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CHECKLISTE 

Checkliste: 
Auswahl und Integration von Testimonials in der PR 

Sie möchten PR-Case Studies mit Testimonials als Botschafter für Ihre Angebote einsetzen? 

Hier finden Sie eine Checkliste mit den wichtigsten Schritten und hilfreiche Anregungen. 

Auswahl eines geeigneten Testimonials 

 1. Wer eignet sich als Testimonial? 

Folgende Fragen klären schnell, ob sich eine Person als Presse-Testimonial eignet:  

 

□ Bietet die Story interessante Motive, Ziele und Herausforderungen?  

□ Können besondere Leistungen herausgestellt werden? 

□ Ist die Person generell aufgeschlossen für Pressearbeit?  

□ Kann sie oder er sich vorstellen, mit der Story in einem Print- oder Online-Medium zu erscheinen?  

□ Kann die Geschichte aus ihrer oder seiner Sicht auch für die Social Media-Kanäle des Unternehmens 

aufbereitet werden?  

□ Dürfen sowohl Vor-  als auch Nachname veröffentlicht werden?  

□ Kann der Wohnort veröffentlicht werden? (Dies ist vor allem für regionale Tageszeitungen relevant.) 

□ In einem ersten Telefonat mit dem Testimonial lässt sich oft schon erkennen, ob es auch für ein 

eventuelles Presse-Interview geeignet ist. 
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□ Falls die Case Study im Zusammenhang mit dem Arbeitgeber bzw. dem aktuellen Job steht: Ist auch 

die Marketing- bzw. Kommunikationsabteilung einverstanden, dass der Mitarbeiter als Testimonial 

eingesetzt wird und eventuell mit der Presse spricht? Gibt es Vorgaben zu Botschaften und Wording, 

die berücksichtigt werden müssen? Bietet die Story interessante Motive, Ziele und 

Herausforderungen?  

□ Können besondere Leistungen herausgestellt werden? 

□ Ist die Person generell aufgeschlossen für Pressearbeit?  

□ Kann sie oder er sich vorstellen, mit der Story in einem Print- oder Online-Medium zu erscheinen?  

□ Kann die Geschichte aus ihrer oder seiner Sicht auch für die Social Media-Kanäle des Unternehmens 

aufbereitet werden?  

□ Dürfen sowohl Vor-  als auch Nachname veröffentlicht werden?  

□ Kann der Wohnort veröffentlicht werden? (Dies ist vor allem für regionale Tageszeitungen relevant.) 

□ In einem ersten Telefonat mit dem Testimonial lässt sich oft schon erkennen, ob es auch für ein 

eventuelles Presse-Interview geeignet ist. 

□ Falls die Case Study im Zusammenhang mit dem Arbeitgeber bzw. dem aktuellen Job steht: Ist auch 

die Marketing- bzw. Kommunikationsabteilung einverstanden, dass der Mitarbeiter als Testimonial 

eingesetzt wird und eventuell mit der Presse spricht? Gibt es Vorgaben zu Botschaften und Wording, 

die berücksichtigt werden müssen? 

2. Handling von Bild- und Videomaterial 

□ Stimmt das Testimonial der Veröffentlichung von Bildmaterial, zum Beispiel eines Porträtfotos, zu?  

□ Ist ein geeignetes Foto vorhanden? Wenn ja: Wer ist als Quelle anzugeben?  

□ Oder ist die Bereitschaft vorhanden, ein professionelles Foto anfertigen zu lassen? Wie kann die 

Kostenübernahme für eine professionelle Aufnahme gehandelt werden?  

□ Ist aus Sicht des Testimonials auch ein Fototermin mit dem Pressefotografen eines Mediums möglich?  

□ Was ist ein geeigneter Ort für diesen Fototermin?  

□ Steht das Testimonial für Videoaufnahmen zur Verfügung? Wenn ja müssen die gleichen 

vorangegangenen Fragen beantwortet werden. 
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Das Testimonial als Teil der PR-Arbeit  

 3. Geplante Presseaktionen  

 
Die Veröffentlichungswege und -termine sollten abgesprochen werden: 

 

□ Welche Medien bzw. Mediengruppen werden angesprochen?  

□ Für wann sind Veröffentlichungen geplant?  

□ Welche Rückfragen können seitens der Presse auf das Testimonial zukommen? 

□ Nach Erscheinen des Beitrages ist es wichtig, das Testimonial zu informieren und ein Belegexemplar 

weiterzugeben! 

4. Freigaben durch das Testimonial  

 
□ Für die Testimonials ist es im Vorfeld wichtig zu wissen, dass sie „ihre“ Story vor der Veröffentlichung 

auf Richtigkeit überprüfen können.  

□ Ebenfalls wichtig: Sollte ein telefonisches Presse-Interview zustande kommen, besteht nach 

Absprache mit dem Journalisten in der Regel die Möglichkeit, wörtliche Zitate freizugeben.  

5. Einbindung des Testimonials in die Entstehung der Story  

□ Es empfiehlt sich, gemeinsam mit dem Testimonial anhand eines Fragebogens die Eckpunkte ihrer 

bzw. seiner Story vorzubereiten. Achtung: Das Zeitbudget des Testimonials sollte dabei nicht 

überstrapaziert werden.  Am besten klärt man gleich zu Beginn der Zusammenarbeit den nötigen 

Zeitaufwand ab. 

□ Die Antworten dienen als Basis für die Erstellung der Case Study.  

□ Gleichzeitig helfen sie dem Testimonial, sich bei Bedarf auch auf ein persönliches Interview mit der 

Presse vorzubereiten.  

□ Sollte es zu einem persönlichen Interview – zum Beispiel per Telefon – kommen, nehmen Testimonials 

gerne Tipps in Form von „Dos & Donts“ zum Umgang mit der Presse an.  

□ Bei Bedarf kann per Telefon in einem kleinen „Media-Training“ die Interview-Situation geübt werden. 
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6. Einbindung des Arbeitgebers und der Presseabteilung 

 
□ In manchen Fällen lassen sich Case Studies durch die Nennung des Arbeitgebers oder auch durch ein 

Zitat des Vorgesetzten aufwerten.   

□ In diesem Fall ist es wichtig, gemeinsam mit dem Testimonial die Inhalte für Zitate sowie die internen 

Abstimmungswege zu klären.  

□ Gibt es in dem Unternehmen eine Presseabteilung, muss diese unbedingt eingebunden werden. 

Testimonial Pool für Presseanfragen 

7. Testimonial Relationship Management 

□ Für Unternehmen, die persönliche Botschafter in der Pressearbeit einsetzen möchten, ist es 

vorteilhaft, einen Pool mit mehreren Kontakten aufzubauen und zu pflegen.  

□ Grundlegend ist ein professionelles Handling des Testimonials während der Erstellung der Case 

Study. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, dass Testimonials auch später bereit sind,  kurzfristig für 

Presseanfragen zur Verfügung zu stehen. 

□ Bei ausgewählten Testimonials kann es sich lohnen, deren Entwicklungsweg weiter zu verfolgen.  

Daraus können sich neue interessante Aspekte oder Stories entwickeln. So stehen die Chancen gut, 

dass bei Presseanfragen zu spezifischen Themen das richtige Testimonial schnell gefunden und bei 

Bedarf auch kurzfristig vermittelt werden kann.  

Haben auch Sie ein Produkt oder Thema, das 

sich mit Testimonials überzeugend 

kommunizieren lässt. Wir helfen Ihnen gerne 

beim Aufbau eines entsprechenden 

Referenzprogrammes und dessen Vermarktung 

über PR und (Content) Marketing. Schreiben Sie 

uns einfach eine Mail an:  

info@maisberger.com 


