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W
as die Medien zum Th ema machen ist 
auch Th ema in der Bevölkerung.  Wer 
die Medienagenda bestimmt, legt folg-
lich fest, worüber sich die Menschen 

Gedanken machen – und womit sie sich nicht beschäf-
tigen. Agenda Setting ist die Königsdisziplin der PR, denn 
Agenda Setting bedeutet, einen Th emenschwerpunkt in 
der öff entlichen Meinung zu setzen, dem sich die Medi-
en nicht entziehen können. Das zu erreichen ist bedeutend 
anspruchsvoller als auf einer Aufmerksamkeitswelle zu 
surfen oder eine Meldung zu platzieren. 

Doch wie bringt man sein Th ema auf die Agenda der 
Medien? Darin sind wir Spezialisten. Höfermedia berät 
Sie, welches Th ema zu Ihnen passt und über welche 
Frames Sie es am besten transportieren. Wovon lassen 
Sie lieber die Finger, was verspricht Erfolg? Welche 
Th emenkonjunktur lässt sich nutzen, welche Provoka-
tionen können Sie wagen? Agenda Setting funktioniert 
nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: Hat 
das Th ema Neuigkeitswert, ist es inszenierungsfähig 
usw.? Am Anfang stehen Analyse und Strategie. Die 
richtige Wahl der Mittel, das passende Timing und 
professionelle Umsetzung entscheiden über den Erfolg. 
Dabei können wir Sie unterstützen. Wir sind begeister-
te Campaigner und deshalb verwenden wir viel Kraft 
darauf, eine gute Idee zu fi nden: Wenn sie zündet, ist 
der wichtigste Teil des Weges zurückgelegt.

Mehr denn je gilt heute, dass die Kommunikation zum 
Absender passen muss. Nicht jeder Trend ist ein Freund 
und nicht jeder neue Abspielkanal (Twitter, Google+ 
etc.) rechtfertigt den Aufwand. Die größere Kommu-
nikationsvielfalt bietet allerdings mehr Chancen, mit 
seinen Anliegen durchzukommen. 

Als Strategieberatung für integrierte Kommunikation 
achten wir auf den richtigen Einsatz der Kommunika-
tionsmittel, sei es klassische PR, Public Aff airs oder 
Social Media. Für sensible Th emen kann Public Aff airs 
der bessere Einstieg sein, dem später ein medialer Rü-
ckenwind folgt. Da die Grenzen zwischen PR, Werbung 
und Internet ohnehin zunehmend zerfl ießen, muss er-
folgreiche Kommunikation heute alle Register beherr-
schen und die Mittel wirtschaftlich optimal einsetzen. 
Sie erhalten bei Höfermedia die gesamte Bandbreite 
strategischer Beratung und mithilfe unseres Netzwerkes 
auch optimale Betreuung bei der Umsetzung. 

Der Schwerpunkt von Höfermedia liegt beim Agenda 
Setting für Organisationen, Unternehmen und Ent-
scheidungsträger. Gerade bei Verbänden schlummern 
viele gute Th emen mit hohem kommunikativem Po-
tenzial. Unternehmen suchen oft nach einer passenden 
Idee und Führungskräfte brauchen in einer schnell dre-
henden Medienwelt Beratung bei der nachhaltigen 
Positionierung. Höfermedia hat exzellente Kenntnisse 
sowohl in politischen Prozessen und Handlungszwängen 
als auch in den Denkmustern und Aktualitätserforder-
nissen der Medien. Max A. Höfer, der Gründer von 
Höfermedia, war in leitender Position sowohl für Me-
dien als auch auf Agenturseite tätig. 
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