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Geschäftsführer Thomas Müller (mittleres Foto, vorn) setzt auf Vielfalt: 

Rund die Hälfte seines Teams hat einen bikulturellen Hintergrund. Nach 

Dienstschluss wird im Hinterhof schon mal der Grill angeschmissen. 
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MULTIKULTI 
AUS ÜBERZEUGUNG 

Thomas Müller ist mit seiner Kölner Agentur Die PR-Berater für deutsche Kunden 

auf dem internationalen und für ausländische Kunden auf dem heimischen Markt 

unterwegs. Internationalität spielt auch für den Dienstleister seihst eine große 

Rolle. Rund die Hälfte der Belegschaft hat einen bikulturellen Hintergrund. 

TEXT: Daniel Lehmann 

Einen markanten Namen hat sich Thomas 
Müller für seinen Kölner Dienstleister 
nicht ausgedacht: Der heißt schlicht und 

einfach „Die PR-Berater". Die Agentur zeich

net etwas anderes aus: Rund die Hä l f t e 

der 35 Mitarbeiter hat einen Migrations

hintergrund. Viele von ihnen leben in ers

ter Generation in Deutschland. „Mir war 

von Anfang an klar, dass ich mindestens 

die halbe Belegschaft mit Leuten besetzen 

möchte , die einen bikulturellen Hinter

grund haben", sagt der Geschäftsführer. 

Um für deutsche Kunden international 

und fü r ausländische in Deutschland tätig 

zu sein, müsse eine moderne PR-Agentur 

multikulturell aufgestellt sein, so Müller. 

Für einzelne Projekte genüge häufig Eng-
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lisch. „Aber u m dauerhaft auf dem inter

nationalen Parkett erfolgreich zu sein, muss 

man sowohl die jeweilige Landessprache 

beherrschen als auch die kulturellen Be

sonderheiten kennen", ist der 46-Jährige 

überzeugt, der selbst Regionalwissenschaf

ten Lateinamerika studiert hat. 

Die meisten seiner Kunden stammen aus 
Deutschland, viele aus Nordrhein-Westfa

len. Ein Drittel der Auftraggeber sind Un

ternehmen. Hauptsächlich arbeitet Müller 

mit seinem Team für Ministerien und Ver

bände . Als typischen und wichtigen Kun

den nennt er die Wir t schaf t s fö rderungs-

gesellschaft NRW.Invest in Düsseldorf, die 

eng mit dem Wirtschaftsministerium des 

Landes zusammenarbeitet und sich zum 

Ziel gesetzt hat, ausländische Investoren 

anzulocken. Für NRW.Invest betreiben Die 

PR-Berater internationales Standortmarke

ting: Neben klassischer PR- und Medien

arbeit publizieren sie Sonderausgaben in 

mehreren Sprachen und unterstützen Ver

anstaltungen rund um den Globus. 

Für internationale Kunden arbeiten Die 

PR-Berater größtentei ls projektbezogen. 

Etwa für den französischen Fachverband 

f ü r U n t e r w ä s c h e Promincor und die tu

nesische Exportförderungsagentur Cepex. 

Zudem habe die Agentur einige auslän

dische Kunden, die immer wiederkehren, 

wie die Modefirma Chinatex, fü r die Mül

lers Team die Kommunikat ion rund um 

die Branchenmesse White Label in Berlin 

betreut. Für die japanische PR-Agentur Vec-

tor übe rnehmen die Rheinländer seit zwei 

Jahren das S tandortmarketing im deutschen 

Markt, kümmern sich um Social Media und 

Pressearbeit. 

2007 eröffneten Die PR-Berater ein Büro 
in Istanbul. „Einige Kunden sind stark i m 

türkischen Markt verwurzelt. Deshalb woll

ten w i r auch dort präsent sein", sagt der 

Geschäftsführer. Fest angestellt sind die 

Mitarbeiter am Bosporus nicht. Zwei „feste 

Freie", so Müller, seien dort beschäftigt. 

Für das österreichische Textilunternehmen 

Lenzing beobachten sie etwa die türkische 

Medienlandschaft, positionieren den Kun

den i n Zeitungen und organisieren Pres

sekonferenzen. 

Die PR-Berater starteten 2004 in einem 

alten Druckereigebäude in der Kölner Süd

stadt. Seit 2009 residieren sie in einem Alt

bau in der Neustadt-Nord. Auf drei Etagen 

tüf te ln Grafiker, Redakteure und Berater 

zwischen hohen Decken, weißen W ä n d e n 

und knallroten Möbeln. Als es dort zu eng 

wurde, bezog das Team 2013 nur einige 

hundert Meter weiter ein zweites Büro. 

Bevor Müller sich selbstständig machte, 

hatte er bereits zehn Jahre Branchenerfah

rung. Angefangen hat er bei einer Kohtes 

& Klewes-Tochter i n Düsseldorf. Zuletzt 

war er f ü r die ebenfalls in Köln sitzende 

Agentur ergo Unternehmenskommunika

t ion tätig. Heute ist er vor allem auf den 

Feldern Public Awareness, Public Partici-

pation, Corporate Communications und 

Krisen-PR unterwegs. „Häufig beginnt un

ser Engagement mit klassischer Pressear

beit und Krisen-PR. Später kommen dann 

andere Aufträge hinzu", sagt Müller. 

Wie zum Beispiel bei der britischen 

Hotelschiffagentur Crossgates, fü r die die 

Agentur seit 2005 tätig ist. Als das Unter

nehmen während einer Messe mit Schif

fen am Kölner Rheinufer vor Anker gehen 

wollte, hät ten die klassischen Hotelbetrei

ber es angefeindet und medial diffamiert, 

erzählt Müller: „Wir haben direkt gegenge

steuert und Medien, Verwaltung und Po

li t ik Hintergrundinformationen zu der Ge

schäf t s idee zugespielt, u m die positiven 

Effekte für Messebesucher und den Wirt

schaftsstandort Köln deutlich zu machen." 

Messe, Stadt und Bürger seien so in den 

Dialog eingebunden worden. Der Kunde 

habe den Dienstleister i m Anschluss mit 

der Betreuung einer Website in deutscher 

und englischer Sprache beauftragt. 

Seit 2007 haben Die PR-Berater auch ein 
Büro in Berlin. Fünf Mitarbeiter k ü m m e r n 

sich dort um die Kunden „Unser Ziel ist 

es, mehr Ministerien auf Bundesebene als 

Klienten zu gewinnen", erzählt Müller. 

Bisher war er mi t seinem Team projekt-

bezosen f ü r das Bundesministerium fü r 

Bildung und Forschung sowie für das Wirt

schaftsministerium tätig. 

Wer bei den R h e i n l ä n d e r n arbeiten 

w i l l , braucht nicht nur Sprachtalent und 

ein Gespür fü r internationales Arbeiten. 

„Die Qualif ikation ist natürlich das A und 

O", sagt Müller. „Wir stellen zum Beispiel 

keine Bachelor-Absolventen ein - es sei 

denn, diese haben dazu noch ein Volon-

tariat vorzuweisen." Grund da fü r sei, dass 

BA-Absolventen die notwendige Erfahrung 

und das methodische Rüstzeug für den 

PR-Beruf fehlten, so der Geschäftsführer. 

Und was erwartet die Mitarbeiter sonst? 
„Ab und an arbeiten w i r alle na tür l ich 

auch mal länger. W i r achten aber darauf, 

dass hier keine Ü b e r s t u n d e n k u l t u r ent

steht", sagt Müller . W e n n nach Dienst

schluss noch Leben i n der Agentur herr

sche, habe das häuf ig keinen beruflichen 

Grund. Von Zeit zu Zeit feiere man zusam

men - auch unter der Woche. I m hausei

genen Hinterhof. Dafü r w i r d auch mal, 

dann doch typisch Deutsch, der Grill ange

schmissen und Bier kaltgestellt. « 
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