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Nur wer weiß, was von ihm erwartet wird, 
kann seine Rolle auch optimal ausfüllen. 
Vermitteln Sie Ihren Führungskräften 
deshalb klar und deutlich, was von ihnen 
in puncto Kommunikation und Mitarbei-
terführung erwartet wird und wie Sie sie 
darin unterstützen werden.

Wenn‘s 
ankommen soll
Jede Veränderung beginnt mit einem Gedanken. 
Hier sind sieben zu: Führungskräftekommunikation
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1 Klarer 
Auftrag

Andrea Montua 
Sie ist Inhaberin der auf die Kommunikati-
on mit Mitarbeitern und Führungskräften 
spezialisierten Agentur Montua & Partner. 
Mit ihrem Team unterstützt sie seit mehr 
als zehn Jahren mittelständische Unterneh-
men und Konzerne bei der Kommunikation 
in Alltags- und Veränderungssituationen.
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 Seelen-Striptease    
 und Maskenspiel 

5Nicht von der 
Stange

Jedes Unternehmen ist anders. Fragen 
Sie Ihre Führungskräfte, was sie sich 
wünschen und holen Sie sie dort ab, wo 
sie stehen. Nur so können sie effizient 
bei ihrer Führungsaufgabe unterstützt 
werden. Stellen Sie einen maßgeschnei-
derten Instrumentenkasten zusammen 
– von der Intranet-Gruppe über den 
Führungskräfte-Newsletter bis hin zur 
app für das Top-Management ist alles 
möglich.

7Rechtzeitig 
agieren

Wenn die Krise da ist, ist es im Grunde 
schon zu spät. Wer in ruhigen Zeiten 
eine funktionierende Infrastruktur an 
Instrumenten und Routinen für die 
Führungskräftekommunikation aufsetzt, 
kann gut schlafen und ist in Krisen bes-
ser gewappnet. Und für die anstehenden 
Veränderungsprozesse im Unternehmen 
sowieso. 

Unterstützung 
von oben
Ohne die Unterstützung der 
Geschäftsführung geht es 
nicht. Nur wenn die Füh-
rungskräftekommunikation den Stel-
lenwert bekommt, der ihr gebührt, kann 
sie erfolgreich mit Leben gefüllt werden. 
dafür muss ihre zentrale Rolle von oben 
erkannt und gefördert werden. 

Von Führungskräften wird viel erwartet: 
Sie sollen ihren Mitarbeitern nicht nur 
Wertschätzung zuteilwerden lassen, 
sondern sie auch nachhaltig für aufgaben 
und (Veränderungs-)Projekte begeistern. 
Beides kann nur funktionieren, wenn 
auch die Führungskräfte selbst das gute 
Gefühl von positivem Feedback und kla-
rer, offener Kommunikation erleben.

Begeistern 
Sie Ihre 
Führungskräfte 

6 Hand in 
Hand 
mit der IK

Führungskräftekommunikation ist eine 
der zentralen Schnittstellen zwischen HR 
und IK. Wenn hier ohne Grabenkämpfe 
an einem Strang gezogen wird, profitie-
ren alle: Geschäftsführung, Führungs-
kräfte und Mitarbeiter.  

Sollen Führungskräfte heutzutage 
besonders gut ihre Rolle spielen oder 
möglichst authentisch sein? die Frage 
ist überholt: Wird beides sinnvoll und 
glaubwürdig kombiniert, kann sich gute 
Führung voll entfalten. dabei können 
HR und Interne Kommunikation (IK) tat-
kräftig unterstützen – mit den passenden 
Maßnahmen zur richtigen Zeit. Unter-
stützen Sie Ihre Führungskräfte deshalb 
bei der eigenen entwicklung und bieten 
Sie Persönlichkeitsprofile, Coachings 
oder Kommunikationsworkshops an. 


