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WACHSE UND GEDEIHE
Beteiligung und Transparenz bereiten den Weg hin zur 
strategisch geplanten internen Kommunikation

eine interne Kommunikation, die sich als unstrukturiert und in ihrer täglichen Arbeit zu wenig 
wertgeschätzt empfand. Nach intensiven Überlegungen entschied sie sich, Unterstützung in 
Form von Analysen, internen Befragungen und Trendbeobachtungen einzuholen, um am Ende 
als gekräftigte und blühende Pflanze zu einem nachhaltigen Erfolgsfaktor für Alltags- und 
Veränderungsprozesse werden zu können. Führungskräfte wie Mitarbeiter danken es ihr sehr 
und fühlen sich seitdem mit ihren Bedürfnissen und Wünschen deutlich besser wahrgenommen.

Es war einmal … 

Bestehende 
Instrumente 
analysieren

Online-
Befragungen 
durchführen

Fokusgruppen 
befragen

Trends 
berücksichtigen

Best Practice 
Beispiele zu 
Rate ziehen

Strategien 
entwickeln
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Editorial

was motiviert Menschen, engagiert zu arbeiten? Eine scheinbar simple Frage, 
die dennoch Heerscharen von Kommunikations- und Personalverantwortlichen 
in Unternehmen seit vielen Jahren beschäftigt. Versuche mit Gehalts-
erhöhungen, opulenten Firmenfeiern oder der Neugestaltung der Kantine 
erfüllten bislang – wenn überhaupt – nur kurzfristig ihren Zweck. 

Vielversprechendere Ansätze entstehen aus der Erkenntnis: „Wir sitzen alle 
im selben Boot“.  Abgeleitet aus der Idee „we are family“ formulieren oft aller-
dings nur Geschäftsführung, HR und manchmal auch die obere Führungsebene 
Führungsleitbilder, Unternehmenswerte und -vision. Diese können noch so 
gut geschrieben sein, sie erreichen die „unbeteiligten“ Adressaten in den sel-
tensten Fällen. Geschweige denn, dass sie zu Verhaltensänderungen motivie-
ren. Eher erfolgt die Reaktion: gelesen, gelacht, gelocht.

Das Zauberwort heißt stattdessen „Beteiligung“: Mitarbeiter wollen konti-
nuierlich eingebunden sein und Entwicklungen wie Entscheidungen nach-
vollziehen können. Statt in Aktionen und Projekten, an deren Abschluss ein 
großes „Tschakka“ steht, muss interne Kommunikation darum langfristig und 
strategisch gedacht werden. Das bedeutet für die Verantwortlichen, dass sie 
ihre Rolle neu definieren müssen: Als Moderator wirken sie an Werten und 
Leitlinien mit, die von der Belegschaft getragen werden. Als Impulsgeber 
fördern und fordern sie Ideen der Mitarbeiter und sorgen dafür, dass 
das Management diese berücksichtigt. Als Seismographen kennen sie die 
Ansprüche aller Zielgruppen und wissen, wie diese erreicht werden. Und sie 
überlassen die kritischen Themen nicht den Kollegen der externen Kommuni-
kation, sondern lassen Transparenz in internen Medien zu. 

Erfolgreiche Unternehmen wollen mündige Mitarbeiter, die verantwortungs-
voll handeln. Wer aber Verantwortung trägt, muss mitreden können – wenn 
nötig auch Tacheles. Von IK-Akteuren wird darum in erster Linie Selbstbe-
wusstsein gefragt sein – gegenüber dem Management genauso wie gegenüber 
den Mitarbeitern. Gelingt dies, sitzen wirklich alle im gleichen Boot. Das Ruder 
wird sich das Management dann zwar nicht aus der Hand nehmen lassen, das 
wäre auch fatal. Aber es kann darauf vertrauen, dass die Mehrheit dem einge-
schlagenen Kurs folgt – mit Überzeugung und ganz ohne „Tschakka“. 
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen Impulse geben, wie dieser Weg 
gelingen kann. Ich wünsche Ihnen eine interessante und nachhaltige Lektüre,

   Ihre 

INHALT
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Integrierte Kommunikation: Heirate mich!

Kommunikation & Controlling: Q1 x Q2 x M = Zielgruppenglück

Coaching & Training: Wecken, was in uns steckt
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Medien & Kanäle: Shake it, Baby!

Werte & Leitbilder: Der Aufwand lohnt 
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Die Rolle der Verantwortlichen in der  
internen Kommunikation (IK) hat sich in 
den vergangenen Jahren drastisch gewan-
delt. Wo früher die „Hofberichterstattung“ 
in der Mitarbeiterzeitung als Nonplusultra 
galt, sind heute die Moderation zwischen 
diversen Zielgruppen und die kommuni-
kative Beratung der Kollegen aller Unter-
nehmensbereiche angesagt. Beim Dialog 
mit den „Stakeholdern“ verschwimmen 
dabei auch zunehmend die Grenzen zwi-
schen intern und extern.

G eleitet vom festen Willen, das Gute 
zu betonen, wurde vor 30 Jahren in 
der Mitarbeiterzeitung über interne 

Ereignisse Bericht erstattet, die Mitarbeiter 
erfreuen und motivieren sollten. Jüngere 
Studien legen den Verdacht nahe, dass viele  
Unternehmen noch heute auf diese Form 
der Top-down-Kommunikation setzen. Wider-
spruch: nicht erwünscht. Dialog: Fehlanzeige. 
Credo: aus den 80ern.
Heute dagegen ist Kommunikation digital. 
Jede Veränderung in größeren Unternehmen 
erscheint in Echtzeit im Web, Nachwuchs-
talente kollaborieren in Clouds und tauschen 
sich über Facebook und WhatsApp aus. Ist 
digitale Kommunikation also der Trend, 
an dem sich auch die IK immer „schneller,  
höher, weiter“ beteiligen muss? 
Jein! Denn nicht die Wahl der Medien ist 
in der Mitarbeiterkommunikation spiel-
entscheidend, sondern die Ziele und 
Zielgruppen, die erreicht werden sollen. 
Eines der wichtigsten Ziele hat sich 
in den vergangenen Jahren in vielen  
Unternehmen als Gewinn herausgestellt: 
Mitarbeiter ins Boot zu holen. Die Auf-
gaben der IK hat das deutlich erweitert.  
Belegschaften umfassend über Stra-
tegie und Ziele des Unternehmens zu  
informieren, reicht heute nicht mehr.  
Mitarbeiter wollen Ideen einbringen, sich 
engagieren und mit dem Unternehmen  
identifizieren. Darum muss die IK auch 
zuhören, zwischen einzelnen Gruppen 
moderieren und das Boot samt Besatzung 
kommunikativ steuern können. Dazu ge-
hört natürlich auch, transparent und ehrlich 



TRENDY?
ABER BITTE 
MIT STRATEGIE!

Interne Kommunikateure: 
vom Betriebsjournalisten zum strategischen Berater

über positive wie negative Entwicklungen 
zu berichten und die „Crew“ mitzunehmen, 
bei ruhiger wie auch bei stürmischer See. 
So wächst die Bereitschaft der Mitarbeiter, 
den Erfolg des Unternehmens mitzuge-
stalten – wenn schon Rädchen, dann mit 
eigenem Antrieb. 
Klingt einfach? In komplexen Unternehmens-
gefügen – die nicht selten geprägt sind von 
Sparzwängen, Change-Prozessen, Markt-
anpassungen etc. – sind die Herausfor-
derungen groß. Die simple Frage „Mit-ar-
beiterzeitung oder Social Intranet?“ hilft da 
nicht weiter. Viel-
mehr müssen sich 
IK-Verantwortliche 
ihrer Rolle als Mo-
derator zwischen 
Management und 
Mitarbeitern be-
wusst sein und sich 
als Kommunika-
tionsberater der Chefetage positionieren. 
Immer mehr Kommunikationsexperten in 
den Unternehmen gelingt es, diese Rollen 
– oftmals auch in rauem Unternehmens-
umfeld – auszufüllen. Damit einher gehen 
weitere Trends, die sich als Best Practice 
durchsetzen:

Strategie führt
Nachhaltig sollen sie sein, motivierend 
und natürlich auch mit einem voraus-
schauenden Blick auf das Budget geplant. 
Um interne Kommunikationsmaßnahmen 
sinnvoll aufeinander abzustimmen und 
die Frage nach dem „Warum“ mit einem  

„Darum“ beantworten zu können, gilt es, 
Zielgruppen zu befragen, Botschaften aus 
der Unternehmensstrategie abzuleiten und 
Unternehmenswerte mit Leben zu füllen. 
Aber: Wer die Zielgruppen überfordert, 
verliert sie. Deshalb: weniger Masse, mehr 
Konzept. Entscheidend ist, was ankommt.

Nachhaltige Führungskommunikation 
als Basis
Neben einer langfristig angelegten Kom-
munikationsstrategie bildet die Führungs-
kräftekommunikation die Basis aller IK-

Prozesse. Nach wie 
vor sind Vorge-
setzte die wich-
tigsten und ver-
trauenswürdigsten 
Informationsquel-
len für ihre Mitar-
beiter. Dieser Rolle 
können sie jedoch 

nur gerecht werden, wenn sie wissen, was 
sie wann wem in welcher Tonalität sagen 
dürfen und sollen. 

Medien intelligent mixen und 
Zielgruppen crossmedial erreichen
Erst wenn Ziele und Botschaften klar sind, 
können die passenden Medien ausge-
wählt und zum sinnvollen Mix kombiniert  
werden. Aktualität, Emotionalität, Glaub-
würdigkeit… jeder Kanal hat seine Vor- 
und Nachteile. Darum gilt: Zielgruppe und 
Thema stehen im Fokus, nicht das Medium. 
Im Trend liegen Dialogmedien wie Social  
Intranets und eine neu positionierte  

Mitarbeiterzeitschrift, die Hintergründe 
liefert und den Kollegen im Werk ebenso 
informiert wie die Führungskraft im Büro.

Integriert kommunizieren 
vermeidet Redundanzen
Die Informations- und Deutungshoheit  
haben Unternehmen längst zu einem gro-
ßen Teil an soziale Netzwerke abgegeben. 
Mitarbeiter erzählen gern über ihren Job, 
im Netz hören viele zu. Aber auch der 
Anspruch der Kunden, User und Endver-
braucher, offen, schnell und umfassend 
informiert zu werden, ist deutlich gewach-
sen. Die Frage, welche Themen extern und  
welche intern behandelt werden, ist passé. 
Vielmehr geht es nun darum, wie ein Thema 
kommuniziert wird – auf internen wie auf 
externen Kanälen.

Change – beständig ist vor allem der Wandel
Kaum ein Tag, an dem die Medien nicht 
über Veränderungsprozesse, Firmenkäufe 
und -verkäufe oder Umstrukturierungs-
maßnahmen in Unternehmen berichten. 
Was noch vor einigen Jahren als Sonder-
situation galt, ist Alltag geworden. Auf-
gabe der IK ist es, Schwerpunkte zu setzen,  
Impulse zu geben, stabilisierende Maß-
nahmen einzuleiten. Den Mitarbeitern 
zu sagen, was sie wirklich interessiert 
und dem Management dabei beratend zur  
Seite zu stehen. Sicherheit schaffen, wo Un- 
sicherheit herrscht, Leitplanken setzen, wo 
Führung gebraucht wird.  

Stefan Grundmann,

Andrea Montua

Rolle & Selbstverständnis

Mitarbeiter wollen Ideen 
einbringen, sich engagieren 
und mit dem Unternehmen 

identifizieren.
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Medien & Kanäle

SHAKE IT, 
BABY!
Der Wandel der Mediennutzung hat seit einiger Zeit die interne 
Kommunikation erreicht. Blogs, virtuelle Zusammenarbeit und 
Echtzeitkommunikation sind hip. Für einen zukunftsfähigen 
Medien-Mix in der IK reicht das aber nicht.

Mit Trends ist das so eine Sache: Wer sie 
ignoriert, läuft Gefahr, den Anschluss zu 
aktuellen Entwicklungen zu verlieren. Wer 
ihnen jedoch unreflektiert folgt, wirkt 
schnell gekünstelt und unauthentisch oder 
riskiert gar kapitale Fehlschläge. Das gilt 
auch für Unternehmen und ihre internen 
Medien. Aktueller Renner: Social Intranets. 
Hat also die klassische Mitarbeiterzeitung 
ausgedient? Wird nun jede moderne Firma 
nur noch in Collaboration-Plattformen und 
Social Intranets kommunizieren? Schreiben 
Sie noch oder bloggen Sie schon? 

S icher ist: Veränderte private Medien-
gewohnheiten verändern bei Rezipi-
enten auch im beruflichen Kontext die 

Erwartungshaltung an die Unternehmens-
kommunikation. Für die IK bieten sich neue 
mediale Chancen, die es allerdings auf ihren 
Sinn und Nutzen zu überprüfen gilt. 
Statt alle Mitarbeiter mit allen Werkzeugen 
der modernen Kommunikation zu erfreuen, 
müssen die entscheidenden Fragen gestellt 
werden: Wer sind meine Zielgruppen, und 
was brauchen sie im Arbeitskontext? Denn 
die internen Zielgruppen wollen zuneh-
mend differenziert betrachtet werden. IK 
spricht nicht mehr nur „die Mitarbeiter“ an, 
sondern verschiedene Mitarbeitergruppen. 
Mitarbeiter am PC oder in der Produktion, 
im Außendienst, mit oder ohne Führungs- 
verantwortung haben sehr unterschiedliche 
Informationsbedürfnisse. Soll an diesen 
Ansprüchen nicht „vorbeikommuniziert“ 
werden, sind zielgruppengerechte Medien 
und Inhalte essentiell. 

Mitarbeiterbefragungen zeigen zudem: 
Die zentrale Anforderung der Nutzer an  
jegliches interne Kommunikationsmittel ist 
Einfachheit: einfach zu verstehen, einfach zu 
erreichen und einfach zu benutzen. Für die 
IK heißt dies, die Komplexität zu reduzieren 
und Inhalte wie auch Kanäle zielgruppen-
orientiert zu segmentieren. Hilfreich ist 
dabei die Schärfung der Medienprofile. 
Wer Klarheit über die individuellen Stär-
ken, Anforderungen und Grenzen seiner 
IK-Instrumente gewinnt, kann diese gezielt 
einsetzen, optimal miteinander verzah-
nen und erreicht die Mitarbeiter, statt sie 
zu überfluten.  

Anja Rose, 

Gaby Neujahr

authentische und emotionale Filme 
erzielen eine hohe Aufmerksamkeit

gut geeignet für zentrale Botschaften, 
die nachhaltig wirken, viele Mitarbeiter 

erreichen und motivieren sollen

Bewegtbild: 
lebendige Botschaften
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nicht mehr zwingend führendes Medium, Lieferant für 
Hintergründe, Kontext und persönliche Beiträge

gedruckte Ausgaben werden digital erweitert, oft auch in 
Online- oder App-Versionen

behauptet sich im Medien-Mix, wenn Chance zur Profil-
schärfung der Zeitung genutzt wird 

Aufgaben: Orientierung bieten, strategisches „Agenda-
Setting“, Leitbild & Werte vermitteln, Wir-Gefühl fördern, 
emotional ansprechen, Image und Identifikation stärken

Mitarbeiterzeitung: Leitmedium im Wandel

Intranets sind zentraler Informationskanal, Social-
Collaboration-Plattformen gewinnen an Bedeutung  

ermöglichen Aktualität von Informationen, bessere 
Zusammenarbeit und Effizienz in der Kommunikation

bieten Raum für Interaktion, gezieltes Wissens- 
management, Bewegtbild etc. 

erfordern Wandel in der Kommunikationskultur, inter-
aktiv statt nur top-down 

Mehrwertorientierung: User wünschen sich einfach zu 
nutzende All-in-one-Intranets, die sie im Arbeitsalltag 
unterstützen und ihnen alle für sie relevanten  
Informationen anbieten 

Social Intranets: digitale Hoffnungsträger

mediale Kommunikation hat ihre Grenzen, nichts ersetzt das 
persönliche Gespräch

Führungskräfte bleiben für ihre Mitarbeiter die ersten Ansprech-
partner, wenn es um Informationen, Hintergründe und Erklärungen geht

daher ist gezielte Führungskräftekommunikation essentiell: nur wer 
selbst frühzeitig informiert und „sprachfähig“ ist, kann sein Team 
entsprechend führen  

IK erfüllt die Rolle des Vermittlers, Beraters und Partners der 
Führungsebene in Themen wie Begleitung von Veränderungen und 
Kulturwandel, Übersetzung von Werten in den Alltag u.v.m.

Face to Face: das Persönliche führt

persönliches Erleben, aktive Beteiligung und direkte, unverfälschte Eindrücke bleiben haften

unternehmensinterne Meetings, Workshops, Tagungen und Events sind unverzichtbarer 
Bestandteil der IK

jenseits von Jubiläum und Weihnachtsfeier können Anlässe für Veranstaltungen sein: 
Kick-off zu Change-Prozessen, Einführung/ Festigung von Leitbild und Werten, Pilotphasen-
Starts für Social Intranet-Einführung, in denen die reale Welt mit der virtuellen verbunden wird 

Veranstaltungen: bleibende Erlebnisse
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Werte & Leitbilder

DER AUFWAND
LOHNT!

Ein Plädoyer für Kontinuität, Kommunikation und Beteiligung 
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Vision, Mission und Unternehmensleitbild: 
Welches Unternehmen hat sie nicht? Aber 
Hand aufs Herz: Leben Ihre Kollegen die 
Werte im Alltag? Machen Sie Mitarbeiter 
und Führungskräfte zu Wertebotschaftern 
und üben Sie sich in Geduld – es lohnt sich.

W erte im Unternehmen nachhaltig zu 
verankern gilt als Königsdisziplin 
der internen Kommunikation (IK). 

Vielfältig sind die Prozesse zur Kreation 
gemeinsamer Leitbilder – was dabei entsteht, 
führt jedoch oft bereits nach kurzer Zeit ein 
Schattendasein auf Webseiten, verschwindet 
in Schubladen und staubt im Regal ein.

Doch was verankert Werte in Kopf und Herz 
von Führungskräften und Mitarbeitern? Die 
Antwort ist so kurz, wie sie einfach ist: Wer-
te wollen gelebt werden – bei jeder Aufgabe. 
Dabei unterstützen klar strukturierte, langfristig 
angelegte Prozesse, involvierte Führungskräf-
te und ein strategisches Kommunikationskon-
zept von Beginn an. Wen holen wir wann ins 
Boot? Wem wollen wir was vermitteln? Und 
wie findet sich unser Leitbild in all unseren 
Maßnahmen immer wieder? Damit Werte in 
Unternehmensbereichen nachhaltig Wurzeln 
schlagen können, arbeiten die Bereiche IK, Per-
sonal, Strategie und Organisationsentwicklung  
eng zusammen. 

Aus der Praxis

Entwicklung und Verankerung von Vision, Mission und Werten bei VTG

Durch Akquisitionen und Beteiligungen ist die VTG AG mit Sitz 
in Hamburg, in wenigen Jahren rasant gewachsen: rund 1.300 
Mitarbeiter aus drei Geschäftsbereichen und einem Corporate 
Center sind heute weltweit für den börsennotierten Anbieter 
von Güterwaggonvermietungs- und Logistiklösungen im Ein-
satz. Aus der Strategie, zusammen zu wachsen und den Kunden 
mehr gemeinsame Lösungen anzubieten, entstand der Wunsch 
nach einer richtungsweisenden Vision, einer Mission und 
gemeinsamen Werten. Ein herausfordernder Entwicklungspro-
zess, bei dem Vorstand und Führungskräfte eng zusammen 
arbeiteten. „Zentral in diesem Prozess ist für uns die Werte-
verankerung“, berichtet Monika Gabler, Leiterin der Unter- 
nehmenskommunikation bei VTG. Das geschieht Schritt für 
Schritt. „Wichtige Meilensteine auf diesem Weg sind für mich, 
dass die Kollegen aus allen Bereichen und Standorten ge-
meinsam erarbeiten, was jeder Wert für sie bedeutet. Und dass 
sich die Führungskräfte für diesen Prozess verantwortlich fühlen 
und in die Verantwortung genommen werden“, führt Gabler 
aus.  Ein Kommunikationskonzept, das auf Beteiligung und 
Erleben setzt, unterstützt diesen Prozess.

Sind die Werte verabschiedet, darf die IK 
mehr bieten als Give-aways. Mit Leben zu 
füllende Herausforderung dabei: die Mitarbei-
ter zur aktiven Beteiligung am Werteprozess 
zu motivieren. Denn Werte lassen sich nur 
dauerhaft verankern, wenn Mitarbeiter und 
Führungskräfte ihr Verhalten langfristig neu 
an ihnen ausrichten.
Für die IK heißt das, Werte im Bewusstsein 
der Mitarbeiter immer wieder lebendig zu 
halten und eben Anlässe zum Erleben zu 
schaffen: abwechslungsreich, motivierend und 
zum Dialog auffordernd.   

Mirjam Rolfe,

Silke Brüggemann

3 Tipps für den erfolgreichen 
Weg ins Werteland

1
Führungsebene als Vorbild
Aufgabe der Führungskräfte ist es, 
Leitbilder im Alltag mit Leben zu fül-
len und Werte in Handeln zu verwan-
deln. Im besten Falle sind Wertesys-
tem und Führungsverständnis bereits 
in die Führungskräfte-Weiterbildung 
integriert und alle Führungsinstru-
mente entsprechend ausgerichtet. 2

Werte erlebbar machen 
Neue Werte sollten intellektuell 
und emotional ankommen. Sie zu 
visualisieren und in Dialogforma-
ten zu vermitteln, sind mögliche 
Instrumente auf dem Weg zu Kopf 
und Bauch. Hilfreich ist zudem, 
Mitarbeiter-Werte-Geschichten aus 
ihrem Berufsalltag zu erzählen. 3

Werte-Paten auf allen Ebenen 
Verstärkend wirken Werte-Paten. 
Sie übernehmen im Verankerungs-
prozess eine Vorbildfunktion, 
ähnlich der von Führungskräften. 
Sie motivieren, begeistern noch 
zögernde Kollegen und gehen in 
den Dialog mit jenen, die kritisch 
auf die Thematik schauen.  

Mitarbeiter und 
Führungskräfte zu 
Wertebotschaftern 

machen.



Integrierte Kommunikation

HEIRATE MICH!
Junge Mitarbeiter mit hohen Ansprüchen an Unternehmensethik 
und Offenheit sowie die hohe Transparenz im Social Web ebnen 

den Weg für integrierte Kommunikation. 
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Integrierte Kommunikation bei DATEV

Integrierte Kommunikation ist für das Softwarehaus 
DATEV im Bereich „Marketing und Kommunikation“ ge-
lebter Alltag. Seit Jahren arbeiten Markus Korherr, Team-
leiter Corporate Publishing, und seine Kollegen nach den 
Grundsätzen der integrierten Kommunikation. „Wir kom-
men überall dort ins Spiel, wo es um die zielgruppenori-
entierte Vermarktung sowie zielgruppenspezifische Kom-
munikation mit unseren Mitgliedern und Kunden geht,“ 
berichtet er. Auf Basis der Unternehmensziele und der Cor-
porate Identity steuere dieser Bereich die gesamte Kom-
munikation über alle Kanäle und Kontaktpunkte hinweg.  
Damit würden ein markengerechtes Erscheinungsbild 
und durchgängige Kommunikationsbotschaften für die 
Zielgruppen sicher gestellt. 
Derzeit wird bei DATEV die interne Kommunikation mit 
Fokus auf Enterprise 2.0 neu ausgerichtet, „um adäquat 
auf die zunehmende Digitalisierung zu reagieren und die 

Ansprüche potenzieller neuer Kollegen mit aufzunehmen.“ Diese hätten klare 
Erwartungen an ihren Arbeitgeber. Werden diese erfüllt, bleiben die Mitarbeiter 
langfristig engagiert, motiviert und spielen eine aktive Rolle als Multiplikatoren 
inner- und außerhalb des Unternehmens, zeige die Erfahrung. 
Zu diesen Erwartungen gehören neben glaubwürdiger Kommunikation auf Au-
genhöhe auch Struktur und Klarheit sowie Orientierung und zeitnahe Informa-
tion. DATEV hat erste Maßnahmen zur Förderung einer offenen, dialogbasierten 
Kommunikation umgesetzt. „Mit dem Format ‚Nachgefragt!’ bieten wir direkte, 
hierarchiefreie Kommunikation mit dem Vorstand. Obendrein führen wir ein 
Social Intranet auf Sharepoint-Basis ein“, berichtet Korherr. Oberste Maxime sei 
auch hier, die integrierte externe und interne Kommunikation zu unterstützen. 

Unübersehbar verschmelzen Arbeits- 
und Privatwelt immer stärker miteinan-
der. Klare Trennungen verschwimmen, 
viele Mitarbeiter wollen sich aktiv ein-
bringen und erwarten im Gegenzug 
Arbeitgeber, die intern und extern ebenso 
werteorientiert wie kohärent agieren 
und kommunizieren.
 

J uliane Bertram beispielsweise will’s 
genau wissen. Sie hat eine Plus-Minus-
Liste vor sich liegen. Ihre potenziellen 

Arbeitgeber googelt die IT-Expertin ent-
schlossen durch, prüft deren Bewertungen 
in Kununu, die Unternehmensprofile auf  
Facebook, Google+ und Twitter, gleicht 
die Ergebnisse mit Aussagen auf den Un-
ternehmensseiten ab und befragt ihre  
Facebook-Communities. Jede Dissonanz gibt 
ein Minus, jede Kongruenz ein Plus. Damit ist 
Juliane keine Ausnahme in ihrer Generation. 
Ob das Pendel für potenzielle Arbeitgeber 
zu Plus oder Minus tendiert, hängt davon 
ab, wie gut alle intern und extern kom-
munizierenden Bereiche im Unternehmen 
zusammen arbeiten. Der Gewinn, den die 
integrierte Kommunikation Unternehmen 
bietet, geht dabei über das authentische 
Bild bei Mitarbeitern, Bewerbern und Kun-
den hinaus: Eine ganzheitliche strategische 

Kommunikation wird möglich, die intern 
und extern verzahnt agiert und deren Bot-
schaften einander ergänzen.
Bereichsübergreifende Transparenz und ein 
interdisziplinäres Vorgehen bilden den Kern 
der integrierten Kommunikation. An einem 
Tisch erarbeiten alle intern und extern kom-
munizierenden Bereiche gemeinsame Zeit- 
und Themenpläne, stimmen Inhalte, Timings, 
Kanäle, Medien und Wordings miteinander 
ab. Im besten Falle tun sie dies regelmäßig, 
aktualisieren die gemeinsamen Planungen 
fortlaufend und gegebenenfalls auch ad hoc. 

Organisatorische Anpassungen sind meist 
der nächste Schritt. Geprägt vom Ein-
satz neuer Medien funktioniert die bisher 
übliche Trennung von intern und extern 
nicht mehr. Themen und Inhalte treten 
in den Vordergrund. Sie bilden die struk-

turelle Basis für die Arbeitsorganisation. 
Abgebildet werden kann dies in themen-
zentrierten Matrixstrukturen, in denen 
jeder Redakteur „sein“ Themenfeld nach 
innen und außen medienübergreifend steu-
ert und betreut. In der Matrix entsteht  
die erforderliche Transparenz für die inte-
grierte Kommunikation. Gearbeitet wird 
crossmedial und themenzentriert. 
Für die Mitarbeiter der Unternehmenskom-
munikation oft ein großer Veränderungs-
schritt. Gezielte Schulungen und Coachings 
können ihnen helfen, Vorbehalte zu überwin-

den und neue Kompe-
tenzen zu erschließen. 
Für alle Bereiche des 
Unternehmens erleb-
barer Gewinn der 
integrierten Kommu-
nikation: Hohe Trans-
parenz, wachsendes 
Verständnis für die 
verschiedenen Arbeits-
felder, Zielgruppen und 

Ziele, steigende Kongruenz interner und 
externer Botschaften. Das werden nicht 
nur potenzielle Bewerber mit einem dicken 
Plus goutieren.   

Gaby Neujahr,

Andrea Montua

Aus der Praxis

Markus Korherr ist seit drei Jahren Teamleiter im Bereich Corporate  
Publishing bei DATEV in Nürnberg. Sein Schwerpunkt liegt auf Kunden-
magazinen und der internen Kommunikation. Zuvor war er mehrere  
Jahre im Produktmanagement des Unternehmens tätig.

Themen und  
Inhalte treten in den 

Vordergrund.



*
Kommunikation & Controlling

Q1 x Q2 x M = 
Dr. Mark Steffen Buchele erläutert, warum professionelles 

Kommunikations-Controlling strategische IK erst möglich macht.

*Qualität x Quantität x Mehrwert = Zielgruppenglück

Herr Dr. Buchele, Kommunikations-Controlling ist gerade in  
aller Munde. Wie erklären Sie sich diesen Trend?

Immer mehr Unternehmen betreiben Unternehmenskommu-
nikation als Managementprozess. Und ohne Kommunikations-
Controlling können wir in unserer Informationsgesellschaft Kom-
munikationsprozesse einfach nicht mehr zielorientiert gestalten. 
Obendrein etablieren sich von uns in Facharbeitskreisen und Bran-
chenverbänden entwickelte Standards und Modelle und werden 
erfolgreich angewendet. Ich denke nicht, dass 
das nur ein Trend im Sinne von ‚Mode‘ ist.
 
Was genau verstehen Sie als Spezialist  
unter Kommunikations-Controlling? 
Eine ganz pragmatische Definition wäre: 
Kommunikations-Controlling hilft mir als 
Kommunikations-Manager, meine Prozesse 
so gut wie möglich im Griff zu behalten. 
Dafür liefert es mir jederzeit Informationen 
für die wichtigsten Bereiche:

Strategie: Erreichen wir das, was wir 
erreichen wollen?
Prozesse: Sind unsere Prozesse gut, 
arbeiten wir eff izient?
Ergebnisse/Effekte: Sind unsere Maßnahmen erfolgreich?
Kosten: Haben wir unsere Kosten im Blick, wo haben wir zu  
viel oder zu wenig investiert?

Kommunikations-Controlling ist ein Prozess, der neben dem 
Kommunikations-Management ‚herläuft‘ und ihn mit steuerungs- 
relevanten Informationen versorgt. Ich skizziere das so:

Teilen mittelständische und große Unternehmen 
diese Sichtweise? 
Ja, im Prinzip schon. Im Moment werden meist aber nur die 
Ergebnisse von Maßnahmen und einzelne strategischen Über- 
legungen betrachtet, weniger eigene Leistungen, Prozesse und 
Kosten. Aber – lieber ein bisschen Transparenz als gar keine.

„Ein zielorientiertes, 
von persönlichen 

Interessen befreites 
Miteinander ist 

wichtiger als 
das vermeintlich beste 

und alles 
erschlagende Tool.“4

4

4
4

Kommunikations-Management

Kommunikations-Controlling

Strategie ErgebnisseProzesse Kosten

Was macht das IK-Controlling zur 
Spezialaufgabe? 

Toll in der IK ist, 
dass wir es mit 
einer nahezu ge-
schlossenen Welt 
zu tun haben. Hier 
liegen weniger Stör-
faktoren als in der 
externen Kommu-
nikation – wie z.B. 
weitere Kommuni-
katoren (aus Wett-
bewerb, Medien und 
sozialem Umfeld) vor.
Die Kommunika-

tionsbeziehungen sind viel unmittel-
barer: Durch Kommentarfunktionen 
sowie interne soziale Netzwerke oder 
Platt-formen kann man schnell erfah-
ren, wie die Belegschaft neue Strate-
gien oder Initiativen aufnimmt.  
Zudem können wir in der IK einen 
guten Kostenüberblick erstellen und 
Wirkungsketten bis in die Wertschöp-
fung des Unternehmens verdeutli-
chen. Spannend wird es, wenn es um 
das Kommunikationsverhalten von 
Führungskräften verschiedener Ebe-
nen und die sogenannte ‚Lehmschicht‘
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geht. Hier kann das IK-Controlling helfen, 
HR und IK zielorientiert zusammenzufüh-
ren und ein gemeinsames Verständnis zu 
entwickeln, wie Führungskräftekommu-ni-
kation im Unternehmen gelebt werden soll 
– und ob das auch eingehalten wird.

Mit welchen Tools lassen sich die Steue-
rung bzw. das Controlling von Mitarbeiter- 
kommunikation vereinfachen? 
Je nachdem, was in Unternehmen schon 
erhoben wird (z.B. Mitarbeiterzufrieden-
heit, Nutzungszahlen digitaler Medienan-
gebote, Budget-Tracking o.Ä.), kann man 
sagen: Am sinnvollsten sind die Tools, die 
kostengünstig und einfach anzuwenden 
sind und Aussagen liefern, ob man seine 
Kommunikationsziele erreicht. Manchmal 
reicht es auch schon, im Unternehmen Vor-
handenes neu zu strukturieren. Und dann 
muss man schauen, was fehlt, um den 
Management-Prozess optimal zu unterstüt-
zen. Sinnvoll können Prozess- und Inhalts- 

analysen oder Nutzungsanalysen der eigenen 
Medien und vertiefende Befragungen sein. 
Meine Erfahrung: Eine gute Steuerung 
liegt nicht an den eingesetzten Methoden 
oder Tools. Vielmehr geht es um die Denk-
haltung der am Kommunikationsprozess 
beteiligten Akteure. Ein zielorientiertes, 
von persönlichen Interessen (‚mein Kanal, 
mein Budget‘) befreites Miteinander ist 
wichtiger als das vermeintlich beste und 
alles erschlagende Tool. 
Der Bewusstseinswandel bildet die Grund-
lage dafür, die Kommunikation im Sinne 
des Unternehmens analysieren, planen, steu-
ern und kontrollieren zu können. Und das ist 
ein großer Change-Prozess, den bisher nur 
wenige Unternehmen geschafft haben. 
Ich sehe das als klaren Wettbewerbsvorteil: 
Unternehmen, die es in unserer dialogisch 
orientierten Informations- und Kommu-
nikationsgesellschaft schaffen, ein Beob-
achtungs- und Reaktionssystem für ihre 
wesentlichen Kommunikationsprozesse zu 

etablieren, werden langfristig profitabel 
sein. Das gilt übrigens für interne und ex-
terne Kommunikation gleichermaßen.

Wann und wie sollten Unternehmen mit 
einem IK-Controlling starten?
Sofort! Vielleicht erst einmal im stillen 
Kämmerlein mit einer kleinen ‚Vermessung 
der Welt‘: Welche Medien und Kanäle 
nutzen wir wofür? Wer arbeitet woran? 
Wieviel Zeit- und Geldressourcen laufen in 
welche Prozesse? Wie gut werden unsere 
Angebote genutzt? Was wissen und den-
ken unsere wichtigsten internen Zielgrup-
pen über die zentralen Themen des Unter-
nehmens? Wo bekommen wir Aussagen 
und Daten dafür her? 
Ist das dann alles zusammengepackt, geht 
es spätestens um das, was über allem ste-
hen sollte: Die richtigen Antworten zu fin-
den auf die Frage nach den Zielen und Ziel-
gruppen der internen Kommunikation und 
wie man diese am besten erreicht.   

Dr. Mark Steffen Buchele  ist Geschäfts-
führer der buchele cc GmbH und berät 
mit seinem Team Unternehmen wie 
Siemens, Munich Re und die Targobank. 
Der Kommunikations- und Medienwis-
senschaftler hat zahlreiche Lehraufträge, 
ist Mit-Initiator und Chefredakteur von 
communicationcontrolling.de.



WECKEN, WAS 
IN UNS STECKT
Trainings und Coachings unterstützen beim täglichen Umgang mit 
den steigenden Ansprüchen an die interne Kommunikation.

Die Erwartungen sind hoch. Ob Führungs-
kraft oder Mitarbeiter – in der internen 
Kommunikation ist Leistung gefragt. Neben 
dem Ausbau des fachlichen Know-hows 
braucht es einen gesunden Nährboden: die 
Fähigkeit etwa, in der Komplexität den 
Überblick zu behalten, strategisch zu den-
ken und zu planen, positiv zu bleiben und 
die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen.
 

D ie interne Kommunikation (IK) ver-
ändert sich rasant. Und damit auch 
die Rollen und Zuständigkeiten der 

IK-Verantwortlichen. Strategische Konzept-
entwicklung und Social-Media-Kenntnisse 
gehören heute genauso zu den Anforde-
rungen wie Empathie und die Fähigkeit, 
Menschen für Veränderung zu begeistern. 
Einerseits bietet dies wunderbare Möglich-
keiten, Neues zu lernen, sich auszuprobie-
ren und weiterzuentwickeln. Andererseits 
stehen dem jedoch häufig Überforderung 
und die Sorge, beim steten Wandel nicht 
mehr mithalten zu können, gegenüber. Viele  
Führungskräfte und Mitarbeiter in der inter-
nen Kommunikation fragen sich: Wie schaffe 
ich es, diese Fülle an (neuen) Aufgaben sou-
verän, professionell und zeitnah zu bewälti-
gen und gleichzeitig darauf zu achten, dass es 
mir gut geht und mir meine Arbeit weiterhin 
Freude bereitet?
Dabei unterstützen kann eine Kombination 
aus Coaching und Training. Denn nur auf den 
ersten Blick sind die Entwicklungsfelder im 
Bereich interne Kommunikation (vgl. Kas-
ten) rein fachlicher Natur. Wie man eine IK-
Strategie entwickelt, integriert kommuniziert 
oder wertschätzend Gespräche führt, kann in 
Trainings erlernt und geübt werden. Doch wer 

genauer hinsieht, entdeckt oft tiefergehende 
Motive für die eigene Vorsicht beim Erlernen 
der neuen Fertigkeiten, wie etwa:

Angst vor Veränderung
Versagensängste
(Zu) hoher Erwartungsdruck von innen 
und außen
Bedarf an persönlicher Entwicklung und 
Reflexion
 

Hier bereiten Coachings den Nährboden 
für die fachliche Arbeit und können diese 
gleichzeitig vertiefen. Der Grundgedanke 
dabei: Jeder Mensch trägt die Ressourcen 
und Antworten auf seine Fragen in sich. Oft 

Vom Journalisten zum Strategen: 
Viele IK-Verantwortliche sind gute 
Redakteure, haben aber Mühe mit 
Strategien und Konzepten. Selbst-
verständnis und Erwartungen des 
Unternehmens klaffen auseinander. 

4
4
4

4

Vom Informationsvermittler zum 
Vorstandsberater: 
Wie schaffe ich es, als Berater 
wahrgenommen und geschätzt zu 
werden? Was braucht das Top-Ma-
nagement von mir als IK-Leiter bzw. 
-Mitarbeiter?

Vom Silodenken zur integrierten 
Kommunikation: 
Social Media bringen Unternehmen 
zum Umdenken: Interne und externe 
Kommunikation sollten besser ver-
zahnt werden. Wie gelingt es, andere 
für die Zusammenarbeit zu gewin-
nen und zu motivieren?

Von der Maus- in die Adler- 
perspektive: 
Der Wunsch vieler IK-Verantwort-
licher: auch bei komplexen Themen 
das große Ganze im Auge behalten 
und vereinfachen.

Aus Alt mach Neu: 
Wie kann ich mit der IK Veränderungs-
prozesse im Unternehmen unterstüt-
zen? Wie überwinde ich die Hürde. 
„Haben wir schon immer so gemacht“?  

Einige Entwicklungsfelder

Coaching & Training

Eigene 
Potenzialreserven 

erkennen und sie für 
sich und das Unternehmen 

aktivieren.



sind sie jedoch nicht auf den ersten Blick er-
sichtlich. Ein Coaching hilft, sie aufzuspüren 
und (wieder) darauf zugreifen zu können. 

Entwicklung, die sich lohnt
Es geht nicht darum, via Coaching und Trai-
ning eilends zum Alleskönner zu werden. 
Sondern darum, die eigenen Potenzial- 
reserven zu erkennen und sie für sich 
und das Unternehmen zu aktivieren. Zu  
reflektieren, was man selbst braucht, um 
leistungsfähig zu bleiben und dies auch 
einzufordern. Sich und andere besser zu 
verstehen und sein Verhalten darauf aus-
zurichten. Dann fällt das (neue) fachliche 
Know-how auf fruchtbaren Boden und 
kann blühen und gedeihen.

Mirjam Rolfe

Grundannahmen der Kommunikation als Basis 
für Coachings und Trainings

Jeder Mensch ist einzigartig und erlebt die Welt auf indivi-
duelle Weise. Es gibt kein objektives Richtig oder Falsch.
Die Bedeutung von Kommunikation ergibt sich aus der 
Reaktion, die sie beim Gegenüber hervorruft, nicht aus 
der Absicht des Senders.
Menschen orientieren sich beim Handeln an ihren Vor-
stellungen und Erfahrungen, ihrer inneren „Landkarte“.
Jedes menschliche Verhalten ergibt einen Sinn, wenn es 
im Kontext der „Landkarte“ der betreffenden Person 
gesehen wird. Sich in die Landkarte des Gegenübers ein-
zudenken, ist der erste Schritt zum Verständnis.
Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht.

Tue mehr von dem, was funktioniert. Wenn das, was du 
tust, nicht funktioniert, tue etwas anderes.
Wertschätzendes Feedback: Der positive Wert des Men-
schen, also seine Identität, bleibt konstant. Das Feedback 
bezieht sich auf die Angemessenheit seines inneren und/ 
oder äußeren Verhaltens.
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Erfahrung hat Geburtstag!

10 Jahre Montua & Partner.
10 Jahre interne Kommunikation.

www.montua-partner.de


