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Vom Betriebsjournalisten
zum Berater
Wie hat sich das unternehmensinterne Themenmanagement geändert?
IK-Expertin Andrea Montua über das Spannungsfeld zur externen Kommunikation, Leitbilder
in Schubladen und die Lähmschicht der Führungskräfte.
Interview HILKKA ZEBOTHSEN

F

rau Montua, reisen wir gemeinsam in
der Zeit zurück: Wie sah IK vor zehn
Jahren aus?
Andrea Montua: Damals war interne Kommunikation vor allem Betriebsjournalismus. Außer in großen Unternehmen gab es
kaum eigenständige IK-Abteilungen, das
Thema wurde meist von Marketing, HR oder
der Geschäftsführungsassistenz „irgendwie
mitgemacht“. Da gab es mal einen Newsletter oder eine Zeitung, die oft für Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen gelten sollte.
Und das hat damals auch größtenteils ausgereicht, denn der Stellenwert der externen
Kommunikation war im Vergleich zur internen viel größer. HR und Kommunikation waren dabei oft Gegner. Manchmal sind
sie das bis heute – dabei brauchen sie einander und können sich unterstützen.
Was passierte dann?
Der Wandel kam über die Jahre: Die Anzahl
an Veränderungen nahm zu, mit ihnen die
Schnelligkeit im Alltag und in Projekten, die
Digitalisierung hatte weitreichende Folgen
und Employer Branding wurde auf der Suche
nach talentierten Nachwuchskräften immer
wichtiger. Es wuchs die Nachfrage nach einer
gesteuerten, strategisch geplanten IK, die gezielt einzelne Instrumente als Mittel zur Zielerreichung einsetzt und nicht versucht, krampfhaft Themen zu finden, um ihre Kanäle und
Medien zu befüllen. Seit etwa zwei Jahren spüren IK-Bereiche nun eine Art Veränderungsdruck: Sobald sie cross-medial und integriert
arbeiten sollen, benötigen sie Struktur. Sie
merken, dass immer mehr Personal und neue
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zierung, Schnelligkeit der Entwicklungen, den
Grad der Herausforderungen und die Notwendigkeit von Expertenwissen. Ein guter Journalist schafft es immer, einen guten Beitrag zu
schreiben. Wenn er aber plötzlich nicht mehr
nur redaktionell, sondern gesamtstrategisch
Konzepte entwickeln, den Vorstand beraten,
Veränderungen vorausschauend begleiten,
Führungskräfte zu empathischen und partnerschaftlich arbeitenden Kollegen machen soll,
die ihr Wissen teilen und Digitalisierung voran
treiben – dann wird’s eng. Interne Kommunikation ist kein Hexenwerk, aber ihre Komplexität ist enorm groß geworden. Und sie erlebt
einen echten Boom.

Was sollte die Interne Kommunikation
heute leisten?
Einst waren interne Kommunikateure vorwiegend Informationsvermittler. Heute sind sie
eher Seismograf und Impulsgeber, spiegeln die
Entwicklung innerhalb und außerhalb des Unternehmens wider. Die IK ist nicht mehr nur
für redaktionelle Leistungen da, sondern auch
als Berater der Geschäftsführung und der Unternehmensbereiche gefragt.

Mit der Veränderung muss auch ein
Kulturwandel für die Abteilung an sich
einhergehen, oder? Es klingt, als müsste
sie sich vom Ziel aus rückwärts denkend
aufstellen.
Exakt. Früher sagten Kunden „Optimieren Sie
unsere Mitarbeiterzeitung“ oder „Wir wollen
ein Intranet“. Es ging um die Tools. Heute haben Anfragen einen anderen Charakter. Unternehmen sagen eher „Wir müssen in fünf Jahren vier große und zehn kleine Change-Prozesse abbilden – wie geht das?“ oder „Sagen Sie
uns, wie wir im Vergleich zu Wettbewerbern
aufgestellt sind“. Der Wunsch nach Messbarkeit von Erfolg – auch im Vergleich zu anderen
– ist größer geworden. Dafür haben wir beispielsweise das IK-Audit entwickelt.

Ist das alles realistisch leistbar?
IK hat im Vergleich mit der externen Kommunikation aufgeholt in Bezug auf Diversifi-

Das ist ja schon fast Organisations
entwicklung.
Ja, wir haben seit Kurzem auch einen Organi-

Tools allein nicht mehr ausreichen und setzen
bei sich selbst an, um für die Zukunft gerüstet
zu sein. Das lässt den Ruf nach Beratung und
Coaching lauter werden.
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INSTRUMENTE DER INTERNEN KOMMUNIKATION
REGELKOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION BEI VERÄNDERUNGEN

Mitarbeiterzeitung

Sonderausgaben der Mitarbeiterzeitung

Elektronische Mitarbeiterzeitung

Plakate / Aufsteller

Mitarbeiterinformation

Newsletter zu speziellen Themen

Schwarzes Brett

Informationen an einzelne Mitarbeiter

Regelmäßige Newsletter

Team-Trainings

E-Mail

Podcast

Intranet

Vodcast

Wikis

Communities / Teamräume

Firmen-TV / -funk

Tablettaufleger (Kantine)

Apps für Mitarbeiter und Führungskräfte
Communities / Teamräume

KOMMUNIKATION IN KRISEN

Intranet-Foren

Rundschreiben

Mitarbeiterversammlung

Face-to-Face-Meetings

Tag der offenen Tür

Persönlicher Brief

Mitarbeiterfest

Chat

Betriebsbesichtigung

Town Hall Meetings

Mitarbeiterhandbuch

Sonderausgaben der Mitarbeiterzeitung

Team-Events

Krisenplan

Mitarbeiter-Befragung
Ehrungen und Glückwünsche
Einführung / Infomappe für neue Mitarbeiter

FÜHRUNGSKRÄFTE-KOMMUNIKATION

Interne Fortbildungen

Rundschreiben

Video- / Telefonkonferenzen, Instant Messaging

Face-to-Face-Meetings

Führungskräftetagung

Persönlicher Brief

Blogs

Chat

Erreicht unkompliziert viele Mitarbeiter

Schnell einsetzbares Instrument

Kostengünstiges Instrument

Nur geeignet für Mitarbeiter mit PC-Zugriff

Langfristig wirksames Instrument

Teures Instrument

Besonders geeignet für Mitarbeiter ohne PC-Zugriff

Instrument mit emotionalen Elementen

sationsentwickler im Team. Change Experten
gibt es schon länger bei uns, aber nun arbeiten sie Hand in Hand mit der Organsiationsentwicklung in den Veränderungsprozessen. Interne Kommunikation ist in den vergangenen Jahren so etwas wie das Herz des Unternehmens
geworden. Sie steht in Verbindung mit allen Bereichen. Obendrein sollte jede IK-Maßnahme
abgeleitet sein von Vision, Mission und Unternehmensleitbild. Das ist nicht neu, kommt aber
in vielen Firmen erst jetzt zum Tragen.
Leitbild, Vision, Mission – vermutlich hat
jeder sofort eine Idee, was das ist. Aber ist
für Unternehmen gerade das übergeord
nete Ganze leicht zu formulieren?
Nein. Früher hingen Leitbilder im Flur oder lagen in der Schublade. Doch heute werden Unternehmen schon bei der Suche nach Mitarbeitern mit deren Inhalten konfrontiert, denn
Bewerber – Stichwort Generation Y – wollen
wissen, welche Werte ein potenzieller Arbeitgeber hat und wofür er steht, wie Themen wie
Work-Life-Balance oder Vereinbarkeit mit Familie gelebt werden. Wenn ich heute in ein Erstgespräch gehe, frage ich auch immer nach Leitbild, Vision und Mission.

Und bekommen Sie die dann auch immer?
Naja (lacht). In vielleicht 30 Prozent der Fälle
ziehen die Kommunikationsverantwortlichen,
Vorstände oder Geschäftsführer sofort alles
aus der Schublade. Weitere 20-30 Prozent haben welche, finden sie aber gerade nicht. Sind
sie dann gefunden, zeigt sich: sie wurden nie
mit Leben gefüllt. Und der Rest der Unternehmen hat entweder nichts davon oder die Konzepte sind uralt. Wir treffen alles an. Darunter
zum Beispiel ein Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern – aber keinem einzigen Tool zur internen Kommunikation. Oberflächlich hat das
trotzdem funktioniert, weil sich dort informelle
Netzwerke bildeten und es statt einer Kontrollkultur eher eine partizipierende gab. Hat man
ein Führungsteam mit guten Kommunikatoren,
kann das relativ lange klappen.
Aber sind informelle Wege nicht geradezu
ein Alptraum für Kommunikatoren?
Absolut. Das war schon speziell. Es gibt auch
Beispiele, die uns wiederum sehr positiv überrascht haben: Bei einem Kunden mit nur 200
Mitarbeitern gibt es sowohl eine kleine Zeitung
als auch ein Intranet. Beides zu erstellen und zu
pflegen, kostet Zeit und Geld.

Für Sie ein Zeichen von Wertschätzung?
Ja. Und der gelebten, partizipativen Unternehmenskultur. Der Geschäftsführer legte großen
Wert auf gute interne Kommunikation und sah
sie als Erfolgsfaktor für das tägliche Geschäft.
Kann da die Stimmung nicht auch kippen,
wenn Mitarbeiter zum Beispiel sagen, das
Geld hätte der Arbeitgeber lieber in neue
Kollegen stecken sollen?
Das ist eine sehr heterogene Diskussion. Eine
solche Reaktion erleben wir eher in Non-
Profit-Organisationen – verständlicherweise.
Wie sehr ist gute interne Kommunikation
von den Führungskräften abhängig?
Zu nahezu hundert Prozent. Oder sagen wir
es andersherum: Wenn die Führungskräfte in
den Unternehmen nicht fit sind für die „Herausforderung IK“, dann kann die Geschäftsführung noch so viel Geld in gut gemachte
Kommunikationsinstrumente investieren –
es wird zu wenig Information und Motivation bei den Mitarbeitern ankommen. Wenn
man Führungskräfte fragt, was sie brauchen,
um einen guten Job zu machen, antworten
sie überraschenderweise meistens als erstes:
„Ich kenne die Strategie meines Unternehmens nicht wirklich, weiß auch nicht, welche
Informationen ich weitergeben soll und welche nicht“. Den normalen Mitarbeiter interessiert vor allem sein persönlicher Arbeitsplatz
und was in seiner direkten Nachbarschaft passiert. Anders Führungskräfte: Sie spüren in ihrer Sandwich-Position Druck von allen Seiten
und haben kaum Zeit. Die Leitung verlangt
von ihnen, integrative Kommunikatoren zu
sein. Aber die meisten landen auf ihrer Position, weil sie vor allem fachlich gut sind. Und
plötzlich sollen sie auch noch empathisch und
partizipativ sein und partnerschaftlich arbeiten. Das ist sehr herausfordernd.
Welche Gefahren lauern da?
Vor allem, dass die dritte und vierte Führungsebene zur Lähmschicht wird: Bevor ich etwas
Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Das ist
keine böse Absicht, sondern typisches Angstverhalten bei der Wahl zwischen Flucht oder
Kampf: Wenn ich nichts sage, sieht mich auch
keiner und ich kann nichts falsch machen.
Und die Reaktion der Leitung?
Es ist harte Arbeit, das Thema der Geschäftsführung zu vermitteln, schließlich sind Chefs
ja nicht die Kindermädchen ihrer Führungskräfte. Sie sagen sich: „Also, wenn ich mich
auch noch darum kümmern soll …bei dem
Gehalt kann ich gute Kommunikation ja wohl
von meinen Führungskräften erwarten“. Aber
das ist sehr kurzsichtig, leider – auch auf dieser
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Ebene bedarf es einer offenen und direkten
Kommunikation. Da ist der Knackpunkt.
Was genau muss die Führungskraft denn
zum Beispiel in einer Krise erfüllen?
Sie muss informieren, kommunizieren und
motivieren. Sie muss sagen, was Sache ist.
In den Dialog gehen und thematisieren, wo
Sorgen und Ängste sind. Und dafür sorgen,
dass kein Mitarbeiter wegläuft – schließlich
hat das Unternehmen viel Zeit und Geld in
sie alle investiert.
Ist die Vielzahl der möglichen Kanäle
dabei eher ein Vor- oder Nachteil?
Es ist egal, wie hoch die Anzahl ist – Hauptsache, es sind die richtigen Tools für die Themen
und Herausforderungen, die ein Unternehmen
beschäftigen. Und natürlich für die jeweiligen
Zielgruppen. Wenn ich in ein Unternehmen
komme, frage ich nicht nach dem Tool oder
Budget, sondern: „Welches Ziel soll eine Maßnahme für welche Zielgruppe haben? Was sollen Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter mir
sagen, wenn ich sie in einem halben Jahr befrage?“ Auch in der Krise muss man wissen, wohin die Reise gehen soll: Stehen Schnelligkeit,
Nachhaltigkeit oder Emotionalität an oberster Stelle? Aus der Antwort ergibt sich automatisch der Kanal.
Gibt es in der IK auch ein Zuviel an
Information?
Das ist eine der wichtigsten Fragen: Was genau
braucht welche Zielgruppe an Informationen
zu welchem Zeitpunkt und in welcher Tiefe?
Als IK-Leiter kann man sich nicht herausnehmen, zu wissen, was ein gewerblicher oder ein
Büromitarbeiter braucht. Unser Tipp: Fragen
Sie ihn! Alle ein bis zwei Jahre sollte man anhand der Ergebnisse von Fokusgruppen-, Geschäftsführer- und Bereichsleitergesprächen
sowie Online-Befragungen die Tools und Inhalte der internen Kommunikation optimieren und eventuell neue Wege und Möglichkeiten schaffen. Kein Relaunch reicht heute
mehr für zehn Jahre.
Stichwort Authentizität: Gibt es da auch
ein Zuviel?
Es ist nicht einfach einzuschätzen, wie viel davon sein darf beziehungsweise muss, weil Dank
des Internets heute jeder von außen sowieso
ganz gut hinter die Kulissen eines Unternehmens blicken kann. Früher arbeiteten Menschen ein Leben lang in einem Unternehmen,
heute wird man fast schon schief angeguckt,
wenn man nach fünf Jahren immer noch da
ist. So viel Wissen geht verloren. Da schließt
sich der Kreis: Nach Umfragen nehmen Mitarbeiter Informationen zu 60 bis 70 Prozent
16
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über ihre Führungskraft auf, mein Chef ist also
mein „Kommunikations-Guru“. Ich definiere
mein Bild von meinem Arbeitgeber vor allem
darüber, was mein direkter Vorgesetzter sagt
und vorlebt. Wenn die IK es also nicht schafft,
Führungskräfte einzubinden, ist jedes Budget
herausgeworfenes Geld. Wenn mein Unternehmen auf Hochglanz druckt und in Anzeigen vorgibt, das Größte zu sein, aber ich erlebe in meinem persönlichen Umfeld etwas völlig anderes, war’s das.
Inwieweit ist interne Kommunikation
Ausdruck der Gesellschaft?
Das ist sie immer gewesen. Bei der heutigen
hohen Individualisierung wollen sich Menschen einbringen, Partizipation gewinnt an
Bedeutung. Zugleich verschmelzen Arbeitsund Freizeitwelt immer mehr miteinander.
Das sieht man auch bei den Tools: Viele Jahre war der Weggang von der Print- zur Online-Kommunikation ein großer Hype. Kollaborationsplattformen entstanden als virtuelle Dialogplattformen. Doch mehr und mehr
werden diese technischen Instrumente wieder
ergänzt durch mehr Austausch von Angesicht
zu Angesicht. Miteinander reden, die Bedürfnisse der Kollegen wahrnehmen und ihnen mit
Informationen begegnen, wird wieder wichtig.
Mich persönlich freut das sehr.
Das muss man als Kommunikator aber
auch erst einmal aushalten …
Ja (lacht). Wer in der IK arbeitete, musste früher theoretisch seinen Schreibtisch lange gar
nicht verlassen. Das ändert sich: Heute müssen die Absender Gesicht zeigen, für etwas einstehen. An dieser Stelle werden Agenturen oft
einbezogen, um Durchsetzer zu sein. Externen
Experten wird zugetraut, auch Kritisches anzusprechen und Themen auf die Agenda zu bringen, die vielleicht schon seit Jahren immer wieder im Sande versickerten. Der Stimme von außen wird nach wie vor oft mehr zugehört als der
von innen. Wir verstehen uns dann am ehesten
als Unterstützer der IK-Kollegen, als Vernetzer
der Funktionen und auch ein wenig als Mittler
„zwischen den Welten“.
Wer ist der bessere IK-Mitarbeiter: Der
Fachexperte, dem man PR beibringt oder
der Journalist von außen, der noch das
Unternehmen kennen lernen muss?
Der perfekte Kandidat ist der mit der Strategiedenke und einem kreativen operativen Umsetzungshändchen. Was jedoch genau gebraucht
wird, ist von Unternehmen zu Unternehmen
unterschiedlich. An dieser Stelle sind Rollenprofile von großer Bedeutung. Diese zu erstellen und dann mit Leben zu füllen ist einer der
schmerzhaftesten Prozesse in Kommunikati-

onsabteilungen, denn plötzlich geht es ans Eingemachte, um die eigene Betroffenheit: Da soll
jemand cross-medial arbeiten, aber ist darin
nicht geschult? Wie muss ich mich weiter entwickeln – und kann und will ich das überhaupt?
Reicht eine Weiterbildung, müssen wir Aufgaben verschieben oder brauchen wir einen neuen
Kollegen? Dauernde Veränderung in der Veränderung ist immer heikel, wenn es um den
Einzelnen geht.
Und wie kann die IK den Kulturwandel im
Unternehmen fördern von der push- zur
pull-Kultur von Informationen?
Ganz ehrlich: Der ist in Unternehmen beinahe
unmöglich zu schaffen. Die Psychologie sagt,
es ist nicht Teil des menschlichen Verhaltens,
sich bei Druck durch Mehrarbeit, Leistungserwartungen und Veränderung von sich aus auch
noch strategische Informationen zu beschaffen.
Das geht nur, wenn ich eine intrinsische Motivation habe. Menschen werden unter Druck
zu einem von vier Typen: Treiber, Unterstützer, Skeptiker oder Gegner. Für jeden von ihnen muss man Informationen anders aufbereiten. Ich glaube daher, der Wandel geht nur über
Individualisierung von Maßnahmen, durch
Wahrnehmen und Erfüllen von Bedürfnissen.
Lange schien IK in der Wahrnehmung von
Unternehmensleitern keine Priorität zu
haben.
Heute sehe ich das anders. Etwa 40 Prozent unserer Kundenanfragen kommen inzwischen direkt von Vorstand und Geschäftsführung. Wir
erleben nur noch selten, dass die IK Unterstützung will, aber die Unternehmensleitung das
anders sieht. Nach wie vor ist es zwar so, dass
Handlungsbedarf meist nach kommunikativ
nicht ganz geglückten Veränderungsprozessen
oder Krisen gesehen wird, aber das ist wohl typisch menschlich. Das Thema IK wird heute
ganz oben gesehen – es ist nicht mehr Stiefkind, sondern Teil des Erfolgs. 
Lesen Sie auf den Folgeseiten, wie sich die
Mitarbeiterkommunikation bei Audi aktuell weiter
entwickelt.

Andrea Montua ist Inhaberin von Montua & Partner, einer
auf interne Kommunikation spezialisierten Full-Service-Agentur mit Sitz in Hamburg. Mit ihrem Team unterstützt die Diplomkauffrau und Coachin seit mehr als zehn
Jahren mittelständische Unternehmen und Konzerne bei
der Kommunikation mit Führungskräften und Mitarbeitern
in Alltags- und Veränderungssituationen. Schwerpunkte
sind dabei die Konzeption von Strategien, die Erstellung
von internen Kommunikationsinstrumenten sowie die
Begleitung von Unternehmen in kurz- und langfristigen
Change-Projekten. Zu den Kunden von Montua & Partner
gehören Unternehmen wie Audi, Datev, das forschende
Pharmaunternehmen Almirall Hermal und der führende
Dienstleister für Risikomanagement Aon.
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Audi macht mobil
Halbzeit im Change-Prozess der Mitarbeiterkommunikation beim Ingolstädter
Autobauer: Impulsgeber und Seismograf zu sein, ist die neue Vision. Bewegte und
bewegende Geschichten sind gefragt, statt Kanal- und Silodenken zählen cross-mediales
Themenmanagement und Dialogorientierung. Der Leiter Mitarbeiterkommunikation
und Elektronische Medien, Jörg Lindberg, über Zeichen der Wertschätzung, digitalen
Wandel, neue Erfolgsrezepte und überraschte Mitarbeiter. Eine Zwischenbilanz
Fotos JULIA NIMKE

Jörg Lindberg ist Leiter der Abteilung
Mitarbeiterkommunikation / Elektronische Medien bei Audi. Der passionierte
Marathonläufer war zuvor unter anderem
Assistent des Personalvorstands und -leiter.
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rung zu Enterprise 2.0 vorbereitet. Perfektes Timing für einen Neustart, denn „damals war der
Zeitpunkt mit diesen neuen Kollegen günstig,
unser eigenes Tun zu hinterfragen und an den
Rahmenbedingungen neu auszurichten.“
Ein junges Team mit viel Fachwissen und
Leidenschaft – aber natürlich ohne gemeinsam
entwickeltes Selbstverständnis und den Blick
auf eine moderne Mitarbeiterkommunikation 2015. Lindbergs Team krempelte die Ärmel
hoch und begann den Change-Prozess gemeinsam zu gestalten. Kein leichter Weg: Das Team
reflektierte die eigene Arbeit, führte eine unternehmensweit repräsentative Befragung der
Zielgruppen durch. Entwickelte eine eigene Vision und Mission, definierte Werte, Spielregeln
und KPI. In fünf Workshops á zwei Tagen mit
externer Begleitung investierte das Team viel
Zeit. „Wir arbeiten heute effektiver, haben weniger Schnittstellen, transparentere Prozesse und
dadurch unseren Outcome deutlich erhöht –
damit ist der Break Even schnell erreicht“, prog
nostiziert Lindberg.

Strategie: „Er hat eine Ausbildung bei einer Tageszeitung, seine Ausbildungen mit Exzellenz
abgeschlossen, war Volontärsbetreuer und hat
promoviert in Public Affairs Management“, so
Lindberg. Der Stratege beschäftigt sich aktuell damit, wie Audi ein Führungsleitbild kommunikativ einführen und die großen Strategiefelder des Unternehmens begleitet kann.
Alle machen alles? Nein. Aber alle arbeiten
cross-medial. Im Change-Prozess hat Audi Rollenprofile für die Mitarbeiterkommunikation
eingeführt. Darunter auch einen Medienmanager, der neue Medien- und Kommunikationsformate entwickelt sowie Trends aufspürt.
Lindberg setzt intern auf Präsenz: Seine Abteilung ist inzwischen in vielen Gremien und Projektgruppen vertreten, er selbst unter anderem
Mitglied im Strategiekreis.
Täglich tauschen sich Mitglieder der Audi-
Kommunikation im „Daily Meeting“ über
wichtige Themen aus. Danach folgt ein maximal 15-minütiges „Daily Stand-Up“ mit Lindbergs Team zum Informationsaustausch und
Abgleich mit dem internen Redaktionsplan.
Damit es schnell geht, bleiben dabei alle stehen. Zusätzlich findet einmal pro Woche eine
team-interne Runde statt, in der die bestmögliche crossmediale Umsetzung relevanter Themen besprochen wird.
Inspiration holt sich Lindberg auch jenseits
des Tellerrands: Vor kurzem besuchte er in Berlin den Newsroom der „Welt“. Wie „alte Printler“ und „neue Onliner“ zusammen wachsen,
kann man sich dort abgucken. Kürzere Wege,
schnellere Prozesse, eine Entsprechung des gesellschaftlichen Wandels – im Kleinen lässt sich
das Prinzip Newsroom auch für Unternehmen
nutzen. Man dürfe nicht vergessen, „dass das,
was man heute dort sieht, das Ergebnis eines
fast zehn Jahre langen Prozesses ist“, so Lindberg, der auch bei Audi die Fokussierung aufs
Digitale vorantreibt. „Wir filetieren jede Idee
und schauen, wie man sie fürs Unternehmen
adaptieren kann.“

Von Menschen und Medien

Geänderte Kanäle

Zwölf Männer und Frauen arbeiten heute in
der Mitarbeiterkommunikation. Alle ausgesucht nach ihrem Wert für ein gemischtes Team:
Manche Mitarbeiter fand Lindberg in Redaktionen, die meisten haben einen kommunikationswissenschaftlichen Background, promoviert, eine strategische Ausrichtung und Erfahrung im Projektmanagement. „Wir haben einen
Premiumanspruch“, verkündet Lindberg, „auch
journalistisch.“
Jeder Redakteur arbeitet auf mehreren
Themenfeldern und für unterschiedliche Geschäftsbereiche. Eine Mitarbeiterin dient explizit als Bindeglied zum Betriebsrat. Laut
Stellenplan arbeitet ein Kollege speziell für die

In regelmäßigen Befragungen erfährt die Redaktion, was ihre Leser bewegt: Wie oft nutzen
sie welche Kanäle, welche Themen interessieren sie? Neben der klassischen Klickzahl-Auswertung setzt Lindbergs Team alle fünf Jahre
auf Online-Befragungen mit mehreren tausend Mitarbeitern, ergänzt um Fokusgruppengespräche oder interviewt bei aktuellem Bedarf
einfach mal die Kollegen adhoc vor den Betriebsrestaurants.
Die Mediennutzung bei Audi hatte sich gegenüber der letzten internen Befragung von
2009 geändert: Obwohl 40 Prozent der Mitarbeiter in der Produktionslinie ohne direkten
Zugriff auf die Online-Welt arbeiten und früher

Jörg Lindberg im Gespräch
mit pressesprecherChefredakteurin Hilkka
Zebothsen

S

chon der offizielle Titel seiner Abteilung fällt auf: Mitarbeiterkommunikation. Nicht interne. Historisch gewachsen oder Ausdruck einer Haltung? Eindeutig
letzteres, sagt Jörg Lindberg. „Bis 2010 hieß
die Abteilung auch bei uns „interne Kommunikation“. Doch als wir innerhalb der
Audi-Kommunikation umfassende Umstrukturierungen vornahmen, wollten wir uns lösen
von dem formalen Begriff, der geprägt ist von
der überholten dogmatischen Unterscheidung
zwischen interner und externer Kommunikation.“ Der heutige Titel stehe vielmehr für die
Haltung, nah am Mitarbeiter und Stakeholder
zu sein, ihren „Puls zu fühlen“.
Lindberg selbst hat zuvor jahrelang im
HR-Bereich gearbeitet. Für seine heutige Position überwiegen aus seiner Sicht die Vorteile
daraus: „Ich bin kein ausgebildeter Journalist
und habe als Leiter daher auch den Blick auf
Themen, wie sie dem Unternehmen und den
Mitarbeitern einen Mehrwert bringen können.
So haben wir uns als Abteilung auf die Fahnen
geschrieben, auch strategischer Berater zu sein
und Impulse zu geben.“ In neun Jahren seiner
HR-Tätigkeit tauchte Lindberg ein in Entwicklung und Produktion, arbeitete für den Personalvorstand und als -leiter. „Daher kenne ich
Strukturen, Mentalitäten und viele handelnde Personen. Ein solches Netzwerk ist wichtig,
um Türen zu öffnen – gerade auch, weil Audi in
den vergangenen Jahren stark gewachsen und
das Arbeitsumfeld komplexer geworden ist.“

Change Change Change
Auch Lindbergs eigenes Team musste sich wandeln: Im Oktober 2013 startete der Change-Prozess für die Mitarbeiterkommunikation. Bis dahin wurden die Abteilung aufgestockt, neue
Medienformate entwickelt und die Digitalisie18
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die Mitarbeiterzeitung für die Informationsbeschaffung auf Platz 1 lag, nutzen heute die meisten Kollegen das Mitarbeiterportal „Audi mynet“. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, gibt
Lindberg zu. „Auch die Inhalte haben sich geändert: Die Mitarbeiter wünschen sich mehr
Infos über das Unternehmen hinaus, mehr aus
der Branche und von Wettbewerbern.“
Und Bewegtbild holt auf: Im vergangenen
Jahr produzierte die TV Kommunikation etwa
300 Filmbeiträge, davon 120 für die Mitarbeiterkommunikation. Gedreht wird selbst, dafür
gibt es vier feste Mitarbeiter und zwei Praktikanten. Außerdem Unterstützung von externen Agenturen. Lindberg: „Eine arbeitet zum
Beispiel für unser 14-tägiges Internes TV-Magazin „Audi Journal“. Es zeigt in zehn Minuten
Beiträge über unternehmensrelevante Themen
aus Technik und Produktion. Aber genauso
Reportagen zu Arbeit, Hobbys oder sozialem
Engagement von Mitarbeitern.“ Wird ein
neues Automodell vorgestellt, erhalten Mitarbeiter einen Tag vor Ende der Geheimhaltung einen exklusiven Einblick.
Der Bereich Event-Management gehört
ebenfalls zu Lindbergs Aufgaben, für ihn
ein weiteres Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Eine Kollegin organisierte zum Beispiel 2014 zwei Familientage im Ingolstädter und Neckarsulmer Werk
mit 100.000 beziehunsgweise 0.000 Besuchern. Bei Mitarbeitern auch begehrt: Fahrten
zu DTM-Rennen an den Hockenheim- oder
Norisring, Autogrammstunde mit den Fahrern, Kinderschminken und ein buntes Rahmenprogramm inklusive. Tagsüber gegen einander kicken und abends gemeinsam feiern
können die Kollegen später beim Audi-Cup.
Fußballer aus allen Standorten kämpfen um
Punkte und Pokale, seit Kurzem gibt es auch
Mitspieler von den Audi-Töchtern Ducati und
Lamborghini.

Touchpoints schaffen
Doch wie erreicht man die Kollegen am Band?
„Jede Arbeitsgruppe in der Produktion aus acht
bis zwölf Mitarbeitern hat eine Gruppenecke mit
einem eigenen PC“, erklärt Jörg Lindberg. „Der
Gruppensprecher ist sowieso häufig online, weil
über das Mitarbeiterportal unter anderem interne Arbeitsabläufe gesteuert werden.“
Das im vergangenen Herbst komplett gerelaunchte Portal „Audi mynet“ ist personalisierbar, hinter jedem Passwort versteckt sich eine individuelle Rolle mit Rechten. Die Startseite ist
für alle gleich, seine Favoriten stellt sich jeder
Mitarbeiter selbst zusammen. Ergänzt wird das
Portal um interne soziale Medien, wie zum Beispiel „Audi Team“, einem Collaborations-Tool,
in dem Themen diskutiert und Lösungen gemeinsam entwickelt werden.
Dass Ältere weniger online-affin seien als
Jüngere, hält Lindberg für einen Trugschluss:
„Natürlich gibt es Führungskräfte, die sich noch
jede E-Mail von der Sekretärin ausdrucken lassen. Aber in Meetings mit Führungskräften arbeiten heute fast alle mit mobilen Geräten.“ Um
die Hemmschwelle niedrig zu halten, bot das
Unternehmen extra keine Kurse à la „Neue Medien für Einsteiger“ an. Aber bei der Einführung der sozialen Medien gab es bei Audi ein
Reverse Mentoring: Auf Wunsch erklären Azubis Vorgesetzten im Alter von 45+ die schöne
neue Online-Welt.

Bewegender Content
Auch die Inhalte der Mitarbeiterkommunikation haben sich verändert: Während Studien zeigen, dass Menschen in der heutigen Informationsflut zu ertrinken drohen, bestätigte
die jüngste Mitarbeiterbefragung das auch Audi-intern. Zeit für Fokus also. Und ein Umdenken. Aufmerksamkeit ist das größte Gut und
die knappste Ressource zugleich. Sie erschafft
nur, wer sich auf das Wesentliche reduziert. Die

Das Mitarbeitermagazin „Audi mobil“ hat eine Auﬂage von 74.000 und geht auch an Werksrentner.
Es erscheint sieben Mal pro Jahr in vier Sprachen, mit vier verschiedenen Covern und individuellen
Inhalten für die Standorte Ingolstadt, Neckarsulm, Brüssel und Györ in Ungarn.

neuen KPI bei Audi daher: Relevanz, Aktualität,
Verständlichkeit und Originalität.
„Aber wir dürfen die Emotionen nicht außer
Acht lassen“, mahnt Lindberg. „Es geht in der
Mitarbeiterkommunikation nicht nur darum,
zu informieren – wir müssen auch Wertschätzung geben und motivieren. Wir wollen Bilder
erzeugen und Geschichten erzählen.“ Aus bewegtem Content wird bewegender.
Und was bewegt Audianer? Zum Beispiel,
wenn nichts mehr geht und die Mitarbeiter rund
ums Werk oft im Stau stehen. „Wir greifen auch
kritische Themen auf “, sagt Lindberg. „Im Vergleich zu Berlin ist die Verkehrslage sicher überschaubar, aber sie belastet unsere Mitarbeiter.“
Viel Mut zur Originalität und Überraschung hat die Mitarbeiterkommunikation immer wieder: So platzierte sie eine Designstudie
am Münchener Hauptbahnhof zwischen den
Gleisen und die Redakteure beobachteten die
Reaktion der Reisenden, wieder als Zeichen der
Wertschätzung für die eigenen Mitarbeiter. Ein
Highlight vor Weihnachten: „Bei der Consumer
Electronics Show in Las Vegas haben wir den
Audi A piloted driving vorgestellt, ein Auto,
das pilotiert, also ohne Fahrer, 900 Kilometer
vom Silicon Valley nach Las Vegas fuhr“, erinnert sich Lindberg. Auf der Rückbank: Ein Audi-Mitarbeiter, der eine interne Aktion gewonnen hatte. „Das Los traf genau den Richtigen,
nämlich einen Kollegen aus der Produktion.“
Besonders berührend: Die Titelgeschichte über den „Mauerspringer von Berlin“. Was
kaum einer ahnte: Der DDR-Grenzsoldat
Conrad Schumann, der während des Mauerbaus in den Westen sprang und dessen Foto um
die Welt ging, hat 25 Jahre lang bei Audi gearbeitet. Bis heute arbeiten sein Sohn und seine
beiden Enkel immer noch im Werk. Ihr erstes
Interview, das auch von externen Medien aufgegriffen wurde, gaben sie Lindbergs Leuten.

Redaktionelle Freiheit
„Aktualität hat bei uns Vorrang“, sagt er. „Und
die Prämisse, idealerweise am nächsten Morgen nach einem Ereignis darüber zu berichten.
Wenn es einer Freigabe bedarf, bekomme ich
die meist bis morgens früh um sieben.“
Fragt man Lindberg nach seinem Ziel,
kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Ich will bis Ende 2015 eine Benchmark-fähige Mitarbeiterkommunikation, die
in der Branche klare Impulse gesetzt und USPs
hat. Wir setzen die „Online first“-Strategie konsequenter um und werden internationaler.“
Mehr als die Hälfte des Weges ist geschafft, „aber wir sind noch nicht am Ende.“
Welchen Tweet er dann selbst gerne absetzen würde? „Vorsprung durch Mitarbeiterkommunikation – Audi an der Spitze der Bewegung.“ (zebo) 
19

