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Organisation? Auf was kann ich mich 
verlassen? Diesen Kern zu entwickeln ist 
die Herausforderung an die Strategie. 
Ihn nachhaltig erlebbar zu machen ist die 
zentrale Aufgabe für die Kommunika
tion. Denn nur wenn es gelingt, für alle 
Zielgruppen einen verlässlichen und be
ständigen Bezugspunkt zu schaffen, 
kann Loyalität entstehen. Und nur, wenn 
dieser Kern spürbar ist, können neue 
Formen der Zusammenarbeit entwickelt 
und Antworten auf Fragen der Zukunft 
gefunden werden. Und nur dann kön
nen Unternehmen neue Mitarbeiter 
nachhaltig für sich begeistern.

Authentizität schafft Vertrauen

Das Unternehmen aus seinem Kern 
heraus zu denken und erlebbar zu ma
chen führt aus der StakeholderPerspekti
ve zu einer maximalen Übereinstimmung 
von tatsächlichem Sein und erlebtem 
Schein – zu Authentizität. Das gilt bei wei
tem nicht nur für die Kommunikation, 
sondern wirkt sich, konsequent weiterge
dacht, auf alle Instrumente zur Steuerung 
eines Unternehmens aus. Gesagt UND 
getan, darum geht es. Gleichzeitig hat 
Authentizität gegenüber allen früheren 
Konzepten zum Imageaufbau einen un
schlagbaren Vorteil: Sie ist besonders 
glaubwürdig. Und diese Glaubwürdigkeit 
schafft Vertrauen. Da unterscheiden sich 
Marken nicht von Menschen. Ist dieses 
Vertrauen einmal angelegt, kann sich die 
Loyalität zur Marke wirksam entwickeln.

„Magnet, der aus der 
Zukunft zieht“

Es ist kein Zufall, dass in den letzten 
Jahren viele Beiträge dazu veröffentlicht 

Strategie prägt Kommunikation

Was also bleibt, wenn sich alles stän
dig weiterentwickelt? Und wie kann es 
gelingen, inmitten andauernder Verän
derung ein attraktives Image einer Mar
ke zu zeichnen, das in den Köpfen der 
Zielgruppen Bestand hat und Orientie
rung bietet? 

Zunächst wachsen die Anforderungen 
an die unternehmerische Strategie: Die 
Planungshorizonte sind kürzer, gleichzei
tig ist ein hohes Maß an Flexibilität not
wendig, um der Marktdynamik gerecht 
zu werden. Gleiches gilt aber auch für 
die Kommunikation: Um die Erwartun
gen der Zielgruppen dauerhaft zu tref
fen, kommt ihr eine besonders große 
Bedeutung zu. Schließlich ist Kommuni
kation entscheidend dafür, die Strategie 
umzusetzen. Dazu braucht sie allerdings 
Botschaften, die unmittelbar aus der 
Strategie abgeleitet sind. Insgesamt ver
ändert sich die Rolle von Kommunikation 
erheblich: Kommunikation ist nicht mehr 
nachgelagerter Erfüllungsgehilfe zum 
Gewinn von Marktanteilen, sondern viel
mehr zentrales unternehmensstrategi
sches Instrument. Mehr noch: Kommu
nikation wird zum eigentlichen Füh
rungsinstrument. Ein Paradigmenwech
sel hat sich vollzogen.

Identität als Anker

Beiden Instrumenten, der Strategie 
und der Kommunikation, gemein bleibt 
stets die Notwendigkeit eines Bezugs
punkts, der Bestand hat in der zuneh
menden Dynamik von Markt, Geschäfts
modellen und Erwartungen der Stake
holder. Das Unternehmen braucht einen 
erkennbaren Kern. Für was steht die 

A ls ich in den 1990er Jahren erst
mals die Chance bekam, an der 

Entwicklung von Kommunikationsmaß
nahmen aktiv mitzuarbeiten, galt als die 
eigentliche Herausforderung, den Kom
munikationsauftritt für ein Unterneh
men integriert zu gestalten. Der inhaltli
che, gestalterische, zeitliche und mediale 
kommunikative Gleichschritt war die 
Kür, um ein hohes Maß an Markenbin
dung zu erreichen. Die Hürden lagen 
dabei sowohl in organisatorischen Vor
aussetzungen – nicht immer war die Ver
antwortung für die Wahrnehmung des 
Unternehmens gebündelt – als auch im 
konzertierten Bespielen der (im Vergleich 
zu heute übersichtlichen) Kommunikati
onskanäle. 

Pflicht und Kür

Gut 20 Jahre später hat die voran
schreitende Digitalisierung viel verän
dert: Innovationszyklen sind deutlich 
kürzer, die Märkte internationaler und 
die Geschäftsmodelle zahlreicher und 
disruptiver. Ähnlich in der Kommunika
tion: Die Anzahl kommunikativer Kanä
le ist kaum noch überschaubar, das 
technische Potential hierzu noch lange 
nicht ausgereizt, die Landschaft der 
Stake holder heterogener, sich ständig 
neu formierend und mit wachsendem 
Anspruch an Information und Verläs
slichkeit. Kurzum: Die Anforderungen 
an einen Kommunikationsauftritt sind 
erheblich gestiegen. Gleichzeitig gilt: 
Die mehrdimensionale Integration der 
Kommunikation ist heute Pflicht, aber 
sicher nicht mehr Kür für das, was sich 
alle Unternehmen und Unternehmer 
wünschen: ein hohes Maß an Loyalität 
bei ihren Zielgruppen. 

Identität und Loyalität 
Von Jens Petershagen

Die Frage ist nur: Zu welchem Zeitpunkt 
ist der Markt für welchen Umfang an 
unternehmerischer Weiterentwicklung 
reif? Und welche Konsequenzen hat das 
für die Kommunikation? 

Wir alle kennen die disruptiven Um
wälzungen, die – beispielsweise in der 
Musikindustrie – zu einem völlig verän
derten Markt geführt haben. Die Ge
schäftsmodelle der Unternehmen haben 
sich grundlegend verändert, und damit 
ihre Identität. Gleichzeitig sind völlig 
neue Unternehmen und Geschäftsmo
delle entstanden, für die es früher über
haupt keinen Markt gab. Was heißt das 
für die Kommunikation? Beide Typen 
von Unternehmen müssen ihre Kommu
nikation ausgehend von ihrer (neuen) 
Identität denken – beginnend mit der 
Markendefinition und mit Konsequen
zen für den gesamten Auftritt und alle 
Kanäle. 

Es gibt aber auch Branchen – zum Bei
spiel die Automobilindustrie –, die sich 
mitten im Wandel befinden. Bestehende 
Geschäftsmodelle funktionieren noch 
(etwa der Verkauf von Autos, sofern sie 
die Abgasnorm 6 erfüllen), gleichzeitig 
werden bereits zukunftsweisende Ge
schäftsfelder entwickelt, die uns als Mo
bilitätskonzepte angeboten werden. Sol
che Unternehmen stehen kommunikativ 
vor der Herausforderung des „sowohl als 
auch“. Ihre Identität hat sich weiterent
wickelt, aber nicht völlig verändert. In 
der Konsequenz müssen sie mit ihrer 
Kommunikation sowohl die herkömmli
chen Erwartungen und Kanäle bedienen 
als auch neue Zielgruppen erschließen 
und sich dazu zeitgemäßer Formen des 
Markenerlebnisses bedienen – sei es live 
oder mit dem Instrumentarium von So
cial Media oder bestenfalls mit einem 

unmittelbar aus der Strategie abgeleitet 
sind. 

Ein häufig unterschätzter Prozessschritt 
dabei ist die Entwicklung dieser Botschaf
ten. Es reicht nicht, die Formulierungen 
aus PowerpointPräsentationen in Bro
schüren oder Tweets zu übertragen. Des
halb setzen wir gerade hier auf einen in
tegrierten Ansatz und verbinden Strategie 
mit Kreation. Im Ergebnis entsteht eine 
kommunikative Leitidee, die deshalb be
sonders wirksam ist, weil sie sprachlich 
und visuell gleich mehrere Wahrneh
mungsebenen anspricht. 

Vom Gatekeeper zum  
strategischen Influencer 

Diese Entwicklung hat auch Konse
quenzen für das Kommunikationsma
nagement. Die klassische „Gatekeeper“
Funktion von Kommunikationsabteilun
gen löst sich auf. Die Wahrnehmung ei
ner Marke lässt sich im digitalen Zeitalter 
nicht mehr aus einer Hand steuern, eine 
Trennung zwischen interner und exter
ner Kommunikation ist kaum noch mög
lich. Vielmehr prägen letztlich alle Stake
holder gemeinsam das Markenerlebnis. 
„MarkenEmpathen“, wie es ein Kollege 
jüngst sagte. Umso wichtiger ist es, die 
Reputation der Marke über Botschaften 
zu gestalten, die für alle Stakeholder uni
sono plausibel und anschlussfähig sind. 
Botschaften sind die entscheidende 
Währung, mit der Kommunikationsma
nager ihrer neuen Rolle als strategische 
Influencer gerecht werden können. 

Digitalisierung und Identität 

Kein Unternehmen kann sich den Aus
wirkungen der Digitalisierung entziehen. 

wurden, wie Identität gleichzeitig greif
bar und begreifbar wird. Auch die anhal
tende Diskussion über unternehmerische 
Haltung fällt in diesen Bereich. Begriffe 
ändern sich, das Bedürfnis bleibt. „Pur
pose“, „Vision“, „Mission“, „Archety
pen“, „Werte“ etc. enthalten zwar diffe
renzierte Ansätze, verweisen aber letzt
lich alle auf dasselbe Ziel: einen unter
nehmerischen Kern zu entwickeln und 
diesen erlebbar zu machen. 

In unserer Arbeit haben wir gute Er
fahrungen damit gemacht, diesen Kern, 
die Identität, sowohl aus der Gegenwart 
(„Wer bin ich?“) als auch aus der Zu
kunft („Wer will ich sein?“) zu denken. 
Vor allem mit Letzterem werden die Ent
wicklungspotentiale im Unternehmen 
deutlich. Eine solche ZielIdentität wirkt 
– wie es ein Kunde einmal formulierte – 
wie ein „Magnet, der aus der Zukunft 
zieht“. Die erfolgreiche unternehmeri
sche Transformation hat also zwei zen
trale Bezugspunkte: das Wissen darum, 
woher man kommt. Und das klare Ziel, 
wohin man will. 

Botschaften dynamisieren den 
unternehmerischen Kern 

Identität ist zunächst ein statisches 
Konstrukt. Erst über Botschaften kann es 
gelingen, den unternehmerischen Kern 
in den Kontext seiner Realität, also den 
Markt, zu setzen und zu dynamisieren. 
Nur mit präzisen, markanten und im be
sten Sinne merkwürdigen Botschaften 
können die Entwicklungspotentiale ei
nes Unternehmens kommuniziert und 
die Attraktivität einer Marke spürbar 
werden. Dies gilt vor allem in digitalen 
Zeiten. Botschaften wirken vor allem 
dann besonders nachhaltig, wenn sie Ill
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Loyalität der Stakeholder langfristig si
chern. 

Jens Petershagen ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Petershagen 
Kommunikation GmbH, Köln

mationsgeschwindigkeiten. Eine Welt im 
anhaltenden Umbruch, die mit ihren 
technologischen Eruptionen wie etwa 
künstlicher Intelligenz nicht zuletzt auch 
ethische Fragen aufwirft. Für Unterneh
men der digitalen Epoche wird identi
tätszentrierte Kommunikation zum viel
leicht wichtigsten strategischen Hebel. 
Denn nur im Rückgriff auf den ureigenen 
gewachsenen Wesenskern lässt sich die 
Zukunft ehrlich, mutig und verantwor
tungsvoll beim Schopfe packen – und die 

kante Botschaften und einen zeitgemä
ßen Mix an Kanälen zur Bindung ihrer 
Zielgruppen zu nutzen. Und rechtzeitig zu 
prüfen, ob die Digitalisierung nicht doch 
bereits am Geschäftsmodell kratzt … 

Identitätszentrierte 
Kommunikation ist der  

strategische Hebel 

Wir erleben heute eine Welt unter
schiedlichster Ansprüche und Transfor

hört zwar immer noch Stimmen wie „die 
Digitalisierung wird unser Unternehmen 
nicht verändern“, gleichwohl werden die
se Rufe leiser. Aus gutem Grund. Wie also 
sollten diese Unternehmen kommunizie
ren? Ihre Identität hat sich (noch) nicht 
verändert, allerdings müssen sie sicher
stellen, in der atomisierten Vielfalt von 
Kommunikationskanälen bei ihren Ziel
gruppen Gehör zu finden. Die kommuni
kative Herausforderung besteht hier also 
darin, die bestehende Identität über mar

intelligenten Mix aus allem. Die in Sum
me vermutlich anspruchsvollste Aufgabe 
für Kommunikatoren. 

Last but not least sehen wir Unterneh
men, die heute noch am Anfang des Pro
zesses stehen, den digitalen Wandel in 
ihre Geschäftsmodelle zu integrieren. Da
zu gehören vor allem Unternehmen im 
B2BBereich, und hier solche mit beson
ders komplexen Produkten, beispielswei
se dem Industrieanlagenbau. Aber auch 
diese machen sich auf den Weg. Man 

Identität erlebbar machen – ein Vorschlag für effektives 
Kommunikationsmanagement in bewegten Zeiten
Der Weg von der Markenidentität 
zur Markenloyalität ist ein Prozess, 
der im besten Fall einen Anfang, 
aber vermutlich kein Ende hat. Im 
Folgenden zeigen wir Handlungs-
felder auf, um diesen Prozess zu 
gestalten. In unserer Beratungs-
praxis haben wir gute Erfahrun-
gen mit diesem Ansatz gesam-
melt. Dazu gehört auch die Er-
kenntnis, dass auf dem Weg stets 
weitere Ideen entstehen. 

Vier Handlungsfelder  
zur Führung einer  
Dachmarke 

Für die Führung einer Dachmarke 
lassen sich vier Handlungsfelder 
unterscheiden: Ausgehend von 
der unternehmerischen Identität, 
dem freigelegten Kern also, gilt 
es, diesen erlebbar zu machen und 
in den Kontext der Unterneh-
mensrealität zu setzen. Der erste 
Schritt, um langfristig glaubwür-
dig zu sein und damit die Basis für 
Markenloyalität zu schaffen, ist 
ein authentischer Marktauftritt. 
Anschließend geht es darum, die-
sen Auftritt zu dynamisieren, ihn 
also mit Botschaften zu versehen, 
die die Erwartungen der Zielgrup-

pen treffen, mit dem Ziel, das Un-
ternehmen (und seine handelnden 
Personen) im Markt erfolgreich zu 
positionieren. In vielen Fällen 
bringt diese Situation die Notwen-
digkeit mit sich, den unternehme-
rischen Wandel, der im neuen 
Marktauftritt Gestalt annimmt 
(„ein Magnet, der aus der Zukunft 
zieht“), durch einen strategisch 
basierten Change-Prozess zu be-
gleiten. Eine wichtige strategische 
Kommunikationsaufgabe, um alle 
Stakeholder auf diesem Weg mit-
zunehmen. 

So weit, so gut. Was aber passiert, 
wenn etwas Unvorhergesehenes 
geschieht? Wenn der unternehme-
rische Wandel nicht ohne eine Re-
strukturierung umgesetzt werden 
kann? Wenn Interessen ausgegli-
chen werden müssen, um den 
nächsten Schritt der unternehme-
rischen Entwicklung zu ermögli-
chen? Was, wenn ein Produkt 
floppt, oder ein Unfall das kom-
munikative Geschehen dominiert? 
Auch in solchen Fällen hilft die 
Rückbesinnung auf den Kern. Und 
die souveräne Ableitung von Bot-
schaften, die die Situation erläu-
tern und die nächsten Schritte 

transparent machen. Wir nennen 
dieses vierte Handlungsfeld Kom-
munikation in akuten Situationen, 
oder kurz Krisenkommunikation. 

Beratung und interne  
Ressourcen 

Um diesen Kommunikationsansatz 
wirksam umzusetzen, kann exter-
ne Unterstützung hilfreich sein. 
Nicht alle Unternehmen verfügen 
über Experten, die gleichermaßen 
in Marken-, Missions- und Visions-
entwicklung, in Fragen der strate-
gischen Positionierung, in Change- 
oder Krisensituationen sowie 
gleichzeitig in allen Instrumenten 
und Kanälen erfahren sind. So ist 
es letztlich vom Unternehmer bzw. 
seinem Management und von der 
konkreten Situation abhängig, 
welches Maß an externer Bera-
tung notwendig ist. Unsere Erfah-
rungen reichen hier von projekt-
bezogener Ad-hoc-Begleitung bis 
hin zu einem interimistischen 
Kommunikationsmanagement 
über mehr als drei Jahre.

HANDLUNGSFELDER

BOTSCHAFTEN 
Unabhängig davon, ob es um einen Marktauftritt geht, um die Positionierung eines Unternehmens oder sei-
ner handelnden Personen, um Change-Situationen oder um kommunikative Krisen: Die Botschaft zählt. Be-
sonders prägnant sind solche Botschaften, die unmittelbar aus der Strategie des Unternehmens und damit aus 
seiner Identität abgeleitet sind. Wenn es gelingt, diese nicht nur sprachlich, sondern auch visuell zu gestalten, 
ist die Basis für die erfolgreiche Wahrnehmung geschaffen. 

BRANDING 
Grundlage für einen 
überzeugenden Markt-
auftritt ist das Erlebbar-
machen des unternehme-
rischen Kerns. Auf dieser 
Basis entwickeln wir Na-
men, Logo und Design 
und setzen anschließend 
den Marktauftritt in allen 
relevanten Kanälen um. 

1 KREATIVE 
POSITIONIERUNG 
Mit der kreativen Leit-
idee dynamisieren wir 
sprachlich und visuell den 
Marktauftritt und stellen 
ihn in den Kontext der 
unternehmerischen Reali-
tät. Sie wirkt nach innen 
wie nach außen und ist 
inhaltlich unabhängig 
von der Übersetzung in 
Medien und Kanäle. Im 
Idealfall dient sie zur Po-
sitionierung des Unter-
nehmens ebenso wie sei-
ner handelnden Perso-
nen, etwa des CEO. 

2 CHANGE 
Die notwendige unter-
nehmerische Weiterent-
wicklung zu thematisie-
ren und zu plausibilisie-
ren ist die Aufgabe von 
Change-Kommunikation. 
Dabei hat sich ein Vorge-
hen bewährt, das heute 
in anderen Kontexten 
auch mit „Co-Creation“ 
bezeichnet wird. Ge-
meint ist die sehr enge 
Zusammenarbeit zwi-
schen unternehmensin-
ternen Experten und ex-
ternen Beratern. So kön-
nen Change-Kampagnen 
entstehen, die von der 
unternehmerischen Iden-
tität ausgehen und den 
Wandel intelligent mode-
rieren. 

3 KRISEN- 
KOMMUNIKATION 
Die Bewältigung einer 
kommunikativen Krise 
verlangt dreierlei: Ver-
fügbarkeit, Verlässlich-
keit und Vertrauen. Zeit 
ist ein erfolgskritischer 
Faktor, denn gerade in 
Krisensituationen gilt: 
Die erste Botschaft prägt. 
Um diese zu entwerfen, 
braucht es Vertrauen, um 
die tatsächlichen Fakten 
zu analysieren. Und Ver-
lässlichkeit, zum verein-
barten Zeitpunkt die For-
mate zu liefern, die für 
die Bewältigung der Kri-
se gebraucht werden. 

4

40 >kommunikationsmanager 2 – 2019 >kommunikationsmanager 2 – 2019 41 


