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rasanten digitalen Disruption, vor der 
kein Unternehmen gefeit ist, egal wie 
groß oder erfolgreich es ist. Die Unter-
nehmen sind gezwungen, diesen Prozess 
nicht nur zu akzeptieren, sondern ihn 
anzunehmen und mutig danach zu han-
deln.

In der Kommunikation haben wir in-
zwischen gelernt, digitale Kanäle zum 
Dialog mit den Zielgruppen zu nutzen. 
Kommunikationsmanager haben sich 
zudem mehr oder weniger damit abge-
funden, die Kontrolle über die Verbrei-
tung von Botschaften verloren zu haben. 
Denn jeder, der ein Smartphone bedie-
nen kann, ist längst zum Produzenten 
von Nachrichten geworden – das ist 
nicht mehr das Privileg von Journalisten 
und der sie beliefernden Unternehmens-
Pressestellen. Der Siegeszug der Social 
Media, die radikale Offenheit der Kom-
munikation, aber auch die Verbreitung 
von Desinformation kann man gewisser-
maßen als ersten disruptiven Umbruch 
bezeichnen, der in der Kommunikation 

tet die Chance, uns auf eine höhere Ebe-
ne zu heben. 

Ebenso haben beide Umbrüche das 
Potential, etwas zu schaffen, was schon 
lange fällig ist: die viel intensivere Zusam-
menarbeit zwischen Kommunikation 
und Marketing. Die Digitalisierung ist 
eine klassische Querschnittstechnologie, 
die sich durch alle Bereiche zieht. Und die 
Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthe-
ma, das von allen Funktionen mit Leben 
gefüllt werden muss – vor allem von 
Kommunikation und Marketing. Die Zu-
kunft ist integriert und bezieht alle mit 
ein: Aus Shareholder Value wird Stake-
holder Value, aus der Customer Journey 
wird die Stakeholder Journey. 

Umbruch durch Digitalisierung 

Blicken wir zunächst auf die Digitalisie-
rung. Sie ist heute der wichtigste Treiber 
für Wirtschaft und Gesellschaft. Ausmaß 
und Umfang der vierten industriellen Re-
volution (Industrie 4.0) führen zu einer 

G esellschaft und Wirtschaft stehen 
vor zwei grundlegenden Heraus-

forderungen: Zum einen hat die Digitali-
sierung die vierte industrielle Revolution 
ausgelöst. Sie krempelt ganze Branchen 
durch neue Geschäftsmodelle auf der 
Basis von „Big Data“ um. Zweitens erin-
nert uns die Nachhaltigkeit daran, dass 
es nur einen Planeten gibt, und fordert 
uns ultimativ auf, unserer Verantwor-
tung für Ressourcenschonung und CO2-
Reduzierung gerecht zu werden. Die 
Flutkatastrophe des Sommers und die 
Waldbrände in Südeuropa tun ihr Übri-
ges. 

Die beiden Revolutionen in Sachen Di-
gitalisierung und Nachhaltigkeit finden 
zur gleichen Zeit statt und verändern be-
reits jetzt die Art und Weise, wie wir le-
ben und Geschäfte machen. Und nicht 
zuletzt: Sie transformieren die Unterneh-
menskommunikation. Beide Umbrüche 
sind gekommen, um zu bleiben. Revolu-
tionen gehen immer mit Chancen und 
Gefahren einher. Jede Veränderung bie-
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hier gegen Qualität. Jede datengestützte 
Kommunikation funktioniert quantitativ, 
sie orientiert sich an Zahlen, Ergebnisse 
können in übersichtlichen Dashboards 
anschaulich aufbereitet werden. Keine 
Frage, dass die Erhebung von „Big Data“ 
die Analyse verbessert. Doch was folgt 
aus der Analyse? Kommunikationsma-
nager, denen jede Zahlenfixierung sus-
pekt ist, kommen hier auch künftig auf 
ihre Kosten. Denn um die richtigen Maß-
nahmen ableiten und umsetzen zu kön-
nen, sind weiterhin Kreativität, Phantasie 
und Erfahrung gefragt. Das lässt sich 
nicht digitalisieren. Hier ist Qualität 
Trumpf.

Es gibt einen weiteren Punkt, bei dem 
die Digitalisierung eine kleine Revolution 
auslöst. Die Digitalisierung ist von Natur 
aus eine Querschnittsaufgabe, sie dringt 
in jede Funktion ein, sie vernetzt im be-
sten Sinne. Wenn digitale Tools wie Con-
tent-Management-Systeme nur in einer 
Funktion genutzt werden, ist das nicht 
effizient. Wenn die Durchgängigkeit von 

einer Information, beispielsweise über 
ein neues Produkt, bis zur Kaufentschei-
dung durch den Konsumenten in einer 
„Customer Journey“ festgelegt. Die 
Analyse von Daten löst entlang dieses 
Weges immer wieder eine neue Maß-
nahme aus; raffinierte Algorithmen ent-
scheiden, welche Informationen ein Indi-
viduum wann braucht, um vom Interes-
senten zum Kunden zu werden. Und es 
funktioniert, vor allem im Konsumgüter-
marketing.

Quantität kämpft gegen 
Qualität

Doch lässt sich so auch die Reputation 
eines Unternehmens positiv beeinflus-
sen? Hilft die datengestützte Kommuni-
kation dabei, gewünschte Imageprofile 
oder Akzeptanz für schwierige Unter-
nehmensentscheidungen zu erreichen? 
Mit anderen Worten: Entsteht so eine 
schöne neue Kommunikationswelt? Ich 
bin mir da nicht sicher. Quantität kämpft 

durch die Digitalisierung hervorgerufen 
wurde.   

Der zweite disruptive Umbruch erfolgt 
jetzt abseits der Inhalte, und zwar durch 
„Big Data“. Plötzlich ist vieles messbar 
geworden. Daten können uns sagen, 
wie Kommunikationsmaßnahmen wir-
ken. Wir haben Daten über die Resonanz 
der Medienberichterstattung, wir wis-
sen, wie viele Berichte positiv oder nega-
tiv ausfallen. Es entsteht eine völlig neue 
Transparenz darüber, wie sich Reichweite 
und Tonalität entwickeln, welche Bot-
schaften viral gehen und welche im San-
de verlaufen. Jede Kommunikationsab-
teilung muss sich mit den Möglichkeiten 
der neuen digitalen Messbarkeit befas-
sen und die für sie relevanten Erfolgsfak-
toren, Key Performance Indicators (KPI), 
definieren.

Je nachdem, was uns die Datenspuren 
über die Rezeption von Inhalten verra-
ten, lassen sich auch ganze Kampagnen 
automatisieren. Das Marketing ist hier 
schon viel weiter. Dort wird der Weg von 
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Derweil kämpfen viele Unternehmen 
mit dem Problem, dass sich Funktionen 
in ihre Silos zurückziehen und Quer-
schnittsthemen wie die Nachhaltigkeit 
auf diese Weise nicht mit „One Voice“ 
vertreten werden. Effizientes Arbeiten 
und eine schlagkräftige Kommunikation 
erfordern aber, dass jemand den Hut 
aufhat und die Botschaften konzertiert. 
Ob das in einem Newsroom koordiniert 
wird oder durch eine gute Zusammenar-
beit der Akteure in den Funktionen, ist 
zweitrangig. Es muss halt funktionieren 
und zum Unternehmen passen.   

Nachhaltigkeitskommunikation geht 
nur mit integrierter Kommunikation. Un-
ternehmen müssen ihre Organisationen 
– und vor allem die Ressourcen – so aus-
richten, dass ihre Botschaften aus einem 
Guss und an alle Zielgruppen gleicher-
maßen transportiert werden. Während 
es früher vielleicht ausgereicht hat, Kam-
pagnen absatzorientiert auf die Zielgrup-
pe der Kunden zu bündeln, ist es heute 
unabdingbar, breitere gesellschaftliche 
Gruppen anzusprechen und nicht nur 
den Absatz, sondern Akzeptanz anzu-
streben. Das geht nur, wenn die Kom-
munikation wirklich integriert erfolgt.

Klaus Treichel war von 2006 bis 2021 Head of 
Corporate Communications des ABB-Konzerns 
in Deutschland und Mitglied der Geschäfts-
leitung. Während dieser Zeit bekleidete er in 
Personalunion für jeweils mehrere Jahre 
zusätzlich die Funktionen als Leiter der 
Europa-Kommunikation und als Leiter Public 
Affairs. Zuvor führte er von 2001 bis 2006 
vom Zürcher ABB-Headquarter aus die welt-
weite Kommunikation der Sparte 
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sich in der Positionierung von Unter-
nehmen widerspiegeln.  

CSR hat das größte Potential, 
breite Zielgruppen zu erreichen 

Im Feld der Nachhaltigkeit dominieren 
jetzt die Ökologie und der Klimaschutz. 
Das ist zwar ein Stück weit nachvollzieh-
bar, denn die Flutkatastrophe der jüng-
sten Zeit hat die Menschen ebenso auf-
gewühlt und für ökologische Themen 
sensibilisiert wie der neueste Bericht des 
Weltklimarats IPCC. Trotzdem müssen 
Nachhaltigkeitsstrategien mehr Facetten 
enthalten. So darf das Soziale im Rah-
men der Corporate Social Responsibility 
(CSR) nicht aus dem Blick geraten. Doch 
die soziale Verantwortung hat es schwer, 
als Thema durchzudringen. Dabei bin ich 
fest davon überzeugt, dass CSR das 
größte Potential hat, um breite Zielgrup-
pen zu erreichen und Reputation aufzu-
bauen. Denn bei CSR geht es um die 
unmittelbare Auswirkung des wirtschaft-
lichen Handelns auf Menschen, ganz 
gleich, ob Mitarbeiter, Nachbarn oder 
die Öffentlichkeit gemeint sind. 

Nicht ohne Grund kommt kein Pur-
pose-Statement ohne einen People-Be-
zug aus. Und nicht ohne Grund haben 
Programme für mehr „Diversity & Inclu-
sion“ derzeit Hochkonjunktur. Mit CSR 
zeigen Unternehmen ihr soziales und 
humanes Gesicht – ein zentraler Punkt 
im Employer Branding, das in Zeiten des 
Fachkräftemangels relevanter ist denn je. 
Wichtig: Jede CSR-Strategie muss in der 
Kommunikation authentisch dargestellt 
werden. Die Kunst besteht darin, einzig-
artige Inhalte zu finden und sie als greif-
bares Element im Unternehmen zu ver-
ankern. 

Prozessen im Unternehmen einer ge-
meinsamen Haltung entspringt, liegt es 
nahe, gemeinsame Sache zu machen. 
Insofern motiviert die Digitalisierung zur 
besseren Zusammenarbeit zwischen den 
Funktionen, nicht nur zwischen Unter-
nehmenskommunikation und Marke-
ting, auch HR muss an Bord kommen. 
Alle Funktionen gewinnen, wenn man 
voneinander lernt, sich öffnet und bei 
der Positionierung von Unternehmen in 
die gleiche Richtung marschiert.

Umbruch durch Nachhaltigkeit
 

Kein Themenfeld macht die Notwen-
digkeit einer integrierten Zusammenar-
beit aktuell so deutlich wie die Nachhal-
tigkeit. Der Zwang zum nachhaltigen 
Wirtschaften erfasst das gesamte Unter-
nehmen. Nachhaltigkeit liefert die „Li-
cense to operate“ für Unternehmen und 
Organisationen. Shareholder Value war 
gestern. Stakeholder Value ist das Gebot 
der Stunde. 

Spätestens seitdem die einflussrei-
che Vereinigung „Business Round-
table“ in den USA die CEOs der Welt 
vor genau zwei Jahren dazu aufrief, 
nicht nur vorranging dem Kapitalmarkt 
zu dienen, sondern einen Mehrwert für 
die gesamte Gesellschaft zu schaffen, 
avanciert das nachhaltige Wirtschaften 
gewissermaßen zu einem kategori-
schen Imperativ für Unternehmen und 
Organisationen. Es liefert schlicht und 
einfach ihre Daseinsberechtigung. Par-
allel dazu sehen sich Firmen dazu ge-
zwungen, sich über ihren „Purpose“ 
klar zu werden und ihn aktiv zu kom-
munizieren, nach innen und nach au-
ßen. Der massive Bedeutungszuwachs 
von Purpose und Nachhaltigkeit muss 


