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Liebe Leser und Leserinnen: Einige Medien 
haben einen viel zu selten genutzten Begriff 
wiederbelebt. Sie sprechen von „Schwurblern“, 
wenn sie über Menschen berichten, die Fakten 
ignorieren, Absurdes für bare Münzen nehmen 
oder unreflektiert gegen jeden hetzen, der nicht 
ihre Meinung teilt. Gemeint sind Menschen, de-
nen nicht an der Wahrheit – oder der Realität 
– gelegen ist, sondern nur an der möglichst 
selbstbewusst vorgetragenen Zurschaustellung 
ihrer „Haltung“ (oder ihres Egos). Synonym: 
Gelaber, Geschwätz.

„Schwurbler“ dringen zurzeit immer häufiger in 
die Öffentlichkeit. Ob im amerikanischen Wahl-
kampf oder in der deutschen Coronadebatte. 
Denn die Kommunikationskanäle sind vielfältig 
und frei zugänglich geworden. Das Internet bie-
tet jedem ein Forum. Und weil demokratiebe-
mühte Medien jeder Meinung eine Chance ge-
ben wollen, schaffen es die „Schwurbler“ mit 
ihren skurrilen Ansichten auch überproportional 
oft in die Zeitung und ins Fernsehen. Nach dem 
Motto: „Ich rede, weil ich es kann.“ Und be-
kanntlich findet sich irgendwo für jeden Unsinn 
eine sich selbst verstärkende „Community“.

Doch damit nicht genug: Weil öffentliche Wahr-
nehmung auch gesteigerten Einfluss bedeutet, 
finden sie ihren Weg erschreckend oft in die 
Köpfe mutloser Politiker, die sich nicht mehr 
wagen, sinnvolle und plausible Entscheidungen 
zu treffen: denn es könnte ja einen Shitstorm 
geben.  

Befeuert wird der Eifer der „Schwurbler“ 
durch einen Abbau altbewährter Hemmun-
gen, ehemals Schamgrenze genannt.  Denn 
für alle „Nicht-Schwurbler“ galt und gilt, dass 
man sich in der Öffentlichkeit nicht blamieren 
möchte. Diese Scham wird von vielen inzwi-
schen abgelegt. Die persönliche, zerbrechli-
che Reputation wirkt nicht mehr als Korrektiv 
– solange sich eine Gruppe an „Mit-Schwurb-
lern“ findet, die einem das Gefühl gibt: 

„könnte was dran sein, laut ist cool, Main-
stream ist uncool“. 

So wird gelogen und verbogen, was das Zeug 
hält. Denn ein mieser (aber wenigstens öffentlich 
wahrgenommener) Ruf ist immer noch besser, 
als keine Haltung zu zeigen. Oder unbeachtet zu 
bleiben. Das Motto lautet: „Ignoriere was das 
Zeug hält, es gibt immer einige, die das cool 
finden und dir folgen. Und je öfter du es wieder-
holst, desto mehr folgen dir.“ Ich schwurble, also 
bin ich. Am Ende ist nichts mehr peinlich. Haupt-
sache, das eigene Ego wird wahrgenommen. 

Es ist schade, aber verständlich, dass sich viele 
kluge, wahrhaftige und seriöse Denker diesen 
Diskussionen dann irgendwann frustriert ver-
weigern. Sie erkennen, dass der „Schwurbler“ 
ihr Argument nicht schätzt. Und Grölen ist nicht 
ihr Stil. Und so erobert die Zähigkeit der Un-
wahrhaftigen das Feld: Penetrante Wiederho-
lung dominiert, frustrierte Expertise resigniert. 
Am Ende entsteht eine Öffentlichkeit, die nicht 
mehr vom wahrhaftigen Miteinander und vom 
Streben nach dem richtigen Weg lebt. Sondern 
eine millionenfach individualisierte, fragmen-
tierte Öffentlichkeit der Krawallmacher, Wich-
tigtuer, Egoisten und Komplexbeladenen. 

Ob das Recht auf den eigenen Unsinn und der 
Zugriff auf die Posaunen der Wahrnehmung 
diese (teils schon gewalttätige) Spaltung der 
Gesellschaft rechtfertigt? Eine interessante Fra-
ge, die der Herausgeber dieses Magazins kürz-
lich mit einem Autor diskutierte. Vielleicht 
möchten Sie sich beteiligen? Dann schreiben Sie 
uns. Als Kommunikationsexperten! Uns interes-
siert, wie Sie die Debatten über Klimawandel, 
Pandemie oder Migration gerade wahrnehmen 
und wie wir sie seriös verbessern können. Aber 
Achtung: Wir drucken keine „Schwurbler“!

Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen 
Ihr Herausgeber Gero Kalt

„ Schwurbler“ –  
nichts ist mehr peinlich
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GESPROCHEN . Fragen an Birgit Eckmüller, Director Communications & Marketing, Sopra Steria 

„Das Unternehmen
hat sich immer wieder

 neu erfunden”
sämtliche zugehörigen Disziplinen, die in 
vielen Häusern noch oft in verschiedenen 
Ressorts laufen. Die klassische Trennung von 
Marketing und PR haben wir schon 2008 ab-
geschafft. Daneben lege ich gemeinsam mit 
der Geschäftsleitung die Themen fest, die wir 
im Markt positionieren wollen, und leite zu-
sammen mit meinem Team die Kommunika-
tionsstrategien und einzelne Maßnahmen 
daraus ab. 

>k: Mit welchem Team gehen Sie das an, 
und wie ist Ihr Verantwortungsbereich 
strukturiert?

nen die Geschäfts- und Betriebsmodelle von 
morgen und begleiten sie bei diesem Wandel. 
In Deutschland haben wir rund 2.500 Be-
schäftigte und beraten im Schwerpunkt Ban-
ken, Versicherungen, den öffentlichen Sektor, 
die Luftfahrt- und Automotiveindustrie sowie 
die Telekommunikations- und Energieversor-
gungsbranche.

>k: Was genau sind Ihre persönlichen 
Aufgaben?
Ich verantworte das Marketing und die Un-
ternehmenskommunikation in Deutschland 
und Österreich. In der Rolle orchestriere ich 

>k: Frau Eckmüller, Sopra Steria ist eine 
große Beratungsgesellschaft. Stellen Sie 
uns Ihr Unternehmen bitte kurz vor.
Sopra Steria ist mit seinen über 46.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ein führender 
europäischer Anbieter für digitale Transforma-
tion. Wir bieten mit Management- und Tech-
nologieberatung, Digitalisierung und Soft-
wareentwicklung umfassende End-to-End-
Lösungen, die Unternehmen und Behörden 
wettbewerbs- und leistungsfähiger machen. 
Unsere Consultants agieren mit fundiertem 
Branchen-Know-how im Kerngeschäft unse-
rer Kunden, entwickeln so gemeinsam mit ih-Fo
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koordiniert man ein solches Wunschkon-
zert? 
Das gelingt bei einem breiten Portfolio nur mit 
einem straffen Themenmanagement. Unsere 
Themenarchitektur sieht in der Jahresplanung 
in der Regel drei bis vier Leit- bzw. Kampag-
nenthemen vor – eingebettet in die Unterneh-
mensstrategie. Zwingende Voraussetzung ist, 
dass diese Leitthemen anschlussfähig an un-
ser Business sind, so dass sich die Themen und 
Prioritäten unserer Geschäftseinheiten hier 
einordnen lassen. Die Themenarchitektur hilft 
bei der Priorisierung, Fokussierung und Or-
chestrierung des Themensets und stellt kon-
sistente Botschaften sicher.

>k: Seit 2002 verantworten Sie nun 
schon die Kommunikation bei Sopra Ste-
ria. 20 Jahre sind eine extrem lange Zeit 
in einer solch komplexen Firma, die ja 
auch einige Umbrüche erlebt hat. Wor-
auf kommt es an, wenn man in einem 
großen Beratungsunternehmen an die-
ser schwierigen Stelle erfolgreich sein 
will?
Stimmt, das ist eine lange Zeit – spannend, 
aufregend, und rückblickend betrachtet ist sie 
wie im Fluge vergangen. In den vergangenen 
20 Jahren ist viel passiert. Die Abspaltung des 
Servicegeschäfts von Bull, die Übernahme 
desselben durch Steria, die Akquisition von 
Mummert Consulting in Deutschland und 
schließlich der Merger mit Sopra. Ich habe vier 
Rebrandings begleitet und sieben Chefwech-
sel erlebt. Das Unternehmen hat sich immer 
wieder neu erfunden. Diesen Wandel zu be-
gleiten und mitzugestalten hat mich seit jeher 
angetrieben, und nach wie vor bin ich begeis-
tert über die Power und die offene Kultur, die 
ich bei Sopra Steria erlebe. Worauf kommt es 
an, um in dem Kontext erfolgreich zu sein? Ich 
denke man braucht vor allem Gestaltungswil-
len, ein hohes Maß an Eigenmotivation, ein 
tolles Team und die Flexibilität, Neues zu ler-
nen, sich auf veränderte Rahmenbedingun-
gen einzustellen und daraus etwas Positives 
zu machen.
Und es bleibt weiter spannend. Vor wenigen 
Wochen erst haben wir mit Christian Wrage 
und Frédéric Munch einen Vorstandswechsel 
eingeleitet. Wir haben erstmals eine Doppel-
spitze, als Element einer modernen Unterneh-
mensführung – ganz nach dem Motto „Füh-
rung ist teilbar“. Bei unseren Mitarbeiterin-

wort Arbeitgebermarketing und Employee 
Engagement – und unsere Themenexperten 
der Business-Organisation. 

>k: Sopra Steria ist in rund 30 Ländern 
aktiv. Mit welchen Maßnahmen stellen 
Sie sicher, dass die externe Kommunika-
tion weltweit synchron läuft?
Sopra Steria agiert sehr dezentral, wir haben 
auf lokaler Ebene eine große Entscheidungs-
freiheit, um maximale Kundennähe sicherzu-
stellen, denn wir kennen unsere Märkte lokal 
am besten. Das gilt auch für die Kommuni-
kation. Bei Sopra Steria sitzt niemand in Paris, 
der uns vorgibt, was und wie wir in den Markt 
kommunizieren müssen, zumal Kommunikati-
on in den verschiedenen Ländern auch sehr 
unterschiedlich funktioniert. Aber natürlich 
haben wir gemeinsame Themen, und natürlich 
gibt es international relevante Anlässe oder 
Events, die wir entlang des jeweils definierten 
Timings auch lokal spielen. Nur so können wir 
die Stärke der Sopra Steria Gruppe in den ein-
zelnen Ländern hebeln. Diese Dinge diskutie-
ren wir im internationalen MarCom-Board, in 
dem die MarCom-Chefinnen und -Chefs der 
lokalen Einheiten vertreten sind.

>k: Sie sind studierte Wirtschaftsingeni-
eurin. Wie rutscht man da in die Kom-
munikation?
Schon im Hauptstudium habe ich meine 
Schwerpunkte auf Marketing und Vertriebs-
management gelegt. Der technische Back-
ground war in meinem ersten Job als Berate-
rin im Bereich Eco Technology beim Unterhal-
tungselektronikkonzern Grundig von Vorteil. 
Dort habe ich mich unter anderem auch um 
die Vermarktung und die Öffentlichkeitsarbeit 
des damals noch neuen Themas Umwelt-
schutz gekümmert, also um alles, was mit 
Öko-Technologie in den Produkten und Pro-
duktionsprozessen zu tun hatte. Von da war 
der nächste Schritt nicht weit. Der technische 
Background hilft sicher auch heute noch, 
wenngleich ich zugeben muss, dass Themen 
wie Distributed Ledger Technology oder Ma-
chine Learning wenig mit den Einlasswinkeln 
von Gasturbinen zu tun haben, die ich im Stu-
dium berechnet habe.

>k: Bei Sopra Steria gibt es viele Partner, 
Prioritäten und Themen, die vermutlich 
alle den Weg nach außen suchen. Wie 

Wir sind seit jeher mit einem vergleichsweise 
kleinen Team – von heute sechs Leuten – un-
terwegs und werden in allen operativen Din-
gen von Agenturen und Freelancern unter-
stützt. Strukturiert sind wir heute noch nach 
Kanälen, was mit der Zunahme an Kanälen 
und einer immer komplexeren Themenwelt 
zum Engpass wird. Deshalb haben wir Mitte 
des Jahres ein Change-Projekt aufgesetzt mit 
dem Ziel, uns nach dem Organisationsmodell 
des Newsrooms zu strukturieren. Der Corpo-
rate Newsroom soll die Mitarbeitenden unse-
rer Lead-Agentur als Content Hub ebenso 
einbeziehen wie die HR-Kolleginnen – Stich-

GESPROCHEN
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GESPROCHEN . Fragen an Birgit Eckmüller, Director Communications & Marketing, Sopra Steria 

der kommunikativen Perspektive. Ich habe es 
schon erwähnt, mir kommt es darauf an, dass 
die Themen, die wir in der Kommunikation 
setzen möchten, anschlussfähig an unser 
Business sind, sonst verpuffen sie. Deshalb 
lassen wir sie von den Chefs unserer Ge-
schäftssparten bewerten, ehe wir unsere stra-
tegischen Leithemen gemeinsam festlegen. 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das Com-
mitment unseres Business, die Studien inhalt-
lich und in der Vermarktung mitzutragen. 
Dazu braucht es Themen-Owner, Experten im 
Business, die die Studienerstellung begleiten 
und die Ergebnisse gemeinsam mit Marke-
ting/Communications im Sinne einer echten 
integrierten Kommunikation verwerten.

>k: Kontrollieren Sie den Erfolg? Welche 
Erfahrungen haben Sie mit Ihren Studien 
gemacht?
Der Markt wird inzwischen leider geflutet mit 
mehr oder weniger guten Studien. Umso 
wichtiger ist es, die Themen sorgfältig zu pla-
nen, damit es nicht die hundertste Studie zu 
ein und derselben Frage wird. Es muss gelin-
gen, einen Mehrwert für den Leser zu schaf-
fen. Dazu müssen einerseits die richtigen 
Fragen gestellt werden, und andererseits 
hängt viel davon ab, dass die Ergebnisse am 
Ende von Experten vernünftig eingeordnet 
werden. Dafür arbeitet man am besten mit 
Profis zusammen, die wissen, was sie tun, und 
hohe Qualitätsstandards ansetzen. Den Erfolg 
kontrollieren wir anhand von Zahlen, bei-
spielsweise Downloads, Reichweite etc. Wenn 
uns Kunden oder Journalisten kontaktieren 
und mehr erfahren wollen, haben wir alles 
richtig gemacht.

Die Fragen stellte Gero Kalt

zum vierten Mal in Folge die Bestnote für 
seine Klimaschutzmaßnahmen erhalten. Und 
wir sind 2021 von Ecovadis im Rahmen des 
Sustainability Ratings mit Platin ausgezeich-
net worden. Unser Ziel lautet Netto-Null-
Emissionen bis 2028. 
Unsere Klimaziele werden wir aber nur mit 
einem hohen Digitalisierungsgrad der Wirt-
schaft und Gesellschaft erreichen – Stichwort 
smarte Stromnetze, Mobilitätswende. Des-
halb spielt die Anwendung von Ökodesign-
grundsätzen bei der Lösungsentwicklung für 
unsere Kunden eine große Rolle. Wir nutzen 
das Potential neuer Technologien bei der Ent-
wicklung innovativer Lösungen, die zum Um-
welt- und Klimaschutz beitragen, und unter-
stützen damit unsere Kunden bei ihren Um-
weltherausforderungen. Damit nehmen wir in 
den Lieferantenranglisten unserer größten 
Kunden die vordersten Plätze ein. Sie sehen, 
ein Herzensthema, über das ich mich lange 
unterhalten könnte.

>k: Zu Ihren sichtbarsten Kommunika-
tions-Tools zählen seit vielen Jahren auch 
Studien. Welche Überlegungen stehen 
dahinter?
Als Management- und Technologieberatung 
haben wir keine schillernden Produkte, die für 
sich selbst sprechen. Unser Produkt ist  Wis-
sen, die Expertise unserer Consultants. Studi-
en sind dafür ein sehr probates Mittel. Unsere 
Expertinnen und Experten ordnen die Ergeb-
nisse ein und leiten daraus Handlungsemp-
fehlungen ab. Unsere Berater nutzen die In-
halte, um mit Kunden ins Gespräch zu kom-
men, für den Bereich Sales sind Studien damit 
ein gutes Instrument. Zugleich schaffen wir 
Kommunikationsanlässe. Eine Studie kann – 
je nach Inhalt – über mehrere Wochen oder 
sogar Monate tragfähig sein. Wir greifen ein-
zelne Ergebnisse heraus, bauen daraus Ge-
schichten und verwerten sie kanalgerecht. So 
sind Studien im Grunde der Kern unserer The-
menkampagnen. 

>k: Wie gehen Sie vor, wenn Sie Ihre 
Studien-Planung für die Zukunft ma-
chen? Und worauf kommt es an?
Wir planen die großen Leitkampagnen immer 
ein Jahr im Voraus. Dazu beobachten wir die 
Themen, die die Märkte bewegen oder am 
Entstehen sind und diskutieren mit unseren 
Agenturen die Relevanz und das Potential aus 

nen und Mitarbeitern kam diese Botschaft 
sehr gut an. Das Momentum werden wir in 
der Kommunikation nutzen und in Sachen Un-
ternehmenskultur gemeinsam mit unseren 
Vorständen neue Akzente setzen.

>k: Sie sagen „Unser Beitrag soll nach-
haltig, menschlich und richtungsweisend 
sein“. Wie gehen Sie das konkret an?
Das ist als Commitment zu verstehen, das in 
unserer Unternehmensphilosophie fest veran-
kert ist. Digitale Technologien sind die Grund-
lage für Fortschritt. In Verbindung mit dem 
Faktor Mensch schaffen sie einen positiven 
Kreislauf, von dem letztendlich die gesamte 
Gesellschaft profitiert. Wir antizipieren die 
Herausforderungen der Digitalisierung, ord-
nen ihre Auswirkungen auf die Nachhaltig-
keitsziele unserer Kunden ein und geben ent-
sprechende Handlungsempfehlungen. 

>k: Neben der Digitalisierung, die Sopra 
Steria ja breit abdeckt, spielt auch Nach-
haltigkeit eine immer größere Rolle bei 
Ihren Kunden. Wie können Sie dazu bei-
tragen, den Klimawandel zu bremsen?
Nachhaltigkeit reduzieren wir nicht nur auf 
die ökologische Nachhaltigkeit. Wir meinen 
damit auch die soziale Nachhaltigkeit, indem 
wir zum Beispiel Projekte umsetzen, die eine 
digitale und soziale Inklusion ebenso fördern 
wie Chancengleichheit. Und nicht zuletzt ist 
Sopra Steria ein börsennotiertes, familienge-
führtes Unternehmen, das heißt, wir planen 
langfristig, wirtschaftlich nachhaltig.
Aber ja, Klimaschutz spielt bei Sopra Steria 
eine wichtige Rolle, und das nicht erst, seit 
Fridays for Future das Thema nach oben ge-
spült hat. Sopra Steria hat den Klimaschutz 
bereits vor vielen Jahren auf die Management-
agenda gesetzt und sich zahlreiche Proof-
points erarbeitet. So sind unsere Büros, Re-
chenzentren und Geschäftsreisen schon seit 
2015 CO2-neutral. Nicht vermeidbare Emissi-
onen kompensieren wir durch Aufforstungs-
projekte. 2020 wurden 95 Prozent unseres 
Energieverbrauchs weltweit durch erneuerba-
re Energien gedeckt. Mit Blick auf unsere Lie-
ferkette haben wir ein Programm für umwelt-
bewusste Beschaffung aufgesetzt und brin-
gen damit unsere Lieferanten dazu, Treibhaus-
gasemissionen zu reduzieren. Im vergangenen 
Jahr hat Sopra Steria von der Nichtregierungs-
organisation CDP (Carbon Disclosure Project) 

Von der ersten Beratung bis zur kompletten Umsetzung:
Gemeinsam treiben wir Ihre nachhaltige Transformation voran. 

commerzbank.com/nachhaltigkeit

Die Bank an Ihrer Seite

Wir begleiten
Ihren Wandel zu mehr

Nachhaltigkeit.
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UNTERNEHMEN & STRATEGIE

und alle Schlagzeilen beherrscht, ist ein 
Selfie. Wissing, Baerbock, Lindner, Ha-
beck – wie unter Freunden.

Ortswechsel: Wien ein paar Wochen 
später. Ein politisches Erdbeben erschüt-
tert die Alpenrepublik. Bundeskanzler 
Kurz sieht sich staatsanwaltlichen Ermitt-
lungen ausgesetzt und „tritt beiseite“, 
wie er es nennt. Es geht um den Ver-
dacht der Untreue, Bestechlichkeit und 
Bestechung. Die Grundlage dafür bildet 
vor allem eine Unzahl an Chats. Sie of-
fenbaren Ungeheuerliches. Unge-
schminkte Absprachen zur Vernichtung 
des politischen Feindes – wie in einer 
verschworenen Gemeinschaft. Zwei Ge-
schehnisse, die nicht unterschiedlicher 
sein könnten. Und doch haben sie ein 
entscheidendes Gemeinsames. Sie erklä-
ren sich aus dem unerbittlichen Transpa-
renz-Imperativ der digitalen Welt.

Zurück nach Wien. Dort haben die Ak-
teure das Wort Chat wohl allzu wörtlich 
genommen: das private Gespräch und 
Plaudern – informell, vertraulich, flüch-
tig. Dabei ist in der digitalen Welt rein 
gar nichts nur so gesagt. Alles ist digital 
protokolliert, niedergeschrieben, abruf-
bar. Ein Click – und alles wird zugänglich, 
transparent und für die Öffentlichkeit 
verfügbar. Kurz und seine Kameraden 
haben die digitale Welt mit einem Raum 
der Vertraulichkeit verwechselt und sich 
ihr anvertraut. Sie sind der digitalen Illu-

schaft lautet: Wir wollen gemeinsames 
Vertrauen aufbauen. Sonst hört und liest 
man nichts. Es herrscht Funkstille. Die 
Hauptstadtmedien reagieren gereizt bis 
beleidigt: Rückkehr zur Hinterzimmer-
politik. Oder gar: undemokratisches Ver-
halten. Das Einzige, was dann die Titel 

Zwei Orte mit zwei Geschehnissen, 
die nicht unterschiedlicher sein 

könnten. So scheint es auf jeden Fall. In 
Berlin kommen nach der Bundestags-
wahl die Parteispitzen von Bündnis 90/
Die Grünen und FDP zu einem ersten 
Gespräch zusammen. Ihre einzige Bot-

Kontrolle ist gut –  
Vertrauen ist besser

Dialog und Beziehungsaufbau in der hybriden Welt

Von Egbert Deekeling
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mehr auf physischer Nähe sowie formel-
len und informellen Ritualen, die Empo-
werment, Schutz und Mentoring vermit-
teln. Damit droht auch die Identifikation 
mit dem Management und dem Unter-
nehmen zu erodieren.

Public Affairs und Corporate Commu-
nications erleben einen weiteren kräfti-
gen Digitalisierungsschub. Gesellschaft-
liche Aktivisten gewannen schon vor der 
Pandemie jenseits von NGOs und politi-
schen Parteien zunehmend an Einfluss. 
Fridays for Future ist nur ein prominentes 
Beispiel – Rezo ein anderes. Sie setzen 
auf die volle Transparenz sozialer Medi-
en. Die klassische „Hinterzimmerpolitik“ 
greift nicht mehr. Gesellschaftlicher 
Goodwill muss anders organisiert wer-
den. Das „Targeting“ von Einzelperso-
nen und Gruppen wird zu einem Schlüs-
selfaktor für öffentliche Meinungsbil-
dung in der digitalen Welt – dort muss 

bot ist. Das hat auch den Alltag und die 
Kommunikation von Unternehmen noch 
einmal komplett auf den Kopf gestellt – 
mit Folgen für Beziehungsaufbau, Ver-
trauen und Bindung. 

Die interne Kommunikation – und mit 
ihr die Unternehmenskultur – erlebt eine 
gewaltige Disruption. In Konzernen voll-
zieht sich ein riesiges soziales Experi-
ment. Wir erleben das Ende des Büros als 
Ort, an dem Menschen die meiste Zeit 
ihres Tages verbringen. Das Homeoffice 
ist endgültig zur Normalität und Regel 
geworden. Standorte verlieren als physi-
scher Ort von Gemeinschaftserlebnis 
und Zusammengehörigkeit an Bedeu-
tung. Digitale Medien und virtuelle For-
mate ersetzen Kommunikation und Aus-
tausch vor Ort. Das schlägt auch auf 
Führungsroutinen durch. Führungskräfte 
sind mit beispiellosen Herausforderun-
gen konfrontiert. Führung basiert nicht 

sion von Privatheit auf den Leim gegan-
gen. Das war ihr Fehler – und ihre 
Dummheit.

Anders in Berlin. Dort hat man aus den 
Fehlern der gescheiterten Jamaika-Koali-
tionsverhandlungen 2017 gelernt. Ver-
trauensbildung braucht Vertraulichkeit. 
Und Vertraulichkeit braucht den ge-
schützten Raum – und Intransparenz 
nach außen. Das aber ist in der digitalen 
Welt nicht zu machen. Wenn es um Ver-
trauen geht, ist ihr zu misstrauen. Es 
braucht die Distanz zur digitalen Kom-
munikation, damit inhaltliche, vertrau-
ensbildende Prozesse überhaupt zustan-
de kommen. „Funkdisziplin“ galt des-
wegen als wichtigste Devise. Bis auf das 
Selfie als neue Ikone des inszenierten 
Vertrauens. 

Covid-19 als Game-Changer  
und Akzelerator

Beide Geschehnisse verweisen auf ei-
ne grundsätzliche Herausforderung, mit 
der sich auch die Unternehmenskommu-
nikation auseinandersetzen muss: das 
Verhältnis von digitaler Kommunikation 
und ihren Auswirkungen auf Bezie-
hungsaufbau und Vertrauen. Digitale 
Kommunikation ist aus keinem Unter-
nehmen wegzudenken. Es geht um Prä-
senz auf digitalen Meinungsmärkten, 
um den Zugang zur jungen Generation, 
um eine zeitgemäße interne Kommuni-
kation. Diese Entwicklung ist in den letz-
ten 18 Monaten durch Covid-19 noch 
einmal massiv beschleunigt worden. Nie-
mand kann sich ihr entziehen. So gut wie 
alle Bereiche und gesellschaftlichen 
Gruppen sind davon betroffen. Die Pan-
demie wirkt als Game-Changer. Sie hat 
einen grundlegenden Paradigmenwech-
sel eingeleitet: weg von der physischen 
Welt – hin zur digitalen Welt. Leben und 
Arbeiten finden seitdem in nicht gekann-
tem Maße im Cyber Space statt. Einem 
Raum, der keine Privatheit mehr kennt 
und in dem Transparenz das oberste Ge-
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Gleichzeitig braucht es die Einführung 
einer unternehmensweiten New-Work-
Praxis, die hybride Vernetzung wider-
spiegelt. New Work geht Hand in Hand 
mit der Digitalisierung im Unternehmen 
sowie einer virtuellen Arbeitskultur. Die 
durch Covid-19 beschleunigte Transfor-
mation der Arbeitswelt erfordert das 
unternehmensweite Gespräch mit Blick 
auf neue hybride Arbeitsweisen und 
entsprechende Regeln. Wie lässt sich 
das Verhältnis zwischen Büro und 
Homeoffice gestalten? Wie werden zu-
künftig Zusammenarbeit und Austausch 
organisiert? Was erfordert Präsenz-
pflicht, welche Aufgaben lassen sich 
problemlos zu Hause bewältigen? Und 
wie soll die zukünftige Bürowelt ausse-
hen? Die Implementierung von New 
Work und Regularien können gleichzei-
tig mit einer Neuordnung und Reduzie-
rung von Büroflächen in Einklang ge-
bracht werden. Auch das erfordert eine 
strukturierte Kommunikation mit dem 
Ziel, ein gemeinsames Verständnis im 
Unternehmen herzustellen.

Dazu gehören auch Routinen und 
Richtlinien für ein neues Führungsver-
ständnis im Rahmen von New Work. Die 
Neu-Kalibrierung von virtueller Distanz 
und physischer Nähe, von Agilität und 
Alignment, von Kollaboration und Direk-
tive verändert nicht nur Führung – sie 

Beobachtungen und Erfahrungen kön-
nen aber den Weg zeigen. Dabei kommt 
es darauf an, sowohl in der internen wie 
auch in der externen Kommunikations-
arena neue Räume des Dialogs und des 
Austauschs zu schaffen – und zwar in 
der digitalen, aber auch in der physi-
schen Welt. Es braucht einen erweiterten 
„hybriden“ Dialogansatz für die Unter-
nehmenskommunikation.

In der internen Arena muss der Stand-
ort als Bezugspunkt für Zusammengehö-
rigkeit und Zugehörigkeit zum Unter-
nehmen neu aufgeladen werden. Als Ort 
der Arbeit kann er diese Funktion nicht 
mehr in ausreichendem Maß leisten. Er 
muss sich stattdessen wandeln in einen 
vitalen und attraktiven Erlebnisraum, der 
neben dem Arbeiten vielfältige Veran-
staltungen, Ausstellungen und Talks zu 
unternehmensrelevanten Themen an-
bietet – auch unter Einbeziehung von 
Geschäftspartnern oder Kunden. Er wird 
so für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
zu einem Ort der Inspiration, des ge-
meinsamen Austauschs und des Verwei-
lens. Eine Wirkung, die virtuelle MS- 
Teams-Konferenzen nicht erzielen kön-
nen. Der physische Standort bekommt 
so wieder eine identitätsstiftende 
Leuchtturm-Funktion im Unternehmens-
alltag. Das muss durch die Unterneh-
menskommunikation kuratiert werden.

gesellschaftliche Akzeptanz hergestellt 
werden. Corona beschleunigt das: Kon-
ferenzen und Verhandlungen haben als 
Orte der Vertrauensbildung und gemein-
samer Vereinbarungen an Bedeutung 
verloren.

Ähnliches gilt für Financial Communi-
cations. Shareholder Value und Stake-
holder Value sind zunehmend weniger 
auseinanderzuhalten. Stakeholder-Enga-
gement und Aktionärsaktivismus erhö-
hen den Transparenzdruck und erfordern 
eine offensivere Rolle als Informationslie-
ferant und Dialogpartner. ESG-Normen 
und Covid-19-Einschränkungen treiben 
eine radikale Digitalisierung der IR-Praxis 
voran. 

Corporate Branding als Ausdruck von 
Identität und Bezugspunkt für Identifika-
tion verliert an Bindungskraft. Auch das 
ist eine Entwicklung, die schon vor der 
Pandemie eingesetzt hat. Geschäftsmo-
delle, die verstärkt auf Joint Ventures, 
Business-Partnering- oder Sharing-Ansät-
zen beruhen, haben die Grenzen von in-
nen und außen, von wir und die anderen 
durchlässig gemacht. Diese sind aber prä-
gend für die Bildung von Identität und 
Identifikation. Mit der Disruption der Ar-
beitskultur und der verstärkten Dezentra-
lisierung zwischen Büro und Homeoffice 
kommt eine weitere Zentrifugalkraft hin-
zu. Sie hat Auswirkungen auf Zugehörig-
keitsgefühl und Loyalität – und damit 
auch auf Stolz und Engagement. 

Neue Tektonik in der 
Unternehmenskommunikation

Interne Kommunikation, Corporate 
Communications und Public Affairs, Fi-
nancial Communications und Corporate 
Branding – alle wichtigen Disziplinen der 
Kommunikation von Unternehmen sind 
von der massiven Verschiebung im Ver-
hältnis von physischer und digitaler Welt 
betroffen. Wie aber sind dann die inter-
nen, öffentlichen und politischen Arenen 
der Unternehmenskommunikation neu 
zu bespielen, um weiterhin Beziehungs-
aufbau und Vertrauen zu ermöglichen? 
Allgemeingültige Rezepte gibt es noch 
nicht. Wir stehen vor einer Phase des Ex-
perimentierens und des Lernens. Erste 
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Führungsrichtlinien und Werte sind 
grundlegend für die gesamte Geschäfts- 
und Arbeitskultur des Unternehmens. In 
den meisten Fällen ist das Corporate 
Branding aber in einer vordigitalen und 
vorvirtuellen Unternehmenswelt defi-
niert und kodifiziert worden. Das muss 
korrigiert und an die Anforderungen di-
gitaler Vernetzung angepasst werden. 
Auch das braucht in viel stärkerem Maß 
Dialog und Austausch. Nicht nur die Per-
spektive von Kunden, sondern auch die 
Perspektiven anderer Stakeholder wie 
Zulieferer, Geschäftspartner und gesell-
schaftliche Gruppen von hoher Relevanz 
für das Unternehmen sind in die Überar-
beitung einzubinden, um die Marke 
wirklich vernetzungsfähig zu machen. 

Kein Ende, kein Anfang –  
aber eine neue Mischung

Die gesamte Unternehmenskommuni-
kation steht damit vor einer neuen exi-
stenziellen Phase ihrer Entwicklung. Es 
geht um nicht weniger als um die imma-
teriellen Grundlagen, ohne die kein 
 Unternehmen dauerhaft erfolgreich 
wirtschaften kann. Der Transparenz-Im-
perativ der digitalen Welt hat alte 
Gewiss heiten von Beziehungs- und Ver-
trauensaufbau erschüttert. Die Corona-
pandemie hat die Bedeutung zwischen 
physischer und virtueller Welt grundle-
gend verschoben. Dazu muss Kommuni-
kation einen Zugang finden. „Hybrid“ ist 
zurzeit der allgegenwärtige Arbeitsbe-
griff. Dahinter steht die Suche nach dem 
richtigen Verhältnis zwischen physi-
schem und virtuellem Raum, um bela-
stungsfähige Beziehungen des Unter-
nehmens zu seinen Stakeholdern und 
ein entsprechendes Vertrauen aufzubau-
en. Die Suche hat gerade erst begonnen 

Egbert Deekeling ist Gründer und Senior 
Partner der Kommunikationsberatung 
Deekeling Arndt/AMO

neuen Public-Affairs-Ansatzes sein. 
Gleichzeitig bleiben Konferenzen und 
andere physische Veranstaltungen als 
„vertrauensbildende Maßnahmen“ un-
verzichtbar, um über die persönliche Be-
gegnung zwischen Unternehmensver-
tretern und gesellschaftlichen Akteuren 
ein besseres gegenseitiges Verständnis 
zu ermöglichen und aufzubauen.

Das Primat der Gesellschaft trifft zu-
nehmend auch auf die Finanzkommuni-
kation zu. Sie muss deswegen zusam-
mengedacht werden mit Corporate 
Communications und Public Affairs. Das 
erfordert bei IR-Expertinnen und -Exper-
ten eine erweiterte Perspektive: weg von 
der reinen Aktionärsorientierung, hin zu 
einem breiten Stakeholder-Ansatz, der 
auch Politik, Gesetzgebung, sozioöko-
nomische Trends usw. einbezieht. 
Grundlage dafür ist eine konsequente 
Digitalisierung der Finanzkommunika-
tion: technologiebasierte und daten-
getriebene Analysen, digitale/virtuelle 
und physische Kommunikationsformate, 
E-Learning und Training.

Und dann schließlich das Corporate 
Branding: Hier ist zumindest eine strenge 
Prüfung mit Blick auf die Anforderungen 
der digitalen Welt notwendig. Die Unter-
nehmensmarke dient als Referenz für 
Strategie, Purpose und Narrativ des Un-
ternehmens. Die daraus abgeleiteten 

muss durch Führung selbst gestaltet und 
moderiert werden. Das erfordert einer-
seits gezielte Top-down-Vorgaben, um 
Richtung und Leitplanken zu geben, die 
mit den strategischen Zielen des Unter-
nehmens vereinbar sind. Andererseits 
braucht es ein sichtbares Investment in 
Bottom-up-Formate, die auf Abgleich 
von Perspektiven, Dialog und gemeinsa-
mes Lernen ausgerichtet sind. Die Zu-
gänglichkeit zum Topmanagement wäh-
rend der gesamten Implementierung von 
New Work sichert dabei Vertrauen in den 
Prozess.

Für die öffentliche und politische Are-
na braucht es weitaus stärker als bisher 
den breiten gesellschaftlichen Dialog. 
Klassisches Lobbying im Hinterzimmer 
widerspricht nicht nur Transparenz-Er-
fordernissen, sondern verstärkt auch ei-
ne gefühlte Distanz zwischen Unterneh-
men und Gesellschaft. Genau diese gilt 
es durch den Dialog mit NGOs, Aktivi-
sten, Think Tanks und anderen gesell-
schaftlichen Gruppen zu überbrücken. 
Dafür braucht es ein großes Narrativ, das 
den Purpose des Unternehmens und sei-
ne strategische Agenda in Verbindung 
setzt mit den Debatten über die ökologi-
schen, technologischen und sozialen 
Umbrüche unserer Zeit. Dabei muss die 
digitale Vernetzung und Präsenz auf di-
gitalen Meinungsmärkten Kern eines 
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noch viel mehr als zuvor. Die Verantwort-
lichen müssen flexibel auf aktuelle Ent-
wicklungen reagieren, bereits getroffene 
Entscheidungen überprüfen und die 
Weichen immer wieder neu stellen. Die 
Lage ist und bleibt sehr dynamisch, und 
Entwicklungen sind kaum vorhersehbar. 

Ohne PC-Arbeitsplatz ist man 
schlechter informiert

Die Tönnies Unternehmensgruppe ist 
an 29 Standorten weltweit aktiv. Als Le-
bensmittelproduzent kümmert sich das 
Familienunternehmen nicht nur um die 
Herstellung von hochwertigen Lebens-
mitteln wie Fleisch und Wurst, sondern 
bringt auch zahlreiche andere Produkte 
wie Suppen, Saucen, Käse-Sticks sowie 
vegane und vegetarische Fleisch- und 
Wurstersatzprodukte auf den Markt. Die 
meisten der etwa 16.500 Beschäftigten 
erledigen ihre Arbeit in der Produktion. 
All diese Menschen sitzen nicht im Büro 
an einem PC-Arbeitsplatz wie etwa die 
Kolleginnen und Kollegen in der IT, in der 
Buchhaltung, in Kommunikation und 

office bis hin zum Tragen der vorge-
schriebenen Masken. In diesem Jahr ka-
men weitere Anforderungen hinzu: So 
wurden Arbeitgeber per Corona-Arbeits-
schutzverordnung verpflichtet, allen Mit-
arbeitenden, die nicht im Homeoffice 
arbeiten können, einmal pro Woche ei-
nen Coronatest anzubieten. Und als der 
Impfstoff flächendeckend verfügbar war, 
machten Betriebsärzte ganzen Beleg-
schaften Impfangebote. All diese Maß-
nahmen erfordern nicht nur personelle 
Ressourcen, sondern auch klare Struktu-
ren, effiziente Prozesse, gute Organisati-
on, die passende technische Infrastruk-
tur und nicht zuletzt eine große Portion 
Flexibilität und Agilität. 

Um den oft kurzfristig umzusetzenden 
neuen Verordnungen und Anforderun-
gen in der Pandemiezeit zu entsprechen, 
setzte die Tönnies Unternehmensgruppe 
auf die mobilfähige digitale Plattform für 
die interne Zusammenarbeit, Beekeeper. 
Denn seit dem Coronageschehen im 
Sommer 2020 im größten Werk in Rhe-
da-Wiedenbrück leistet die interne Kom-
munikation des Fleischproduzenten 

T önnies, eines der größten deutschen 
Lebensmittelunternehmen, kämpft 

mit einem Multi-Barrieren-System und 
umfassenden Kommunikationskampa-
gnen gegen die Pandemie – unter ande-
rem mit der intelligenten Nutzung der 
Mitarbeiter-App Beekeeper. 

Die vergangenen 18 Monate haben 
insbesondere große Unternehmen orga-
nisatorisch stark gefordert. Als das Coro-
navirus sich rund um die Welt ausbreite-
te, machte es auch vor Büros und Pro-
duktionshallen nicht halt. Vor allem die 
produzierende Industrie hatte immer 
wieder mit Infektionsausbrüchen zu 
kämpfen. Das Management der Betriebe 
sah sich plötzlich vor völlig neuen Situa-
tionen, die es so zuvor noch nie bewälti-
gen musste: Im letzten Jahr galt es, In-
fektionsketten zu unterbrechen, die 
Quarantäne der Mitarbeitenden zu orga-
nisieren und personell aufzufangen. Dar-
über hinaus mussten Arbeitgeber Hygie-
nekonzepte erarbeiten und die Umset-
zung von Hygienemaßnahmen sicher-
stellen – von Abstandsregeln über 
Möglichkeiten zum Arbeiten im Home-

Mobil, digital und in Echtzeit 
durch die Pandemie
Die Organisation pandemiebedingter Maßnahmen  
bei der Tönnies Unternehmensgruppe

Von Fabian Reinkemeier
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Informationslücken zu verringern. Mög-
lich wurde dies dank der integrierten In-
line-Übersetzungsfunktion der gleichna-
migen SaaS-Plattform des Softwareher-
stellers Beekeeper. Herzstück der digita-
len und mobilfähigen Plattform für 
Kommunikation und Kollaboration ist 
eine Mitarbeiter-App. So haben gewerb-
liche Mitarbeitende gleichberechtigten 
Zugriff auf alle Tools und Kommunikati-
onskanäle. Zudem lassen sich interne 
operative Prozesse digital oft besser und 
schneller meistern. Und Beekeeper funk-
tioniert sowohl als App auf den Smart-
phones der Mitarbeitenden in der Pro-
duktion als auch an den Desktop-Ar-
beitsplätzen in den Büros. 

Versorgung und 
Nachbarschaftshilfe in der 

Quarantäne

Im Sommer 2020 mussten wegen ei-
nes Coronaunfalls am Standort Rheda-
Wiedenbrück alle dort Beschäftigten in 
die Quarantäne. Auch wenn es damals 
viele Fragezeichen gab, so ist heute klar, 

Marketing oder in der Personalabtei-
lung. Letztere können eingehende 
 E-Mails sofort im Original lesen, auf Do-
kumente zugreifen und sich für Veran-
staltungen wie Weiterbildungen oder die 
Weihnachtsfeier anmelden. Wer aber 
keinen Zugang zu einem Computer hat, 
erfährt Neuigkeiten durch Vorgesetzte 
nicht digital, sondern analog. Zwischen 
den Büroangestellten und den Beschäf-
tigten in der Produktion waren der Zu-
gang zu Informationen und die Möglich-
keit, sich auszutauschen, sehr ungleich 
verteilt. Und das, obwohl das Unterneh-
men auch diese Kolleginnen und Kolle-
gen mit Plakatkampagnen, Aushängen, 
Handzetteln und Briefen stets frühzeitig 
und transparent informiert hat. 

Seit Januar 2020 setzt Tönnies daher 
auf mobilfähige digitale Kanäle mit dem 
Ziel, möglichst alle Beschäftigten umge-
hend und umfassend in ihrer jeweiligen 
Landessprache zu informieren und inter-
ne Prozesse zu koordinieren. Tönnies be-
schäftigt Menschen aus 80 Nationen. Sie 
alle sollten sich in ihrer Sprache informie-
ren können, um Missverständnisse und 
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„Piks“ ganz unkompliziert beim Be-
triebsarzt abholen. Hierfür wurde die 
Impfaktion im Sommer 2021 standort-
weise organisiert. Für die einzelnen Wer-
ke wurden in Beekeeper eigene Gruppen 
angelegt. Jeder Mitarbeitende wird hier-
über individuell angefragt. Tönnies infor-
miert aktuell, zum Beispiel darüber, wie 
viele Impftermine verfügbar sind. Der 
Termin lässt sich direkt in der App verein-
baren. Ein Echtzeit-Dashboard bietet 
dem Admin eine automatisierte Über-
sicht über die aktuellen Impfinteressen-
ten. So können diese direkt kontaktiert 
werden, um einen Termin zu vereinba-
ren. Bis heute fragen die Standorte regel-
mäßig ihre Mitarbeitenden automatisiert 
über die App nach ihrem Impfstatus – 
selbstverständlich waren und sind die 
Impfung sowie jegliche Reaktion auf die 
Anfragen und Angebote freiwillig und 
anonymisiert. Über die Impfkampagne 
und die unternehmensinterne Impfquo-
te wird im zentralen Stream von Tönnies 
standortübergreifend informiert. 

Technisch löste Beekeeper die Covid-
spezifischen Anforderungen des welt-
weit aufgestellten Unternehmens über 
die integrierten Funktionen „Stream“, 
„Chat“, „Kampagne“, „Umfrage“ und 
die Inline-Übersetzung. Über den 
„Stream“ versorgt Tönnies seine Be-
schäftigten in Echtzeit mit aktuellen In-
formationen wie der Impfquote. Mit 
Hilfe des Chats werden freie Termine 
kommuniziert. Auf die Frage „Sind Sie 
geimpft?“ können die Nutzerinnen und 
Nutzer im Umfrage-Tool der App wahl-
weise mit „Ja“, „Nein“, „Nein, ich 
möchte aber“ oder „Ich möchte keine 
Angabe machen“ antworten. Mit Hilfe 
des Kampagnen-Tools bietet die App an-
schließend automatisch nur der „Nein, 
ich möchte aber“-Gruppe Impftermine 
an. Dank der Übersetzungsfunktion er-
hält jede/r Beschäftigte die Informatio-
nen in der gewünschten Sprache. 

Fabian Reinkemeier ist Unternehmenssprecher 
und Leiter Unternehmenskommunikation der 
Tönnies Unternehmensgruppe

erfolgt über eine personenbe-
zogene ID in der App, die dem 
persönlichen Testergebnis auf 
einer geschützten Webseite 
zugeordnet wird. So hat der 
Getestete Zugriff darauf und 
kann das Ergebnis in der App 
bei Bedarf vorzeigen, etwa 
beim Einkaufen oder im Re-
staurant. Dieser Prozess unter-
liegt strengen Datenschutzbe-
stimmungen: Jeder Mitarbei-
tende muss vorab zustimmen, 
dass sein Testergebnis in der 
App angezeigt wird. Und 
selbstverständlich kann ein 
Test ergebnis nur nach einer 
mehrstufigen Authentifizie-
rung, unter anderem über die 
Eingabe des Geburtsdatums, 
eingesehen werden.

Impfmanagement  
via App

Tönnies machte seiner Beleg-
schaft bereits im Frühjahr 2021 
Impfungen zum Schutz vor 
dem Coronavirus zugänglich, 
indem das Unternehmen Ter-
mine in Impfzentren der Umge-
bung vermittelte. Zudem mobi-
lisierte der Lebensmittelprodu-
zent an zahlreichen Standorten 
Hausärzte, die nach ihrer offizi-
ellen Sprechstunde zusätzliche 
Schichten im Werk anboten, 
um die Belegschaft von Tön-
nies zu impfen – lange bevor 
die Betriebsärzte in Deutsch-
land in die Impfkampagne ein-
steigen konnten. Inzwischen 
verfügt Deutschland flächen-
deckend über ausreichend 
Impfstoff. Und das Manage-
ment ist entschlossen, den Kol-
leginnen und Kollegen den 
Weg zum Impfschutz so ein-
fach wie möglich zu machen: 
Mittlerweile können Mitarbei-
tende über Beekeeper freie Ter-
mine im unternehmenseige-
nen Impfzentrum finden und 
sich den immunisierenden 

dass das Unternehmen keine Schuld 
traf. Die Aerosole als Übertragungs-
weg waren bis dahin schlichtweg 
nicht bekannt. In dieser Ausnahme-
situation leistete die App wertvolle 
Dienste. Die Beschäftigten hatten 
zum Beispiel zahlreiche Fragen, die 
sie über die Chat-Funktion stellten: 
Sie wollten wissen, welche Verhal-
tensregeln sie in der Quarantäne 
beachten müssen, wie sie mit Fami-
lienmitgliedern im gleichen Haus-
halt umgehen sollen oder wie die 
Lohnfortzahlung geregelt ist. Er-
gänzend gab und gibt es einen 
Push-Kanal, einen Stream mit offizi-
ellen Coronainfos, die ausschließ-
lich von einer zentralen Stelle gepo-
stet werden. Inhaltlich geht es in 
diesem Kanal um wichtige Verhal-
tensregeln, zum Beispiel: Wann 
muss man sich nach dem Urlaub 
wieder testen lassen? Was gelten 
für aktuelle Hygieneregeln? 

Sogar die Lebensmittelversor-
gung der Mitarbeitenden, die we-
gen der Quarantäne das Haus nicht 
verlassen konnten, über das unter-
nehmenseigene Logistikzentrum 
wurde über die App geklärt und 
organisiert. Die Mitarbeitenden teil-
ten mehrmals täglich mit, welche 
Lebensmittel sie brauchten. Dabei 
half nicht nur der Arbeitgeber. Auch 
eine Nachbarschaftshilfe organsier-
te sich in der App, und man unter-
stützte sich gegenseitig dabei, Din-
ge des täglichen Bedarfs zu besor-
gen. Positiver Nebeneffekt: Diese 
Erfahrung führte zu einem großen 
Zusammenhalt innerhalb der ge-
samten Belegschaft. Ebenso wichtig 
war die offene Kommunikation auf 
Augenhöhe, die mit Hilfe der Chat-
Funktion erfolgte. Mitarbeitende 
konnten ihre Fragen und Sorgen zur 
Sprache bringen, und die Firmenlei-
tung ging zeitnah und sehr persön-
lich auf diese ein. 

Auch bei der Teststrategie setzt 
Tönnies auf Beekeeper: Die Mitar-
beitenden können in der App nach 
der Laborauswertung auf ihr Tester-
gebnis zugreifen. Die Zuordnung 
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  Weiterdenker haben eine  
Mission: weniger Emission.

kfw.de

Die KfW fördert innovative Projekte zur Verringerung der CO2-Emission. Klimaschutz ist ein 
globales Thema. Deswegen finanziert die KfW im Auftrag der Bundesregierung weltweit Projekte 
zur Verringerung von Treibhausgasen. Ob beim Umweltschutz oder bei der Förderung innovativer 
Technologien – die KfW investiert schon heute in die nachhaltige Verbesserung der Lebensbedin-
gungen. Weitere Informationen unter kfw.de/stories/klimaschutz
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D ie Medienkonsumenten im ICE 
oder in der U-Bahn zeigen es bild-

lich. Ein Blick auf LinkedIn verfestigt den 
Eindruck, egal, wann Sie Ihre Timeline 
öffnen. Ein Gespräch mit einer Podcaste-
rin bestätigt es, ohne dass Sie gezielt 
danach fragen: Unsere Gesellschaft ist so 
offen, plural und individuell wie nie. Die 
relevanten Akteure sind bunter und di-
verser denn je. Die Debattenräume sind 
vielfältiger, digitaler und inklusiver als je 
zuvor. Die argumentative Vielfalt und 
Meinungsbreite öffentlicher Debatten 
und Diskurse ist enorm. Neue Themen 
und Werte werden wichtiger, andere ver-
schwinden. Mit „Ordnungspolitik“ errei-
chen Sie heute beispielsweise nur noch 
eine Minderheit – Klima und Nachhaltig-
keit sind dagegen als Querschnittsthe-
men für nahezu jede Zielgruppe relevant 
und als faktische Staatsziele unabhängig 
von der parteipolitischen Färbung Richt-
schnur für politische Entscheider.

Auch die Zusammensetzung des Deut-
schen Bundestages hat sich mit der Wahl 
im September deutlich verändert und 
spiegelt die gesellschaftliche Dynamik: 
Der Bundestag ist jünger (26 Prozent der 
Abgeordneten sind unter 40, in den vier 

  
   

 
Warum Kommunikation und Kommunikatoren  
nur relevant bleiben, wenn sie sich selbst verändern

Von Georg Fuchs
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Kommunikation und Social Media ist 
von gestern. Wer heute erfolgreich 
seine Meinung und Interessen vertre-
ten möchte, muss „aus einem Guss“ 
kommunizieren. Er muss seine Inhalte 
über alle Adressaten und Kanäle hin-
weg integrieren. Er braucht ein Narra-
tiv ohne strukturelle Grenzen. Denn 
diese sind ohnehin nur noch künstlich 
und ein Produkt der Kommunikatoren 
selbst. Das beste Beispiel: LinkedIn. 
Kein Kommunikator kann kontrollie-
ren, ob dort gesendete Botschaften 
nur von Kunden, Stakeholdern, Inve-
storen, Influencern oder Mitarbeitern 
gelesen werden. Weil das so ist, müs-
sen wir Narrative verwenden, die alle 
fesseln, die alle verstehen, und diese 
bei allen Zielgruppen gleichermaßen 
kommunizieren. Die Equity Story darf 
nichts anderes erzählen als das Impuls-
papier für Regulatoren. „One Voice“, 
„ganzheitlich“, „holistisch“: Es gibt 
viele Begriffe, die diese Notwendig-
keit der Kommunikation beschreiben. 
Doch zentrale Erkenntnis bleibt: 
Stake holdern und Mitarbeitern müs-
sen wir die gleichen Botschaften zuru-
fen wie Kunden und Aktionären. Dann 
funktioniert Kommunikation. Dann 
bleiben wir relevant. 

Die Kommunikationsbranche 
selbst muss diverser werden

Schauen wir uns einmal in unseren 
Teams um: Bilden wir die Gesamtgesell-
schaft ab? Sind wir mindestens so divers 
wie der neue Deutsche Bundestag? Oder 
rekrutieren wir (aus Gewohnheit, Be-
quemlichkeit oder Angst vor zu viel Ver-
änderung) immer noch wie vor fünf oder 
zehn Jahren? Bilden wir alle Sichtweisen 
ab, die wir bei den Adressaten unserer 
Botschaften vorfinden könnten? Verjün-
gen wir unsere Teams rechtzeitig und mit 
der nötigen Konsequenz? Lassen wir zu, 
dass die Verantwortungsträger diverser 
werden? Wenn wir alle diese Fragen mit 
„Ja“ beantworten, sind wir auf einem 
guten Weg. Falls nein, bietet schon der 
nächste Ausschreibungs- und Bewer-
bungsprozess die Möglichkeit, das zu 
ändern. Auch wenn einige etablierte 

Jahren zuvor waren es lediglich 15 Pro-
zent), der Bundestag ist weiblicher (auch 
wenn sich der Frauenanteil nur um drei 
Prozentpunkte auf nun 34 Prozent er-
höht hat), erstmals gehören zwei beken-
nende Trans-Frauen dem Parlament an, 
und die Quote der Abgeordneten mit 
Migrationshintergrund hat sich von 8,2 
auf 11,3 Prozent erhöht. Klima und 
Nachhaltigkeit waren Themen aller Par-
teien. Egal, ob wir uns als Kommunika-
toren eher an Gesellschaft, Medien, den 
vorpolitischen Raum, Investoren (denken 
wir nur an Trading-Apps und deren User 
mit völlig neuer Aktionärskultur) oder an 
Stakeholder in Politik und Regierung 
richten: Die Arena ist bunter geworden.

Weil Akteure, Adressaten und Themen 
bunter geworden sind, müssen wir auch 
Struktur und Denkweise unserer Arbeit 
als Kommunikatoren überdenken. Auch 
wir müssen uns verändern. Public-Af-
fairs- und Government-Relations-Ver-
antwortliche lernen das gerade ganz 
praktisch unter dem Hashtag #lobby-
post. Nur wenn wir gesellschaftliche Ver-
änderungen wirklich aktiv (an-)erken-
nen, können wir, unsere Arbeit und da-
mit auch unsere Botschaften und Inhalte 
relevant bleiben. Nur so stellen wir si-
cher, dass wir nicht an der Sache und am 
Adressaten vorbei kommunizieren. Denn 
wenn das so wäre, hätten wir unsere 
Aufgabe verfehlt. Dann wären wir keine 
Experten für Kommunikation. Dann 
bräuchte es uns nicht. Dann wären wir 
nicht mehr relevant.

Wenn sich der gesellschaftliche Status 
quo verändert, müssen sich auch Kom-
munikation und Kommunikatoren be-
wusst verändern: Aus den Veränderun-
gen in Gesellschaft, Medien und Politik 
lassen sich fünf Impulse ableiten, die 
Kommunikationsverantwortliche beach-
ten sollten. So können wir sicherstellen, 
dass unsere Arbeit auch in Zukunft Wir-
kung erzielt und erfolgreich ist.

Ganzheitlicher und  
noch breiter gedacht

Die Unterscheidung zwischen zum 
Beispiel Media Relations, Public Af-
fairs, Investor Relations, interner Ill
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Assoziation „ganz oben“, also „C-Le-
vel“, „Management“, „Board“, „CEO“ 
oder „Entscheider“. Da will man „auf 
Augenhöhe“ sein. Das sind wichtige 
Adressaten. Aber das sind niemals alle, 
das ist immer nur eine Minderheit – üb-
rigens häufig die, für die Kommunikato-
ren arbeiten oder die sie beraten. „Auf 
Augenhöhe“ heißt aber gerade in einer 
diverseren Gesellschaft: Wir brauchen 
den regelmäßigen Wechsel in die Per-
spektive der Adressaten. Die sind zu-
meist nicht „ganz oben“, sondern min-
destens „überall“. In deren Blickwinkel 
müssen wir uns versetzen. Am besten 
motiviert durch ein ehrliches, echtes In-
teresse an den Erwartungen und Bedürf-
nissen der Empfänger unserer Botschaft. 
Im Idealfall basierend auf einer grund-
sätzlichen Freude am Menschen, auf ei-
ner grundsätzlichen Lust am Austausch. 
Nur wer sein Gegenüber ernst nimmt, 
wer ihm mit ehrlicher Offenheit und aus 
Freude an der Kommunikation, aus Freu-
de am Dialog begeg net, wird relevant 
bleiben.

Warum das so wichtig ist, dass ich es 
fünfmal wiederholt habe? Weil ohne Re-
levanz alles nichts ist. Nur wenn Kommu-
nikation wirkt, war sie gut. Nur wenn das 
richtige Argument den richtigen Emp-
fänger mit dem richtigen Format er-
reicht, wird es Gehör finden – und viel-
leicht überzeugen. Deswegen sind Kom-
munikatoren immer nur so gut, wie sie 
gesellschaftliche Realitäten erkennen, 
anerkennen und in ihrer täglichen Arbeit 
umsetzen. 

In diesem Sinne ist dieser Beitrag auch 
ein Appell an Offenheit und an die Ver-
antwortung von Kommunikatoren. Wir 
können einen Beitrag zum Zusammen-
halt leisten. Wenn wir so arbeiten, dass 
wir bei der Entstehung, dem Transport 
und der Adressierung von Botschaften 
und Inhalten gesellschaftliche Verände-
rungen erkennen und mitdenken.

Dr. Georg Fuchs ist Gründer und Managing 
Partner von Fuchs & Cie.

in ihrer eigenen Blase. Was heißt das, wel-
che Formate und welche Kanäle sind es, 
die schnell und dynamisch genug die rich-
tigen Zielgruppen adressieren? Ist es noch 
TikTok oder schon etwas Neues? Die rich-
tige Antwort ist so fluide, dass die Schluss-
folgerung für Kommunikatoren eine ab-
strakte sein muss: Wachsam bleiben, fle-
xibel bleiben, Hürden im Kopf niederrei-
ßen, Trends nicht verschlafen, jeden Tag 
offen für Neues sein. Denn nur wer bereit 
ist, sich auf mehr Geschwindigkeit und 
neue Kanäle einzulassen, wird relevant 
bleiben. 

Kommunikation muss sich 
mehr trauen

Dieser Impuls schließt nahtlos an den 
vorherigen an: Neue Formate, Projekte 

und Wege müssen nicht vom ersten 
Tag an perfekt sein. Das meint aus-
drücklich nicht, nur deswegen auf 

allen verfügbaren (neuen) Kanälen zu 
kommunizieren, um bei einem Trend 

als Erster mit dabei zu sein. Aber das 
heißt gerade für Konzerne und grö-
ßere Unternehmen: Weniger Over-
Engineering, weniger Strategie und 

Planung. Weniger interne Meetings 
und Roadmaps. Sondern: Mehr ma-
chen. Mehr trauen. Mehr probieren. 
Mehr Elon Musk. Wir brauchen eine 
neue Fehlerkultur. Wir müssen Risi-
ken zwar berücksichtigen und abwä-
gen, aber wir müssen dann (trotz-
dem) Neues wagen. Auch wenn es 

vielleicht nicht beim ersten Mal 
funktioniert. Wichtig ist: Wir 
müssen neue Themen und For-
mate mit Mut und Haltung an-
gehen. Das macht Kommuni-
kation glaubwürdig, span-
nend und stellt sicher, dass 
Sender und Inhalt relevant 

bleiben.

Dialog auf  
Augenhöhe suchen

Haben Sie beim Lesen gerade zuerst 
an „ganz oben“ oder an „ganz unten“ 
gedacht? Der (nicht repräsentative) Test 

im professionellen Umfeld ergibt 
bei Kommunikatoren meist die 

Teammitglieder dafür vielleicht ihre 
Komfortzone verlassen müssen: Trauen 
wir uns, damit wir relevant bleiben.

Mehr Dynamik, mehr 
Geschwindigkeit und neue 

Formate

Ja, Gastbeiträge, Kommentare und 
 Zitate bleiben weiterhin wichtige Instru-
mente, um Entwicklungen zu kommen-
tieren oder Standpunkte zu veröffentli-
chen. Doch die wenigsten Meinungs-
beiträge schaffen es in die breite Öffent-
lichkeit. Stattdessen versickern sie in der 
eigenen Echo-Chamber. Sie platzen noch 
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Alle Rechte vorbehalten. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, mezzo mix, Powerade, die Konturfl asche, die Fanta Twisted Bottle und die
Sprite Dimple Bottle sind eingetragene Schutzmarken der The Coca-Cola Company. ViO und ViO BiO LiMO sind eingetragene Schutzmarken.
Fuze Tea ist eine eingetragene Schutzmarke von DP Beverages Limited.

* Bezieht sich nicht auf Verschluss und Etikett. Gilt für folgende Artikel: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola light, Fanta, Fanta ohne Zucker,
   Sprite, Sprite ohne Zucker, mezzo mix und mezzo mix ohne Zucker EW PET 0,33L und 0,5L, Powerade EW PET 0,5L, ViO Wasser EW PET 0,5L, 1,0L
   und 1,5L, ViO BiO LiMO EW PET 0,5L und 1,0L sowie Fuze Tea EW PET 0,4L, 1,0L, 1,25L und 1,75L.

EINE INITIATIVE VON

Nicht nur handeln, auch verändern!

Coca-Cola fördert die Verwendung von recycelbaren Flaschen 
und investiert nachhaltig in Kreislaufwirtschaft.

rPET - Anzeige Coca-Cola  //  Kommunikationsmanager 200x297mm  //  ET:04/06.12.2021

Verpackungen machen bei Coca-Cola in 
Deutschland 27 Prozent des ökologischen Fuß-
abdrucks aus. Wer etwas für Klima und Nach-
haltigkeit tun möchte, muss also hier ansetzen. 
„Verpackungen stehen daher im Mittelpunkt 
unseres Weges zur Klimaneutralität“, sagt
Jonas Numrich, Leiter Unternehmenskommu-
nikation bei Coca-Cola Deutschland. Damit 
handelt das Unternehmen getreu seinem 
Grundsatz: Nicht nur handeln, auch verändern. 
Welche Bedeutung Coca-Cola dem nachhalti-
gen Wirtschaften zumisst, zeigen die vielen 
Maßnahmen im Bereich Verpackungen wie u.a.
eine neue Kampagne für Flaschen aus 100%
recyceltem PET. Dabei muss klar sein: Ohne 
Verpackungen geht es nicht. Sie sind wichtig 
zum Schutz, zur Lagerung und zum Transport 
von Waren, also auch von Getränken. Nach ih-
rem Gebrauch sollen sie aber nicht zu Müll 

werden. Stattdessen sind sie ein Rohstoff , der 
entweder in Form von Mehrwegfl aschen wie-
der verwendet oder als Recyclingmaterial ge-
nutzt werden kann. Coca-Cola bietet in 
Deutschland daher einen Mix aus bepfandeten 
Mehrweg- und Einwegverpackungen in ver-
schiedenen Größen und Materialien an.

Verpackungen machen bei Coca-Cola in 
Deutschland 27 Prozent des ökologischen Fuß-
abdrucks aus. Wer etwas für Klima und Nach-
haltigkeit tun möchte, muss also hier ansetzen. 
„Verpackungen stehen daher im Mittelpunkt 
unseres Weges zur Klimaneutralität“, sagt
Jonas Numrich, Leiter Unternehmenskommu-
nikation bei Coca-Cola Deutschland. Damit 
handelt das Unternehmen getreu seinem 
Grundsatz: Nicht nur handeln, auch verändern. 
Welche Bedeutung Coca-Cola dem nachhalti-
gen Wirtschaften zumisst, zeigen die vielen 
Maßnahmen im Bereich Verpackungen wie u.a.
eine neue Kampagne für Flaschen aus 100%
recyceltem PET. Dabei muss klar sein: Ohne 
Verpackungen geht es nicht. Sie sind wichtig 
zum Schutz, zur Lagerung und zum Transport 
von Waren, also auch von Getränken. Nach ih-
rem Gebrauch sollen sie aber nicht zu Müll 

werden. Stattdessen sind sie ein Rohstoff , der 
entweder in Form von Mehrwegfl aschen wie-
der verwendet oder als Recyclingmaterial ge-
nutzt werden kann. Coca-Cola bietet in 
Deutschland daher einen Mix aus bepfandeten 
Mehrweg- und Einwegverpackungen in ver-
schiedenen Größen und Materialien an.

Jonas Numrich
Leiter Unternehmenskommunikation 
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sollten keine voreiligen und womög-
lich falschen Maßnahmen eingeleitet 
werden. Betroffene sollten sich in ei-
nem ersten Schritt die unwahre Aus-
sage genau ansehen. Handelt es sich 
lediglich um kritische Stimmen, oder 
wird wirklich eine Unwahrheit verbrei-
tet? Im Anschluss sollte genau geprüft 
werden, ob Fake-News, Rufmord oder 
eine Verleumdung vorliegen. Zwar 
werden im allgemeinen Sprachge-
brauch die drei Begriffe oft bedeu-
tungsgleich verwendet, es gibt aber 
Unterschiede in der Definition. 

Fakes-News sind vor allem in den sozi-
alen Medien weit verbreitet. Das Phäno-

gelähmt. In dieser Schockstarre ver-
streicht wertvolle Zeit, denn mit schnel-
lem, zielgerichtetem Handeln kann die 
Wirkung rufschädigender Aussagen in 
vielen Fällen entkräftet werden. Welche 
präventiven Maßnahmen gegen Fake-
News oder Rufmord sind ratsam, und 
wie reagieren Sie im Zweifelsfall richtig 
auf unwahre Äußerungen? 

Fake-News, Rufmord oder 
Verleumdung?

Auch wenn bei der ersten Konfron-
tation mit einer unwahren Äußerung 
schnelles Handeln empfehlenswert ist, 

D igitale Bewertungsportale und 
zahlreiche öffentliche Plattformen 

mit anonymer Kommentarfunktion sind 
für viele Unternehmen Fluch und Segen 
zugleich. Überwiegt das positive Feed-
back, stärkt dies besonders effektiv die 
Reputation einer Organisation oder ei-
nes Betriebes und erhöht die Vertrauens-
würdigkeit. Es gibt aber wohl kaum ein 
Unternehmen, das noch nicht mit nega-
tiven Aussagen oder falschen Informa-
tionen über den eigenen Betrieb kon-
frontiert wurde. Vor allem, wenn es sich 
hierbei um unwahre Unterstellungen 
oder gar Fake-News handelt, sind viele 
Betriebe überfordert und fühlen sich wie 

Keine Angst vor … 
Von Alexander Hundeshagen
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breitung von unwahren Äußerungen. 
Eine Zwischenstufe der Verleumdung ist 
die üble Nachrede. Hierbei glaubt die Tä-
terin oder der Täter selbst, dass die ge-
machte Aussage der Wahrheit ent-
spricht, obwohl es sich um eine Unwahr-
heit handelt. 

Rufschädigende Äußerungen  
im Unternehmenskontext

 
Unwahre Behauptungen oder diffa-

mierende Äußerungen sind nicht nur 
ärgerlich, sondern gerade für Unterneh-
men sehr gefährlich. Heute wird die Re-
putation einer Organisation oder eines 

realen Nachrichten Unwahrheiten ver-
mutet werden. 

Die Begriffe Rufmord und Verleum-
dung beschreiben beide ein ähnliches 
Phänomen: die Verbreitung von unwah-
ren Aussagen über Personen oder Unter-
nehmen mit rufschädigenden Auswir-
kungen. Während es sich bei dem Begriff 
Rufmord um einen umgangssprachli-
chen Terminus handelt, liegt bei einer 
Verleumdung ein juristischer Tatbestand 
vor. Der Umgang mit Verleumdung ist im 
Strafgesetzbuch geregelt, und ein Ver-
stoß kann Freiheits- oder Geldstrafen 
nach sich ziehen. Kennzeichnend für ei-
ne Verleumdung ist die bewusste Ver-

men kommt eigentlich aus dem politi-
schen Kontext, betrifft aber mittlerweile 
alle Branchen oder Lebensbereiche. Im-
mer mehr Unternehmen müssen sich 
inzwischen mit Fake-News auseinander-
setzen. Die Schwierigkeit an Fake-News 
liegt darin, dass Unwahrheiten in der 
Aufmachung realer Nachrichten verbrei-
tet werden. Fake-News sind somit in vie-
len Fällen nur schwer zu identifizieren 
und kaum von echten Nachrichten zu 
unterscheiden. Mit weitreichenden Kon-
sequenzen für die gesamte Informati-
onsverarbeitung: Bei vielen Menschen 
wächst mitunter das Misstrauen gegen-
über jeglichen News, so dass auch hinter Ill
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Eine organisch gewachsene, positive 
Reputation ist der nachhaltigste und ef-
fektivste Schutz vor Fake-News, Ver-
leumdung und Rufmord. Aus diesem 
Grund sollten Unternehmen nicht ab-
warten, bis sie mit der ersten diffamie-
renden Aussage konfrontiert werden, 
sondern kontinuierlich am Auf- und Aus-
bau des guten Rufes arbeiten. Mit einer 
zum Unternehmen und der Zielgruppe 
passenden Strategie können zufriedene 
Personen im Unternehmensumfeld zu 
positiven Bewertungen oder Kommenta-
ren motiviert werden. Authentische, po-
sitive Äußerungen von zufriedenen Kun-
dinnen und Kunden oder Mitarbeiten-
den vermindern den Aussagewert ein-
zelner rufschädigender Behauptungen 
und sind somit die effektivste Vorbeu-
gung. 

Alexander Hundeshagen ist Geschäftsführer 
der reputativ GmbH 

  

de Checkliste hat sich bei der Konfronta-
tion mit einer unwahren Aussage be-
währt:
–  Prüfen Sie den Wahrheitsgehalt der 

Äußerung. 
–  Kontrollieren Sie die Vereinbarkeit der 

Äußerung mit den Richtlinien des je-
weiligen Portals. 

–  Kontaktieren Sie die Verfasserin oder 
den Verfasser der Aussage, um eine 
gemeinsame Lösung zu initiieren. 

Verstößt eine Aussage gegen die Re-
geln des Portals, sollten Sie den Betreiber 
kontaktieren und um eine Kontrolle bit-
ten. Häufen sich Rufmord oder Fake-
News, sehen viele Unternehmen in einer 
Deaktivierung des eigenen Profils die 
einzige Chance, den Ruf zu retten. Dies 
sollte aber keine permanente Lösung 
sein, da User sonst zu anderen Kommu-
nikationskanälen wechseln, um dort ih-
ren Ärger zu äußern. Ohnehin ist die 
Deaktivierung des Accounts nur bei we-
nigen Plattformen gänzlich möglich.

Vorbeugende Maßnahmen

Kein Unternehmen kann sich umfas-
send vor den rufschädigenden Auswir-
kungen von Fake-News und Verleum-
dung schützen. Mit präventiven Maß-
nahmen kann aber die Gefahr redu-
ziert werden, dass sich aus einer 
einzelnen unwahren Unterstellung ein 
umfassender Shitstorm entwickelt. Zu-
dem kann eine langfristig ausgerichte-
te Strategie diffamierende Behauptun-
gen entkräften. 

Betriebes maßgeblich durch das Stim-
mungs- und Meinungsbild im Internet 
beeinflusst. Selbst eine einzelne negative 
Behauptung kann sich innerhalb kürze-
ster Zeit zu einem umfassenden Shit-
storm entwickeln. Ausschlaggebend 
hierfür, ist die Dynamik im Netz. Ein Klick 
genügt und Fake-News oder verleumde-
rische Äußerungen werden mit hunder-
ten oder tausenden Menschen geteilt, 
die mitunter erneut den Beitrag teilen. 
Ein solcher Kontrollverlust kann sich 
auch viele Jahre später noch negativ auf 
die Unternehmensreputation auswirken. 

Wie verhalten sich 
Unternehmen richtig?

Aus diesem Grund sollten auch verein-
zelte unwahre oder negative Behauptun-
gen ernst genommen und keinesfalls 
ignoriert werden. Mit einem persönli-
chen Kommentar zeigen Unternehmen 
ihren Usern, dass jegliches Feedback ge-
lesen wird. Zudem beugt eine schnelle 
Reaktion seitens des Unternehmens wei-
teren, rufschädigenden Äußerungen vor. 
Die Motivation der Userinnen und User, 
ebenfalls negative Erfahrungen zu teilen, 
sinkt, wenn Unternehmen frühzeitig und 
angemessen reagieren. 

Die Voraussetzung für eine zeitnahe, 
aber angemessene Reaktion auf eine un-
wahre Aussage ist das kontinuierliche 
Monitoring aller relevanten Kanäle. Mit 
einem persönlichen, aber lösungsorien-
tierten Kommentar kommuniziert das 
betroffene Unternehmen, dass kritisches 
Feedback wahrgenommen wird. Folgen-
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Erfolgreicher kommunizieren 
mit fusionierten Teams
Wenn PR, Marketing und Sales zusammenarbeiten

Von Ramona Qualitz

UNTERNEHMEN & STRATEGIE
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klar: Schon die räumliche Trennung 
klassischer Kommunikationsbereiche 
kann stören. Relevante Neuigkeiten 
diffundieren nicht von einer Fachabtei-
lung in die andere, trotz moderner 
Messenger- oder Marketingtools. Eini-
ge Experten pochen allein schon des-
halb auf die Fusion von Marketing und 
PR, weil übergreifende Themen wie 
Corporate Branding, Brand Manage-
ment und eine übergreifende Zielgrup-
penkommunikation nur in größeren, 
interdisziplinären Teams zu bewältigen 
seien. 

Kurz gesagt: Die Kernbotschaften des 
Unternehmens werden einheitlicher, die 
Kommunikationsstrategie mit dem An-
spruch einer 360-Grad-Sicht und mit ho-
hem Wiedererkennungswert wird wei-
terentwickelt, Aufgaben werden zusam-
mengefügt, und das Verständnis für die 
jeweils andere Disziplin wächst im Team. 
Natürlich gibt es am Rande Grundsatz-
debatten über die unterschiedlichen 
Ausrichtungen der einzelnen Bereiche, 
sie operieren in verschiedenen, moralisch 
sensiblen Bereichen und folgen in tiefer-
gehenden Details unterschiedlichen Ge-
setzmäßigkeiten. Dennoch können in-
teressante Synergieeffekte erzielt wer-
den, wenn PR, Sales und Marketing fu-
sionieren. Interdisziplinäre Teams können 
übergreifend gesteckte Ziele leichter er-
reichen, die Wirksamkeit von Maßnah-
men besser prüfen. Zudem gelingt es 
leichter, alle Aktivitäten, Workflows und 
Probleme sowohl früher als auch ganz-
heitlicher zu betrachten und im Bedarfs-
fall abzufangen oder abzuändern. Auch 
das Thema Owned Data gewinnt eine 
ganz andere Bedeutung, da nun die In-
formationen zu allen, die über die Ge-
schicke des Unternehmens informiert 
bleiben möchten – Kunden, Interessen-
ten, Journalisten, Follower – konsolidiert 
und übergreifend verwaltet werden.

Was bringt die Bündelung  
der Kommunikation?

Selbstverständlich darf eine unterneh-
mensinterne Umstellung wie diese nicht 
mit der Brechstange durchgeführt wer-

nen Sales, PR und Marketing jederzeit 
den Überblick über alle internen und 
externen Kommunikationsströme behal-
ten. Damit diese Teams effizient und er-
folgreich zusammenarbeiten, sind neue 
Ansätze und Tools gefragt.

Warum nicht fusionieren,  
was zusammengehört?

Alle kommunizierenden Bereiche ei-
nes Unternehmens müssen sich neuen 
Herausforderungen stellen. Ob die Ver-
vielfältigung der verfügbaren Kanäle, 
die immer stärkere Vermischung von 
Inhalten oder die rasante Digitalisie-
rung aller Lebensbereiche: Für PR, Mar-
keting und Vertrieb kann in diesem 
Zusammenhang eine Neustrukturie-
rung vorteilhaft sein. So verkündete 
etwa die Automarke Mercedes-Benz 
im Frühjahr 2021, Kommunikations- 
und Marketingaktivitäten erstmals in 
einer Einheit zusammenführen zu wol-
len. Das Ziel sei eine „effiziente, perso-
nalisierte und datengesteuerte Kun-
denkommunikation“. Im Zuge eines 
einheitlichen weltweiten Auftretens 
solle zudem mit einer Stimme zu ver-
schiedenen Zielgruppen und Stakehol-
dern „gesprochen“ werden. Auch bei 
der Telekom werden die Mauern zwi-
schen PR und Marketing eingerissen – 
mit tatkräftiger Hilfe der allgegenwär-
tigen Digitalisierung. Das gemeinsame 
„Spielfeld“ heißt Social Media. Statt 
der Trennung von externer und inter-
ner Kommunikation spielen nun „The-
men-Owner“ individuelle Botschaften 
mit Hilfe ihrer Fachexperten aus. Zu-
sätzlich wird evaluiert, ob sich die Ab-
stimmung von Brand-Managern und 
Kommunikatoren durch die Fusion 
weiter verbessern lässt.

Das Gedankenspiel gibt es in dem 
Zusammenhang natürlich schon län-
ger: Bereits 2014 zeigte eine Studie des 
Deutschen Marketing Verbandes 
(DMV), dass acht von zehn der befrag-
ten Unternehmensmitarbeiter davon 
ausgehen, dass mehr und mehr Kom-
munikationsteams zusammengelegt 
werden. Denn, so viel wird im Alltag 

M ehr als jemals zuvor setzen Mar-
ken und Kommunikatoren auf 

Kundennähe. Omnichannelkommunika-
tion „aus einem Guss“ wird vorausge-
setzt. Wer auf der Höhe der Zeit bleiben 
will, sollte daher in kundenorientierten 
Inhalten denken, weniger in Ausspielka-
nälen. Große Unternehmen wie Deut-
sche Telekom und Mercedes-Benz testen 
schon seit längerem die Vorteile fusio-
nierter Kommunikationsbereiche, in de-Fo
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Fusion der Kommunikationsteams. Denn 
genauso wie ein frisch konsolidiertes 
Team benötigte das Vorhaben neben 
den (agilen) Tools vor allem die Inspira-
tion, sich auf jedwede Art zusammenzu-
denken – zum Beispiel über das gemein-
same Ziel mit neuen, übergreifenden 
Kennzahlen. Trends wie „Content first“, 
agiles Marketing und 360-Grad-Kom-
munikation weiter zu denken bedeutet 
automatisch, sich mit der Zukunft der 
kommunikationsintensiven Abteilungen 
Kommunikation, Marketing und Sales 
auseinandersetzen zu müssen. Durch 
agile Methoden kommen die Teams, 
wenn man sie gewähren lässt, selbst und 
in erstaunlich kurzer Zeit „hands on“ zur 
besten Lösung. Der agile Teamgeist ent-
wickelt sich und entfaltet sich auf gera-
dezu begeisternde Art und Weise.

Gemeinsam die Kunden  
in den Mittelpunkt stellen 

Erfolgsentscheidend für die Fusion der 
Kommunikationsbereiche bleibt die Be-
reitschaft, Teams auf Basis ihrer Kompe-
tenz selbständiger entscheiden zu lassen 
– basierend auf einer gemeinsamen Ziel-
setzung. Dabei helfen räumliche, organi-
satorische und technologische Nähe. Mit 
der Bereitschaft des Managements, star-
re Regeln zu lockern, und mit Hilfe 
schlanker, agiler Tools gelingt der Sprung 
zu besser verzahnter Außenkommunika-
tion, die Kunden und Content dorthin 
stellt, wo sie hingehören: ins Zentrum 
der täglichen Arbeit.

Ramona Qualitz ist Senior Manager Digital 
Marketing & Communication bei T-Systems

programmierte Softwarelösungen oder 
die vollständige Fusion aller Bereiche 
sein. Mit intelligenten Tools kann auch 
Schritt für Schritt viel in der Kollaboration 
gewonnen werden. Bereits die Einfüh-
rung einer Private Cloud kann den Zu-
griff aller Abteilungen auf alle wichtigen 
Daten vereinfachen. Nicht die Individua-
lität der Lösung ist entscheidend, son-
dern eine möglichst große Schnittmenge 
an Daten und Features, die alle Bereiche 
gemeinsam nutzen können. Wann im-
mer eine grundlegende Neuerung an-
steht, lohnt es sich, über mehr nachzu-
denken als nur die (virtuellen) Meeting-
räume, die sich Sales, Marketing und PR 
zukünftig teilen. Auch in den Köpfen 
muss einiges bewegt werden. 

Ein bewährter Ansatz, bei dem mehre-
re Disziplinen für ein gemeinsames Ziel 
zusammen- und über sich hinauswach-
sen, ist das agile Projektmanagement. 
Diese Methoden werden vor allem dafür 
geschätzt, dass sie Teams schneller hand-
lungsfähig machen und ihnen ermögli-
chen, mit flachen Hierarchien auf neue 
Situationen zu reagieren. Die bekannte-
sten Systeme hierzu heißen Scrum und 
Kanban. Ihr erklärtes Ziel: Die Projekt-
teams weniger „von oben“ zu steuern, 
sondern sie sich selbst optimieren und 
organisieren zu lassen. Im Idealfall wird 
in den intrinsisch motivierten Teams auf 
mehreren Ebenen agil gearbeitet – vom 
einzelnen Projekt über das Management 
bis hin zur gesamten Organisation. Das 
optimiert die Zusammenarbeit, da die 
aufkommenden Fragen direkt in den 
Teams geklärt werden können und nicht 
durch höhere Managementebenen zir-
kulieren müssen.

Auch der IT-Services-Player T-Systems 
trat zur internen Challenge an, um die 
Vorteile agiler Arbeitsmethoden für die 
Kommunikation zu nutzen. Erklärtes 
Ziel: Die globale Webseite in nur 125 Ta-
gen komplett erneuern – vom „Kick-off“ 
bis zum „Go-live“. Für ein derartiges 
Vorgehen ist ein mindestens ebenso gro-
ßer kultureller Wandel nötig wie für die 

den oder gar ohne Beachtung von mög-
lichen Problemen, die daraus entstehen 
könnten. Beispielsweise fürchten viele 
PR-Profis die Fusion, weil sie seit Jahren 
direkte und engmaschige Kontakte mit 
Journalisten pflegen. Dieses Netzwerk 
sehen sie in Gefahr, wenn sie nicht mehr 
ganz so frei vom werblichen Kontext auf-
treten, schließlich soll ihre Unabhängig-
keit der Glaubwürdigkeit des Unterneh-
mens dienen. Dass ein solides Marketing 
dem Vertrauen in ein Unternehmen 
ebenso zuträglich ist, wird bis dato häu-
fig übersehen. 

Wichtige Faktoren  
für die Fusion

Bei der Zusammenlegung besteht 
zudem immer die Herausforderung, 
dabei nicht das wertvolle Know-how 
abzubauen. Das sollte in wesentlichen 
Bereichen nicht passieren, denn Profis 
für Krisenkommunikation sind ebenso 
unverzichtbar wie Fachleute für Custo-
mer Relations.

Der größte Reibungspunkt dürfte im 
Management des neuen Gesamtbe-
reichs entstehen, denn klassischerweise 
verfolgen PR, Marketing und Sales im 
Detail verschiedene Ziele, an denen sie 
sich am Quartals- oder Jahresende mes-
sen lassen müssen. Werden für den neu-
en Bereich keine übergreifenden Kenn-
zahlen festgelegt, zu denen alle Team-
mitglieder durch ihre Tätigkeiten bei-
steuern können, sind interne 
Grabenkämpfe vorprogrammiert, die 
vermieden werden sollten. Ansonsten 
würden sich Grundsatzprobleme nur 
verlagern.

Neue Tools und  
Denkweisen gefragt

Nicht selten schrillen die Alarmglocken 
bei dem Wort „Umstrukturierung“, 
trotzdem sollten Unternehmen nicht vor 
einer Fusion zurückschrecken. Denn es 
müssen nicht immer gleich aufwendig 
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Richtigen abweicht. Und nicht nur das: 
auch auf der Skala von „schlimmer geht 
nicht“ bis „besser geht nicht“ findet sich 
der Fehler überall, je nachdem, wen man 
fragt. 

Die Philosophie hat sich schon immer 
für das Thema Fehler interessiert. Aristo-
teles unterscheidet das Unglück (unvor-
hersehbar und ohne schlechte Absicht), 
den Fehler (vorhersehbar, aber keine 
schlechte Absicht) und die Missetat (vor-
hersehbar und schlechte Absicht). Er ver-
sucht vor allem, die natürlichen von den 
menschlich motivierten Ereignissen zu 
unterscheiden. Aristoteles geht es nicht 
um Schuld. Er will forensisch verstehen, 
welche Art Fehler vorliegt. In den folgen-
den Jahrhunderten gerät dieser Ansatz 
aus dem Blickfeld. Und bis heute geht es 
beim Thema Fehler zumeist mehr um 
Schuld und Sühne als um Analyse und 
Verständnis. Was ist uns wichtig? Den 
Fehler zu verstehen und zukünftig zu 
vermeiden? Den Schuldigen zu finden 
und zu bestrafen? Oder den Fehler in 
Kauf zu nehmen, um beispielsweise 
Lernprozesse zu fördern? Fehler sind ei-
ne der Hauptquellen des Lernens. In so-
zialen Situationen werden Fehler, etwa 
bei Prüfungen, Klassenarbeiten, in Ge-
sprächen, meist durch einen Kommuni-
kationspartner sofort zurückgemeldet. 
Oft erfolgt die Rückmeldung aber auch 
deutlich verzögert, etwa in einer Ehe 
oder bei der Berufswahl. Kommunika-
tion ist aber immer ein entscheidender 
Faktor. Fehler sind dialogischer Natur, 
Schweigen macht sie größer. 

Fehlerkultur

In Unternehmen spricht man von Feh-
lerkultur. Sie scheint innerhalb der Unter-
nehmenskultur ein weicher Faktor zu 
sein. Aber dieser auf den ersten Blick 
weiche Faktor hat direkte harte Konse-
quenzen, etwa bei Qualitätsstandards, 
Produktivität oder Innovationspotential. 
Der Pädagoge Martin Weingardt meint: 
„Fehlerkompetenz besteht darin, dass 
ein Bündel an Fehlerstrategien zur Verfü-
gung steht und die Fähigkeit zur Freiset-
zung von Wertschöpfung“ ermöglicht. 
Das Unternehmen ist im Vorteil, das 

E s gibt einen signifikanten Zusam-
menhang zwischen Krise und Fehler. 

Bedeutet das, wir können Krisen vermei-
den, wenn wir weniger Fehler machen? 
Und würden wir zukünftig desto weni-
ger Krisen erleben, je mehr wir aus be-
gangenen Fehlern lernten?

In einer Krise gibt es eine Verhaltensre-
gel, die Menschen intuitiv befolgen: Ma-
che so wenig Fehler wie möglich. Denn 
sonst wird es noch schlimmer. Man 
könnte dazu sagen, dass die entschei-
denden Fehler offenkundig schon ge-
macht wurden, denn sonst gäbe es ja 
keine Krise. So wäre es nicht weit herge-
holt, wenn man riete, die Fehler, die be-
reits gemacht wurden, in der Krise nicht 
zu wiederholen. Denn das, was zur Krise 
führte, wird vermutlich nicht helfen, die-
se zu beenden. 

Andere Fehler nicht zu begehen setzt 
voraus, dass man weiß, was genau in der 
Krise zu tun ist. Sonst kann man ja 
schlecht zwischen richtigem und fal-
schem Handeln unterscheiden. Und 
schließlich wäre auch daran zu denken, 
dass nicht notwendigerweise etwas, das 
man während der Krise tut, auch nach 
der Krise noch sinnvoll erscheint. Kurz: 
Die Fehlerminimierung ist in der Krise ei-
ne fragile Strategie. Die Coronakrise bei-
spielsweise ist stark von der Wissenschaft 
und ihren Theorien, Ratschlägen und 
Prognosen getrieben. Die Wissenschaft 
setzt bekanntermaßen auf die Fehlerma-
ximierung. Das hat den Vorteil, dass man 
deutlich mehr lernen kann als bei der 
Fehlerminimierung. Deshalb könnte man 
die These wagen: Lernen ist so ziemlich 
das Wichtigste, was man in der Krise tun 
sollte. Nur so besteht eine kleine Hoff-
nung, die nächste Krise geschickter an-
zugehen.

Es gibt wenige Begriffe, die so unter-
schiedlich verstanden werden wie der 
Begriff des Fehlers, je nachdem, welche 
Wissenschaft oder welchen Bezugsrah-
men man wählt. Bereits die rein sprach-
liche Genauigkeit scheint ein hoffnungs-
loses Unterfangen: dicker Hund, Ham-
mer, Klops, Patzer, Schnitzer, Irrtum, 
Unrichtigkeit, Missgeschick, Panne, Ver-
sehen, Fauxpas, Lapsus. Ein Substantiv, 
männlich, etwas, was falsch ist, vom 

Von Achim Kinter

Das Beste, was wir tun können,
ist immer wieder nach unseren 
Fehlern zu suchen.“
Karl Popper
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nicht nur eine Art kennt, mit Fehlern um-
zugehen, sondern möglichst viele. Man 
sagt, dass es bei VW einen Schadenstisch 
gibt. Es soll kein angenehmer Ort sein, 
denn dort erklären Ingenieure, warum 
etwas nicht funktioniert und welche Feh-
ler gemacht wurden. Eigentlich eine 
sinnvolle Einrichtung, doch offenbar ist 
sie – wie die Dieselaffäre zeigt – keine 
Blaupause für den Umgang mit den Feh-
lern, die bei VW auf den Tisch kommen. 
Und erst recht nicht bei deren Bewälti-
gung. Im Silicon Valley scheint die Fehler-
kultur zur DNA vieler Unternehmen zu 
gehören, auch wenn man bezweifeln 
darf, dass sich etwa Facebook an dieser 
Stelle wirklich fundamental von VW un-
terscheidet. Wie Unternehmen mit Feh-
lern umgehen, hat nicht nur großen Ein-
fluss auf die interne Kultur, sondern 
ebenso auf die externe Reputation. 

Die Grundlagen für das Verständnis 
von Fehlerkulturen wurden zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts entwickelt. Die 
Pädagogen begannen die Psychologie 
des Fehlers zu ergründen, Sigmund 
Freud die Fehlleistungen des Unbewuss-
ten, Verhaltensforscher zeigten, wie Tie-
re aus Fehlern lernen, Techniker beschäf-
tigten sich mit Material- und Messfeh-
lern, die Arbeits- und Organisationspsy-
chologen mit Fehlern und 
Fehlervermeidung beim Thema Arbeits-
sicherheit. Gestaltpsychologie, Kommu-
nikationstheorie und Linguistik entdeck-
ten kulturelle Stile im Umgang mit Feh-
lern und Risiken sowie Fehlermuster 
aufgrund von Weltbildern. Die Norm der 
Fehlerfreiheit wurde erfunden! 

Öffentliche Bedeutung gewinnt das 
Thema angesichts der Atomreaktorun-
fälle von Harrisburg und Tschernobyl. Als 
eine „Geburtsstunde“ der interdiszipli-
nären Fehlerforschung kann der 7.  Juli 
1980 gelten. An diesem Tag versammel-
te sich in Columbia Falls im US-Bundes-
staat Maine eine internationale Gruppe 
von 18 Wissenschaftlern unterschiedli-
cher Disziplinen: am 28. März 1980 war 
Block 2 des Kernkraftwerks Three Mile 
Island bei Harrisburg geschmolzen. Die 
Beschäftigung mit dem Thema Fehler 
verändert die Sicht auf das Lernen, weg 
vom adaptiven Anpassen an aktuelle An-
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Aussage ist nicht „besser“, ist kein Quali-
tätskriterium, kein Vorteil. Sie ist eine 
Möglichkeit, die Welt zu sehen und in ihr 
zu handeln. 

Seit eineinhalb Jahren sehen wir, täg-
lich und hautnah, wie Wissenschaft 
funktioniert und wie Politik funktioniert. 
Wissenschaft setzt immer wieder neu an 
und lotet alle Möglichkeiten aus – sie 
lernt. Politik verteidigt immer wieder die 
bereits als Fehler erkannten Handlungs-
muster – und lernt nicht. Von Groucho 
Marx stammt der fabelhafte Satz: „Wir 
müssen auch aus den Fehlern anderer 
lernen, denn wir leben nicht lange ge-
nug, um sie alle selbst zu machen.“ Das 
deckt sich mit den Erkenntnissen der 
Lernforschung: Lernen ist eine Balance 
zwischen Erfolgserlebnis, Herausforde-
rung und Scheitern. Die Forschung fasst 
das in der 85-Prozent-Regel zusammen: 
Menschen lernen am besten, wenn sie 
85 Prozent Erfolg und 15 Prozent Misser-
folg erfahren. Keine Angst vor den eige-
nen Fehlern – und keine falsche Scham, 
die Fehler der anderen zu nutzen. Nur so 
findet jeder seinen „sweet spot“, seinen 
optimalen Bereich zwischen Trial und Er-
ror, zwischen den Fehlern, die es sich zu 
machen lohnt, und jenen, deren Wieder-
holung in die Krise führt. Der Umgang 
mit Fehlern ist letztlich ein Wasserzei-
chen unseres Charakters. Und wie heißt 
es so richtig: „Wir mögen Menschen 
wegen ihrer Qualitäten, doch wir lieben 
sie wegen ihrer Fehler.“

Dr. Achim Kinter ist ehrenamtlicher Vorstand 
der Issues Management Gesellschaft (IMAGE) 
Deutschland e.V. 

ne nachvollziehen können, ist die beein-
druckende Resistenz Spahns gegen Pop-
pers Lehre. 

Für Sir Karl Raimund Popper, ein öster-
reichisch-britischer Philosoph, vollzieht 
sich Erkenntnisfortschritt durch „trial and 
error“: auf Fragen werden versuchsweise 
Antworten gegeben, die geprüft werden. 
Scheitert die Prüfung, werden neue Ant-
worten gesucht. Betonung auf neue! An-
sonsten – siehe I Ging. Das scheint extrem 
simpel zu sein, aber gerade in einer Krise 

ist diese Strategie die einzig erfolg-
versprechende. In seinem Haupt-
werk „Logik der Forschung“ von 
1934 sagt Popper: „Ein empirisch-
wissenschaftliches System muss an 
der Erfahrung scheitern können.“ 
Auf die Lebenswelt übertragen: Kei-
ne Angst vor Fehlern! Nicht vor dem 
ersten, dem zweiten, dem dritten. 
Nur bitte, nicht immer vor demsel-
ben! Was die Wissenschaft zum 
Prinzip erhoben hat, ist in der Politik 
das schlimmste denkbare Ereignis: 
ein Fehler ist begangen worden, je-
mand hatte Unrecht, eine Entschei-
dung war falsch. Für Popper ein 
Grund, zufrieden zu sein: Erkenntnis 
fortgeschritten. Für den Politiker ein 
Grund für Verzweiflung. Poppers 
Ansatz widerspricht allem, an was 
Politiker glauben. In der Philosophie 
nennt man das Induktionsproblem: 
Wie kann ich von empirischen Beob-
achtungen ausgehend allgemeine, 
gesetzartige Aussagen machen? 
Der bekannteste Begriff von Popper 
lautet „Falsifikation“. Ich stelle eine 
Hypothese auf und weiß, dass sie 
nie bewiesen werden kann, dafür 

aber widerlegt. Wissenschaft liefert – wie 
in der Coronakrise – angreifbare Aussa-
gen. Etwa: „Morgen regnet es.“ Wenn es 
nicht regnet, hat der Meteorologe un-
recht. Aber er hat eine Aussage gemacht, 
die er begründen konnte und die von der 
Erfahrung widerlegt wurde. Ein Politiker 
wie, sagen wir Armin Laschet, formuliert 
lieber: „Morgen regnet es, oder es regnet 
nicht.“ Damit hat er immer recht. Aber er 
braucht weder gute Gründe für seine 
Aussage, noch schafft diese einen Zu-
wachs an Erkenntnis. Eine falsifizierbare 

forderungen hin zum Bewältigen neuer 
und unbekannter Herausforderungen. In 
den 1990er Jahren wird die Beschäfti-
gung mit innovativem Lernen und der 
Lernenden Organisation zum Manage-
mentthema. Japan gilt als Mekka einer 
gelebten Fehlerkultur. Produktive Fehler-
strategien gelten als zentraler Wettbe-
werbsfaktor. Heute sind lernende Com-
puterprogramme ein entscheidendes 
Forschungsgebiet, das sich mit der alten 
Norm der Fehlerfreiheit auseinanderset-
zen muss. Wie verändert sich das 
Phänomen der menschlichen Feh-
lernatur dadurch, dass sie auf eine 
prinzipiell fehlerfreie Künstliche In-
telligenz trifft? 

„Trial and error“

Man darf also, kurz gesagt, fest-
stellen, dass es bereits eine lange 
und facettenreiche Forschung zum 
Thema Fehler gibt. Erstaunlicher-
weise hat man aber nicht den Ein-
druck, dass sich die Menge an Er-
kenntnissen auf die Kompetenz der 
Menschen im Umgang mit Fehlern 
auswirkt. Im I Ging, dem konfuzia-
nischen Grundlagenwerk, liest man: 
„Wer einen Fehler gemacht hat und 
ihn nicht korrigiert, begeht einen 
zweiten.“ Hierzu passt wunderbar 
eine Spiegel-Kolumne von Christian 
Stöcker vom Januar 2021 mit dem 
markanten Titel „Der schlimmste, 
ärgste, längste Fehler“. Es geht um 
die Coronapolitik und die Versäum-
nisse der Bundesregierung etwa bei 
der Maskenbeschaffung. „Wie 
kann es sein,“ so Stöcker, „dass die 
Hochtechnologie-Nation Deutschland es 
nicht geschafft hat, in mehr als einem 
halben Jahr die Bevölkerung flächen-
deckend mit dem billigsten, nachweis-
lich wirksamen Mittel zur Eindämmung 
der Pandemie zu versorgen?“ Wir wissen 
nicht, ob der deutsche Gesundheitsmini-
ster Jens Spahn mit den Werken von Karl 
Popper vertraut ist. So wie es einst Bun-
deskanzler Helmut Schmidt war, der ger-
ne bestätigte, in Krisensituationen auf 
die Schriften Poppers zurückzugreifen. 
Was wir aber anhand der Spiegel-Kolum-
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Die „Krisen-Landkarte 
der PR“

In welchen Branchen das größte Risiko von 
Kommunikationskrisen lauert

Von Jörg Forthmann

Quelle: Krisen-Landkarte der PR, IMWF, Basis: Social-Listening-Daten (Juli 2021)
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Branchen

Wo die Gefahr von Kommunikationskrisen am höchsten ist
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Quartier finden sich 15 Branchen mit 
„latenter Krisengefahr“. Dazu gehören 
unter anderem Hersteller medizinischer 
Hilfsmittel, die Landwirtschaft, Kreditin-
stitute und Tabakwaren. Betriebe aus 
diesen Geschäftsfeldern werden im Netz 
häufiger in negativer als in positiver 
Stimmung erwähnt, entfalten dabei aber 
kaum Viralität. So lange sich das nicht 
ändert, bleiben die Unternehmen hier 
daher trotzdem von größeren Kommuni-
kationskrisen weitgehend verschont.

Diese vermeintliche Sicherheit währt 
aber nur so lange, wie tatsächlich kein 
kritisches Thema „überkocht“. Damit 
müssen Unternehmen aus Branchen, die 
in der Bevölkerung überwiegend 
schlecht angesehen sind, jedoch jeder-
zeit rechnen. Und tritt dieser Fall ein, 
stehen sie von einem Moment auf den 
anderen im Fokus einer Öffentlichkeit, 
die ihnen gegenüber bereits eine negati-
ve Grundhaltung mitbringt. Für Firmen 
aus diesen Branchen ist es deshalb be-
sonders ratsam, durch professionelles 
Reputationsmanagement schon außer-
halb von Krisenzeiten den eigenen Ruf 
zu stärken. Denn ein Guthaben auf dem 
Reputationskonto hilft dabei, eventuelle 
Rufschäden im Zuge einer ausgebroche-
nen Kommunikationskrise abzufedern.

Shitstorm-Magneten: Luftfahrt, 
Lebensmittel und Logistik

Werden Betriebe einer Branche im Netz 
nicht nur überwiegend negativ be-

sprochen, sondern stoßen damit 
auch regelmäßig überproportio-
nal viele Reaktionen der Nutzer 

an, landen sie auf der Krisen-
Landkarte der PR unten rechts im 

letzten verbleibenden Viertel der „krisen-
gefährdeten Branchen“. Das unattraktiv-
ste Quartier ist gleichzeitig das am dichte-
sten besiedelte: In 20 verschiedenen 
Branchen müssen die Kommunikations-
manager hier quasi durchgehend im Kri-
senmodus arbeiten. Neben der besonders 
exponierten Luftfahrt tummeln sich in 
diesem Viertel unter anderem auch die 
Sektoren Energie und Lebensmittel, das 
Sozial- und Gesundheitswesen sowie der 
Bereich Verkehr und Logistik.

verzeichnet ist. In der oberen Hälfte fin-
den sich so diejenigen Branchen, über 
deren Unternehmen überwiegend posi-
tiv gesprochen wird. In der unteren die-
jenigen, bei denen Nennungen in nega-
tiver Stimmung überwiegen. Je mehr 
User-Reaktionen in Form von Likes, 
Shares und Kommentaren die Beiträge 
dabei durchschnittlich auslösen, umso 
weiter rechts landet eine Branche. So er-
gibt sich eine „Landkarte“ mit vier Qua-
dranten, an denen sich ablesen lässt, 
welche Branchen aktuell besonders an-
fällig für Kommunikationskrisen sind.

Viel Leerstand 
in den besten Lagen

Die sozusagen „beste Wohnlage“ auf 
dieser Karte stellt das obere rechte Vier-
tel dar. Hier finden sich „begeisternde 
Branchen“: Unternehmen aus diesen 
Marktsegmenten werden überwiegend 
positiv erwähnt und lösen gleichzeitig 

auch eine hohe Viralität aus. Neben 
dem deutlichen Spitzenreiter Frei-
zeit, Sport & Hobbys landen in 
diesem begehrten Viertel auch 
der Kraftfahrzeugmarkt, der 

Dienstleistungssektor sowie, ob-
gleich nahe den Mittellinien, Industrie 

und Handel.
Links daneben liegt das Viertel der 

„akzeptierten Branchen“. Ein Platz für 
diejenigen, deren Firmen zwar ebenfalls 
überwiegend positiv besprochen wer-
den, damit aber nur wenig Reak-
tionen und Interaktionen bei den 
Lesern hervorrufen. Diese 
zweitbeste Lage auf der Krisen-
Landkarte der PR ist momentan 
allerdings unbewohnt, da derzeit 
keine Branche die notwendigen Bedin-
gungen erfüllt.

Brodeln (vorerst) ohne 
Überkochen: Latente 

Krisengefahr

Überquert man vom Viertel der akzep-
tierten Branchen aus den „Tonalitäts-
Äquator“ in Richtung Süden, landet man 
„on the wrong side of the tracks“ – und 
es wird gleich deutlich voller: In diesem 

I hre Firma „trendet“ plötzlich in den 
sozialen Medien. Ein Grund zur Freude 

– oder doch eher zur Sorge? Die Antwort 
auf diese Frage hängt stark davon ab, in 
welcher Branche Sie tätig sind. Wenn 
zum Beispiel Unternehmen aus dem Be-
reich Freizeit, Sport & Hobbys gesteiger-
te Aufmerksamkeit in den sozialen Me-
dien finden, entfaltet sich dort meist 
gerade ein wahrer Sturm der Begeiste-
rung. Zeit für High Fives unter den Unter-
nehmenskommunikatoren.

Ganz anders sieht dies allerdings in 
Betrieben der Luftfahrt aus: Mehr als in 
jeder anderen Branche zeigt sich Viralität 
in Form von vielen Likes, Shares und 
Kommentaren hier vor allem, wenn sich 
im Social Web gerade ein veritabler Shit-
storm über ihnen zusammenbraut – oder 
schon voll im Gange ist. Das zeigt die 
„Krisen-Landkarte der PR“, für die das 
IMWF Institut für Management- und 
Wirtschaftsforschung die öffentliche On-
linekommunikation über 27.000 Marken 
und Unternehmen beobachtet hat. 
Im Rahmen einer Social-Liste-
ning-Analyse wurden mit Hilfe 
Künstlicher Intelligenz Viralität 
und Tonalität bewertet.

Krisenkartographie

Als Grundlage der Krisen-Landkarte 
hat das IMWF Erwähnungen der unter-
suchten Marken und Unternehmen in 
438 Millionen deutschen und deutsch-
sprachigen öffentlichen Internetquellen 
inklusive redaktioneller Angebote und 
Social  Media im Juli 2021 erfasst. Die 
Fundstellen wurden mittels Verfahren 
der Künstlichen Intelligenz einer Senti-
mentanalyse im Hinblick auf eine positi-
ve, neutrale oder negative Tonalität un-
terzogen. Zusätzlich wurde als Maßstab 
ihrer Viralität registriert, wie häufig die 
jeweiligen Beiträge gelikt, geteilt und 
kommentiert wurden. Die Auswertun-
gen wurden branchenweise zusammen-
gefasst.

Die Ergebnisse der einzelnen Branchen 
wurden abschließend auf einer Grafik 
verzeichnet, in der die Viralität auf der 
x-Achse (waagrechter Pfeil) und die To-
nalität auf der y-Achse (senkrechter Pfeil) 
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mit überschaubarem Aufwand umset-
zen.

Bereiten Sie sich zweitens auf den 
Ernstfall vor, bevor er eintritt. Sollte es 
Ihnen trotz Frühwarnsystem nicht gelin-
gen, den Ausbruch einer Kommunika-
tionskrise zu verhindern, müssen die 
grundsätzlichen Abläufe der Krisenkom-
munikation eingeübt und verstanden 
sein, bevor sie gebraucht werden. Dazu 
gehört, mögliche Asymmetrien in der 
Kommunikation zu erkennen und zu ver-
meiden – und in der Lage zu sein, statt-
dessen auf der jeweils gleichen Ebene zu 
reagieren. Das kann in der Praxis zum 
Beispiel bedeuten, auf ein durch Ihr Un-
ternehmen (mutmaßlich) verursachtes, 
schweres Einzelschicksal nicht in Form 
einer unpersönlichen Pressemeldung mit 
ein paar trockenen Fakten zu reagieren, 
wie selten so etwas vorkäme oder wieso 
man daran eigentlich gar nicht schuld 

sei. Sondern indem ein Repräsen-
tant Ihres Unternehmens per-
sönlich, einfühlsam, glaubwür-
dig und sympathisch Stellung 
bezieht und dabei Verständnis 

für die Lage der Betroffenen zeigt.

Jörg Forthmann ist geschäftsführender 
Gesellschafter des IMWF Institut für 
Management- und Wirtschaftsforschung 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
b.labitzke@faz-institut.de

schnell wieder. Denn Geschichten gehen 
viral, wenn sie beim Publikum eine per-
sönliche und emotionale Betroffenheit 
auslösen. Und diese lässt sich durch reine 
Sachargumente nicht beseitigen. Eher 
im Gegenteil: Aus Sicht der Zielgruppe 
wirkt es, als würde sich das Unterneh-
men gründlich im Ton vergreifen – und 
das befeuert die Entrüstung nur noch 
mehr.

Krisenkommunikation in 
Krisenbranchen

Wenn Ihr Unternehmen in einer Bran-
che aus der südlichen Hemisphäre der 
Krisen-Landkarte der PR tätig ist, ist der 
Aufbau einer doppelten Verteidigungs-
linie in der Kommunikation dringend 
angeraten:

Erstens Krisenauslöser frühzeitig iden-
tifizieren und entschärfen. Verfolgen Sie 
dazu fortlaufend den öffentlichen 
Onlinediskurs über Ihre eigene 
Marke, um potentiell kritische 
Themen zu erkennen, bevor sie 
viral gehen. Nutzen Sie die ge-
wonnene Zeit, um den entdeckten 
Missstand zu beseitigen, bevor er eine 
Krise auslöst. Da sich die öffentliche Dis-
kussion im Wesentlichen in digitale Me-
dien verlagert hat, große Datenmengen 
heute schneller und einfacher ausgewer-
tet werden können (Stichwort: Big Data) 
und Fortschritte im Bereich der Künstli-
chen Intelligenz rechnergestützte Analy-
sen ermöglichen, die früher nur durch 
Menschen durchgeführt werden konn-
ten, ist dies heutzutage zum Glück weit-
gehend automatisierbar und lässt sich so 

Emotionalität treibt Viralität

Unternehmen aus diesen krisenge-
fährdeten Branchen geraten nicht nur 
besonders schnell und häufig in massive 
Shitstorms und damit einhergehende 
Kommunikationskrisen – sie haben es 
auch überdurchschnittlich schwer, diese 
zu meistern. Der Grund: Hohe Viralität 
wird durch starke Emotionalität ausge-
löst. Einen Shitstorm erntet nicht, wer 
bei einer genauen, faktenbasierten, 
fachlichen Analyse in ausgewählten Indi-
katoren etwas schlechter abschneidet als 
ein Wettbewerber, sondern wer mit ei-
nem (tatsächlichen oder angenomme-
nen) Fehlverhalten breite Wut oder Ent-
rüstung hervorruft. Und bei einem stark 
emotional aufgeladenen Thema dringt 
man mit sachlich guten Argumenten 
schlicht nicht durch. Deswegen steht ein 
Unternehmen hier selbst dann schnell 
auf verlorenem Posten, wenn es stichhal-
tige Fakten auf seiner Seite hat. Schon 
allein der Versuch, diese vorzubringen, 
führt bei stark emotionalisierten Themen 
in eine asymmetrische Auseinanderset-
zung, die so nicht zu gewinnen ist.

Wir sprechen in der Öffentlichkeitsar-
beit von einer Asymmetrie in der Kom-
munikation, wenn beide Seiten auf ver-
schiedenen Ebenen aneinander vorbeire-
den – zum Beispiel Grundbedürfnisse 
versus Luxus oder konkret versus allge-
mein. Die gefährlichste Asymmetrie in 
der Krisenkommunikation ist, auf emo-
tionale Vorwürfe kühl-sachlich zu ant-
worten. Doch genau in dieser Situation 
finden sich Unternehmen aus dem Qua-
dranten der krisengefährdeten Branchen 
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GESPROCHEN . Fragen an Mike Peter Schweitzer, Head of Corporate Communications and Marketing,  
Helaba – Landesbank Hessen-Thüringen

 „Corporate 
   Marketication“ 

zieren mussten. Volker Harr, der in meinem 
Team das Konzernmarketing leitet, und mich 
hat bei der Neuausrichtung aber viel mehr der 
Ansatz vorangetrieben, die Zusammenarbeit 
der beiden Disziplinen noch effektiver zu ge-
stalten und dabei auch Synergien zu heben. 
Unser Ziel ist es, die Kommunikations- und 
Marketingfunktionen zu einer Einheit zu 
transformieren. 

>k: Sie haben in diesem Zusammenhang 
den Begriff „Corporate Marketication“ 
erfunden. Was bedeutet das?
Wir beschreiben damit das Zielbild, unsere 
Aufgaben in einem integrierten Prozess zu-
sammenzuführen, der nicht mehr nach 

che der Bank mit fundierten Informationen 
und Rechercheergebnissen. Zudem ist auch 
die Betreuung der Kunstsammlung der Helaba 
in der Abteilung verortet.

>k: Ihre Abteilung hat in den letzten Jah-
ren einen größeren Transformationspro-
zess durchlaufen, der noch andauert. 
Geht es nur um Budgetreduzierung, 
oder was ist das Ziel?
Der Auslöser war, dass im Zuge der Verschlan-
kung der gesamten Bankorganisationsstruk-
tur die Abteilungen Kommunikation und Mar-
keting zusammengelegt wurden. Klar war 
auch, dass wir mit diesem Schritt die Kapazi-
täten auf der Personal- und Budgetseite redu-

>k: Herr Schweitzer, die Helaba ist eine 
der großen Landesbanken und agiert in 
einem Verbund mit den Sparkassen. Ge-
ben Sie uns bitte einen kurzen Einblick 
ins Unternehmen.
Als Landesbank erfüllen wir im Kern drei 
Funktionen: Als Geschäftsbank bieten wir Un-
ternehmen, Banken, der öffentlichen Hand 
sowie Gewerbeimmobilien- und institutionel-
len Kunden umfassende Finanzdienstleistun-
gen. Für die Sparkassen in den Bundesländern 
Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und 
Brandenburg agieren wir zudem als Sparkas-
senzentralbank. Darüber hinaus ist unter dem 
Dach der Helaba die WIBank als Förderbank 
für Hessen in der Struktur-, Wirtschafts-, Sozi-
al- und Wohnraumförderung aktiv. Zur Hela-
ba-Gruppe gehören unter anderem auch die 
Frankfurter Sparkasse, das Wohnungsunter-
nehmen GWH und die LBS Hessen-Thüringen. 
In Summe sind das mehr als 6.000 Beschäftig-
te an 18 Standorten im In- und Ausland.

>k: Was genau ist Ihre Aufgabe?
Mein Verantwortungsbereich umfasst alle 
Aufgaben der Unternehmenskommunikation 
und des Marketings im Helaba Einzelinstitut. 
Unsere Tochtergesellschaften übernehmen 
diese Funktion mehr oder weniger eigenstän-
dig. Dennoch stimmen wir uns in strategi-
schen Kommunikations- und Markenfragen 
regelmäßig in der Gruppe ab, und wir koordi-
nieren die Aktivitäten über die Gruppe hin-
weg. Darüber hinaus versorgt die Einheit 
Business-Information-Service die Fachberei-

Mike Peter Schweitzer ist seit 2017 bei der Helaba und dort 
Head of of Corporate Communications and Marketing. Zuvor 

verantwortete er für fünf Jahre als Leiter Media Relations und 
Pressesprecher die externe Medienarbeit und die Social-Media-

Aktivitäten des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG. 
Zwischen 2007 und 2011 war er Pressesprecher in der Zentrale 
der Deutschen Bank AG. Vor seinem Wechsel in die Wirtschaft 

diente Schweitzer zwölf Jahre als Offizier in der Luftwaffe. Der 
diplomierte Staats- und Sozialwissenschaftler studierte an der 

Universität der Bundeswehr in München sowie an der University 
of Texas in Austin und erlangte zudem ein Certificate of 

 Business Administration an der Queensland University of 
 Technology in Brisbane.Fo
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GESPROCHEN . Fragen an Mike Peter Schweitzer, Head of Corporate Communications and Marketing,  
Helaba – Landesbank Hessen-Thüringen

tenden Transformation begleitet. Auf dieser 
Basis haben wir auch unsere Image-Positio-
nierung hin zu einer Nachhaltigkeitskampag-
ne weiterentwickelt, die wir seit einigen Mo-
naten sukzessive ausbauen.

>k: Kommunikationsabteilungen berich-
ten gerne über Nachhaltigkeit im Unter-
nehmen, sind dabei aber selbst oft au-
ßen vor. Was trägt Ihr eigener Bereich 
konkret bei?
Ich bin davon überzeugt, dass Kommunika-
tions- und Marketingeinheiten am glaubwür-
digsten bei dem Thema sind, wenn sie selbst 
einen aktiven Beitrag leisten. Das haben wir 
uns im gesamten Team zum Ziel gesetzt und 
wollen dadurch ein Vorbild dafür sein, wie 
Potentiale für nachhaltiges Handeln in der 
gesamten Organisation gehoben werden kön-
nen. So haben wir unser Aufgaben- und Pro-
duktportfolio auf den Prüfstand gestellt und, 
wo sinnvoll, so ausgerichtet, dass es ESG-As-
pekte direkt berücksichtigt und adressiert. 
Darüber hinaus zeigen wir als Abteilung per-
sönliches gesellschaftliches Engagement und 
leisten einen Beitrag zu einer werteorientier-
ten Kommunikation.

>k: Können Sie das an konkreten Bei-
spielen verdeutlichen?
Umweltaspekte wollen wir berücksichtigen, 
indem wir möglichst Ressourcen schonen und 
dabei verstärkt auf Digitalisierung setzen. So 
verzichten wir durchgängig auf die Produk-

Schublade gehabt und bewusst auf das 
Know-how und die Beteiligung des gesamten 
Teams gesetzt. Wir sind auf dieser Reise auch 
noch nicht am Ende angekommen, und ehrli-
cherweise werden wir einen Endpunkt auch 
nie wirklich erreichen können. Denn die zu-
nehmende Veränderungsgeschwindigkeit in 
unserer Profession verlangt einen grundle-
genden Mindset, der die Kommunikations- 
und Marketingarbeit als ständige Adjustie-
rung und Transformation versteht. Deshalb 
denken wir auch eher in Meilensteinen, die 
wir erreichen und iterativ weiterentwickeln 
wollen.  

>k: Hat der Wandel in Richtung „Green 
Finance“ auch Auswirkungen auf Ihre 
Arbeit?
Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, das 
uns sehr intensiv beschäftigt. Der Finanzin-
dustrie kommt für die nachhaltige Transfor-
mation der Wirtschaft eine bedeutende Rolle 
zu, denn sie kann die Finanzströme in eine 
nachhaltige Richtung lenken. Wir als öffent-
lich-rechtliches Institut sehen uns dabei in 
einer besonderen Verantwortung – liegt die 
Gemeinwohlorientierung doch in unserer 
DNA. Deshalb ist Nachhaltigkeit auch ein we-
sentliches Kernthema unserer Kommunika-
tions- und Marketingstrategie. So stellen wir 
in das Zentrum unseres Corporate Storytel-
lings anschauliche Beispiele, die aufzeigen, 
wie wir unsere Verantwortung verstehen und 
wie die Helaba ihre Kunden bei dieser bedeu-

Kommunikations- und Marketingaufgaben 
unterscheidet, sondern diese vereint. We-
sentlich für die gemeinsame Arbeit ist, dass 
die zen trale Unternehmens- und Markenpo-
sitionierung sowie die daraus abgeleiteten 
Kernthemen den Takt vorgeben und nicht 
mehr Funktionen, Kanäle oder Formate. 
Dieser 360-Grad-Blick berücksichtigt alle 
relevanten Prozessschritte: Er beginnt bei 
der Kreation, geht über die Planung, Pro-
duktion bis zur Distribution des Contents 
und dem sich anschließenden Monitoring. 
Gesteuert wird dieser Prozess über gemein-
same Meeting-Formate, in denen die strate-
gische Themenplanung und die operative 
Umsetzung abgestimmt werden.

>k: Worauf kommt es im Change-Pro-
zess besonders an?
Offenheit und Mut, auch neue Dinge auszu-
probieren. Dabei dürfen auch Fehler gemacht 
werden, aus denen es dann für den weiteren 
Change gemeinsam zu lernen gilt.

>k: Wie binden Sie die Mitarbeitenden 
so ein, dass sie in diesem Umbruch enga-
giert mitziehen? 
Mir ist es wichtig, dass sich das gesamte Team 
in die Transformation mit eigenen Ideen ein-
bringen kann. Dabei ist die frühzeitige Ent-
wicklung eines gemeinsamen Verständnisses 
über das Zielbild ein wesentlicher Schritt, um 
gut in den Prozess zu starten. Für den konkre-
ten Weg haben wir keine Blaupause in der 



Weil ich in diesen Zeiten sicher sein
will, dass die Unabhängigkeit meiner
Information gewährleistet ist.
Jetzt die F.A.Z. abonnieren und verlässlich informiert sein.
Ab 30,90 Euro/4Wochen. Mehr auf freiheitimkopf.de

Freiheit beginnt im Kopf.
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GESPROCHEN . Fragen an Mike Peter Schweitzer, Head of Corporate Communications and Marketing,  
Helaba – Landesbank Hessen-Thüringen

das Social-Media-Team der Helaba aus rund 
600 Kolleginnen und Kollegen besteht, die 
inzwischen Teil dieses internen Netzwerks 
sind. 

>k: Das Ganze muss vermutlich gut 
 angeleitet sein. Was ist der Kern Ihrer 
Social-Media-Guideline? 
Wir haben zu Beginn eine große Unsicherheit 
verspürt. Zuvorderst die Frage, ob es eigent-
lich gewünscht und okay ist, wenn man in 
sozialen Netzwerken erkennbar als Mitarbei-
terin oder Mitarbeiter aktiv ist. Aber auch viel 
Unsicherheit über die Funktionsweise dieser 
Medien. Daher ist der Kern unserer Guideline, 
den Beschäftigten Orientierung und Hilfestel-
lung dafür zu geben, wie sie sich souverän auf 
diesem Parkett bewegen können. Wir drücken 
auch aus, dass die aktive Beteiligung ge-
wünscht ist. Denn die Beschäftigten leisten 
einen wertvollen Beitrag für die Wahrneh-
mung unserer Werte und unserer Unterneh-
menskultur in der digitalen Welt. Nach außen 
machen wir transparent, für welche Werte wir 
in unserer Kommunikation stehen, und haben 
daher die Guidelines auf unserer Webseite 
veröffentlicht.   

Die Fragen stellte Gero Kalt 
 
Link zu den Social-Media-Guidelines:  
https://www.helaba.com/media/docs/de/pres-
se/socialmedia/socialmedia-guidelines.pdf

künftige Nachwuchskräfte ansprechen wol-
len, sehr positiv. Präsent sind wir zudem auf 
Twitter, YouTube und Xing. Die strategische 
Herangehensweise ist auf allen Plattformen 
identisch: Wir wollen mit gutem und relevan-
tem Content organisch wachsen und setzen 
auf „echte“ Followerschaft. Denn wir sind 
davon überzeugt, dass es nicht primär um 
große Zahlen, sondern um qualitativ hoch-
wertige Beziehungen geht. Dass wir damit 
richtig liegen, zeigen uns die auch im Bench-
markvergleich sehr guten Interaktionsraten 
mit unseren Followern und Abonnenten. 

>k: Wie groß ist die Einheit, die sich um 
die Social-Media-Kanäle kümmert?
Wir haben kein Social-Media-Team als eigen-
ständige Einheit! Das mag überraschen, ist 
aber auch Teil unseres „Corporate 
Marketication“-Ansatzes: Alle in der Abtei-
lung tragen gemeinsam die Verantwortung 
für den Erfolg unserer Contentstrategie in den 
sozialen Netzwerken. Genauso wie in allen 
anderen Medienkanälen und Formaten auch. 
Hervorheben möchte ich aber das große En-
gagement von Julia Himbert und Marco Pfohl, 
die mit viel Leidenschaft – neben ihren eigent-
lichen Kernaufgaben – das gesamte Team 
nach vorne pushen. Insgesamt ist das eine 
klasse Teamleistung aller, auf die wir gemein-
sam stolz sein können.

>k: Sie binden zudem die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Helaba gerne als 
Unternehmensbotschafter im Internet 
mit ein. Wie geschieht das?
Auch das ist ein wesentliches Element unserer 
Strategie. Neben den Unternehmens-Ac-
counts wollen wir unsere Beschäftigten als 
Markenbotschafter und Corporate Influencer 
in den digitalen Medien aktivieren. Denn In-
teraktion funktioniert auch in sozialen Netz-
werken am besten zwischen Menschen. Da-
durch entsteht eine authentische Kommuni-
kation auf Augenhöhe, die in ihrer Wirkung 
eine höhere Relevanz und Wahrnehmung er-
zeugt. Dazu haben wir über Informations- und 
Schulungsangebote ein internes Netzwerk 
aufgebaut und bieten einen regelmäßigen 
Austausch über Social-Media-Stammtische. 
Auch unser CEO ist auf LinkedIn aktiv, was ein 
wichtiges Signal nach innen ist und dazu mo-
tiviert, sich aktiv zu beteiligen. Bezogen auf 
Ihre Frage zuvor könnte man auch sagen, dass 

tion von Printprodukten. Bei Neubeschaffun-
gen für die Geschäftsausstattung beziehen 
wir ausschließlich nachhaltig zertifizierte Pro-
dukte, vorzugsweise aus Deutschland und 
Europa. Sozial engagieren wir uns als Team 
bei verschiedenen Aktionen. So haben wir bei-
spielsweise eine Plogging-Woche durchge-
führt, in der wir in der Freizeit, bei Spaziergän-
gen oder beim Sport Müll gesammelt haben. 
Beim Thema gute Unternehmensführung ha-
ben wir uns zu einer gendergerechten Sprache 
verpflichtet und dazu einen Leitfaden für die 
Gesamtbank entwickelt. Diesen Anspruch do-
kumentieren wir auch über unsere veröffent-
lichte Social-Media-Guideline. Damit leisten 
wir über alle ESG-Aspekte hinweg einen di-
rekten Beitrag, der intern und extern Anerken-
nung erfährt und zudem den Teamgedanken 
stärkt. 

>k: Sie bewegen sich mit der Helaba im 
Wesentlichen im B2B-Umfeld. Welche 
Bedeutung hat das Thema Social Media 
für die Positionierung der Helaba in die-
sem Kontext? 
Eine zunehmend größere! Wer sich als Unter-
nehmen der digitalen Transformation stellt 
und seinen Kunden digitale Lösungen für die 
Geschäftsabwicklung bietet, muss auch mit 
seiner Präsenz und seiner Positionierung in 
den digitalen Medien unter Beweis stellen, 
auf der Höhe der Zeit zu sein. Das ist im B2C-
Umfeld schon lange erkannt, zumal das Po-
tential für direkte Conversions via Social Me-
dia dort enorm ist. Das spielt im B2B-Umfeld 
noch nicht eine so große Rolle, aber der Weg 
dahin zeichnet sich ab. Dafür gilt es frühzeitig 
eine gute Basis zu legen und die Marke und 
das Know-how der Bank dort strategisch zu 
positionieren. Unabhängig davon spielt das 
digitale Employer Branding für alle Branchen 
bereits eine sehr große Rolle. 

>k: Erläutern Sie uns doch bitte kurz Ihre 
Social-Media-Strategie.
Wir fokussieren uns mit den Corporate Ac-
counts sehr wesentlich auf LinkedIn, da wir 
dort die größte Reichweite bei unseren rele-
vanten Stakeholdern sehen. Darüber hinaus 
sind wir aus Employer-Brand-Gesichtspunk-
ten seit knapp zwei Jahren auch etwas inten-
siver auf Instagram unterwegs. Was als Expe-
riment gestartet ist, entwickelt sich gerade 
mit Blick auf jüngere Zielgruppen, die wir als 
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B ei der Behandlung der Frage nach dem Rollenverständnis im Kommunikationsmanagement spielen  
Erfahrungsunterschiede zwischen Digital Immigrants und Digital Natives eine wichtige Rolle.  

Daher teilt sich der Verfasser (CE) die heutige Kolumne mit dem fachlichen Nachwuchs (TE).

Sind wir jetzt alle 
Influencer? 
Vom Rollenverständnis im Kommunikationsmanagement

Von Christof Ehrhart und Tim Ehrhart
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at TIM EHRHART: Ja, aber zunächst muss man ver-
stehen, dass Influencer nicht gleich Influencer ist 
– es gibt nicht nur die inszenierte Fashionblog-
gerin. To influence bedeutet im Englischen je-
manden beeinflussen. Somit ist ein Influencer 

eine Person, die durch ihre Handlung oder eben Kommunikation 
andere dazu veranlasst, auf bestimmte Weise zu denken oder zu 
handeln – wie häufig oder erfolgreich, ist irrelevant. Es ist nicht 
einmal gesagt, dass Influencing bewusst stattfinden muss. 

Habitat der Influencer, wie wir sie hier diskutieren, sind die sozi-
alen Medien – Letztere gäbe es ohne sie überhaupt nicht. Die 
digitalen Räume sind in erster Linie eine Spielwiese für die Nutzer. 
Ohne Nutzer kein Content, ohne Content keine Interaktion, oh-
ne Interaktion kein Netzwerk. Damit TikTok und Instagram funk-
tionieren, müssen also möglichst viele User auf den Plattformen 
agieren. Daher analysieren deren Algorithmen die Präferenzen 
der einzelnen Nutzer kontinuierlich, um den favorisierten Con-
tent zu liefern. Wenn viele User mit demselben Content inter-
agieren, erkennt der Algorithmus dessen Popularität und pusht 
ihn. So entstehen Trends und Hypes mit unterschiedlicher Halb-
wertszeit und Qualität. 

Von dem Moment an, in dem wir uns entscheiden, die sozialen 
Medien zu nutzen, und eine Plattform als User betreten, werden 
wir – ähnlich wie Sam Flynn im Film Tron: Legacy – zu Charakte-
ren auf dem Grid der Likes, Clicks, Abos und Thementrends. Für 
wenige Makro-Influencer geht es dabei um bares Geld, für die 
meisten eher um Zeitvertreib. Eines haben wir alle gemeinsam, 
wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind – sei es privat 
oder geschäftlich: Wir sind alle Influencer … 

Tim Ehrhart studiert Culture, Communication & Management an der 
Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Aktuell absolviert er ein 
Praktikum im Global Marketing Team der Julius Meinl Industrieholding 
GmbH, Wien.

CHRISTOF EHRHART: Nein, aber die zunehmen-
de Bedeutung von Influencern wirft Fragen zum 
ohnehin verschwommenen Selbstverständnis 
des Kommunikationsmanagements auf. Die Dis-
ziplin der Public Relations ist der technologi-

schen und ökonomischen Knappheitslogik des massenmedialen 
Zeitalters entsprungen – und das gilt auch für das Selbstverständ-
nis ihrer Protagonisten als glaubwürdige Brückenbauer zwischen 
Absendern und Empfängern von Botschaften. 

Auf Social Media gibt es keine Übertragungsknappheiten, und 
jeder Nutzer ist Sender und Empfänger zugleich. Influencer nut-
zen diese Möglichkeit, um dauerhafte Anhängerschaft aufzu-
bauen, indem sie ihren Followern attraktive Inhalte anbieten und 
sie als Gemeinschaft pflegen. Eine authentische Haltung ist ihr 
wesentlicher Erfolgsfaktor. Auch und vor allem, wenn sie sich zu 
bestimmten Produkten oder Meinungen bekennen. 

Influencer sind also tatsächlich Teil der Vertrauensökonomie des 
modernen Kommunikationsmanagements. Auch wenn sie sich 
gegenüber ihren Followern in der Regel als Laien bzw. Amateure 
– und damit gegen das wirtschaftliche oder auch politische Esta-
blishment – positionieren, müssen sie Qualitätsanforderungen 
erfüllen wie Kommunikationsmanager auch. Letztere verdanken 
ihren Erfolg allerdings in erster Linie ihrer Glaubwürdigkeit, wäh-
rend Influencer in der Regel ihre Haltung (zumindest mit-) ver-
markten. 

Prof. Dr. Christof Ehrhart ist Executive Vice President Corporate 
Communications & Governmental Affairs der Robert Bosch GmbH sowie 
Honorarprofessor für Internationale Unternehmenskommunikation an 
der Universität Leipzig. Als Beobachter der Entwicklung in Praxis und 
Theorie internationaler Unternehmenskommunikation vertritt er hier 
seine persönliche Ansicht fernab des Tagesgeschäfts.
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Corona- und Klimakrise: 
Luftfahrt neu denken
Von Eckhard Zanger

Was heißt das nun für die Erwartung 
der Gesellschaft an die Luftfahrtindu-
strie? Sie muss das Problem lösen, sie 
muss liefern, um ihre „Licence to ope-
rate“ zu behalten. Sie will es schaffen, 
um nicht nach der Automobilindustrie 
die nächste Branche mit einem massiven 
Imageschaden zu werden, die angeblich 
die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. So 
viel vorweg: Die Luftfahrt hat ihre Aufga-
be sehr klar erkannt und sie liefert – auch 
wenn das aufgrund der technologischen 
Rahmenbedingungen nicht ganz so 
schnell geht, wie sich manche erhoffen. 

Klare Nachhaltigkeitsagenda

Der Weg zu einer klimaneutralen 
Luftfahrt wird zum entscheidenden 
Thema der Branche für die kommenden 
20 bis 30 Jahre. Entwicklungs- und Pro-
duktzyklen von Verkehrsflugzeugen be-
messen sich in Jahrzehnten. Airbus hat 
für 2035 ein marktreifes Wasserstoff-
Flugzeug angekündigt – ein ambitio-
niertes Ziel. Anders als im Automobilbe-
reich mit der bereits weit entwickelten 
E-Mobilität steht der Luftfahrt eine dis-
ruptive Technologie kurzfristig nicht zur 

rend des Fluges führte dazu, dass fast 
alle Flugzeugflotten der Welt am Boden 
blieben. Das „Grounding“ und ein Him-
mel ohne Flugzeuge galten als sichtbare 
Zeichen des gefühlten Stillstands der 
Weltwirtschaft. Die Airlines waren hier-
von am stärksten betroffen, aber auch 
die gesamte Flugzeugindustrie. Was zu-
nächst als Problem von Wochen angese-
hen wurde, dauerte erst Monate und 
inzwischen Jahre. Schlagartig rückte also 
eine gesamte Branche in den Mittel-
punkt der Medienberichterstattung und 
der politischen Diskussion. 

Gleichzeitig bekommt die Luftfahrt – 
lange Zeit eine Branche mit offenbar 
grenzenlosem Wachstum – seit einigen 
Jahren Gegenwind, der anhalten wird: 
Das Umweltbewusstsein steigt, das Flie-
gen steht in der Klimadebatte ganz oben 
auf der Agenda. „Flugscham“ wurde zu 
einem Symbolbegriff, und zu Recht wird 
die Frage gestellt, ob zum Beispiel 19-Eu-
ro-Tickets nach Mallorca noch verant-
wortbar sind. Und obwohl die Menschen 
Klimaschutz erwarten, wollen die wenig-
sten aufs Reisen verzichten oder Mehr-
kosten tragen, um die Klimaauswirkun-
gen zu reduzieren. 

F liegen fasziniert die Menschen seit 
eh und je. Die ersten Flugapparate 

glitten vor mehr als hundert Jahren 
durch die Luft. Heute sind es moderne 
Flugzeuge, die die Menschen verbinden 
und ihnen die Welt näherbringen. Aber 
Fliegen hat Auswirkungen auf das Kli-
ma und kann die weltweite Ausbreitung 
von Viren beschleunigen. Fliegen ist al-
so in jeder Hinsicht ein hochemotiona-
les Thema. Wobei selbst der amerikani-
sche Luftfahrtpionier Wilbur Wright im 
Jahr 1901 mutmaßte, dass der Mensch 
es in den nächsten 50 Jahren nicht 
schaffen werde, sich mit einem Metall-
flugzeug in die Luft zu erheben. Es kam 
anders. Und auch die Produkte und Un-
ternehmen, die das Fliegen möglich ma-
chen, sind für viele Menschen mit Emo-
tionen verbunden – positiven wie nega-
tiven. Dies erzeugt eine Vielfalt an kom-
munikativen Herausforderungen.

Seit Beginn der Coronapandemie mus-
ste die Luftfahrt die schwerste Krise ihrer 
Geschichte bewältigen: Ihre große Lei-
stung, nämlich Menschen aus aller Welt 
zusammenzubringen, wurde schlagartig 
zum Problem. Die Gefahr von Anste-
ckungen in fernen Ländern oder wäh-
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nehmen, die für die Zulieferkette un-
verzichtbar sind, brauchten finanzielle 
Unterstützung, um den massiven 
Nachfrageeinbruch zu bewältigen. Fast 
alle Unternehmen nutzten Kurzarbeit, 
die MTU verzichtete fast vollständig 
auf die Auszahlung einer Dividende, 
nicht aber auf Investitionen in zukünf-
tige Technologien. Inzwischen stellt die 
MTU Aero Engines wieder in erhebli-
chem Umfang ein, vor allem Ingenieu-
rinnen und Ingenieure.

Die gemeinsame Positionierung der 
Luftfahrt gegenüber der Politik und wei-
teren Stakeholdern zeigte Wirkung: 
Sichtbarstes Zeichen war wohl die staat-
liche Unterstützung für die Lufthansa – 
inzwischen ist die Rückzahlung bereits 
auf dem Weg. Dies verhalf einer der effi-
zientesten Flugzeugflotten der Welt zu-
mindest zu erheblichen Teilen zu einer 
Zukunft und damit einem Großteil der 
Belegschaft zu einer Perspektive.  Gleich-
zeitig kann die Flugzeugindustrie von 
teils verstärkten Hilfen vor allem für die 
Entwicklung neuer Technologien profi-
tieren. Auch das Thema Wasserstoff ist in 
recht kurzer Zeit weit oben auf der poli-
tischen Agenda angekommen. Die 

flugzeug für die wasserstoffbetriebene 
Brennstoffzelle. Das langfristige Ziel 
aller Anstrengungen ist eine emissions-
freie Zukunft der Luftfahrt – ein wich-
tiger Beitrag zum Pariser Klimaziel.

Gemeinsame Stärke

Die Umgestaltung der Luftfahrt hin 
zur Klimaneutralität wird nicht nur 
mehrere Jahrzehnte dauern, sondern 
wohl auch dreistellige Milliardensum-
men erfordern. Die Finanzierung der 
Grundlagenforschung und der Ausbau 
der Infrastrukturen kann von den Un-
ternehmen alleine nicht geleistet wer-
den. Das Gleiche galt und gilt für die 
Bewältigung der Auswirkungen von 
Covid-19 auf die Luftfahrt. Im Frühjahr 
2020 musste die Branche also schnell 
einen Weg finden, sich als besonders 
stark betroffene Industrie politisch Ge-
hör zu verschaffen. Dies geschah vor 
allem über die Branchenvereinigungen 
wie den Bundesverband der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) 
oder den Bundesverband der Deut-
schen Luftverkehrswirtschaft (BDL). 
Vor allem kleine und mittlere Unter-

Verfügung. CO2-neutrale synthetische 
Kraftstoffe sind die sinnvollste Lösung 
zumindest für eine Übergangszeit, er-
fordern jedoch große Mengen an „grü-
nem“ Strom und sind bislang nur in 
kleinsten Mengen verfügbar. 

Wasserstoffbasierte Antriebe kön-
nen vermutlich in kommenden Jahr-
zehnten eingesetzt werden, erfordern 
aber sehr hohe Investitionen. In der 
MTU-Produktentwicklung spielt der 
Klimaschutz eine wichtige Rolle, und 
damit auch in der Kommunikation mit 
allen Stakeholdern. Eine langfristige 
Technologieagenda arbeitet intensiv 
darauf hin, den Kraftstoffverbrauch 
und die Klimawirkung von Flugzeug-
motoren in mehreren Etappen weitrei-
chend zu reduzieren. Zunächst muss 
das Optimum aus der aktuellen Trieb-
werkstechnologie, den sogenannten 
Gasturbinen, herausgeholt werden. 
Hier sind weitere zweistellige prozen-
tuale Emissionsreduzierungen möglich. 
Gleichzeitig werden Konzepte für al-
ternative Antriebsarten entwickelt. So 
arbeitet die MTU bereits heute gemein-
sam mit dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt an einem Test-Ill
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von rund drei Millionen Menschen. Auch 
hier geht es vor allem um Lösungen auf 
dem Weg zum klimaneutralen Fliegen. 

Die Gebrüder Wright hatten das Po-
tential ihrer Erfindung noch nicht kom-
plett im Blick. Auch die heutige Vision 
einer klimaneutralen Luftfahrt ist für die 
meisten Menschen noch wenig greifbar. 
Umso mehr kommt es darauf an, die 
notwendigen Schritte zu beschreiben 
und für Unterstützung auf dem Weg der 
Entwicklung neuer Technologien zu wer-
ben. Denn der Wunsch nach Mobilität 
wird – gerade nach der aktuellen Pande-
mie – ungebrochen bleiben.

Eckhard Zanger ist Leiter 
Unternehmenskommunikation und Public 
Affairs der MTU Aero Engines AG

fantechnologie, eine Gebläsetechnik zur 
Kraftstoff-, CO2- und Lärmabsenkung,  
setzt heute den Maßstab hinsichtlich Ef-
fizienz und Emissionen. Sie steht daher 
auch im Mittelpunkt der produktseitigen 
Kommunikation des Unternehmens.

Im DAX-Maßstab ein kleines Unter-
nehmen, setzt die MTU auf moderne 
Kommunikationsmittel, die vor allem ein 
Publikum mit vorhandenem Informati-
onsinteresse ansprechen: Neben dem 
Kapitalmarkt und der Politik sind dies 
Brancheninsider wie Industriepartner 
und Airlines als Kunden sowie Technikin-
teressierte und der akademische Nach-
wuchs. Ein Massenpublikum erreicht die 
MTU ohnehin nicht, denn ihre Produkte 
werden zwar von vielen Menschen ge-
nutzt, aber nie selbst gekauft. Zudem 
sind sie im Einsatz weitgehend unsicht-
bar. Social Media spielen wie überall eine 
zunehmende Rolle, ebenso wie das vor 
einem Jahr eingeführte dialogorientierte 
interne MTUnet. Mit dem AEROreport 
bietet die MTU ein Luftfahrtmagazin, 
print und online, das weit über Unter-
nehmensthemen hinausgeht. Und wie 
auch das Lobbying neben der Arbeit der 
MTU-eigenen Berliner Konzernrepräsen-
tanz vielfach über die Branchenverbände 
erfolgt, werden Kommunikationskam-
pagnen gemeinsam koordiniert. So hat 
in 2021 die BDLI-Digitalkampagne 
 #TakeOffToZero bereits eine Reichweite 

Transformation der Luftfahrt kann nur 
als gesamtgesellschaftliche Anstrengung 
im Schulterschluss zwischen Forschung, 
Industrie und Politik gelingen. 

Die Herausforderungen für die Kom-
munikation der Branche liegen auf der 
Hand: In der Krise galt es zunächst vor 
allem, die Unsicherheit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aufzufangen und 
Perspektiven aufzuzeigen. Der intensive 
Dialog ins Unternehmen hinein war da-
bei ebenso wichtig wie der Umgang mit 
neuen, pandemiebezogenen medialen 
Fragestellungen. Und ein Unternehmen 
wie die MTU Aero Engines AG, die Flug-
zeugtriebwerke entwickelt, produziert 
und instand setzt, musste sich am Kapi-
talmarkt behaupten. Die MTU, wenige 
Monate vor Beginn der Coronakrise mit 
starker Kursperformance in den deut-
schen Leitindex DAX aufgestiegen, be-
kam den Gegenwind massiv zu spüren: 
Der Aktienkurs brach kurzzeitig um 
mehr als 60 Prozent ein, hat sich inzwi-
schen aber deutlich erholt. 

Sichtbare 
Kommunikationsplattformen

Covid-19-Auswirkungen auf Unter-
nehmen und Belegschaften, Klimawan-
del als zentrales Zukunftsthema und ho-
he Erwartungen an neue Technologien 
– eine Menge an parallelen Herausforde-
rungen gleichermaßen für die Luftfahrt-
branche und einzelne Unternehmen wie 
die MTU. Wie kann man diesen Heraus-
forderungen begegnen? Die MTU Aero 
Engines AG hat ihre Positionierung bei 
Corporate Responsibility, also der Nach-
haltigkeit, über die vergangenen 15 Jah-
re kontinuierlich erweitert und gestärkt. 
Hohe Bewertungen bei wichtigen Ra-
tings wie zum Beispiel „AA“ bei MSCI 
oder „Prime Status“ bei ISS ESG belegen 
den Erfolg. Der Fokus liegt auf den Pro-
dukten und deren Emissionen, denn 
Triebwerke sind für mehrere Jahrzehnte 
im Einsatz. Auch den Klimaschutz an ih-
ren Produktionsstandorten betreibt die 
MTU nach einer strukturierten Agenda. 
Die von MTU gemeinsam mit ihrem ame-
rikanischen Partner Pratt & Whitney ent-
wickelte Triebwerksfamilie der Getriebe-

Dornier 228: Das zweimotorige turbinengetriebene
Propellerflugzeug soll als Testflugzeug mit einer wasserstoff-
betriebenen Brennstoffzelle ausgerüstet werden.
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zielt, ökologische und humanitäre Pro-
bleme zu lösen, ist dringend notwendig 
– und es ist an der Zeit, jenseits der eige-
nen Bubble und Zielgruppe aktiv zu wer-
den. Weg von der Vision, hin zur echten 
Veränderung.

Impact und wirkliche 
Veränderung – es ist möglich!

Auch Kommunikations- und Marke-
tingabteilungen müssen sich dieser Auf-
gabe stellen. Für den guten Zweck, mit 
realen und messbaren Effekten. Positive 
Beispiele gibt es bereits: Umverteilung 
des Werbebudgets weg von Facebook 
(Patagonia), unternehmensweite Klima-
neutralität (Vaude) oder aktive Geflüch-
tetenhilfe (Ben & Jerrys). 

Entscheidend ist dabei, dass der Pur-
pose authentisch ist, dass das Unterneh-
men oder die Marke glaubwürdig für 
„ihre Sache“ stehen. Ebenfalls entschei-
dend ist die Wahl eines glaubwürdigen 
Partners, mit dem wirklicher Impact er-
zielt werden kann. Eine Möglichkeit, wie 
sie Unternehmen beispielsweise mit dem 
italienischen Social Business Treedom ge-
meinsam nutzen: Baumpflanzungen, die 

P urpose-Marketing liegt im Trend. Ei-
ne Kampagne mit Haltung? Führt zu 

Interaktionen. Ein Unternehmen mit 
transparenten Werten? Wird wahrge-
nommen. Daher scheint es heutzutage 
fast so, als ob jedes Unternehmen, jede 
Marke irgendeine gesellschaftliche, öko-
logische oder politische Mission verfolgt. 
Hinter jeder Maßnahme steckt auf ein-
mal ein „Purpose“.

Damit keine Missverständnisse auf-
kommen: Natürlich ist es großartig, 
wenn sich Unternehmen eindeutig posi-
tionieren und sich für gesellschaftliche 
Themen einsetzen. Es ist richtig und 
wichtig, klare Kante zu zeigen und 
gleichzeitig eine aktive Rolle im demo-
kratischen System einzunehmen. Aber 
sind wir einmal ehrlich: Die meisten Pur-
pose-Kampagnen sind nur auf die jewei-
lige Zielgruppe ausgerichtet, finden in 
Filterblasen statt und springen auf The-
men auf, die gerade im Trend liegen. 
Und bewirken damit keine wahre Verän-
derung. Es werden teils riesige Budgets 
ausgegeben, um dann doch nur die vor-
herrschende Meinung zu bestärken. 
Aber eine, nein, die grüne und gesell-
schaftliche Revolution, die darauf ab-

Marketing mit „Purpose“
Weg von der Vision, hin zur echten Veränderung

Von Shilpa Gulati
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„Sustainable Development Goals“ der 
UN. Ein Weg, sein Engagement visuell 
und einfach darstellen zu können. Und 
um beim Beispiel zu bleiben: Treedom 
trägt mit seiner Projektarbeit zur Errei-
chung von zehn dieser 17 Nachhaltig-
keitsziele bei. Echte positive Effekte einer 
Initiative müssen belegt werden. Es 
reicht nicht, nur davon zu reden. Das for-
dern heute nicht nur Mitarbeitende, son-
dern auch Kundinnen und Kunden. 
Denn die lassen ihr Geld am liebsten 
dort, wo sie damit wirklich etwas verän-
dern können.

Shilpa Gulati ist Head of Corporate 
Partnerships DACH der Treedom Deutschland 
GmbH

scher und ökonomischer Impact eben. 
Oder wortwörtlich gemeint: Marketing, 
das Wurzeln schlägt, statt oberflächli-
chen Purpose-Marketings. 

Für Unternehmen können solche 
Baumpflanzungen eine lohnende Alter-
native zu purposegetriebenen Kampa-
gnen sein. Denn die Bäume können als 
Kommunikationstool, Mitarbeiterakti-
vierung oder interaktives Kundenge-
schenk genutzt werden, da das Agro-
forstprojekt, in dem sie wachsen, digital 
nachverfolgt werden kann – auf unter-
haltsame und lehrreiche Weise gleicher-
maßen. 

Zeit zu Handeln –  
aber nicht irgendwie

Egal, für welches Projekt oder für wel-
che Organisation man sich entscheidet: 
Was zählt, ist die Messbarkeit eines Pro-
jekts. Es gilt zu verstehen, ob und wie 
Initiativen realen Impact erzielen. Eines 
der vielen Instrumente dazu sind die 

Menschen und Umwelt gleichermaßen 
helfen. Treedom ermöglicht diese Baum-
pflanzungen in 17 Ländern weltweit, mit 
einem nachhaltigen Ansatz: Alle Projekte 
sind eng mit den lokalen Communities 
verbunden. Die Setzlinge gehen in den 
Besitz von Kleinbäuerinnen und -bauern 
über. Denn es reicht nicht, aus der Ferne 
Bäume einfach nur zu pflanzen (Stich-
wort: Purpose) – sie müssen auch ge-
pflegt werden, um zu wachsen, Früchte 
zu tragen, Schatten zu spenden, kurz 
gesagt: das Leben der sie pflegenden 
Menschen und deren Familien zu verän-
dern. Durch einen gefüllten Speiseplan. 
Durch Geld aus dem Verkauf der Ernte. 
Durch die Möglichkeit, die Schulgebüh-
ren der Kinder zu bezahlen. So gibt es 
einen gesellschaftlichen Wandel, Per-
spektive für die Landbevölkerung, und 
jeder Baum trägt zum ökologischen 
Wandel bei: durch einheimische Arten, 
gepflanzt ausschließlich in Agroforstsy-
stemen, die der lokalen Flora zahlreiche 
Vorteile bringen. Nachhaltiger ökologi-

Ihr Team aus 
dem Homeoffice.

Jetzt kostenfrei testen unter 
www.presse-monitor.de

Medienbeobachtung,
Pressespiegel-Erstellung 
und Medienanalyse — 
auch aus dem Homeoffice 
und als Basis für Ihre 
Krisenkommunikation.

Mit der größten tagesaktuellen 
Pressedatenbank im 
deutschsprachigen Raum.

Informieren Sie 
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ßen. Dieser Film ehrt und feiert die Ge-
schichten von Menschen und Gemein-
schaften, von denen wir lernen und die 
Teil des Weges zu Gerechtigkeit, Gleich-
berechtigung und zu einem antirassisti-
schen Unternehmen sind.

Schritte zu mehr Inklusion  
und Sichtbarkeit

Der Film ist für Patagonia aber erst der 
Anfang auf dem Weg hin zu einer inklu-
siveren Unternehmenswelt. Erst vor kur-
zem wurde damit begonnen, Beziehun-
gen zu gemeinnützigen Organisationen, 
die im Bereich LGBTIQ+ tätig sind, zu 
suchen und aufzubauen. Zudem wurden 
Fokusgruppen gebildet, damit die Mitar-
beitenden mehr über die Erfahrungen 
von LGBTIQ+-Personen lernen und an-
hand dieser Erfahrungen ihr Handeln 
anpassen können. Außerdem werden 
den Mitarbeitenden Schulungen zu Gen-
derfragen angeboten, so etwa auch zu 
gendergerechter Sprache.

Die unternehmensinternen LGBTIQ+-
Community-Gruppen bilden eine wichtige 
Basis für den eigenen Lernprozess, daher 
investiert Patagonia in ihre Strukturen, Res-
sourcen und Mentor:innenschaften. Für 

mentarfilm „They/Them“ gelauncht. Die 
Zuschauer:innen begleiten darin Lor Sa-
bourin, eine:n in Arizona  lebende:n 
Kletter:in, Trainer:in und Bergführer:in, 
auf eine der für Lor bisher schwierigsten 
Kletterrouten durch die Sandstein-
schluchten Arizonas. Der Film erzählt die 
Geschichte und die Lebensrealität von 
Lor – von der eigenen Identifikation als 
trans* und all den Hürden, die Lor im 
Alltag begegnen, an und abseits der 
Kletterwand. Für Lor ist Klettern mehr als 
nur ein Sport, es ist ein Weg, die eigene 
Identität zu erforschen und angesichts 
von Widrigkeiten Resilienz aufzubauen. 
Lors Geschichte trägt dazu bei, etwas zu 
beleuchten, auf das sich im Outdoor-
bereich nicht genug konzentriert wurde: 
die Schaffung eines Raums, in dem die 
Unterschiede und Einzigartigkeit aller 
Menschen gefeiert und anerkannt wer-
den, und die bewusste Einbeziehung al-
ler Geschlechter, Sexualitäten und Hin-
tergründe in die Kommunikationsarbeit. 
Patagonia hat sich für diesen Film ent-
schieden, um nicht nur ein detaillierteres 
Porträt dessen zu erstellen, wer 
Kletter:innen sein können, sondern 
auch, um eine breit angelegte Diskussion 
über Inklusion und Akzeptanz anzusto-

I dentität kann für uns alle Unterschied-
liches bedeuten – für einige ist es die 

Herkunft, die Sprache oder sogar die ei-
gene Arbeit. Für andere ist Identität mit 
dem eigenen Geschlecht verknüpft. 
Doch nicht alle identifizieren sich mit ih-
rem von Geburt an vorgegebenen Ge-
schlecht oder den Geschlechtsmerkma-
len. Wir von Patagonia finden, dass  jede 
Person ihrer eigenen Identifikation ent-
sprechend gesehen, gehört und ange-
sprochen werden sollte. Als Unterneh-
men mit einem aktivistischen Ansatz 
haben wir lange den Umweltschutz als 
unsere oberste Priorität betrachtet. Doch 
wir erkennen immer stärker, dass die 
Rettung unseres Heimatplaneten nur 
dann erfolgreich sein kann, wenn wir 
uns in unserer Arbeit für Umwelt und 
soziale Gerechtigkeit auch stärker für ge-
sellschaftliche Themen wie Intersektio-
nalität engagieren und diverse Gemein-
schaften von Aktivist:innen und 
Sportler:innen unterstützen.

„They/Them“: Die Suche nach 
Identität im Klettersport

Im Oktober dieses Jahres hat Patago-
nia deshalb den 70-minütigen Doku-

Gendergerechte Sprache
Warum Unternehmen die LGBTIQ+-Community in ihrer 
Kommunikation nicht übersehen sollten

Von Birgit Grossmann
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wie Arbeitende bis hin zum Gender-
sternchen oder dem Unterstrich. Gleich-
zeitig geht es auch um die Nutzung der 
richtigen Pronomen. Denn es gibt nicht 
nur „er“ und „sie“, sondern auch „they/
them“ und viele mehr. Wichtig ist am 
Ende, der Community Verbündete:r zu 
sein – sei es durch gendergerechte Spra-
che oder das aktive Einsetzen gegen Dis-
kriminierung.

Birgit Grossmann steuert seit 2016 als Enviro 
& Marketing Manager Germany & Austria die 
regionalen Marketing- und Umweltstrategien 
von Patagonia

Ansprache. So soll ein Bewusstsein für 
Genderfragen geschaffen werden. Diese 
Denkfabrik zu LGBTIQ+-Themen im Ar-
beitsumfeld hat das Verkaufspersonal in 
gendergerechter Sprache geschult. Auch 
wenn eine inklusive Sprache nur ein klei-
ner Schritt zu einer diversen, gleichbe-
rechtigteren Gesellschaft ist, ist sie einer, 
der vieles bewegen kann und zu mehr 
Sichtbarkeit verhilft. Laut PROUT AT 
WORK identifizieren sich rund sechs Mil-
lionen Menschen der aktuellen deut-
schen Bevölkerung als Teil der LGBTIQ+-
Community –  die „Dunkelziffer“ ist 
wahrscheinlich weit höher. Insbesondere 
in den Bereichen Marketing und Kom-
munikation von Unternehmen kann hier 
viel passieren, um diese Gruppe vollstän-
dig zu inkludieren. Werbebotschaften 
bewegen die Menschen und können 
marginalisierte Gruppen sichtbar ma-
chen. Denn es gibt neben dem klassi-
schen „männlich“ und „weiblich“ noch 
ziemlich viele Schattierungen.

Gendergerechte Sprache ändert das 
Erleben und Erkennen anderer Realitä-
ten, ist inklusiv, schließt ein. Inklusive 
Sprache ist noch nicht normiert, vieles ist 
erlaubt, vorausgesetzt niemand wird dis-
kriminiert – von einer Verallgemeinerung 

das Unternehmen ist es eine Ehre, Lor in 
seinem Botschafter:innen-Team willkom-
men zu heißen, das auf diesem Weg im-
mer repräsentativer für die Outdoor-Sport-
gemeinschaften wird. In Italien hat Patago-
nia öffentlich Unterstützung für das Zan-
Gesetz gezeigt, einen Gesetzesvorschlag, 
initiiert von dem Abgeordneten Alessandro 
Zan, der homophobe und transphobe Ge-
walt als Hassverbrechen unter Strafe stel-
len will – was von der konservativen Rech-
ten in Italien heftig bekämpft wird. Dabei 
ist sich das Unternehmen durchaus be-
wusst, dass es bislang in der Trans*-Ge-
meinschaft kein aktiver Verbündeter war, 
und ist bereit, das einzugestehen. Als akti-
vistisches Unternehmen überdenkt Pata-
gonia ständig, was das bedeutet und wo 
es am meisten bewirken kann.

Schulungen zu gendergerechter 
Sprache bekämpfen Unsicherheit

Um sowohl Konsument:innen als auch 
Mitarbeitenden mit dem entsprechen-
den Respekt zu begegnen, arbeitet Pata-
gonia eng mit der „PROUT AT WORK“-
Foundation zusammen. Besonders beim 
Adressieren non-binärer Personen be-
steht viel Unsicherheit über die richtige Co

lla
ge

: R
od

ol
fo

 F
isc

he
r L

üc
ke

rt;
 F

ot
os

: P
at

ag
on

ia



52 >kommunikationsmanager 4 – 2021

MARKE & KANÄLE

(33 Prozent), CEOs dazu zu bringen, sich 
zu äußern (28 Prozent), CEOs zu entlas-
sen (24 Prozent) und die Belegschaft di-
verser aufzustellen (23 Prozent). Für die 
Marken, die klar Stellung beziehen und 
Worten Taten folgen lassen – auch bei 
hochpolitischen Themen –, ist der Vorteil 
größer als das Risiko.

Liebe ist gut, 
Vertrauen ist besser

Es wird nicht allein ausreichen, ratio-
nale Benefits für kurzfristigen Erfolg kon-
stant in den Vordergrund zu rücken oder 
mit Belohnungen und Sehnsuchtskom-
munikation die Liebe zu einer Marke zu 
triggern. Die Mehrheit der hierzulande 
Befragten sagt, dass ihnen Vertrauen bei 
der Kauf- oder Nutzungsentscheidung 
(80 Prozent) wichtiger als Liebe ist (72 
Prozent), und dass das Fehlen von Ver-
trauen sogar ein „Dealbreaker“ sein 
kann. Damit folgt das Vertrauen unmit-
telbar auf Faktoren wie ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis (84 Prozent) und die 
beste Qualität (84 Prozent).

was und wer hinter einer Marke steht 
und, vor allem, wofür sie steht. Sie 
erwarten von Unternehmen und Mar-
ken, dass sie Position beziehen und 
eine aktive Rolle in unserer Gesell-
schaft einnehmen. Damit wachsen 
gleichzeitig die Herausforderungen 
für die Markenkommunikation. Denn 
fällt das Handeln und Wirken von 
Marken entgegen den Erwartungen 
aus, hat dies, den Befragten zufolge, 
einen negativen Einfluss auf das Kauf-
verhalten. 

Ihrer Macht sind sie sich dabei be-
wusst: 75 Prozent sind hierzulande der 
Meinung, dass sie Marken mit ihrem 
Kauf- und Nutzungsverhalten dazu 
zwingen können, die gesellschaftlichen 
Auswirkungen eines Unternehmens zu 
verändern. Dazu gehören Veränderun-
gen wie die Reduzierung des CO2-Fuß-
abdrucks (42 Prozent), die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen (40 Prozent), 
die Verwendung umweltfreundlicher 
Materialien (40 Prozent), die Herstellung 
von Produkten im eigenen Land (33 Pro-
zent), Zahlung des fairen Steueranteils 

Wie Marken 
durch ihre Position 
in der Gesellschaft 
Vertrauen und 
Wachstum erreichen 
können
Von Claudia Graf

2 022 wird es darum gehen, Vertrau-
en zwischen Menschen, Marken, 

Unternehmen und Institutionen aufzu-
bauen. Denn die vergangenen Monate 
und das letzte Jahr waren geprägt von 
Unsicherheit durch die wirtschaftlichen, 
politischen sowie gesellschaftlichen Her-
ausforderungen und Bewegungen. The-
men wie die Coronapandemie, finanziel-
le und soziale Gleichberechtigung, Ras-
sismus und der Klimawandel haben für 
Dynamik auf den Agenden der Institutio-
nen und der Bevölkerung gesorgt.  Wa-
rum Vertrauen jetzt vor allem auch in der 
Markenkommunikation eine zentrale 
Rolle spielen muss, zeigen die Ergebnisse 
des Edelman Trust Barometer 2021 Spe-
cial Report „Trust, the new brand equi-
ty“, einer Befragung von über 14.000 
Menschen in 14 Märkten zur Entwick-
lung des Markenvertrauens.

Die Erwartungen an Marken 
sind gewachsen

Menschen sind neugieriger gewor-
den und wollen mehr darüber wissen, 
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Brand trust matters more than love

Percent in Germany who rate each as critical or important 
when deciding which brands to buy or use Total

importance
Critical

deal breaker

It offers a good value for the money 84 42

It offers the best quality 84 35

I trust it 80 29
It is convenient to find, buy and use 78 24

It has a good reputation 76 23

It offers high quality customer service 72 23

I love it 72 21

Quelle: 2021 Edelman Trust Barometer Special Report: Trust, The New Brand Equity. TRUST_IMP. 
When it comes to brands in general that you will or will not buy or use, categorize each of the following 
attributes based on whether it is a critical deal breaker, important to have, or merely a nice to have; 
3-point scale; code 1, deal breaker; code 2, important. General population, Germany. Data on the left 
is a sum of codes 1 and 2.

Trust in brands now more important
Percent in Germany who say 

It is more important 
for me to be able to trust 
the brands I buy or use 
today than in the past 

Brand trust matters more across demographics—
but especially for younger consumers

62
51 51

Age 18–34 Age 35–54 Age 55+

53%
Quelle: 2021 Edelman Trust Barometer Special Report: Trust, The New Brand Equity. IMP_TRU. 
Is it more important to you to be able to trust the brands you buy or use today than it was in the past? 
Question asked of those who said it’s at least a little important to be able to trust the brands they buy 
or use (Q100/2-5). General population, Germany, and by age.

Quelle: 2021 Edelman Trust Barometer Special Report: Trust, The New Brand Equity. IMP_WHY. You just indicated 
that it is more important to you to be able to trust the brands you buy today than in the past. Among the items 
listed below, please select those, if any, that best describe why it has become more important to you to be able to 
trust brands. Pick all that apply. Question asked of those that say it is more important to be able to trust the brands 
they buy or use today than in the past (IMP_TRU/1). General population, Germany.

Deeper dependance on brands 
increases need for trust
Reasons why it is more important to trust the brands they buy today than in the past, in Germany

Trust more important in all aspects of my life

Brands‘ increasing impact on the environment

Brands‘ impact on the economic recovery

Increased reliance on brands to keep me safe in pandemic 23%

32%

46%

49%

Edelman Trust Barometer 2021 
 Special Report „Trust the new  
brand equity“

Der Edelman Trust Barometer 2021 
Special Report: „Trust the new 
brand equity“ ist ein Report des 
Edelman Trust Barometers 2021. Die 
Umfrage wurde von Edelman Data 
& Intelligence (DxI) zwischen dem 
12. Mai und 2. Juni 2021 durchge-
führt und umfasste 14.000 Befragte 
in 14 Märkten: Brasilien, Kanada, 
China, Frankreich, Deutschland, In-
dien, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, 
Südafrika, Südkorea, Vereinigte 
Arabische Emirate, Großbritannien 
und USA. 1.000 Personen wurden in 
jedem Markt befragt. Alle Daten 
sind landesweit repräsentativ nach 
Alter, Region,  Geschlecht und im 
Vereinigten  Königreich und in den 
USA zusätzlich nach Ethnizität.
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sagen mehr als die Hälfte (56 Prozent), 
dass sie eine Marke, der sie voll und 
ganz vertrauen, durch einen Kauf un-
terstützen werden – indem sie ein neues 
Produkt oder eine neue Dienstleistung 
kaufen, auch wenn die Option nicht so 
günstig ist wie andere.

Die langfristige Loyalität der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher geht dann 
auch über den Kauf hinaus. 52 Prozent 
geben an, dass sie sich für eine vertrau-
enswürdige Marke privat und in den so-
zialen Medien einsetzen werden, 49 Pro-
zent werden ihr gegenüber loyal bleiben,  
auch wenn einmal etwas falsch läuft, 
und weitere 26 Prozent werden mit ihr 
interagieren, indem sie an von der Marke 
initiierten Aktivitäten teilnehmen, per-
sönliche Daten mit ihr teilen oder ein 
Onlinetracking erlauben. 

Vertrauen ist die Basis. Unsere Zukunft 
sollte als ein Gemeinschaftsprojekt von 
Menschen, Marken, Unternehmen und 
Institutionen verstanden werden, auch in 
der Markenkommunikation.

Claudia Graf ist Managing Director Brand 
Edelman Deutschland und Food & Beverages 
Lead Edelman EMEA

ben. 75 Prozent der hierzulande Befrag-
ten geben an, dass sie Marken bevorzu-
gen, die das „Wir“ fokussieren und die 
Welt an sich zu einem besseren Ort ma-
chen wollen, und 79 Prozent wollen, 
dass Marken eine oder mehrere Maß-
nahmen ergreifen, die über ihr eigentli-
ches Produkt und Geschäft hinausge-
hen. 

Vertrauen steigt signifikant, wenn ge-
sellschaftliche Themen reflektiert wer-
den – und noch mehr, wenn Marken 
selbst versuchen, Veränderungen herbei-
zuführen oder sich dafür einsetzen. Dazu 
gehört es unter anderem, gesellschaftli-
che und politische Herausforderungen 
zu adressieren, unbequeme Wahrheiten 
ehrlich anzusprechen, Transparenz zu 
zeigen und somit einen positiven Wandel 
in der Gesellschaft zu bewirken und sich 
gegen Falschinformationen einzusetzen. 

Vertrauen ermöglicht 
Wachstum 

Wer es schafft, sich glaubhaft als 
Trust-Brand zu positionieren, wird nicht 
nur mit langfristiger Loyalität, sondern 
auch mit einer höheren Kaufbereit-
schaft belohnt. So ist die Wahrschein-
lichkeit dreieinhalb Mal höher, dass eine 
Marke gekauft wird, die sich für den 
Klimawandel einsetzt. 47 Prozent der in 
Deutschland Befragten geben an, dass 
sie dann die Marke kaufen, während 13 
Prozent einen Kauf eher nicht in Be-
tracht ziehen würden. Darüber hinaus 

Vor allem junge Verbraucherinnen und 
Verbraucher sagen aus, dass es ihnen 
deutlich wichtiger geworden ist, Marken 
vertrauen zu können. 62 Prozent der 18- 
bis 34-Jährigen geben hierzulande an, 
dass sie eine Marke dann kaufen, wenn 
sie ihr vertrauen. Diese Entwicklung lässt 
sich in allen Altersgruppen beobachten, 
so sind es bei den über 35-Jährigen 
durchweg noch 51 Prozent, die dieser 
Aussage zustimmen. 

Eine Chance für Marken, ihre 
Position in der Gesellschaft zu 

verdeutlichen

Die gestiegene Bedeutung von Ver-
trauen sehen wir nicht nur in Bezug auf 
Marken. Fast die Hälfte der Deutschen 
(49 Prozent) geben an, dass vertrauens-
volle Beziehungen in allen Lebensberei-
chen wichtiger geworden sind. Diese 
Entwicklung könnte eine Folge der grö-
ßer werdenden Probleme auf der Welt 
und des Wunsches nach mehr Sicherheit 
sein. In diesen Zeiten geht es darum, Ak-
teure zu identifizieren, denen Lösungs-
kompetenz und das Handeln im eigenen 
Sinne zugetraut wird. 

Marken wird dabei zum Beispiel von 
fast einem Viertel (23 Prozent) der Deut-
schen die Kompetenz zugesprochen, 
Menschen in der Coronapandemie zu 
schützen. Darüber hinaus wird von ihnen 
erwartet, dass sie einen positiven Einfluss 
auf die Umwelt (46 Prozent) und die 
wirtschaftliche Erholung (32 Prozent) ha-

I can force brands to 
change its company’s 
societal impact (net)75%

Quelle: 2021 Edelman Trust Barometer Special Report: Trust, The New Brand Equity. BRD_IMP. If a large group of 
consumers put pressure on a brand, which of the following do you think they could force the brand to do? Pick all that 
apply. Question asked of half of the sample. General population, Germany. „All of the above“ added to each response. 
Data on the left is a net of attributes 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12.

Consumers want to use their brand power 
to make society better

Reduce carbon footprint

Improve labor practices

Use environmentally-friendly materials

Manufacture products in this country

Pay fair share of taxes

Get CEO to speak out

Get rid of CEO

Increase workforce diversity

42%
40%
40%
33%
33%
28%
24%
23%
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Consumers believe they can force brands to:

Kontakt: Matthias Werner // F.A.Z.-Institut GmbH 

Frankenallee 71–81 // 60327 Frankfurt am Main 

Telefon: (069) 75 91 30 68 // E-Mail: m.werner@faz-institut.de 

www.faz-institut.de

Nutzen Sie unsere  Werkzeuge für 
Ihre Nachhaltigkeitsstrategie.

Mehr Infos unter:  
faz-institut.de/toolbox

Green Toolbox
Sie möchten Ihr Unternehmen 
nachhaltiger ausrichten?

FAZins_ToolBox_2020_01_200x297_4c.indd   1FAZins_ToolBox_2020_01_200x297_4c.indd   1 21.01.21   10:1621.01.21   10:16



Kontakt: Matthias Werner // F.A.Z.-Institut GmbH 

Frankenallee 71–81 // 60327 Frankfurt am Main 

Telefon: (069) 75 91 30 68 // E-Mail: m.werner@faz-institut.de 

www.faz-institut.de

Nutzen Sie unsere  Werkzeuge für 
Ihre Nachhaltigkeitsstrategie.

Mehr Infos unter:  
faz-institut.de/toolbox

Green Toolbox
Sie möchten Ihr Unternehmen 
nachhaltiger ausrichten?

FAZins_ToolBox_2020_01_200x297_4c.indd   1FAZins_ToolBox_2020_01_200x297_4c.indd   1 21.01.21   10:1621.01.21   10:16



56 >kommunikationsmanager 4 – 2021

MARKE & KANÄLE

strahlte“ EnBW-Kampagne ist. Allein das 
zeugt schon von einem neuen Selbstbe-
wusstsein nach vielen schwierigen Jah-
ren des Kämpfens, des Verzichts und 
speziell der werblichen Zurückhaltung. 

Mit der laufenden Kampagne erleben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ei-
ne EnBW, die bei einem der wichtigsten 
Themen der heutigen Gesellschaft, der 
Mobilität von morgen und übermorgen, 
ganz vorne und mitten im Geschehen 
steht.  

Als der Umbau 2013 begann und auch 
in den ersten Jahren danach war Elektro-
mobilität so gut wie kein Thema. Heute 
ist das Unternehmen, dessen eigene Zu-
kunft zwischendurch fraglich war, die 
Nummer 1 im neuen Markt für ultra-
schnelle Ladeinfrastruktur, die Voraus-
setzung für zukünftige Mobilität. Die 
Kampagne „Wir laden Deutschland“ 
erfüllt die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit motivierendem Stolz und ver-
dientem Selbstbewusstsein.

Corporate und Business – 
Schulterschluss statt Rempelei

Die Kampagne ist auf dem fruchtba-
ren Boden einer neuen Kultur entstan-
den. In vielen Großunternehmen und 
„Konzernen“, in denen es nicht nur um 

Mitarbeiter wurden mit Erfolg belohnt. 
Die EnBW hat den Umbau aus eigener 
Kraft geschafft. Und nicht nur das, die 
nächste Stufe der Transformation wurde 
bereits gezündet: Wachstum durch neue 
Aktivitäten auch über Energie hinaus.

Heute zeigt sich eine andere und in 
vielen Aspekten völlig neue EnBW. Aus 
dem Wandel der gesamten Branche ist 
die EnBW als der heute einzige vollinte-
grierte Energieversorger Deutschlands 
hervorgegangen. In der Erzeugung ha-
ben Wind- und Solarkraft Kernenergie 
und Kohle nahezu ersetzt. Das Netzge-
schäft Strom und Gas bildet das stabile 
Rückgrat. Neue Geschäfte wie Elektro-
mobilität, Solarsysteme für Hausdächer 
und Speicher im Keller, Telekommunika-
tion oder Quartiersentwicklung liefern 
ihre wichtigen Beiträge. 

Und sicher nicht das alleinige, aber 
vielleicht sichtbarste Zeichen für den ge-
lungenen Umbau und ein „Zurück in die 
Zukunft“ ist die aktuelle Kampagne 

„Wir laden Deutschland“ mit Nico 
Rosberg als Botschafter. Diese 
Kampagne ist deshalb mehr als 
nur „eine Kampagne“. Sie ist 
ein starkes Signal nach außen 

– und nach innen. Nicht nur, weil 
sie seit 15 Jahren Zurückhaltung 

wieder die erste bundesweit „ausge-

E s war einmal … vor mehr als zehn 
Jahren, da war die EnBW noch ein 

sogenannter „Atomkonzern“ mit relativ 
mehr Kernkraftwerken als andere Ener-
gieversorger. Man tat sich deshalb erst 
einmal schwer mit der aufkeimenden 
Energiewende und war gesellschaftlich 
auch nur mäßig beliebt. Ein Schicksal, 
das man mit allen anderen Energiever-
sorgern teilte. Dann kamen 2011 und 
Fukushima, und alles wurde noch viel 
schlimmer – wirtschaftlich, politisch und 
reputativ. Hinter den Worten „Überle-
ben“ und „Zukunft“ standen bald große 
Fragezeichen.  

Wandel aus eigener Kraft

Gut ein Jahr später wurde die Wende 
eingeleitet. Viele Jahre eines tiefgrei-
fenden Umbaus folgten unter dem 
neuen Vorstandschef Frank Mastiaux. 
Technologien, Strukturen, Prozesse, 
Verhalten und Einstellungen, nichts 
und niemand blieb vom Wandel 
verschont. Aber es wurde auch 
niemand abgehängt oder ab-
gespalten. Das Unternehmen 
ging als Ganzes den dorni-
gen Weg der Veränderung.

Die enormen Anstrengungen 
der über 20.000 Mitarbeiterinnen und 

Wir laden Deutschland –  
und die Marke
Von Jens Schreiber
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dient, und der Erfolg wird in beiden Di-
mensionen mit entsprechenden KPIs 
gemessen. Der Erfolg der Kampagne ist 
entweder Win-Win – oder er ist keiner.

Integriert und integrierend

Die Kampagne wurde Mitte 2021 ge-
startet, nach Pilotversuchen in mehreren 
Großstädten, und wird 2022 fortgesetzt. 
Erste belastbare Ergebnisse werden erst 
Ende des Jahres vorliegen, aber die lau-
fenden Messungen machen Mut und 
Freude. Die Reputations- und Marken-
wirkung ist in der Tendenz eindeutig po-
sitiv und ergänzt insofern sehr die „be-

nachbarten“ Anstrengungen auf der 
PR- und Medienseite. 

Zu diesem Erfolg trägt nicht 
zuletzt die Tatsache bei, dass 
es sich um eine modular auf-
gebaute, integrierte Kampa-

gne handelt, mit dem klaren 
Leitgedanken „Wir laden …“, der 

sich überall in vielen Varianten spielen 
lässt. Mit einer an allen Kanälen und de-
finierten Zielgruppen, inklusive der inter-
nen, orientierten Konzeption und Pro-
duktion der Botschaften. Egal ob paid 
oder owned, externe oder interne 
Touchpoints, egal ob kurz oder lang, die 
Kampagne bespielt die komplette Kla-
viatur mit geeigneten Formaten. Beispie-
le: Ob sechssekündige Bumper-Ads auf 
YouTube oder 25-Sekünder im TV, die 
Menge an „Wir laden…“-Aussagen 
kann beliebig gekürzt, verlängert und 
inhaltlich angepasst werden. Und im In-
tranet gab es einen besonderen Gruß 
von Nico Rosberg für die Mitarbeiter, für 
das interne TV-Format „EnBW aktuell“ 
wurde er als Überraschungsgast live da-
zu geschalten. 

Erfolgreich ist sie nicht zuletzt auf-
grund der „Parallelaktion“ mit der schon 
erwähnten klassischen PR- und Medien-
arbeit, die wegen der gesellschaftlichen 
Relevanz und Reputationswirkung schon 
seit fast zwei Jahren das Thema Elektro-
mobilität in den Fokus genommen hat. 
Auch in der Medienresonanzanalyse ist 
E-Mobilität das inzwischen tragende 
Thema mit positiver Tonalität, in der po-
sitiven Reputationswirkung mindestens 

ein Produkt und um eine alles beherr-
schende B2C-Marke geht, ist das Ver-
hältnis zwischen Corporate Communica-
tions und Business nicht selten gespannt. 
Der oft überfliegend hoheitliche und 
„gouvernale“ Corporate-Blick stößt sich 
mit den klaren kommerziellen Perspekti-
ven der Geschäftsbereiche auf jeweils 
bestimmte Märkte, Produkte und Kun-
den. Nicht selten kommt es zu Reiberei-
en und Rempeleien. 

Dies wurde in der neuen EnBW-Kultur 
beerdigt. Und gerade die Kampagne 
steht dafür: für einen engen Schulter-

schluss zwischen Corporate und 
Business. Sie wurde zwischen 

dem Konzernbereich Kom-
munikation & Politik, 

der auch das Un-
ternehmens-
m a r k e t i n g 
umfasst, und 
dem EnBW-
Vertrieb von An-
fang an gemein-
sam entwickelt, 
geplant, budge-
tiert und umge-
setzt. Es ist eine 
zutiefst gemeinsa-
me Kampagne. Ei-

ne derartige interne 
Kooperation war in 

der Vergangenheit al-
les andere als selbstver-

ständlich. 
Es zeigt, dass Partner-

schaft und Kooperation über 
Bereichsgrenzen hinaus im Zen-

trum der neuen EnBW-Kultur stehen 
– ganz einfach, weil man gemeinsam 
besser ans Ziel kommt. Aus einem Ge-
geneinander oder Nebeneinander ist ein 
Miteinander geworden. Und es zeigt, 
dass zwei nicht gegensätzliche, aber 
doch unterschiedliche Perspektiven in 
einer Kommunikation zusammenfließen 

können: die klare kommerzielle Ziel-
setzung des Geschäftsbereichs 
rund um ein „Produkt“ bzw. eine 
Aktivität und die übergeordnete 
reputative Zielsetzung des Unter-

nehmensbereichs. Beide Dimensio-
nen werden durch die Kampagne be-
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Haushalte in einer wichtigen Frage: Mo-
bilität der Zukunft, gesellschaftlich wie 
individuell. Jeder kann die EnBW im All-
tag erfahren, erleben, tanken. EnBW 
steht auf tausenden Ladesäulen und La-
deparks, und täglich werden es mehr. 
Das ist ein bisher nie dagewesenes Mar-

ken- und Reputationspoten-
tial. EnBW kann zu ei-

ner der bekanntesten 
B2C-Marken wer-
den. Aus einem ehe-
maligen Schattenge-

wächs kann mit der 
Kampagne, vor allem aber 

über gebrandete Ladesäulen und die 
App, ein Leitstern werden. 

Nicht ohne Stolz sei gesagt: Das ist 
Transformation à la EnBW. Ein Unterneh-
men macht sich auf den Weg, wandelt 
und verwandelt sich. Aber es bleibt ein 
Unternehmen und ein großes Team. Und 
dank einer jahrelangen Anstrengung tritt 
es am Ende „ex umbris ad lucem“, auch 
als Marke.

Dr. Jens Schreiber ist Leiter Kommunikation & 
Politik bei der EnBW Energie Baden-
Württemberg AG

spektive der Unternehmensreputation 
und der Unternehmensmarke zu setzen 
lässt tiefer in die Gedankenwerkstatt der 
Kommunikation blicken, als es auf den 
ersten Blick vielleicht scheint. Viele inten-
sive Diskussionen gingen dem voraus.  

Warum ausgerechnet E-Mobilität? 
 E-Mobilität drückt zunächst die nächste, 
wenn man so will zweite Stufe der 
 EnBW-Transformation aus. Die erste Stu-
fe, das war der Umbau vom alten Ener-
gieversorger mit Kernenergie und Kohle 
zum nachhaltigen Energieunternehmen 
mit Wind, Sonne und Netzen. Die Wei-
terentwicklung der EnBW zu einem In-
frastrukturpartner auch über Energie 
hinaus prägt die aktuelle Transforma-
tion. Und Elektromobilität drückt genau 
das aus: Infrastruktur für eine neue ge-
sellschaftliche Mobilität, über Energie 
hinaus in Verknüpfung mit dem Ver-
kehrssektor. Schließlich sollen und wer-
den beide Sektoren zu einer klimaneu-
tralen Zukunft beitragen, der sich die 
EnBW mit einem klaren Pfad verpflichtet 
hat. Und dabei wird konsequent auf Di-
gitalisierung gesetzt, insbesondere für 
die Kunden. Die EnBW-App ist die meist-
genutzte in Deutschland.

Elektromobilität ist nicht zuletzt eine 
vielleicht einmalige Chance für die 
Marke EnBW. Mit Kernkraftwerken 
stand man kurz vor und vor allem nach 
Fukushima eher am Rande der Gesell-
schaft. Strom kam zudem unter-

schiedslos aus der weißen 
Steckdose. Als Energie-

versorger hatte man in 
der Öffentlichkeit und 
bei den Kunden nicht 
unbedingt den besten 

Stand. Die Marke war 
eher ein Schattengewächs, 

dem lichtvolle Höhepunkte und echter 
Markenglanz fehlten.

Mit dem Thema E-Mobilität könnte 
sich das grundlegend ändern. Es ist eine 
Frage der Zeit, bis die heute fast 50 Mil-
lionen Fahrzeuge überwiegend elek-
trisch unterwegs sein werden – und hof-
fentlich regelmäßig bei und mit EnBW 
tanken. Mit diesem Thema wird die 
 EnBW zum alltäglich wahrnehmbaren 
Partner für Millionen Autofahrer und 

auf der Höhe des zweiten großen The-
mas, mit dem sich die EnBW erfolgreich 
wieder in der Mitte der Gesellschaft po-
sitionieren konnte: den erneuerbaren 
Energien. 

Die erneuerbaren Energien und ande-
re Aktivitäten sind in der Kampagne aber 
beileibe nicht abgeschrieben. Über den 
Leitgedanken „Wir laden …“ sind sie 
von Anfang an mit im Boot, wenn auch 
nicht in der Rolle als erste Geige. „Wir 
laden Ökostrom“ bringt zum Beispiel die 
Erneuerbaren ins Spiel und gibt der Elek-
tromobilität gleichzeitig ihren grünen 
Sinn. Insofern ist die Kampagne nicht 
nur integriert, sondern auch integrie-
rend.

Die Entscheidung:  
Alles auf eine „Lade“-Karte

Bei allem Erfolg: So exklusiv auf die 
Karte E-Mobilität zu setzen ist dann 
doch für ein relativ breit aufgestelltes 
Unternehmen wie EnBW nicht selbst-
verständlich. Es gibt durchaus andere 
Aktivitäten, die reputativ punkten und 
zudem mehr zum Unternehmensergeb-
nis beitragen als das noch ziemlich jun-
ge Geschäftsfeld E-Mobilität. Bereits 
2016 hatte die EnBW eine regionale 
Kampagne in Baden-Württemberg ge-
startet, die in Sachen Reputation wieder 
Boden gut machen sollte – und dies 
auch tat. Vor allem mit dem Thema „Er-
neuerbare Energien“ und dem Slogan 
„Wir machen das schon“. Echte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter waren 
damals die Botschafter.

Wir laden die Marke: Vom 
Schattengewächs zum 

Leitstern?

Aus Corporate-Sicht und aus Unter-
nehmenssicht hätte es in der Tat auch 
Wind und Sonne, das Kraftzentrum der 
Energiewende, sein können, mancher 
würde sogar sagen: sein müssen.  Oder 
das Netzgeschäft, Blut- und Nervenbahn 
der Energiewende, das große Wettbe-
werber schließlich zum Kerngeschäft 
erklärt haben, um das sich alles dreht. 
Auf die Karte E-Mobilität aus der Per-
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zu kommunizieren. Kundenmagazine 
sind somit kein Journalismus. 

Allerdings verschwimmen bei den Ma-
gazinen journalistische Funktionen und 
PR-Funktionen. Das Ergebnis sind quasi-
journalistische Publikationen, die sich bei 
der Themenselektion und -aufbereitung 
sowie im Layout an journalistischen 
Standards orientieren, für die jedoch 
nicht der normative Anspruch gilt, unab-
hängig und objektiv über die eigene Or-
ganisation zu berichten. Kundenmagazi-
ne befinden sich damit in einer Grau-
zone zwischen interessengeleiteter 
Kommunikation einerseits und einem 
journalistischen Erscheinungsbild ande-
rerseits. Die Hybridformate lassen die 
Konturen zwischen Journalismus und 
strategischer Kommunikation ver-
schwimmen. Sie nutzen die Orientierung 
an journalistischen Kriterien, um Leserin-
nen und Leser zur Rezeption der Maga-
zine zu bewegen und im Sinne der Orga-
nisation zu beeinflussen. 

Durch diese Doppelrolle entsteht ein 
Spannungsfeld für Leser und Redakteu-
re: Leserinnen und Lesern fällt es bei den 
Publikationen schwer, persuasive Inhalte 
in den Magazinen zu erkennen. Die er-
lernten Strategien im Umgang mit Wer-
bung funktionieren bei Kundenmagazi-
nen nicht, weil die persuasiven Inhalte 
nicht als solche gekennzeichnet sind und 
entsprechend nicht einfach erkannt wer-
den. Doch auch die Redakteurinnen und 
Redakteure der Kundenmagazine finden 
sich in einem Spannungsfeld wieder: Sie 
sollen quasi-journalistische Inhalte erstel-

munizieren. Das geschieht, indem die 
Magazine kritische Themen im Sinne der 
Organisation framen und aktiv Themen 
setzen, um Einfluss auf die öffentliche 
Agenda auszuüben. 

Kundenmagazine sind kein
Journalismus

Diese strategischen Ambitionen sind 
allerdings nicht offensichtlich. Kunden-
magazine wirken oftmals wie journalisti-
sche Publikationen, und sie bedienen 
scheinbar auch klassische journalistische 
Funktionen: Sie informieren die Leser-
schaft, erklären (komplexe) Sachverhal-
te, berichten über aktuelle Trends und 
Ereignisse, bieten Unterhaltung und Ent-
spannung oder fungieren als Ratgeber. 
Sind die Magazine also eine „andere“ 
Form von Journalismus? Um diese Frage 
zu beantworten, muss man auf die nor-
mativen Ansprüche blicken, die sich an 
den Journalismus richten. Journalistin-
nen und Journalisten sollen ihre Arbeit 
möglichst objektiv und unabhängig erle-
digen. Um das zu gewährleisten, berich-
ten sie nicht über die eigene Organisati-
on, sondern fertigen Fremdbeschreibun-
gen an. Es ist somit das Gegenteil der 
Public Relations: Hier wird über die eige-
ne Organisation, deren Standpunkte 
oder Produkte interessengebunden und 
strategisch kommuniziert – die Darstel-
lung ist dabei stets positiv getönt. Dieser 
Anspruch ist jedoch völlig legitim: Es ist 
ja gerade die Aufgabe der Public Relati-
ons, im Sinne der eigenen Organisation 

O rdnet man die in Deutschland pu-
blizierten Zeitungen und Zeitschrif-

ten anhand ihrer Auflage pro Ausgabe, 
finden sich in den Top 10 keine journali-
stischen Titel. Hier dominieren Mitglie-
der- und Kundenmagazine wie die 
 ADAC Motorwelt, die Apotheken Um-
schau, bleibgesund (AOK), die metallzei-
tung (IG Metall), der Senioren Ratgeber 
oder ver.di PUBLIK. Diese Zeitschriften 
erreichen Auflagen von bis zu fünf Mil-
lionen Heften pro Titel. Es sind regelmä-
ßig erscheinende Publikationen, die (im 
Auftrag) von Unternehmen und anderen 
Organisationen erstellt werden und sich 
in Inhalt und Layout an journalistischen 
Medien orientieren. Ein bekanntes Bei-
spiel dafür ist DB mobil, das Kundenma-
gazin der Deutschen Bahn: Es erscheint 
zwölf Mal jährlich und liegt kostenlos in 
Zügen der Deutschen Bahn aus. Neben 
Nachrichten über das Unternehmen und 
dessen Dienstleistungen bietet das Ma-
gazin beispielsweise Reisetipps und Rei-
sereportagen oder Interviews mit Promi-
nenten aus Kino, Musik und Kultur. Die 
Zeitschrift ähnelt hinsichtlich ihres Auf-
baus, Layouts und der inhaltlichen Ge-
staltung einer journalistischen Publika-
tion, wird jedoch im Auftrag der Deut-
schen Bahn von einer Agentur erstellt. 
Sie verfolgt, wie alle Kundenmagazine, 
insbesondere strategische Ziele: Die Ma-
gazine dienen der Kommunikation mit 
Kundinnen und Kunden, der Produktin-
formation und der Imagepflege, sie sol-
len Vertrauen aufbauen und die Anlie-
gen der Organisation (persuasiv) kom-

Werbeblatt oder 
Qualitätslektüre? 
Kundenmagazine aus Sicht von Redakteuren und Rezipienten

Von Elena Reinhard, Benno Viererbl und Thomas Koch
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len, die Aufmerksamkeit bei Lesern er-
zeugen, sie informieren und unterhalten. 
Entsprechend haben viele Redakteurin-
nen und Redakteure journalistische Be-
rufserfahrung. Bei ihrer Arbeit für die 
Kundenmagazine müssen sie jedoch 
auch die partikularen Interessen des Auf-
traggebers bedienen und sich an dessen 
Ansprüchen orientieren. Diese Position 
„zwischen den Stühlen“ und die damit 
verbundenen konträren Erwartungen 
können im redaktionellen Alltag zu Rei-
bung und Konflikten führen. Bisher hat 
sich die empirische Forschung allerdings 
nur selten mit Kundenmagazinen, deren 
Redakteuren und der Leserschaft be-
fasst. Wir widmen uns diesem Span-
nungsfeld mit zwei Studien (siehe Info-
kasten): Zunächst haben wir Redakteu-
rinnen und Redakteure von Kundenma-
gazinen befragt und analysiert, welche 
Bedeutung das Verschwimmen der 
Grenzen für ihren beruflichen Alltag hat. 
Anschließend haben wir untersucht, 
welche Erwartungen Leserinnen und Le-
ser von Kundenmagazinen an die Hefte 
haben und wie sie deren (persuasive) Ab-
sichten einschätzen.

Berufsalltag im Spannungsfeld 
zwischen Journalismus und PR

Die Ergebnisse der ersten Studie zei-
gen, dass sich die befragten Redakteure 
durchaus stark an journalistischen Ar-
beitsweisen orientieren. Sie sehen sich 
als autonom agierend, schlagen eigen-
ständig Themen vor und setzen diese mit 
hohen redaktionellen Standards um. 
Deshalb sehen sie sich oftmals selbst als 
Journalisten und richten die eigene Ar-
beit am Bedürfnis ihrer Leser nach seri-
öser Information aus. Dieser „Informati-
onsauftrag“ endet jedoch stets dann, 
wenn für den Auftraggeber kritische 
Themen bearbeitet werden. In solchen 
Fällen überwiegt das übergeordnete Ziel, 
im Sinne des Auftraggebers zu kommu-
nizieren. Hier sehen die befragten Re-
dakteurinnen und Redakteure auch 
Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer eige-
nen Rolle: Sie gehen davon aus, dass ihre 
Leser keine Auftragsarbeit für Unterneh-
men erwarten, sondern unabhängig 
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geriekette begeistert ist und bewusst ein 
Magazin dieses Konzerns aufschlägt, der 
begeistert sich eben auch für Neuerun-
gen im Sortiment. Dass diese Informatio-
nen zum Kauf verleiten sollen, wird ak-
zeptiert – auch weil die Hefte kostenfrei 
sind und man sich ja freiwillig und selbst-
bestimmt dem Angebot widmen würde. 

Fazit: Veränderte Grenzen, 
bewährte Konzepte

Die Befunde unterstreichen einmal 
mehr das Verschwimmen der Grenzen 
zwischen Journalismus und Public Relati-
ons. Die Public Relations setzen seit langer 
Zeit darauf, Informationen auch mittels 
journalistisch aufbereiteter Inhalte zu ver-
mitteln. Neben der Zahl der Kundenma-
gazine steigt auch die Anzahl weiterer 
Kanäle, bei denen eine solche Vermi-
schung journalistischer und strategischer 
Kommunikation stattfindet, beispielswei-
se in Form von Corporate TV oder Corpo-
rate-Online-Medien (z.B. Blogs und 
Apps). Dies zeigt, dass diese Entwicklung 
anhält und die Grenzen neu justiert wer-
den. Umso wichtiger erscheinen klare 
Absenderkennzeichnungen und Transpa-
renz sowie Medienkompetenz auf Seiten 
der Leserinnen und Leser. Solange dies 
gegeben ist, sind Kundenmagazine ein 
durchaus attraktives Medium für Kom-
munikatoren, um unternehmensrelevan-
te Informationen an interessierte Stake-
holder zu vermitteln. Eine aufwendige 
Tarnung als genuin journalistische Publi-
kation ist dabei unnötig und möglicher-
weise kontraproduktiv. Schlimmstenfalls 
verhindert sie sogar erfolgreiche strategi-
sche Information.

Elena Reinhard ist Redakteurin bei ZDFinfo, 
Benno Viererbl ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und  
Dr. Thomas Koch ist Professor für Publizistik 
mit dem Schwerpunkt Unternehmens-
kommunikation am Institut für Publizistik der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

stehen könnten. Aber viele Befragte in-
teressieren sich ganz bewusst ebenso für 
organisationsbezogene Themen, denn 
sie möchten etwas über das Unterneh-
men und seine Produkte erfahren. Des-
halb ist ihnen auch klar, dass hinter den 
Magazinen wirtschaftliche Interessen 
stehen und die Themen entsprechend 
ausgewählt werden. Trotzdem honorie-
ren die Befragten die Ausarbeitung der 
Artikel als journalistische Leistung. Die 
Leserinnen und Lesern empfinden also 
kaum einen Widerspruch zwischen jour-
nalistischen Standards und strategischen 
Interessen. Sie wissen um den Hinter-
grund der Magazine und kennen den 
jeweiligen Absender – unlautere Beein-
flussung ist das für den Großteil der be-
fragten Leser nicht. 

Von vielen der Befragten werden die 
persuasiven Inhalte nicht nur akzeptiert, 
sondern geradezu erwartet. Denn genau 
diese Informationen machen die Maga-
zine für manche erst attraktiv. Marken-
fans und Branchenbegeisterte lesen die 
Magazine, um über Produktneuheiten 
oder Veränderungen informiert zu wer-
den. Wer von der Markenwelt einer Dro-

(teilweise auch kritisch) informiert und 
unterhalten werden möchten. Den Spa-
gat zwischen diesen beiden Welten be-
zeichnet eine der befragten Personen 
entsprechend als „Wollmilchsau“. Ob 
dieser Spagat für die Befragten wirklich 
zum Problem wird, hängt davon ab, wie 
sie ihre eigene berufliche Rolle definie-
ren.

Das Erleben von Konflikten wird wahr-
scheinlicher, je eher sich die Redakteure 
selbst als Journalisten verstehen. Bei Be-
fragten, die ihre Rolle als PR-Akteur oder 
Sprachrohr des Unternehmens begrei-
fen, spielt die Diskrepanz zwischen Le-
ser- und Auftraggeberinteressen nur ei-
ne untergeordnete Rolle. Die Devise: 
Wer für Kundenzeitschriften schreibt, 
hat nicht den Auftrag, distanziert oder 
gar kritisch zu berichten. Dadurch ent-
steht keinerlei Konfliktpotential. Proble-
matisch wird es hingegen dann, wenn 
der journalistische Anspruch an die eige-
ne Arbeit sehr hoch ist – und sich schein-
bar nicht mit den Interessen des Auftrag-
gebers vereinbaren lässt. Um den Kon-
flikt zu lösen, suchen einige Befragte die 
aktive Konfrontation mit ihren Vorge-
setzten. Andere versuchen, sich damit 
abzufinden und justieren die eigenen 
Ansprüche nach. Gelingt auch das nicht, 
bleibt oft nur die Resignation. Entschei-
dend für das Erleben dieses Konflikts ist 
unter anderem die Vorstellung der Re-
dakteure, dass die Leserschaft auch in 
Kundenmagazinen journalistische Be-
richterstattung erwartet. Doch ent-
spricht das überhaupt der Realität? Wel-
che Erwartungen richten Leser an Kun-
denmagazine, und wie beurteilen sie die 
persuasiven Elemente? 

Zwischen unterhaltsamer 
Information und strategischer 

Beeinflussung

Bei den Leserinnen und Lesern von 
Kundenmagazinen herrscht ein insge-
samt hohes Bewusstsein für das Ver-
schwimmen der Grenzen zwischen Jour-
nalismus und PR. Zwar werden in erster 
Linie informative und unterhaltende In-
halte erwartet, die nach Meinung der 
Befragten durchaus auch in der Zeitung 

MARKE & KANÄLE

Methode
 
Studie 1
–  Qualitative Befragung von 15 

hauptberuflich  arbeitenden Kun-
denmagazin-Redakteuren

–  Rekrutierung anhand Auflagen-
stärke und Branche

–  Erhebungszeitraum: Dezember 
2019 bis Januar 2020

Studie 2
–  Qualitative Befragung von 15 Le-

sern auflagenstarker Kundenma-
gazine (z.B. Alverde, DB Mobil, 
Apotheken Umschau)

–  Rekrutierung anhand Auflagen-
stärke und Distributionsweise der 
Magazine (Point of Sale, Postweg, 
unterwegs)

–  Erhebungszeitraum: Juli 2020 bis 
September 2020
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ob das, was Unternehmen in ihren Nach-
haltigkeitsberichten schreiben, der kriti-
schen Prüfung externer Stakeholder 
standhält. 

Aufgrund des großen öffentlichen Inter-
esses am Thema gibt es jedoch inzwischen 
auch eine Vielzahl von auflagenstarken 
Magazinen, die eigene Nachhaltigkeits-
rankings publizieren, aus ganz unter-
schiedlichen Beweggründen. Bei einigen 
Listen geht es darum, Druck auf Unterneh-
men auszuüben und sie zu besseren Lei-
stungen zu zwingen. Ein Beispiel hierfür ist 
der Access-to-Medicine-Index, der seit vie-
len Jahren einen kritischen Blick darauf 
wirft, ob und vor allem wie die 20 größten 
Pharmaunternehmen der Welt ihre Pro-
dukte Patienten in einkommensschwa-
chen Ländern zugänglich machen. 

Wissenschaftliche Fundierung 
häufig zweitranging

Andere Listen hingegen sind eher als 
Marketinginstrumente einzustufen, hin-
ter denen nicht der Anspruch steht, Ver-

Diese vergleichen die Nachhaltigkeitslei-
stungen von Unternehmen und bringen 
sie in eine Rangfolge. Sie geben damit 
Orientierung und eine einfache Antwort 
auf die ansonsten sehr komplexe Frage, 
welche Unternehmen in Sachen Nach-
haltigkeit gut und welche schlecht ab-
schneiden. 

Ein Großteil der bestehenden Nachhal-
tigkeitsratings wird nicht veröffentlicht, 
sondern über Abo-Modelle an Kapital-
markteilnehmer verkauft, die die Ergeb-
nisse dann in ihre Investitionsentschei-
dungen einbeziehen. Die Institute (zum 
Beispiel Sustainalytics, MSCI, Institutio-
nal Shareholder Services ESG), die diese 
Rankings erstellen, nutzen für die Bewer-
tung zumeist eine Vielzahl quantitativer 
Faktoren, die in aufwendigen Prozessen 
gesammelt und interpretiert werden, um 
ein möglichst detailliertes Bild der Nach-
haltigkeitsleistungen sowie der Risiken 
zu zeichnen. Immer stärker kommen hier 
aber auch AI-getriebene Lösungen zu 
Einsatz. Diese werten Medienberichte 
und soziale Medien aus, um zu prüfen, 

D ie Auseinandersetzung mit der un-
ternehmerischen Nachhaltigkeit 

wurde lange vor allem von großen, kapi-
talmarktorientierten Unternehmen ein-
gefordert. Abseits davon wurde das The-
ma zwar nicht ignoriert, es war jedoch 
schwer, aussagekräftige Daten über die 
Performance der Unternehmen zu erhal-
ten. Nicht zuletzt durch die vor der Tür 
stehende Corporate Sustainability Re-
porting Directive der EU (CSRD) ist nun 
klar, dass sich dieser Thematik kein Un-
ternehmen verschließen kann und dass 
Berichtspflichten sukzessive ausgebaut 
werden. 

Die Zahl der 
Nachhaltigkeitsrankings wird 

weiter steigen 

Die damit einhergehende höhere 
Transparenz bei wichtigen Nachhaltig-
keitskennzahlen wird zu einem weiteren 
Anstieg bei der Erstellung und Veröffent-
lichung sogenannter Nachhaltigkeits- 
oder ESG-Rankings und -Ratings führen. 

Der 
Green Ranking Champion

Warum Unternehmen ihre Präsenz  
in Nachhaltigkeitsrankings systematisch managen sollten 

Von Hari Ramachandran und Thomas Stevens
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änderung zu erwirken. Das lässt sich 
auch an den verwendeten methodischen 
Ansätzen ablesen, die insgesamt meist 
deutlich weniger komplex sind als die 
vom Kapitalmarkt verwendeten Metho-
den. Dazu zählen Stakeholder-Befragun-
gen (zum Beispiel Fortunes „The World’s 
Most Admired Companies“), KI-gestütz-
te Social-Media-Auswertungen (IMWF: 
„Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“) 
oder quantitative Vergleiche (zum Bei-
spiel die National-Climate-A-Listen des 
Carbon-Disclosure-Projekts). Hinzu kom-
men Jury-Bewertungen, bei denen ein-
zelne, von den Unternehmen lancierte 
Projekte hervorgehoben werden (zum 
Beispiel das „World Changing Ideas“-
Ranking von Fast Company).

Auffällig bei den öffentlichen Ran-
kings ist, dass diese immer stärker auf 
einzelne Leistungsbereiche abzielen wie 
zum Beispiel Diversity, Menschenrechte 
oder Transparenz. Das zeigt, dass der 
noch immer recht breite Begriff der 
Nachhaltigkeit nunmehr heruntergebro-
chen und greifbar gemacht wird. Ein 

Green Ranking Champion
Rang Unternehmen Branche Präsenz Nummer-1- 

     Positionen

Top 10 Welt

 1 Cisco Technology Hardware & Equipment 15 3

 2 HP Inc. Technology Hardware & Equipment 23 2

 3 Microsoft Software & Computer Services 20 4

 4 Accenture Support Services 18 5

 5 IBM Software & Computer Services 20 3

 6 Hewlett Packard Software & Computer Services 13 2

 7 Intel Technology Hardware & Equipment 22 3

 8 Danone Food Producers 16 3

 9 Mastercard Financial Services 18 5

 10 L’ORÉAL Personal Goods 16 2

Top 3 DAX

 1 SAP Software & Computer Services 16 4

 2 Siemens AG General Industrials 17 2

 3 Allianz Nonlife Insurance 9 1

Top 3 MDAX

 1 Lanxess AG Chemicals 5 1

 2 Hugo Boss AG Personal Goods 5 0

 3 Lufthansa AG Travel & Leisure 3 0

Bezogen auf alle 60 untersuchten Nachhaltigkeitsbenchmarks. 
Quelle: R.A.T.E. GmbH
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Platz zwei auf der globalen Liste erar-
beitete sich mit Hewlett-Packard eben-
falls ein Technologieunternehmen (#4 in 
2020). Auch HP steht in wichtigen Ran-
kings wie zum Beispiel CDP in der ersten 
Reihe. Hinunter ging es jedoch zum Bei-
spiel im JUST 100: America’s Best Corpo-
rate Citizens oder in Corporate Knights‘ 
„Global 100 Most Sustainable Corpora-
tions in the World“. Auf Platz 3 befindet 
sich der Sieger des Vorjahres Microsoft, 
ebenfalls mit einer weiter starken Ge-
samtperformance. 

SAP Nummer 1 im DAX

Neuer Green Ranking Champion im 
DAX ist SAP (2020: #2) Das Unterneh-
men war in 16 der 60 Nachhaltigkeits-
rankings vertreten und hatte damit eine 
deutlich höhere Präsenz als im Vorjahr. 
Zusätzlich schaffte das Unternehmen 
unter anderem den Wiedereinstieg in 
das wichtige Ranking „Global 100 Most 
Sustainable Corporations in the World“ 
von Corporate Knights. 

Lanxess Nummer 1 im MDAX

Neuer Green Ranking Champion im 
MDAX ist das Chemieunternehmen Lan-
xess (2020: #6) Das Unternehmen war in 
fünf der ausgewählten Nachhaltigkeits-
rankings vertreten und beeindruckte 
durch gute Leistungen vor allem im Dow 
Jones Sustainability Index, in dem es er-
neut nicht nur Mitglied wurde, sondern 
auch Goldstatus im Sektor Chemie er-
reichte. Zum Vergleich: Beim Chemie-
gashersteller Linde (DAX) reichte es nur 
zu Bronze. 

Hari Ramachandran und  
Thomas Stevens arbeiten als Analysten  
bei der auf das Management von Rankings 
und Ratings unter anderem für ESG und 
Nachhaltigkeit spezialisierten Unternehmens-
beratung R.A.T.E. GmbH 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
verlag@kommunikationsmanager.com

Hunderte nationaler und internationaler 
Rankings. Für den Green Ranking Champi-
on wurden in einem aufwendigen Prozess 
zunächst die 150 sichtbarsten Rankings 
identifiziert. Dabei wurden jeweils zehn 
Rankings der zehn bedeutendsten Volks-
wirtschaften (neben Deutschland zum Bei-
spiel Brasilien, China, Frankreich, Großbri-
tannien, Indien oder die USA) ausgewählt 
und die Liste um globale und regionale 
Rankings ergänzt. Dabei wurden lediglich 
öffentlich verfügbare Daten von industrie-
übergreifenden Rankings betrachtet. Aus 
dem definierten Set wurden dann alle auf 
das Thema Nachhaltigkeit oder ESG fokus-
sierten Rankings ermittelt und aggregiert 
(Schlusstag war der 31. Oktober 2021). 
Das waren wie im letzten Jahr insgesamt 
60 Rankings und Awards, wobei es jedoch 
im Set einige Änderungen gab. 14 Listen 
wurden neu aufgenommen, zum Beispiel 
das von Great Place to Work und dem 
People Magazin veröffentlichte Ranking 
„Companies that care“. Ebenso viele Li-
sten wurden aus dem Set entfernt, etwa 
weil das Ranking mindestens zwei Jahre 
lang nicht veröffentlicht wurde, wie zum 
Beispiel das „Newsweek Green Ranking“. 
Ziel des Green Ranking Champions ist es 
dabei nicht, die Qualität und Aussagekraft 
der Rankings zu bewerten, sondern einen 
Indikator dafür zu ermitteln, welche Bot-
schaft die Listen in die Öffentlichkeit sen-
den. 

Cisco weltweit Nummer 1

Globaler Green Ranking Champion ist 
in diesem Jahr der US-amerikanische 
Technologiekonzern (Cisco 2020: #18). 
Das Unternehmen rangiert auf Top-Posi-
tionen oder ist Branchenführer in wichti-
gen internationalen Nachhaltigkeits-
benchmarks wie zum Beispiel dem 
Dow Jones Sustainability Index, der CDP 
A-List, dem Corporate Equality Index 
oder dem Green Supply Chain CITI (Cor-
porate Information Transparency Index). 
Zudem ist es erneut Mitglied in wichti-
gen Nachhaltigkeitsindizes wie dem 
Gender-Equality-Index von Bloomberg. 
Zusätzlich verbesserte sich Cisco stark in 
Rankings wie zum Beispiel dem Global 
RepTrak des Reputation Institute. 

Treiber dieses Trends ist die bereits 2018 
gegründete World Benchmarking Alli-
ance (WBA). Basierend auf den Nachhal-
tigkeitszielen der Vereinten Nationen hat 
die WBA eine eigene Reihe von Bench-
marks erstellt, die unter anderem die 
Menschenrechtslage sowie die Fort-
schritte von Öl- und Gasunternehmen 
bei der Erreichung der Klimaziele des 
Pariser Abkommens bewerten. Der letz-
te hier veröffentlichte Index bewertete 
350 führende Lebensmittel- und Land-
wirtschaftsunternehmen wie beispiels-
weise Unilever oder Nestlé hinsichtlich 
ihrer Umwelt-, Ernährungs- und Sozial-
verträglichkeit. 

Demgegenüber steht ein Trend, Ran-
kings zu publizieren, bei denen lediglich 
das Thema Marketing im Vordergrund 
steht. Hier werden einfachste Erhe-
bungsmethoden genutzt, um möglichst 
vielen Unternehmen ein Nachhaltigkeits-
siegel zum Kauf anbieten zu können – 
als Nachweis guter Nachhaltigkeitslei-
stung. Die Aussagekraft dieser Rankings 
ist folgerichtig eher gering. 

Unternehmen brauchen einen 
systematischen 

Managementansatz  

Unternehmen sollten wissen, in wel-
chen Rankings sie gelistet sind, wie sie 
darin abschneiden und was sie tun kön-
nen, um sich im Ranking zu verbessern. 
Andernfalls riskieren sie, öffentlichkeits-
wirksam schlechte Noten zu erhalten, 
die den Botschaften der Unternehmens-
kommunikation entgegenstehen. 

Voraussetzung dafür ist ein systemati-
sches Monitoring der Landschaft rele-
vanter Rankings ähnlich dem üblichen 
Pressemonitor. Zusätzlich sollten Ran-
kings und Ratings priorisiert und aktiv 
gemanagt werden, indem zum Beispiel 
Gapanalysen durchgeführt und Aktions-
pläne erstellt werden. 

Welche Unternehmen in der Vielzahl der 
öffentlichen Nachhaltigkeitsrankings am 
besten abschneiden, ermittelt der jährliche 
Green Ranking Champion. Zusammen mit 
dem F.A.Z.-Institut untersucht die auf Ran-
kingmanagement  spezialisierte Unterneh-
mensberatung R.A.T.E. GmbH jährlich 
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Live sustainable

Jede kleine Entscheidung kann einen großen Unterschied machen:  
Von langlebigen Produkten bis zur klimafreundlichen Produktion –  
Bosch arbeitet kontinuierlich daran, seinen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren,  
und erreichte im Jahr 2020 als erstes globales Industrieunternehmen  
die CO₂-Neutralität an seinen weltweit mehr als 400 Standorten.

bosch.com/sustainability-likeabosch

200x297_LikeABosch_Substainability_gel_OhneLegal_U3.indd   1200x297_LikeABosch_Substainability_gel_OhneLegal_U3.indd   1 17.05.21   18:3417.05.21   18:34



LÄUFT.
Selber checken auf: VogelCheckt.de

Vogel checkt: Pakete per Handy frankieren?
„Ich finds cool – funktioniert alles über die Post & DHL App: Ich zahl mein Porto online, die von DHL  
scannen meinen QR-Code vom Handy und drucken die Marke aus. Das kann der Paketbote, die Packstation,  
der Paketshop oder die Filiale. Und das wars.“


