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UNTERNEHMEN & STRATEGIE

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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