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 „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-
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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 
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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 




