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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 

16 >kommunikationsmanager 4 – 2021


