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Die Image-Booster

Bozen – Unternehmensleitbild, Strate-
gie und Führungsleitbild wurden ausge-
arbeitet und werden im Unternehmen 
gelebt sowie von den Führungskräften 
vorgelebt. Die Mitarbeiterinnenbefra-
gung wurde durchgeführt, und anhand 
des gemeinsam ausgearbeiteten Maß-
nahmenkataloges werden die verschie-
denen Aktionen und Handlungen be-
reits Schritt für Schritt umgesetzt. Die 
Umsetzung der Maßnahmen ist übri-
gens kein Wettrennen gegen die Zeit. 
Erstellen Sie einen Aktionsplan und 
nehmen Sie sich dafür die nötige Zeit. 
Es handelt sich um einen Prozess, der 
je nach Umfang der Maßnahme auch 
über Jahre dauert. Beginnen Sie damit, 
die einfachen Dinge sofort umzuset-
zen, und holen Sie sich die ersten so-
genannten „quick wins“, die „schnel-
len Erfolge“. Diese kommunizieren Sie 
dann im Unternehmen und betreiben 
somit auch schon internes Marketing. 
Setzen Sie dafür Multiplikatorinnen ein, 
Mitarbeiterinnen aus allen Bereichen 
und Hierarchieebenen, welche über-
zeugte Treiberinnen der Veränderung 
sind und diese im Unternehmen bei den 
Kolleginnen positiv positionieren. Die-
se melden sich auf freiwilliger Basis für 
die Teilnahme im Change-Prozess und 
sind für die Roadmap und die nachhal-
tige Umsetzung des Maßnahmenkata-
logs verantwortlich. Sie verbreiten auf 
natürliche Weise gute Stimmung be-
züglich des Veränderungsprozesses und 
sind glaubwürdiges Sprachrohr der Ver-
änderung selbst, ganz nach dem Prin-
zip: „Tu Gutes und sprich darüber“. 
Denn der Weg der Veränderung ist er-
schwert durch Zweifelnde, Bremsende 
und Skeptische, die, wo sich Raum da-
für auftut, den Prozess durch ihren Wi-
derstand aufzuhalten versuchen. Aber 
aufgepasst: Sie sind keine „schlechte-
ren“ Mitarbeiterinnen oder wegen ih-
rer Haltung an den Pranger zu stellen, 
sondern haben meist nachvollziehbare 
Gründe, kritisch zu sein, entweder aus 
persönlicher oder aus berufl icher Er-
fahrung heraus. Hier gilt es zuzuhören, 
Sorgen ernst zu nehmen und so auch 
jene, die zweifeln, mit auf den Weg der 
Veränderung zu nehmen. 

Tu Gutes und sprich darüber! 

Kommunikation ist das, was unsere Be-
ziehungen zusammenhält, und je bes-
ser wir verstehen, was unser Gegenüber 
uns vermitteln will, desto effi  zienter 
und agiler ist unser gemeinsames Han-
deln. Die Kommunikation im Unterneh-
men geschieht auf verschiedenen Ebe-
nen und über verschiedene Kanäle. Nut-

zen Sie diese, um Botschaften und Kul-
tur in ihre Organisation zu streuen. Es 
geht dabei nicht nur um reibungslose 
Informationsfl üsse, sondern um eine 
Kultur der Kooperation, des Wissens- 
und Meinungsaustausches sowie der ge-
meinsamen Problemlösung. In der in-
ternen Kommunikation gibt es oft Be-
rührungsängste. Sie wird nicht selten 
wie ein Stiefkind behandelt. Nachdem 
jedoch die Mitarbeiterinnen zu Mar-
ken-Botschafterinnen des Unterneh-
mens werden sollen, beginnt gute Öf-
fentlichkeitsarbeit genau dort: bei der 
Belegschaft.

Mitarbeiterinnen sind heute unterei-
nander privat und berufl ich viel stärker 
vernetzt als früher. Über Social Media 
fi nden ein reger Austausch und eine in-
terne Meinungsbildung statt. Wenn Un-
ternehmen diesen Austausch der Mit-
arbeiter mit eigenen Angeboten för-
dern und sich aktiv einklinken, wird 
die Kommunikation ein Stück weit steu-
erbar. Denn Legenden entstehen dort, 
wo es ein Vakuum in der Kommuni-
kation gibt.

Laut Gallup Engagement Index Deutsch-
land 2015 sind nur 15 Prozent der Ar-
beitnehmerinnen bereit, sich freiwil-
lig für die Ziele ihrer Firma einzuset-
zen, 70 Prozent leisten hingegen Dienst 
nach Vorschrift. Stellen Sie sich vor, wel-
ches Potenzial zur Verbesserung Ihres 

Unternehmenserfolges brachliegt und 
nur darauf wartet, geborgen zu werden. 
Gut informierte Mitarbeiterinnen ken-
nen die Unternehmensziele und wissen, 
welchen Beitrag sie leisten können. Sie 
identifi zieren sich mit dem Unterneh-
men und fühlen sich als Teil des Gan-
zen, sind in der Regel engagiert und tra-
gen dieses Gefühl mit Stolz nach außen.

Motivation aufbauen, 
Widerstand abbauen

Das Ziel interner Kommunikation aus 
strategischer Sicht ist also, Erfolgspo-
tenziale zu sichern, die sich aus den 
Unternehmenszielen ableiten, indem 
anhand von gezielten Beiträgen Moti-
vation auf- bzw. Widerstand abgebaut 
wird. Was bedeutet das konkret? Teilen 
Sie die bisherigen Schritte und die wei-
tere Entwicklung intern mit und kom-
munizieren sie diese off en – nicht nur 
die quick wins aus dem Maßnahmenka-
talog, sondern auch die grundsätzliche 
Prozessentwicklung, das Unternehmens- 
und das Führungsleitbild. Nutzen Sie die 
verschiedenen operativen Instrumen-
te für die interne Kommunikation wie 
das Intranet, Mitarbeiterinnen-News-
letter, Mitarbeiterinnen-Chats, analo-
ge Taskboards, Q&A-Boards, Morning-
Meetings etc.

Stehen Sie auch off en zu Verzögerun-

gen im Prozess oder Maßnahmen, die 
nicht umsetzbar sind, und kommuni-
zieren Sie diese. Alles, was unter den 
Teppich gekehrt wird, kommt irgend-
wann wieder zum Vorschein, und dann 
entstehen Misstrauen, Legenden und 
Selbstläufer bezüglich des „Warum“. 
Das wäre Gift für den Prozess und ins-
besondere für das aufgebaute Vertrau-
en und die Motivation der Mitarbeite-
rinnen. Also klären Sie unangenehme 
Themen sofort, bevor aus einer Mücke 
ein Elefant wird. Kommunikation be-
deutet immer Austausch, Verständnis 
und Feedback – am besten auf Augen-
höhe. Entsprechend ist die Kommuni-
kation eines der wichtigsten Führungs-
instrumente geworden. 

Interne Kommunikation ist nicht zu 
verwechseln mit interner Information, 
die ein Sprachrohr der Führungsriege 
in das Unternehmen darstellt. Neben 
den Multiplikatoren übermitteln vor 
allem die Führungskräfte Informatio-
nen über die Kommunikationskaska-
de in das Unternehmen. Dazu gehören 
der Status der Strategie, das Führungs-
leitbild, sämtliche Neuigkeiten in Be-
zug auf Produkt, Vertrieb oder Einkauf, 
aber auch Werbung, neue Märkte oder 
personalbezogene Themen.

Darauf sollten Sie achten

Achten Sie bei der internen Kommuni-
kation besonders auf folgende Punkte: 

Informationen zuerst an die Mit-
arbeiterinnen. Erfahren diese von au-
ßen Neuigkeiten oder Themen des ei-
genen Unternehmens, fühlen sie sich 
nicht wichtig und nicht wertgeschätzt.

Vollständige, nicht widersprüchli-
che und wahre Informationen. Versu-
che, Sachverhalte zu retuschieren oder 
wider die Logik darzustellen, gehen im-
mer schief.

Dialoge statt rein passiver Kom-
munikation. Die Mitarbeiterinnen er-
halten nicht nur passiv Informationen, 
sondern reagieren auf vermittelte Inhal-
te und treten mit den Führungskräften 
und anderen Kolleginnen zu den kom-
munizierten Inhalten in Kontakt und 
Dialog. Für die Unternehmensführung 

INFO

Der Fan-Indikator

Quelle: 2HMforum

Zusammenhang zwischen 
emotionaler Bindung und Mitarbeiterzufriedenheit

bedeutet dieser Dialog nicht nur Auf-
wand, sondern auch Erkenntnis, denn 
sie bringt die spezifi schen Erwartun-
gen, Ansprüche und Anliegen der in-
ternen Stakeholder in Erfahrung und 
kann in der Folge besser damit umge-
hen. Das stärkt die Akzeptanz des Ma-
nagements, was sich insbesondere in 
Krisen oder Veränderungsprozessen aus-
zahlt. Zudem kann geprüft werden, ob 
das, was Sie vermitteln wollten, auch 
richtig angekommen ist.

Wertschätzung in der Kommuni-
kation. Wie klingt dieser Satz: „Die Er-
reichung der Umsatzziele ist Stand heu-
te deckungsgleich mit der Planung. Die 
Umsatzziele 2019 sind weiterhin obers-
tes Ziel und bis Ende des Jahres zwingend 
umzusetzen.“ Und wie klingt dieser: 
„Unser Umsatz entwickelt sich weiter-
hin nach Plan, und so haben wir auch im 
vergangenen Monat unser gesetztes Ziel 
erreicht. Ein großes Kompliment an die 
gesamte Mannschaft für den Einsatz – 
das habt ihr super gemacht! Lasst uns 
nun mit vereinten Kräften in die zweite 
Jahreshälfte starten und unseren Erfolgs-
kurs weiterführen. Ich freue mich dar-
auf, viele spannende Herausforderun-
gen gemeinsam mit euch zu meistern.“

Wertschätzung und Respekt in der 
Personalkommunikation führen zu Mo-
tivationssteigerung bei der Belegschaft, 
die eher bereit ist, Höchstleistungen im 
Job zu erbringen und ihren Vorgesetz-
ten Vertrauen und Respekt entgegen-
zubringen.

Wir-Gefühl durch Kommunikati-
on stärken. Das Unternehmen steigert 
seine Effi  zienz immens, wenn unter der 
Belegschaft Team-Spirit herrscht. Im Ge-
gensatz dazu ist ein Gebilde aus einer 
Ansammlung verschiedener Gruppie-
rungen erfolgshemmend, weil Siloden-
ken Prozesse verlangsamt, die Kommu-
nikation und den Austausch unnatürlich 
verlängert, Energieverschleiß stattfi ndet 
und unterschiedliche und individuelle 
Gruppenziele statt ein gemeinsames Un-
ternehmensziel verfolgt werden.

Mitarbeiterinnen werden zu Fans

Mit einem Blick auf die Consumer Decision 
Journey von McKinsey (siehe SWZ Nr. 
21/19) leiten wir ab, dass Unterneh-
men darauf hinarbeiten, die Mitarbei-
terinnen, gleich wie die Kunden, zu 
Fans zu machen. Die Kommunikation 
ist der Weg dorthin. Fan-Mitarbeite-
rinnen sind loyal, zeichnen sich durch 

eine hohe Leistungs-
bereitschaft aus und 
tragen positive Bot-
schaften nach au-
ßen. Sie erinnern 
sich? Die Mitarbei-
terinnen sind der 
g laubwürdigste 
und somit der wirt-
schaftlich lohnens-
werteste Werbeka-

nal eines Unternehmens. Jede Mitarbei-
terin spricht in der Familie, bei Freun-
den und Bekannten über ihren Job. Über 
Arbeit und somit über Arbeitgeberin-
nen zu sprechen, gehört zu den Top-
Gesprächsthemen der Menschen. Mit-
arbeiterinnen sind deshalb Markenbild-
nerinnen für Ihr Unternehmen als Ar-
beitgeber. Setzen Sie sich dafür ein, dass 
Ihre Mitarbeiterinnen Image-Booster, 
also Fans ihres Unternehmens werden. 

Dorotea Mader

DIE AUTORIN ist 
Human-Resource-
Beraterin, Busi-
ness-Coach und 
Trainerin. Sie 
arbeitete 14 Jahre 
lang in den Berei-
chen Sales, Orga-
nisation und 

Kommunikation in der Schwarz Unter-
nehmensgruppe und war Geschäftsfüh-
rerin HR bei Lidl Deutschland.

In dieser mehrteiligen Serie zeigt sie 
Schritte auf, die bei der Entwicklung 
einer attraktiven Arbeitgebermarke hilf-
reich sind. Für jeden einzelnen dieser 
Schritte gibt sie konkrete Handlungs-
empfehlungen. Als Grundlage dient die 
McKinsey Consumer Decision Journey. 
Die Artikel können gesammelt und 
als Leitfaden für Employer Branding
genutzt werden.

Über Arbeit und somit über 
Arbeitgeberinnen zu sprechen, 
gehört zu den Top-Gesprächs-
themen der Menschen.

SWZ-SERIE EMPLOYER BRANDING (4) – Gute Öff entlichkeits-
arbeit beginnt intern, und zwar bei der Belegschaft. Werden die 
Mitarbeiterinnen zu Fans ihres Unternehmens, sind sie die 
besten und glaubwürdigsten Werbebotschafterinnen.
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