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1. Einleitung 

Interne Kommunikation, im Folgenden verstanden als Botschafts-

übermittlung verschiedener Mitglieder einer Organisation1, ist immer häufiger 

Gegenstand wissenschaftlicher Abhandlungen. Ihr wird aus Sicht von Experten 

ein sehr hoher Stellenwert im Unternehmensgeschehen zugesprochen. Doch 

aus welchem Grund gilt Interne Kommunikation gerade heute als erheblicher 

Erfolgsfaktor? Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche As-

pekte bei Planung und Umsetzung berücksichtigt werden müssen, damit Interne 

Kommunikation tatsächlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann. 

Nachdem geklärt ist, wer an der Internen Kommunikation beteiligt ist, welche 

Möglichkeiten zur Internen Kommunikation bestehen, und wie die Planung und 

Durchführung Interner Kommunikation in einem jeden Unternehmen erfolgen 

sollte, wird ein Vergleich zur unternehmerischen Kommunikationspraxis vorge-

nommen. Es sollen die Schwachstellen Interner Kommunikation in der Praxis 

dargestellt werden, um daraus einen sich ergebenden Handlungsbedarf für die 

Zukunft abzuleiten.  
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2. Bedeutung interner Kommunikation 

Interne Kommunikation im Unternehmen besitzt einen hohen Stellenwert. 

Im Folgenden werden zunächst Gründe für die allgemein enorme Bedeutung 

der Kommunikation innerhalb eines Unternehmens angeführt, die vor Augen 

führen sollen, weshalb bei mangelnder Kommunikation zwischen den Unter-

nehmensmitarbeitern auch der Erfolg des Unternehmens Einbußen hinzuneh-

men hat. Im Anschluss daran werden die aktuellen Markt- und betriebswirt-

schaftlichen Entwicklungen angeführt, die Indiz für die steigende Bedeutung 

Interner Kommunikation sind und verdeutlichen, weshalb moderne Unterneh-

men zukünftig größeres Augenmerk auf ihren innerbetrieblichen Austausch le-

gen müssen, um im Konkurrenzkampf bestehen zu können. 

 

2.1 Grundsätzliche Bedeutung Interner Kommunikation für das Unterneh-

men 

Es gibt verschiedene Aspekte, die verdeutlichen, weshalb Interne Kom-

munikation generell erheblich für den Erfolg jeden Unternehmens mitverant-

wortlich ist.  

Zunächst einmal besitzt Kommunikation eine Informationsfunktion. Sie ist 

notwendig, um Informationen in einem Unternehmen weitergeben und somit die 

Mitarbeiter zu korrektem Handeln anzuleiten zu können. Denn wie soll ein Mit-

arbeiter seine Aufgaben korrekt ausführen, wenn er aufgrund mangelnder In-

formation nicht weiß, wie er zu handeln hat? Da ein Unternehmen nur dann fle-

xibel und schnell reagieren kann, wenn genügend Informationen zur rechten 

Zeit am rechten Ort sind, Informationen somit als lebensnotwendig für das Un-

ternehmen angesehen werden müssen, ist Kommunikation, die überhaupt erst 

Informationsweitergabe ermöglicht, unerlässlich. Mitarbeiterkommunikation ist 

somit ein wichtiger Teil des Führungsprozesses, in dem die Führungskräfte da-

zu angehalten sind, vertrauensvoll und offen mit den Mitarbeitern zu kommuni-

zieren, ihnen Arbeitsanleitungen zu geben, sich gegenseitig über Sachverhalte 

und betriebliche Zusammenhänge zu informieren, um dadurch richtig entschei-

den und handeln zu können.2 Auf die kommunikative Verantwortung der Füh-

rungskräfte und ihre Rolle im kommunikativen Geschehen werde ich in Punkt 

4.1 genauer eingehen.  

                                                           
2
 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 3 
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Der Internen Kommunikation kommt überdies eine Koordinationsfunktion 

zu, da sie die Koordination von Arbeitsvorgängen fördert. Um Doppelarbeit zu 

vermeiden, muss die eine Hand wissen, was die andere tut. Nur mit Hilfe funkti-

onierender Kommunikation können die Aufgaben und Verantwortlichkeiten ko-

ordiniert und auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet werden.3  

Durch die Kommunikationsfunktion, die der Internen Kommunikation des 

weiteren zukommt, ist sie unverzichtbares Mittel zur Lösung von Konflikten. 

Durch sie können unterschiedliche Interessen offen gelegt und Einigungen er-

zielt werden. Sie verhilft zur systematischen Darlegung von Argumenten und 

kann eine Verständigung der verschiedenen Parteien durch Information, Dis-

kussion, kritische Auseinandersetzung und das Lösen von Konflikten errei-

chen.4  

Zu betonen ist an dieser Stelle auch, dass Kommunikation stets den ver-

besserten Einsatz menschlicher Arbeitskraft ermöglicht, sie demnach auch eine 

Motivationsfunktion übernimmt. Durch umfangreichen Austausch über betriebli-

che Vorgänge, Planungen und Probleme werden die Mitarbeiter überhaupt erst 

in die Lage versetzt, Veränderungsprozesse wahrzunehmen und aktiv zu ge-

stalten sowie betriebswirtschaftlich effiziente Leistung zu erbringen. Außerdem 

trägt Kommunikation dazu bei, die in den Menschen vorhandenen Qualifikatio-

nen zu erkennen, zu fördern und den Mitarbeiter so zu einem hohen Arbeitsein-

satz zu motivieren.5 Wird Mitarbeiterkommunikation effizient eingesetzt, kann 

sie gute Beziehungen sowohl zwischen Führung und Mitarbeitern als auch zwi-

schen den Mitarbeitern untereinander erzeugen und motivierte, emanzipierte 

und überzeugte Mitarbeiter hervorbringen. Der Informationsstand aller erhöht 

sich, ein selbständiges Einbringen der Mitarbeiter mit ihren Kräften, Fähigkeiten 

und ihrer Kreativität ist durch intensive beidseitige Kommunikation möglich und 

das Betriebsklima kann verbessert werden.  

Es ist deutlich geworden, dass Mitarbeiterkommunikation und Unterneh-

menserfolg in eindeutigem Zusammenhang stehen. Ohne Mitarbeiterkommuni-

kation kein wirtschaftlicher Erfolg. Interne Kommunikation schafft einen Mehr-

wert,6 auf den erfolgreiche Unternehmen nicht verzichten dürfen. Sie gewähr-

leistet effiziente Arbeitserfüllung und optimale Koordination und Kooperation 

                                                           
3
 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 28 

4
 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 29 ff. 

5
 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 3 ff. 

6
 Vgl. Klöfer, ebenda 
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aller Abteilungen. VOLK, Projektleiter im zentralen Personalwesen Konzern 

Volkswagen AG, unterstreicht die immense Notwendigkeit insbesondere der 

Einbindung der Mitarbeiter in die Interne Kommunikation, indem er feststellt: 

„Nur wer mitdenkt, kann mitentscheiden; nur wer mitentscheiden kann, fühlt 

sich mitverantwortlich; nur wer sich mitverantwortlich fühlt, leistet gute Arbeit.”7 

Um den Mitarbeiter überhaupt erst zum Nachdenken zu bewegen und somit zu 

ermöglichen, dass er für das Unternehmen wertvolle Arbeit erbringt, muss man 

ihn durch optimale Kommunikation in das betriebliche Geschehen einbinden. 

Mitarbeiter sind das Potenzial des Unternehmens und somit wertvolle Leis-

tungsträger, die es zu fördern und zufrieden zu stellen gilt. Interne Kommunika-

tion kann und muss dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Sie muss versu-

chen, wirtschaftliche Interessen des Unternehmens und persönliche Interessen 

der Belegschaft in Übereinstimmung zu bringen.8 Wie dies gelingt und was da-

bei zu berücksichtigen ist, wird in Punkt 3 genauer erläutert.   

 

2.2 Aktuelle Bedeutung Interner Kommunikation 

2.2.1 Bedeutung Interner Kommunikation unter globalisierten Marktbedingungen 

  Ein Blick auf den Markt bestätigt den schnellen Wandel, den Unterneh-

men im globalisierten Wettbewerb durchmachen: Unternehmen dehnen sich 

international aus, um größere Absatzmärkte zu erobern und günstiger herstel-

len zu können. Durch die vielen internationalen Anbieter hat sich jedoch auch 

der Wettbewerbsdruck verstärkt.9 Auf einem Marktplatz der Paritäten sind Er-

folge meist nur kurzfristig und dauern lediglich an, bis andere Unternehmen die 

Produkte in kürzester Zeit kopiert haben. Um langfristig Erfolg zu haben, muss 

das Unternehmen möglichst frühzeitig Kundenbedürfnisse erkennen und befrie-

digen. Dazu muss das Wissen des Unternehmens (gemäß des Knowledge Ma-

nagement-Ansatzes) allen Mitarbeitern zugänglich gemacht werden, um es 

durch größtmögliche Informationen aller schnell in neue Ideen und Produkte 

umsetzen zu können.10 Funktionierende Kommunikation ist hierbei der aus-

schlaggebende Faktor. 

Mit dem globalisierten Wettbewerb nimmt auch die Dynamik der Märkte 

erheblich zu. Ein Unternehmen muss sich daher heute darum bemühen, Struk-

                                                           
7
 Herbst, Interne Kommunikation, S. 3 

8
 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 3 

9
 Vgl. Beger/Gärtner/Mathes, Unternehmenskommunikation, S. 127 

10
 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 7 
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turen zu schaffen, die flexibel genug sind, um in verschiedensten Märkten agie-

ren zu können. Durch interne Kommunikation kann wichtige Information sicher-

gestellt, Organisationen und Mitarbeiter flexibler gemacht und das Zusammen-

wirken im Unternehmen gestärkt werden.11 Sämtliche Unternehmensmitarbeiter 

müssen permanent kommunizieren, um Fehleinschätzungen des sich schnell 

ändernden Marktes zu vermeiden, Entwicklungen rechtzeitig erkennen und un-

mittelbare Maßnahmen treffen zu können. Kommunikation eröffnet so Innovati-

onsvorsprünge, auf die ein erfolgreiches Unternehmen bauen muss.12 

Auch die aktuellen Trends zum Outsourcing können nur mit Hilfe intensi-

ver Kommunikation erfolgreich verlaufen. Es ist unerlässlich, mit Kollegen, die 

räumlich voneinander getrennt sind oder mit ausgegliederten Unternehmensab-

teilungen, zu kommunizieren. Gerade die neuen Telekommunikationsmöglich-

keiten wie E-mail, Computerfax, Intranet und Videokonferenzen können hier 

sinnvoll eingesetzt werden, um eine intensive Zusammenarbeit von nicht am 

Unternehmensstandort tätigen Mitarbeitern zu ermöglichen.13 

Eine besonders aktuelle Entwicklung stellt der Trend zu Fusionen dar. 

Unternehmen, die sich zusammenschließen, müssen zusammenwachsen, so 

dass möglichst rasch ein „Wir-Gefühl” der Mitarbeiter beider Einheiten entste-

hen kann. Kommunikation muss hier dazu eingesetzt werden, gemeinsame Zie-

le der vormals getrennten Unternehmen zu entwickeln, eine Identifikation der 

Mitarbeiter mit dem „neuen” Arbeitsplatz zu schaffen, und das Vertrauen der 

Belegschaft in das gemeinsame Vorhaben zu stärken.14 Würden sich fusionie-

rende Unternehmen mehr auf diese „menschlichen” Aspekte der Fusion kon-

zentrieren und Veränderungen und Perspektiven offen kommunizieren, anstatt 

das Hauptaugenmerk auf die finanzielle Seite der Fusion zu legen, so könnte 

dem häufigen Scheitern von Fusionen - aktuell an der problematischen Fusion 

von DaimlerCrysler zu beobachten - von Anfang an entgegengewirkt werden.15 

Im Rahmen der derzeitigen Marktentwicklungen erhöht sich auch die Er-

wartung der Mitarbeiter an die innerbetriebliche Kommunikation. Gerade in Zei-

ten der Fusionen, der Globalisierung, des Wettbewerbsdrucks, des Stellenab-

baus, der Produktionsverlagerungen, der Werksschließungen16, des Sharehol-

                                                           
11

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 8  
12

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 9 
13

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 10 
14

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 10 f. 
15

 Vgl. Quirke, Fusionen, S. 1 f. (zit. n.: http://www.prforum.de/onlineb/p2001105.htm, am 25.11.00) 
16

 Vgl. Nimsdorf, Handbuch Mitarbeiter-Zeitschriften, S. 191 f. 
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der Values, der Privatisierung, des Börsengangs und der digitalen Vernetzung17 

wollen Mitarbeiter den Sinn ihrer Arbeit erkennen und über die Ziele und Per-

spektiven ihres Unternehmens und die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes intensivst 

informiert sein. Da die genannten Entwicklungen meist nicht nur als abstrakte 

Zwänge, sondern als konkrete, emotionale Ängste und Unsicherheiten wahrge-

nommen werden, müssen die Sorgen der Belegschaft ausführlich thematisiert 

werden, um das Vertrauen der Belegschaft in das Unternehmen zu gewinnen 

bzw. zu erhalten und mittels gezielter Information Unsicherheiten vorzubeu-

gen.18 

Besonders wichtig ist eine intensive Interne Kommunikation aufgrund der 

veränderten Einstellungen des Mitarbeiters zu seiner Arbeit. Während früher 

der „materielle Motivationsverkauf”19 äußerst wirksam war, der Mitarbeiter also 

vor allem durch sein monatliches Gehalt zur Arbeit motiviert wurde, wird die 

Leistungsbereitschaft heute wesentlich über die Befriedigung nichtmaterieller 

Bedürfnisse generiert. Der Mitarbeiter strebt nach Anerkennung und Selbstver-

wirklichung. Er möchte seine Arbeit als Erfüllung und nicht lediglich als Notwen-

digkeit erleben. Je weniger die Arbeit selbst den Mitarbeiter ausfüllt, indem sie 

seine geistigen und körperliche Fähigkeiten beansprucht, desto mehr gilt es, die 

Mitarbeiter dazu anzuregen, sich über ihre eigenen Aufgabenfelder hinaus mit 

allgemeineren Zusammenhängen zu befassen, was zum Mitwissen, zum Mit-

denken und schließlich zur Mitverantwortung für das Unternehmen werden 

kann. Hierzu ist jedoch intensive Kommunikation unerlässlich.20 

Die Ausführungen haben gezeigt, wie wichtig Interne Kommunikation 

sowohl für das Unternehmen als auch für den Mitarbeiter ist, der als betriebs-

wirtschaftlicher Leistungsträger erheblich den Erfolg oder Misserfolg des Unter-

nehmens mitbestimmt, und dass gerade im Zuge der aktuellen Marktentwick-

lungen jedes Unternehmen im Konkurrenzkampf Nachteile erfahren wird, wenn 

es seine innerbetriebliche Kommunikation vernachlässigt. Im Folgenden soll 

gezeigt werden, wie die Interne Kommunikation auf ihren wohl wichtigsten Ad-

ressaten, den Mitarbeiter zugeschnitten werden kann, um diesen zu effizienter 

                                                           
17

 Vgl. Deekeling, Interne Kommunikation kommt oft zu kurz, S. 1 f.  

(zit. n.: http://www.deekeling.de/html/146.htm, am 25.11.00) 
18

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 9 
19

 Beger/Gärtner/Mathes, Unternehmenskommunikation, S. 119 
20

 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S.230 
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Arbeitsleistung zu motivieren und dessen Erfolgspotenzial optimal ausschöpfen 

zu können.  

 

2.2.2 Der Mitarbeiter im Mittelpunkt aller Kommunikationsbemühungen  

Wie bereits verdeutlicht, sind die Mitarbeiter ausschlaggebendes Kapital 

jeden Unternehmens. Intensive Kommunikation mit ihnen ist Grundvorausset-

zung für den Unternehmenserfolg und das Bestehen des Unternehmens im 

Konkurrenzkampf und es gilt: ohne Mitarbeiter kein erfolgreicher Wandel.21 Wie 

im vorangehenden Punkt dargelegt wurde, ist besonders die momentane Lage 

der Unternehmen in erheblichem Maße durch Veränderungen gekennzeichnet, 

die die Notwendigkeit intensiver innerbetrieblicher Kommunikation sogar poten-

zieren. Es muss erkannt werden, dass es die Menschen sind, die den z.B. 

durch eine Fusion entstandenen Mehrwert bilden, und dass gerade in Zeiten 

der Fusion das Unternehmen auf Geschwindigkeit, Produktivität, Loyalität und 

das Vertrauen der Mitarbeiter, also in erster Instanz auf intensive Kommunika-

tion angewiesen ist. Es muss demnach erheblich in die Zufriedenheit und Moti-

vation der Belegschaft investiert werden, denn nur der zufriedene, motivierte, 

seinem Unternehmen gegenüber aufgeschlossene Mitarbeiter erbringt gute 

Leistung. Um dies zu gewährleisten, ist zu berücksichtigen, dass der Mitarbeiter 

als soziales Wesen bestimmte Bedürfnisse hat, die er durch seine Arbeit in so-

zialen Systemen (in diesem Falle an seinem Arbeitsplatz) zu befriedigen ver-

sucht und die es somit auch an seinem Arbeitsplatz zu befriedigen gilt. Hier ist 

auf die MASLOWSCHE Bedürfnispyramide hinzuweisen, nach der menschliche 

Bedürfnisse in mehrere Bedürfnisebenen eingeteilt werden können und die er-

kennen lässt, welche Bedürfnisse der Menschen - hier der Mitarbeiter - im Un-

ternehmen mittels Interner Kommunikation befriedigt werden sollten. Nach 

MASLOW lassen sich menschliche Bedürfnisse in physiologische Bedürfnisse, 

Sicherheitsbedürfnisse, soziale, Ego- und Selbstverwirklichungsbedürfnisse 

kategorisieren. Da man davon ausgehen kann, dass der Mensch heutzutage 

seine physiologischen Bedürfnisse aufgrund ausreichender Nahrung und der 

Verfügbarkeit eines Wohn- und Schlafplatzes problemlos befriedigen kann, 

kommt dem Unternehmen vor allem die Funktion zu, die übrigen Bedürfniskate-

gorien zu befriedigen.22  

                                                           
21

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 15 
22

 Vgl. Hill, Organisationslehre 1, S. 67 ff. 
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Damit der Mitarbeiter engagiert und bereitwillig seine Arbeit verrichtet, 

muss ihm – der untersten Kategorie seiner Bedürfnisse zugehörig - ein Sicher-

heitsgefühl vermittelt werden. Dazu ist ein permanenter Austausch über die 

wirtschaftliche Situation und künftige Entwicklungen des Unternehmens not-

wendig.23  

Auch zur Befriedigung seiner sozialen und seiner Ego-Bedürfnisse,  ins-

besondere der Bedürfnisse nach menschlichen Kontakten, sozialer Zugehörig-

keit, Akzeptanz und Geborgenheit, ist Kommunikation unter den Mitarbeitern 

wesentlich.24 Mittels Kommunikation mit anderen kann sich der Mitarbeiter aus-

tauschen, von anderen mit seinen Fähigkeiten und Schwächen  akzeptiert wer-

den und zudem Anerkennung seiner Arbeit und Erhöhung seines Selbstwertge-

fühls erfahren. Schon die sogenannten HAWTHORNE-Untersuchungen in den 

dreißiger Jahren bestätigten, dass menschliches Leistungsverhalten durch die 

Befriedigung sozialer Bedürfnisse in der Arbeitsgruppe, also besonders im Aus-

tausch mit anderen, gefördert werden kann.25  

Überdies spielt Interne Kommunikation bei der Befriedigung der obersten 

Bedürfnisse eine wichtige Rolle. Zwar ist anzumerken, dass sich Bedürfnisse 

wie das Verlangen nach Individualität, Selbstverwirklichung, Selbstachtung und 

Sinnerfüllung häufig auch im privaten Bereich erfüllen lassen, der moderne Mit-

arbeiter aber gerade heute, in Zeiten, in denen dem Arbeitsplatz häufig ein ho-

her Stellenwert eingeräumt wird, der Bedürfnisbefriedigung am Arbeitsplatz zu-

strebt. Dies ist insbesondere im Agentur- und ´New economy`-Bereich der Fall, 

in dem meist eine ´Community-Philosophie` gelebt wird, bei der Privat- und Ar-

beitsleben tendenziell ineinander übergehen. Kommunikation kann engagierte 

Mitarbeiter würdigen, sie in ihrer Arbeit fördern und ist darüber hinaus vor allem 

förderlich, ungeahnte Reserven, wie bislang verborgene Talente und Fähigkei-

ten zu entdecken, zu fördern und so die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters zu 

erhöhen.26 

Es ist deutlich geworden, dass jedes Unternehmen nur dann eine über-

legene Position im Konkurrenzkampf der Unternehmen einnehmen kann, wenn 

es sich seinen Mitarbeitern und deren Bedürfnissen zuwendet und die Beleg-

schaft als ausschlaggebendes Erfolgspotenzial anerkennt. Versucht es, auf die 

                                                           
23

 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 57 
24

 Vgl. ebenda 
25

 Vgl. ebenda 
26

 Vgl. ebenda 
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Bedürfnisse der Belegschaft bestmöglich einzugehen, so sind die besten Vo-

raussetzungen für Zufriedenheit der Mitarbeiter, einen hohen Leistungswillen 

und hohe Erfolgschancen gegeben. Bleibt die Kommunikation hingegen unter-

entwickelt, arbeiten Mitarbeiter häufig „auf Sparflamme”, indem sie versuchen, 

mit einem Mindestmaß an persönlichem Einsatz ein Höchstmaß an materiellem 

Erfolg für sich zu erzielen. Doch dies kann weder das Ziel des Unternehmens, 

noch eine anzustrebende Arbeitshaltung der Belegschaft sein.27  
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 Vgl. Zander, Mitarbeiter informieren, S. 18 
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3. Grundsätze effektiver Interner Kommunikation 

Um dem hohen Stellenwert Rechnung zu tragen, der der Internen Kom-

munikation zukommt, empfiehlt sich die Festlegung bestimmter konzeptioneller 

Prinzipien, die bei der Bewältigung der tagtäglichen Kommunikation berücksich-

tigt werden sollen.28  

 

Integrierte Kommunikation 

Zunächst einmal ist es wichtig, dass alle Informationen, die die Mitarbei-

ter erhalten, in sich stimmig sind, also einem integrierten Kommunikationskon-

zept entspringen. Erhält die Belegschaft hingegen widersprüchliche Informatio-

nen von der Geschäftsleitung, so bleibt das Unternehmen bzw. die Führungs-

ebene in den Augen der Mitarbeiter nicht länger glaubwürdig, die Mitarbeiter 

werden verunsichert und es können Gerüchte entstehen.29 

 

Kontinuierlich, umfassend und aktuell 

Des weiteren muss die unternehmensinterne Kommunikation kontinuier-

lich, umfassend und aktuell erfolgen. Gerade aufgrund der schon angeführten 

schnellen Marktveränderungen und dadurch bedingten unternehmensinternen 

Veränderungen ist es unerlässlich, den Mitarbeiter ständig auf dem laufenden 

zu halten und sicher zu stellen, dass der Mitarbeiter Neuigkeiten zuerst aus den 

eigenen Medien erfährt und nicht durch die externe Öffentlichkeit. Nur wenn 

dem Mitarbeiter aktuelle Informationen vorliegen, kann er die Veränderungen 

nachvollziehen und bringt diesen eine höhere Akzeptanz entgegen, als wenn er 

plötzlich über unerwartete Entwicklungen unvorbereitet informiert wird. Ihm wird 

auf diese Weise zudem das Gefühl vermittelt, nicht bloß fremdbestimmter Auf-

gabenerfüller zu sein, sondern als autonomes Individuum in die betrieblichen 

Vorgänge einbezogen zu werden.30 

 

Ehrlich, offen und redlich 

Interne Kommunikation ist nur dann erfolgreich, wenn sie ehrlich, offen 

und redlich erfolgt. Emanzipierte und qualifizierte Mitarbeiter akzeptieren kei-

                                                           
28

 Vgl. Bruhn, Kommunikationspolitik, S. 911 
29

 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 19 ff. 
30

 Vgl. ebenda 
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nesfalls eine „unehrliche Verschleierungspolitik”31, sondern fordern eine kriti-

sche Distanz zum Unternehmensgeschehen und wollen auch die unangeneh-

men Themen früh angesprochen wissen.32 Euphemismus oder Stillschweigen 

nutzt weder der Führungsebene noch den Mitarbeitern. Früher oder später sind 

die Konsequenzen für negative Entwicklungen zu tragen und dann zeigt sich, 

dass gut informierte Mitarbeiter Kürzungen etc. eher akzeptieren als diejenigen, 

die plötzlich unvorbereitet darüber informiert werden.33 Da Mitarbeiter meist rea-

listische Einschätzungen von organisatorischen Veränderungen haben, kann 

nur dann die Glaubwürdigkeit von Unternehmensführung und Interner Kommu-

nikation erhalten bleiben, wenn ein offenes Abwägen der Chancen und Risiken, 

wie die Offenlegung der wirtschaftlichen Zukunft des Unternehmens und der 

möglichen Entwicklung des Mitarbeiters, erfolgt.34 Nur wenn die Mitarbeiter 

Antwort auf die „Was ist mit mir?-Frage” erhalten, kann verhindert werden, dass 

sie auf das Hörensagen zurückgreifen.35  

 

Außerbetriebliche Medien als Qualitätsmaßstab 

 Jedes Unternehmen muss sich bewusst sein, dass die innerbetrieblichen 

Medien in Konkurrenz zu allen anderen Medien der allgemeinen Publizistik ste-

hen. Daher muss sich der für Interne Kommunikation Verantwortliche um einen 

hohen Qualitätsmaßstab bemühen, um dem Mitarbeiter die Qualität bieten zu 

können, die dieser von den außerbetrieblichen Medien gewohnt ist.36    

 

Festlegung von Richtlinien 

Damit Kommunikation erfolgreich verläuft, sollte jedes Unternehmen im 

Rahmen seiner Unternehmensgrundsätze Richtlinien zur Mitarbeiterkommuni-

kation formulieren, die das Kommunikationsgeschehen wesentlich prägen und 

wichtige Regeln, wie z.B. die Verpflichtung eines jeden Mitarbeiters zur Kom-

munikation, beinhalten.37 

 

                                                           
31

 Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 19 
32

 Vgl. Beger/Gärtner/Mathes, Unternehmenskommunikation, S. 131 
33

 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 19 ff. 
34

 Vgl. Erhardt/Schneider, Unternehmenswandel erfolgreich gestalten, S. 22 (zit. n.: http://www.pr-

guide.de/knowh/index.htm, am 25.11.00) 
35

 Vgl. Quirke, Fusionen, S. 1 f. (zit n.: http://www.prforum.de/onlineb/p2001105.htm, am 25.11.00) 
36

 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 19 ff. 
37

 Vgl. Klöfer, ebenda  
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´Interne PR` für ´Interne Kunden` 

Meist werden die Auswirkungen von Veränderungen als nutzbringend für 

das Unternehmen kommuniziert, nicht aber als nutzbringend für die Mitarbeiter. 

Da der Mitarbeiter jedoch „Interner Kunde”, und somit bedeutendes Potenzial 

des Unternehmens ist, muss die Kommunikation vielmehr dazu eingesetzt wer-

den, bei der Bewertung des erwarteten Nutzens die Belange der Belegschaft 

und nicht in erster Linie die des Unternehmens zu berücksichtigen.38 Es muss in 

die interne PR investiert werden, die für das Image des Unternehmens in den 

Augen der Internen Kunden, d.h. der Mitarbeiter, bestimmend ist. 

 

Primat der persönlichen Kommunikation 

In jedem Unternehmen sollte die Maxime gelten, dass das persönliche 

Gespräch nach wie vor wichtigster und wirksamster Kommunikationskanal ist.39 

Wie DEEKELING  treffend beschreibt, „reagieren Menschen am besten auf Men-

schen”40. Das Individuum, welches als soziales Wesen, wie schon erwähnt, das 

Bedürfnis nach direkter Interaktion hat, zieht es vor, Informationen in direktem 

Kontakt zu erhalten. Einer Studie zufolge präferieren 70% aller Angestellten 

diese Form der, wenn auch aufwendigeren, Kommunikation.41   

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Interne Kommunikation keines-

falls nach Standardrezepten funktioniert. Sie hat sich vielmehr nach den Erfor-

dernissen der Situation und den jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen der 

Beteiligten zu richten.       

 

Kooperativer Führungsstil als Voraussetzung optimaler Mitarbeiterkom-

munikation 

 Alle angeführten Grundsätze Interner Kommunikation deuten darauf hin, 

dass ein kooperativer Führungsstil Grundvoraussetzung für optimale Mitarbei-

terkommunikation ist.42 Mitarbeiter werden nur dann umfassend in das Be-

triebsgeschehen integriert, wenn ihnen grundsätzlich ein Mitwirkungs- bzw. Mit-

                                                           
38

 Vgl. Erhardt/Schneider, Unternehmenswandel erfolgreich gestalten, S. 20 f. (zit. n.: http://www.pr-

guide.de/knowh/index.htm, am 25.11.00) 
39

 Vgl. Erhardt/Schneider, Unternehmenswandel erfolgreich gestalten, S. 5 (zit. n.: http://www.pr-

guide.de/knowh/index.htm, am 25.11.00) 
40

 Vgl. Erhardt/Schneider, Unternehmenswandel erfolgreich gestalten, S. 7 f. (zit. n.: http://www.pr-

guide.de/knowh/index.htm, am 25.11.00) 
41

 Vgl. ebenda 
42

 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 17 
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bestimmungsrecht, welches Kennzeichen kooperativer Führung ist, übertragen 

wird. Dadurch wird die Anweisungskompetenz des Vorgesetzten abgeschwächt 

und die Kontrolle des Mitarbeiters, die beim autoritären Führungsstil noch 

Fremdkontrolle ist, wird beim kooperativen Führen zur Selbstkontrolle. Das hie-

rarchische Gefälle verringert sich, so dass die Distanz zwischen Führern und 

Geführten abnimmt und der Kontakt zwischen allen Beteiligten intensiviert wird, 

was ein hohes Maß an Information und Kommunikation zwischen ´unten` und 

´oben` voraussetzt. Jeder Beteiligte soll ausdrücklich sowohl Informationen über 

seinen eigenen Arbeitsbereich und die unmittelbaren Nachbargebiete erhalten 

als auch Informationen, die sich auf das Unternehmen und sein Umfeld bezie-

hen.  

Der anzustrebende kooperative Führungsstil setzt eine bestimmte Ein-

stellung bei Führern und Geführten voraus. Der Führer darf nicht davon ausge-

hen, dass er aufgrund höherer Einsicht befähigt ist, allein zu entscheiden, son-

dern muss die Mitarbeiter an zu treffenden Entscheidungen beteiligen und 

ihnen so ihr Mitbestimmungsrecht zubilligen. Von den Geführten andererseits 

wird erwartet, dass sie freiwillig und engagiert neue Anregungen in den Prob-

lemlösungsprozess mit einbringen. Es muss ein Gefühl des gegenseitigen 

´Aufeinander-Angewiesen-Seins` entstehen.43 Auf das Zusammenspiel von Ge-

ben und Nehmen und die kommunikative Verantwortung sämtlicher Unterneh-

mensmitglieder werde ich in Punkt 4 noch vertiefend eingehen.  

Der Vorteil solcher Gruppen mit egalitären Kommunikationsstrukturen, 

die über eine unbeschränkte Anzahl an Kommunikationskanälen verfügen, be-

steht in deren höherer Leistung bei Aufgabenlösungen und in der potenziell 

schnelleren Anpassung an Veränderungen. Zudem weisen Gruppen mit egalitä-

rer Kommunikationsstruktur eine hohe Gruppenkohäsion auf und sind durch 

eine höhere Gruppenmoral gekennzeichnet als Gruppen mit hierarchischer 

Kommunikationsstruktur.44        

 

Gratwanderung zwischen zu wenig und zu viel Interner Kommunikation 

Um ein optimales Maß an Kommunikation innerhalb des Unternehmens 

zu erreichen, sollte als Maxime gelten, dass „gegenüber den Mitarbeitern jenes 

                                                           
43

 Vgl. Eckardstein/Schnellinger, Betriebliche Personalpolitik, S. 125 ff. 
44

 Vgl. Hill, Organisationslehre 1, S. 101 f. 
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Maß an Information und Kommunikation zu gewährleisten ist, das einerseits 

eine effiziente Aufgabenerfüllung möglich macht sowie andererseits die subjek-

tiven Informations- und Kommunikationsbedürfnisse befriedigt.”45 Es müssen 

also erstens alle benötigten Informationen unbedingt an den jeweiligen Stellen 

vorhanden sein, und zweitens müssen Medien- und Kommunikationsüberlas-

tungen verhindert werden.46 Es wird schon an dieser Stelle ersichtlich, dass die 

Interne Kommunikation die Gradwanderung zwischen zu wenig und zu viel 

Kommunikation und Information schaffen muss, um ein optimales Maß an In-

terner Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Spätestens nach den noch fol-

genden Ausführungen zu der stetig ansteigenden Menge potenzieller Kommu-

nikationsmedien  wird deutlich zu erkennen sein, dass gerade hierin eine enor-

me Anforderung liegt, der immer mehr Kommunikationsfachleute in einer Medi-

engesellschaft gegenüber stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Bruhn, Kommunikationspolitik, S. 918 
46

 Vgl. ebenda 
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4. An der Kommunikation Beteiligte  

Alle im Unternehmen sind in die Kommunikation mit eingebunden, wobei 

sich jedoch verschiedene Rollen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten er-

geben. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der an 

der Kommunikation Beteiligten dargestellt.  

 

4.1 Die Rolle der Führungskräfte 

Da die Interne Kommunikation, wie bereits geschildert, erheblich für den 

Unternehmenserfolg mitverantwortlich ist, dürfte verständlich sein, dass gerade 

der Geschäftsleiter als Hauptunternehmensverantwortlicher ein großes Interes-

se an der Internen Kommunikation haben sollte. Er ist derjenige, der den Füh-

rungskräften, oftmals auch einer Stabsstelle für Interne Kommunikation und/ 

oder einer internen PR-Stelle den Kommunikationsauftrag übergibt,47 er gibt 

somit den allgemein ersten Anstoß für den Aufbau einer Internen Kommunika-

tion.  

Die Führungskräfte übernehmen die Steuerung, Planung und Koordina-

tion der Internen Kommunikation. Schon die Definition ihrer Aufgabe verdeut-

licht ihre Berufung, zu führen und dadurch kommunikativ Einfluss auf die Mitar-

beiter zu nehmen. Sie reden mit den Mitarbeitern, informieren sie über ihren 

Arbeitsplatz und das Unternehmen und schildern ihnen ihren Beitrag zu Errei-

chung der Unternehmensziele. Sie haben die Verpflichtung, die Mitarbeiter über 

alles in Kenntnis zu setzen, was diese zu ihrer Aufgabenerfüllung als Informa-

tion benötigen. Darüber hinaus haben sie die Pflicht, die Mitarbeiter über Ent-

scheidungen der Geschäftsführung zu informieren und diese mit ihnen zu disku-

tieren. Sie sind außerdem damit betraut, Meinungen und Hinweise der Mitarbei-

ter an ihre Vorgesetzten, eventuell sogar bis zur Unternehmensspitze, weiter-

zugeben.48 „Die Führungskräfte gestalten somit die Kommunikation, die sie 

brauchen und die sich die Mitarbeiter wünschen.”49  

Die Führungskräfte müssen stets als Vorbild agieren und sich eindeutig 

zur offenen Kommunikation bekennen.50 Sie können nur dann von ihren Mitar-

beitern Leistungswillen, Loyalität, Verantwortungsbereitschaft, Betriebstreue, 

                                                           
47

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 37 
48

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 39 
49

 Herbst, Interne Kommunikation, S. 38 
50

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 163 
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Vertrauen und Toleranz erwarten, wenn sie sich selbst davon lösen, ihre Mitar-

beiter als Arbeitskräfte oder Untergebene anzusehen, ihre Persönlichkeit zu 

missachten, und ihnen nur so viel mitzuteilen, wie arbeitstechnisch notwendig 

ist.  

Da die Mitarbeiter nicht das gesamte Unternehmensgeschehen überbli-

cken können, müssen sie darauf vertrauen können, dass ihre Vorgesetzten 

richtige Entscheidungen treffen, richtige Einschätzungen äußern etc. Für die 

Ausbildung einer solchen Vertrauensgrundlage zwischen Führendem und Ge-

führtem ist jedoch eine intensive, offene und ehrliche Kommunikation Grundvo-

raussetzung.51 

Untersuchungen haben belegt, dass Führungskräfte meist danach beur-

teilt werden, wie sie ihre Mitarbeiter informieren und mit ihnen reden. Je weni-

ger eine Führungskraft seine Mitarbeiter informiert, desto weniger wird die füh-

rende Person in den Augen der Mitarbeiter als Führungskraft anerkannt.52 Die-

ses Ergebnis unterstreicht, dass vom Kommunikationsverhalten der Führungs-

kräfte die gesamte Interne Unternehmenskommunikation und somit in letzter 

Instanz der Unternehmenserfolg maßgeblich bestimmt wird.  

 

4.2 Die Rolle verschiedener Abteilungen zur Unterstützung der Führungs-

kräfte bei Kommunikationsaufgaben  

In größeren Unternehmen unterstützen Abteilungen wie die Interne PR, 

die Redaktion der Mitarbeiterzeitschrift oder die Personalabteilung die Füh-

rungskräfte in der Kommunikation.53 Der verantwortliche Kommunikationsfach-

mann erstellt ganzheitliche Konzepte, ist eng in die Entscheidungsprozesse des 

Unternehmens eingebunden und berichtet meist direkt an die Geschäftsleitung 

oder gehört dieser an. Synergiewirkungen können beispielsweise dadurch er-

zeugt werden, indem eine Abteilung oder ein Fachmann sowohl für die Interne 

als auch für die Externe Kommunikation zuständig ist.54  

Die für die Kommunikation verantwortlichen Kommunikationsmanager 

holen sich auch oft Hilfe von externen Experten.55 Während eine Beratung 

                                                           
51

 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 47 ff. 
52

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 39 f. 
53

 Vgl. Erhardt/Schneider, Unternehmenswandel erfolgreich gestalten, S. 9 f. (zit. n.: http://pr-

guide.de/knowh/index.htm, am 25.11.00) 
54

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 44 
55

 Vgl. Herbst, ebenda 
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durch externe, erfahrene Fachleute sinnvoll sein kann, ist von einer Delegation 

der kompletten Kommunikationsaufgaben an Externe abzusehen, da das Un-

ternehmen ansonsten Gefahr läuft, auch die Entscheidung und Durchführung 

an Fremde zu delegieren, die die Organisation nicht gut genug kennen, als 

dass man ihnen Führungsaufgaben - denn nichts anderes ist die Übernahme 

der Verantwortung für die Interne Kommunikation - übertragen sollte.56   

 

4.3 Die Rolle der Mitarbeiter 

Die vorangegangene Schilderung der erheblichen kommunikativen Ver-

antwortung der Führungskräfte darf jedoch nicht vergessen lassen, dass sich 

auch die Mitarbeiter zur Kommunikation bekennen müssen. Sie sind nicht nur 

Informationsempfänger, die darauf warten, von anderen informiert zu werden, 

sondern sie sollen sich aktiv am Kommunikationsgeschehen beteiligen. War der 

Mitarbeiter lange Zeit ´Untergebener`, der als Maschine durch die Vorgesetzten 

mittels eines autoritären Führungsstils fremdbestimmt angetrieben und kontrol-

liert wurde, so wird er heute in Zeiten des demokratischen Führungsstils in das 

Unternehmensgeschehen miteinbezogen und hat größere Handlungsspielräu-

me. Der Mitarbeiter möchte arbeitsübergreifende Informationen erhalten, um 

das gesamte Betriebsgeschehen überblicken zu können und benötigt sowohl 

Kontakt zu anderen Mitarbeitern als auch zu Vorgesetzten.  

Für das Funktionieren dieser hierarchiefreien Kommunikation können je-

doch nicht nur die Führungskräfte verantwortlich gemacht werden. Nur wenn 

die Mitarbeiter ihrerseits keine Informationen zurückhalten, sondern bereitwillig 

zurückkommunizieren, sich - genau wie die Führungskräfte - dem Selbstver-

ständnis eines modernen Mitarbeiters entsprechend57, fehlende benötigte In-

formationen selbst beschaffen58, Fehler, Beschwerden etc. an die Führungs-

ebene weiterkommunizieren und auch die Eigeninitiative zur Kommunikation mit 

Kollegen oder hierarchisch Höhergestellten ergreifen, kann ein kommunikatives 

Geben und Nehmen stattfinden und intensive Kommunikation unter Einbezie-

hung aller Mitarbeiter gelingen.59 Jedes Mitglied des Unternehmens hat somit 

eine Bringschuld und eine Holschuld, muss sich selbständig Informationen zu-

                                                           
56

 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 52 ff. 
57

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 42 
58

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 163 
59

 Vgl. Zander, Mitarbeiter informieren, S. 21 
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gänglich machen und andere Stellen über entscheidende Vorgänge unterrich-

ten.     
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5. Maßnahmen zur internen Kommunikation 

Zur innerbetrieblichen Kommunikation kann eine Vielzahl verschiedener 

Medien eingesetzt werden. Dabei kann, wie im Folgenden dargelegt, zwischen 

persönlicher, schriftlicher und elektronischer Kommunikation unterschieden 

werden. Ich werde meine Ausführungen auf die Darstellung der gängigen Me-

dien zur innerbetrieblichen Kommunikation beschränken, da die Nennung sämt-

licher Werkzeuge - HERBST nennt in seinem Werk zur Internen Kommunikation 

allein über 100 Medien60 - den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und mei-

ner Intention, die drei grundlegenden Formen Interner Kommunikationsmedien 

im Kontext der aktuellen technologischen Entwicklung darzustellen, zuwiderlau-

fen würde.  

 

5.1 Persönliche Kommunikation 

Trotz der vielen technologischen Möglichkeiten (Intranet, Videokonferen-

zen etc.) kommt der mündlichen Kommunikation nach wie vor erhebliche Be-

deutung zu. Besonders das Zweiergespräch hat oberste Priorität, wenn es da-

rum geht, über Wünsche, Probleme, Sorgen, Ängste oder Ideen und Vorstel-

lungen einer Person zu kommunizieren.61 Gerade auch bei anstehenden erheb-

lichen Unternehmensveränderungen wie Entlassungen, Fusionen, Umstruktu-

rierungen oder ähnlichem, bei denen oftmals mit Bedenken oder Fragen der 

Belegschaft zu rechnen ist, ist das persönliche Gespräch mit dem Vorgesetzten 

unerlässlich. So können die zukünftigen Veränderungen erläutert, Gegenmei-

nungen unmittelbar aufgenommen und besprochen, die Konsequenzen für den 

einzelnen Mitarbeiter geklärt und auf diesem Weg Unsicherheiten gemindert 

werden. Auch Fehlschlüssen kann  im Rahmen eines persönlichen Gesprächs 

vorgebeugt werden, indem der Vorgesetzte dem Mitarbeiter Missverständliches 

erläutert und sich der Mitarbeiter so verstanden fühlt.62  

Dass auch den Mitarbeitern selbst besonders an persönlicher Kommuni-

kation gelegen ist, macht beispielsweise einer KLÖFER-Studie deutlich, aus der 

klar hervorgeht, dass über 50% der Mitarbeiter im Rahmen einer Einzel- oder 

                                                           
60

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 116 
61

 Vgl. Klöfer, Erfolgreich durch interne Kommunikation, S. 24 ff. 
62

 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 96 ff. 
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Gruppenkommunikation ihre Meinungen und Vorstellungen der Firmenleitung 

mitzuteilen wünschen.63 

Neben Mitarbeitergesprächen sind vor allem Besprechungen und Sitzun-

gen, Betriebsversammlungen, Konferenzen, Tagungen, Workshops, Seminare 

und ähnliche Veranstaltungen, bei denen die persönliche Kommunikation im 

Mittelpunkt steht, sehr wichtig. Sie ermöglichen den Austausch der Mitarbeiter 

untereinander und je nach Gesprächsform gegebenenfalls auch mit den Vorge-

setzten. Die Mitarbeiter reden gemeinsam über geplante Projekte, aktuelle 

Themen und andere, das Unternehmensgeschäft betreffende Inhalte. Dem Mit-

arbeiter wird das Gefühl vermittelt, nicht nur Befehlsempfänger zu sein, sondern 

sich persönlich einbringen, eigene Bedenken und Ideen vortragen zu können 

und seine Interessen im Betriebsgeschehen berücksichtigt zu wissen.64 

Die persönliche Kommunikation bietet somit eine ideale Voraussetzung, 

um die Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters, deren Berücksichtigung, wie 

schon dargestellt, eine elementare Aufgabe der Internen Kommunikation ist, zu 

befriedigen und ihn durch den unmittelbaren persönlichen Kontakt als „soziales 

Wesen” in das Unternehmensgeschehen einzubinden. 

 

5.2 Schriftliche Kommunikation 

Der Mitarbeiterzeitschrift, die aus langer Tradition erwachsen ist, kommt 

im Rahmen der schriftlichen Kommunikation eine große Rolle zu. Das pe-

riodisch erscheinende Druckwerk, welches sich an eine eingeschränkte Öffent-

lichkeit wie Mitarbeiter, Ehemalige und Freunde des Hauses wendet, ist seit 

vielen Jahren das wichtigste Medium der Mitarbeiterkommunikation in deut-

schen Betrieben. Ihr Inhalt ist breit gefächert über Bereiche wie die Marktpositi-

on des Unternehmens, das Management, Veranstaltungen, den Betriebs- und 

Personalrat, einzelne Mitarbeiter, Gehalt, Aus- und Weiterbildung, mögliche 

Sport- und Freizeitaktivitäten im Rahmen des Unternehmensgeschehens, Stel-

lungnahmen, Ratgeber und außerbetriebliche Themen.65 Indem in der Mitarbei-

terzeitschrift nicht nur die Geschäftsleitung zu Wort kommt, sondern auch Mit-

arbeiter als Autoren fungieren können, ist sie nicht als einseitiges Sprachrohr 

der Führungsabteilung zu betrachten, sondern vielmehr als erfolgreiches demo-
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 Vgl. Klöfer, Mitarbeiterkommunikation 1996, S. 107 
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 Vgl. Herbst, Interne Kommunikation, S. 102 ff. 
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 Vgl. Nimsdorf, Handbuch Mitarbeiter-Zeitschriften, S. 105 ff. 
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kratisches Kommunikationsinstrument, durch das das Unternehmen seiner re-

gelmäßigen, vom Betriebsverfassungsgesetz auferlegten Informationspflicht 

gegenüber seinen Mitarbeitern nachkommt, durch offene Darlegung von Infor-

mationen dem Aufkommen von Gerüchten vorbeugt, das Bedürfnis der Mitar-

beiter nach Informationen befriedigt66 und so das Vertrauen der Belegschaft 

gewinnt.  

Erfolg und Beliebtheit von Mitarbeiterzeitschriften gehen aus einer 

KLÖFER-Studie hervor, die belegt, daß schon 1997 80% der Unternehmen mit 

mehr als 500 Mitarbeitern eine Mitarbeiterzeitschrift besaßen, Tendenz stei-

gend, wobei die Mitarbeiterzeitschrift als Motivationsinstrument sogar auf Platz 

eins liegt. 67 

Um Tagesaktualität zu bieten, die die Mitarbeiterzeitschrift aufgrund ihrer 

meist viertel- bzw. halbjährlichen Erscheinungsweise nicht leisten kann, bietet 

sich der Einsatz von Kurz- bzw. Schnellinformationen an. Diese können unre-

gelmäßig aus besonderem Anlass geschrieben, schnell vervielfältigt und verteilt 

werden. 68 

Auch regelmäßig erscheinende Rundbriefe mit meist großem Adressa-

tenkreis oder Spezialdienste zur Unterrichtung spezieller Personengruppen eig-

nen sich zur Internen Kommunikation, da sie schnell und günstig hergestellt 

werden und die Informationen von den Mitarbeitern jederzeit nachgelesen wer-

den können.69 

Die Anbringung eines Schwarzen Bretts an Stellen mit großem Publi-

kumsverkehr zur schnellen Weitergabe von Informationen von einzelnen Mitar-

beitern selbst und auch für Aushänge von der Führungsetage lässt ebenfalls 

eine kostengünstige, wenig arbeitsaufwendige Verständigung zu.70  

Neben diesen Kommunikationsmedien kann sich das Unternehmen auch 

verschiedener anderer schriftlicher Medien wie des Faltblatts z.B. zur Einladung 

oder Firmendarstellung, der Mitarbeiterbroschüren, des Betrieblichen Vor-

schlagswesens zur Beschwerde der Mitarbeiter oder der Handbücher mit Infor-

mationen rund um das betriebliche Geschehen bedienen.71 
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Während sich die angeführten schriftlichen Medien zur meist kosten-

günstigen Information von Mitarbeitern eignen, haben sie dennoch den Nach-

teil, dass sie eine unmittelbare Kommunikation nur bedingt bzw. gar nicht zu-

lassen. Ein Artikel in der Mitarbeiterzeitschrift kann Anstoß zur Diskussion über 

darin angesprochene Themen geben, eine direkte Reaktion der Lesers, wie sie 

im Rahmen eines persönlichen Gesprächs möglich ist, wird hierbei jedoch aus-

geschlossen. Demnach bieten sich die schriftlichen Medien eher zur Weiterga-

be von Informationen an, die wenig konflikthaltig sind und somit keine direkte 

Folgekommunikation erfordern, während bei der Kommunikation konflikthaltiger 

Themen und weitreichender Veränderungen das persönliche Gespräch, wie 

schon erwähnt, höchste Priorität hat.72 

 

5.3 Elektronische Kommunikation 

Gerade im Zuge der gestiegenen Möglichkeiten der elektronischen 

Kommunikation nimmt die Menge und die Geschwindigkeit an vermittelten In-

formationen erheblich zu. Da es immer leichter und billiger wird, Daten zu über-

tragen, sind Informationen immer besser zugänglich und der einzelne Mitarbei-

ter erhält, gerade aufgrund der grenzenüberschreitenden Kommunikationsmög-

lichkeiten, immer mehr Informationen aus allen Richtungen und aus vielen hie-

rarchischen Ebenen. Die elektronischen Medien ermöglichen es, dass hierar-

chisch bestimmte Kommunikation stetig abnimmt und verstärkt grenzüber-

schreitende Kommunikation auftritt. Und da besonders aufgrund der sich än-

dernden Unternehmensstrukturen und äußeren Faktoren der Bedarf an prakti-

kabler Interner Kommunikation zunimmt, 73 bietet sich der Einsatz neuer elekt-

ronischer Medien, welche die Kommunikation meist unabhängig von Ort und 

Zeit und über alle Hierarchiestufen hinweg formlos und leicht anwendbar macht, 

geradezu an. 74    

Nach Expertenmeinung wird gerade die Mitarbeiterzeitschrift, die bislang 

immer noch als wichtigstes Mittel zur Mitarbeiterkommunikation gilt, zunehmend 

elektronische Konkurrenz bekommen. Besonders das Intranet, welches 

schnellstmögliche Kommunikation unabhängig von Ort, Zeit und Hierarchie er-

möglicht und nahezu alle Inhalte und Vorteile der Mitarbeiterzeitschrift in sich 
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vereint und darüber hinaus Externen nicht zugänglich ist, wird demnach schon 

bald einen wichtigen Platz in der Internen Kommunikation einnehmen.75 Die 

Einrichtung eines firmeneigenen Datennetzes ist in Deutschland dennoch kei-

nesfalls selbstverständlich, da aus einer KLÖFER-Studie hervorgeht, dass im 

Jahr 1997 nur 11% aller deutschen Unternehmen das Intranet nutzten, während 

in den USA bereits ein Drittel der Unternehmen ein eigenes Netz besaßen. Be-

gründet werden die Probleme bei der Einführung des Intranets vor allem mit der 

mangelnden Management-Akzeptanz aufgrund der Unwissenheit über Nutzen 

und Kosten dieser Technik. 76  

Es ist in diesem Zusammenhang darüber hinaus zu betonen, dass es 

sich beim Intranet um ein „Pull-Medium“ handelt, welches im Gegensatz zur 

Mitarbeiterzeitschrift als „Push-Medium“ aktiv kommunizierende Mitarbeiter er-

fordert. Demzufolge hängt der Erfolg des Einsatzes dieser Technik nicht nur 

vom Verhalten des Managements ab, sondern entscheidet sich auch in wesent-

lichem Maße durch die Bereitwilligkeit der Belegschaft zur aktiven Kommunika-

tion. Studien zufolge verhalten sich Mitarbeiter jedoch oftmals zu passiv,77 las-

sen sich also mit Informationen versorgen, während sie, wie unter Punkt 7.4 

noch genauer geschildert wird, ihre eigene kommunikative Bringschuld nicht 

hinreichend erfüllen. Demzufolge ist es also momentan in vielen Unternehmen 

fraglich, ob der Einsatz des Intranets bereits erfolgreich gelingen kann oder ob 

zunächst das Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter geschult werden muß.   

Neben dem Intranet nutzen immer mehr Unternehmen außerdem elekt-

ronische Medien wie Mailbox-Systeme, CD-Roms und E-mail zum direkten 

schnellen Kontakt zu anderen Mitarbeitern oder Vorgesetzten, Videokonferen-

zen, die Ton- und Bildkommunikation über Raumgrenzen hinweg ermöglichen 

und somit große Kostenvorteile bieten78 und das Business-TV, das weltweit alle 

Mitarbeiter erreichen kann und mittels dessen z.B. Weiterbildungskurse, Schu-

lungen etc. durchgeführt werden können79. Es muss jedoch darauf hingewiesen 

werden, dass sich das Business-TV aufgrund der hohen Produktionskosten und 

des technischen Aufwandes bislang eher für Großunternehmen eignet und dass 

es, im Gegensatz zu den anderen elektronischen Medien (E-mail, Videokonfe-
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renzen und Intranet), oftmals nur bedingt Interaktivität ermöglicht, da der Zu-

schauer nur begrenzt bzw. gar nicht unmittelbar auf das ihm Präsentierte rea-

gieren kann.80 

 Die Vorteile elektronischer Medien dürfen jedoch keinesfalls darüber 

hinwegtäuschen, dass nach wie vor persönliche Kommunikation unerlässlich ist 

und bleiben wird. Damit man sichergehen kann, dass Menschen Informationen 

tatsächlich erhalten, verstehen und akzeptieren -  was ja im Zuge der durch 

elektronische Medien erzeugten Informationsflut nicht selbstverständlich ist - ist 

die persönliche Kommunikation entscheidend. Gerade das Bedürfnis des Men-

schen als soziales Wesen nach persönlichen Kontakten, sozialer Interaktion 

und Anerkennung ist durch elektronische Medien nicht hinreichend zu befriedi-

gen.81  
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6. Notwendigkeit einer strategischen Planung und Umsetzung 

Interner Kommunikation 

Wie gezeigt werden konnte, sind die Möglichkeiten zur Internen Kommu-

nikation, vor allem durch die technologische Entwicklung, mannigfaltig. Auch 

der Bedarf an Interner Kommunikation, welche ausschlaggebender Erfolgsfak-

tor des Unternehmens ist, steigt im Zuge der angeführten Unternehmensverän-

derungen enorm an.  

Es wäre jedoch verfehlt, anzunehmen, dass sich ein Unternehmen die 

Zunahme an technologischen Kommunikationsmöglichkeiten zunutze machen 

sollte, indem es mittels maximalen Medieneinsatzes eine größtmögliche Menge 

an Informationen im Unternehmen kreisen lässt, damit „alle alles erfahren und 

wissen”. Im Gegenteil muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass gerade 

aufgrund des zunehmenden ´information overload` bei den unternehmerischen 

Entscheidungsträgern ein ´information underload` besteht. Trotz informationel-

ler Überladung fehlen die „richtigen”, von den einzelnen benötigten Informatio-

nen. Es kommt also zu einem offensichtlichen Mangel im Überfluss. Um dies zu 

verhindern, sollte eine möglichst zweckgerichtete Verdichtung und Selektion der 

Informationen erfolgen, der abgesehen von Kostenaspekten in erster Linie auch 

Kriterien des Verwendungsnutzens zugrundeliegen.82  

So sollte „ein Weg von der unkoordinierten, rein zufälligen Kommunika-

tion, hin zu einer gezielten Kommunikation mit hoher Führungsverantwortung 

und mit Professionalität in der Durchführung”83 gesucht werden, wie auch 

KLÖFER in seiner Studie fordert. Daraus ergeben sich wesentliche Forderungen 

an ein Konzept der Internen Kommunikation, welches den Spagat schafft zwi-

schen der Befriedigung des Anspruchs auf mehr Information und Kommunika-

tion im Unternehmen und der Vermeidung unnötiger Kommunikation, die mehr 

Verwirrung stiftet, als dass sie dem Unternehmen dienlich ist. Es ist von kurz-

fristigen Maßnahmen abzusehen, denen die Gesamtsicht auf das Unternehmen 

und seine Vorgänge fehlt; stattdessen ist eine systematische und langfristige 

Planung der Kommunikationsaktivitäten vonnöten. Zur bedarfsgerechten Kom-

munikation empfiehlt sich ein vier-schrittiges Verfahren, welches im Folgenden 

erläutert wird.84  
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6.1 Analyse der Ausgangssituation 

Bevor die Umsetzung einer sinnvollen Internen Kommunikation erfolgen 

kann, muss zunächst die vorhandene Kommunikation im Unternehmen analy-

siert werden und die Rahmenbedingungen müssen geklärt werden, um mögli-

che Kommunikationsprobleme auszumachen. Es wird nicht nur ein Überblick 

über die Kommunikations- und Informationsbedürfnisse sämtlicher Mitarbeiter, 

deren bisheriges Kommunikationsverhalten und der jeweiligen Richtung der 

Kommunikation benötigt, sondern zusätzlich müssen Kommunikationsfähigkeit 

der Belegschaft, aufgetretene Kommunikationsprobleme, der Institutionalisie-

rungsgrad der Internen Kommunikation, der Grad der informellen Kommunikati-

on und die vorhandenen internen Kommunikationsinstrumente geklärt werden. 

Des weiteren hat eine Befragung der Beteiligten zu Qualität der Internen Kom-

munikation zu erfolgen, um daraus Defizite abzuleiten, die Basis für eine ge-

naue Aufgabenstellung für die Interne Kommunikation sein können.85  

 

6.2 Zielfestlegung und Lösungsstrategie 

Im Anschluss an die Analyse der Ausgangssituation wird der zu errei-

chende Zielzustand festgelegt. Ziel könnte es beispielsweise sein, innerhalb 

des kommenden Jahres allen Mitarbeitern Internetzugang zu verschaffen. Des 

weiteren muss eine Strategie festgelegt werden, mit deren Hilfe das Ziel er-

reicht werden soll. Alle Maßnahmen können dadurch koordiniert und auf das-

selbe Ziel ausgerichtet werden.86 Ist das Ziel die Einrichtung eines Internetzu-

gangs für sämtliche Mitarbeiter innerhalb eines Jahres, so kann man sich z.B. 

dazu entschließen, ¾ aller Mitarbeiter schon im ersten Halbjahr den Zugang zu 

ermöglichen, dem anderen Viertel dagegen erst am Jahresende.   

Es ist zu berücksichtigen, dass jede Mitarbeitergruppe ein spezifisches 

Informationsbedürfnis besitzt. Die Zielformulierung muss demnach auch Aussa-

gen über die anzusprechenden Bezugsgruppen enthalten. Die grundlegenden 

Kommunikationsinhalte geben z.B. an, welche Bezugsgruppe welche Informati-

onen erhalten soll. Neben der Bezugsgruppe müssen auch die Kommunika-

tionsmaßnahmen festgelegt werden. Durch sie werden die Kanäle für die 

Kommunikationsinhalte bestimmt (z.B. Mitarbeiterzeitschrift, persönliches Ge-
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spräch o.ä.). Wichtige Aspekte, die ebenfalls im Rahmen von Zielfestlegung 

und Lösungsstrategie geklärt werden müssen, sind der exakte Zeitplan der vor-

zunehmenden Aktivitäten, der besonders auf Aufnahmefähigkeit, -bedürfnis und  

-bereitschaft der Zielgruppen abgestimmt sein muss als auch der zur Verfügung 

stehende Etat.87  

 

6.3 Umsetzung             

Im dritten Schritt wird nun die Feinarbeit vollzogen. Die zuvor eher noch 

grob festgelegten Ziele und Strategien werden an dieser Stelle stringent in effi-

ziente und adäquate Instrumente umgesetzt. Hier liegt der Erfolg in der sinnvol-

len und taktisch aufeinander abgestimmten Mischung der Fülle aller zur Verfü-

gung stehenden Medien.88 Ein betriebsinternes Thema kann z.B. zur besonders 

intensiven Verbreitung mittels mehrerer Medien parallel bekannt gegeben wer-

den. Aber nicht nur die internen Medien und deren Inhalte müssen aufeinander 

abgestimmt werden. Vielmehr hat eine Integration aller Kommunika-

tionsmaßnahmen, sowohl im Rahmen der internen als auch im Rahmen der 

externen Medien, zu erfolgen.89 Nur eine optimale Integration aller internen und 

externen Kommunikationsmaßnahmen kann ´Kommunikation aus einem Guß`, 

die ein kohärentes Erscheinungsbild des Unternehmens erzeugt, ermöglichen. 

Durch aufeinander abgestimmte Kommunikation erhält sich das Unternehmen 

sowohl das Vertrauen der eigenen Mitarbeiter als internen Kunden als auch der 

externen Öffentlichkeit, wohingegen widersprüchliche Aussagen negative 

Imageauswirkungen haben würden.90  

 

6.4 Erfolgsbewertung 

Um zu ermitteln, ob die Interne Kommunikation das angestrebte Ziel er-

reicht hat, sind Erfolgskontrollen durchzuführen, die sowohl während als auch 

im Anschluss an die Umsetzung erfolgen können. Permanente Kontrollen, so-

genannte formative Evaluationen, ermöglichen die frühzeitige Aufdeckung von 

Schwachstellen und das rechtzeitige Eingreifen. So kann z.B. durch Rundrufe 

bei den Mitarbeitern überprüft werden, ob der Chef, wie geplant, tatsächlich in-
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formiert hat oder ob die Unternehmensleitung erneut zur Information der Mitar-

beiter aufgefordert werden muss.91  

Zur Erfolgskontrolle im Anschluss an die Durchführung, hierbei handelt 

es sich um summative Evaluationen, bietet sich die Mitarbeiterbefragung an, die 

nicht nur zur Erfolgskontrolle, sondern auch - wie z.B. bei Bertelsmann regel-

mäßig praktiziert - als Diagnoseinstrument eingesetzt werden kann. Auf diese 

Weise kann die Unternehmenskultur und die Zufriedenheit der Mitarbeiter re-

gelmäßig überprüft werden. Sie fördert überdies die Mitsprache und Beteiligung 

der Mitarbeiter und lässt Weiterentwicklungsbedarf erkennen.92 Durch Mitarbei-

terbefragungen können Erkenntnisse über Erwartungen und Bedürfnisse der 

Mitarbeiter insbesondere bezüglich der Qualität der Internen Kommunikation 

und Hinweise zu betrieblichen Stärken und Schwächen gewonnen werden.93 

Aus den Antworten der Belegschaft geht hervor, welche der angestrebten und 

im Vorfeld festgelegten Ziele erreicht, welche verfehlt worden sind und welche 

man in Zukunft anstreben sollte. Mitarbeiterbefragungen tragen dazu bei, dass 

Fehlentscheidungen verringert und Ressourcen in die tatsächlichen Kommuni-

kationsprobleme mit Bezugsgruppen investiert werden.94     

Eine weitere Möglichkeit zur Erfolgskontrolle und gesamten systemati-

schen Planung ist die Anwendung einer Checkliste. Mit ihrer Hilfe kann sowohl 

der IST-Zustand analysiert werden als auch die Planung der vorzunehmenden 

Maßnahmen, die Protokollierung der Umsetzung und die abschließende Kon-

trolle erleichtert werden.95 Auch können die Auswirkungen der Internen Kom-

munikation am Betriebsergebnis festgemacht werden, an eingehenden Leser-

briefen (wie z.B. Beschwerden, Lob) oder an Mitarbeitergesprächen.96  
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7. Schwachstellen Interner Kommunikation in der Praxis 

Nachdem theoretisch geschildert wurde, warum sich Interne Kommunika-

tion als ein immer wichtigeres Erfolgskriterium von Unternehmen darstellt und 

nach welchen Richtlinien und mittels welcher Strategie sie erfolgen sollte, wer-

den nun die Schwachstellen Interner Kommunikation in der Praxis erläutert. Es 

soll verdeutlicht werden, inwieweit die zuvor als notwendig herausgestellten 

´Bausteine` Interner Kommunikation in der Praxis überhaupt Berücksichtigung 

finden, welche Mängel und Probleme sich beim Einsatz Interner Kommunikation 

ergeben und wie diese behoben werden können. 

 

7.1 Einstellung der Führungskräfte gegenüber Interner Kommunikation  

Eine im Jahr 1999 durchgeführte Befragung von PR-Managern aus sech- 

zig Unternehmen hat ergeben, daß beinahe ¾ der Befragten den Stellenwert 

von Interner Kommunikation in ihrem Unternehmen hoch (52,5%) oder sehr 

hoch (22%) bewerten, wobei über 80% im Laufe der jüngsten Vergangenheit 

sogar einen deutlichen Bedeutungszuwachs sehen. Nach Aussage der Kom-

munikationsleiter entwickelte sich die Interne Kommunikation zusehends von 

einer vormals als „Hofberichterstattung belächelten innerbetrieblichen Öffent-

lichkeitsarbeit”97 zu einem strategischen Managementinstrument. Kritisch zu 

vermerken ist allerdings, dass die Kommunikation zwar meist als strategisches 

und personalpolitisches Instrument erkannt, ihre betriebswirtschaftliche Rele-

vanz jedoch unterschätzt wird (23%). Führungskräfte unterschätzen die Bedeu-

tung Interner Kommunikation oftmals und bewerten sie lediglich als Kostenfak-

tor, übersehen jedoch, dass sie gerade die Funktion hat, die Zusammenarbeit 

im Unternehmen effizienter zu gestalten und dadurch Kosten zu sparen.98 

Bezeichnend ist auch die Tatsache, dass nur 23% der Unternehmen 

über eine festgelegte Kommunikationsstrategie verfügen. Zwar geben in einer 

Studie 83% der befragten Unternehmen an, ihre langfristige Kommunikations-

strategie sei auf die Geschäftsstrategie abgestimmt, aber in nur 23% dieser Fäl-

le sind sämtliche relevante Abteilungen (Human Relations, Marketing, Konzern-

entwicklung) an der Abstimmung beteiligt.99 Das zeugt davon, dass sich das 
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Bewusstsein, dass Interne Kommunikation auf der Basis bestimmter Strategien 

geplant und umgesetzt werden sollte, die mit der Geschäftsleitung abgestimmt 

sind, noch nicht genügend durchgesetzt hat. Unternehmen müssen künftig er-

kennen lernen, dass die Verzahnung von Interner Kommunikation und oberen 

Managementebenen sowie das Vorhandensein langfristiger und abgestimmter 

Strategien unerlässliche Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg sind.      

Häufig erkennen Führungskräfte erst dann die Bedeutung der Internen 

Kommunikation und setzen sie als Programm ein, wenn das Unternehmen be-

reits in Schwierigkeiten steckt; übersehen wird dabei aber, dass Interne Kom-

munikation aus vollkommener Überzeugung langfristig eingesetzt werden muss 

und keinesfalls nur als Notfallprogramm in Krisensituationen gelten darf.100 

Dass die Führungskräfte auch die Mitarbeiter in noch nicht ausreichen-

dem Maße als Erfolgspotenzial in Unternehmensplanungen berücksichtigen 

und dementsprechend wenig auf die Mitarbeiterbedürfnisse abgestimmte 

Kommunikation einsetzen, zeigt auch der Widerspruch eines Studienergebnis-

ses, welches ergibt, dass zwar 85% der Führungskräfte den Mitarbeiter als 

Imageträger des Unternehmen betrachten, in Konfliktsituationen aber in 60% 

der Fälle nicht auf ihn als Multiplikator zurückgegriffen wird. Dies lässt erken-

nen, dass man dem Mitarbeiter nur bis zu einem bestimmten Punkt als „Bot-

schafter des Unternehmens”101 vertraut oder aber das hier vorhandene, unge-

nutzte Potenzial, nicht entdeckt.102       

Aus Untersuchungen, die sich mit der Analyse der Schwachstellen Inter-

ner Kommunikation beschäftigen, geht hervor, dass oftmals die Führungskräfte 

als „Kommunikationskiller“103 agieren. Die Führungskraft übernimmt heute im-

mer noch zu häufig die Rolle des autoritären ´Alleinherrschers`, der seinen Mit-

arbeitern nur jene Informationen übermittelt, die diese zur Arbeitserfüllung un-

bedingt brauchen. Der kooperative Führungsstil, Voraussetzung für ein optima-

les internes Kommunikationsmanagement, wird demnach in Unternehmen noch 

viel zu selten praktiziert und Wissen viel zu oft als Machtmittel gehortet, anstatt 

es anderen zur Verfügung zu stellen.104 
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Diese mangelnde Informationsbereitschaft der Führungskräfte105 steht 

dem angesichts der momentanen Marktbedingungen und Unternehmensverän-

derungen notwendigen kooperativen Führungsstil im Wege. Künftig muss die 

Autorität des Vorgesetzten durch die Hierarchie zu Gunsten einer Autorität auf-

grund der fachlichen und persönlichen Kompetenz zurückgehen. Dies setzt in 

den Unternehmen, in denen dies noch nicht erfolgt ist, ein Umdenken der Füh-

rungskräfte voraus und die Einsicht, dass offene Kommunikation nicht gleichzei-

tig den Verlust von Führung bedeutet.106 

Auch eine Studie zur Unternehmenskultur hat ergeben, dass deutsche 

Unternehmer vielfach noch zu autoritär sind. Die Führungskräfte müssten, so 

das Ergebnis der Studie, verstärkt begreifen, dass die Konkurrenzfähigkeit auf 

dem Weltmarkt gerade von der Einbeziehung der Mitarbeiter in unternehmeri-

sche Belange abhängt. Nur wenn Mitwirkung, Mitbeteiligung und Selbstverwirk-

lichung Teil der Unternehmenskultur werden - was einen kooperativen Füh-

rungsstil der oberen Unternehmensebenen voraussetzt - kann das Unterneh-

men erfolgreich sein und Krisen besser meistern.107 

 

7.2 Beurteilung der Internen Kommunikation durch Mitarbeiter 

Wenn auch die meisten Mitarbeiter generell mit der bisherigen Informa-

tion und Kommunikation in ihrem Betrieb zufrieden sind, so liegt die durch-

schnittliche Bewertung Interner Kommunikation durch die Unternehmensmitar-

beiter längst nicht im optimalen Bereich (sehr gut), sondern exakt zwischen be-

friedigend und gut.108 Studien zufolge erklingt vor allem ein stärkerer Wunsch 

nach aktuelleren Informationen und einer stärkeren Einbeziehung der Mitarbei-

ter in Veränderungsprozesse. Auch mit den Themen und der Ausführlichkeit der 

Informationen zeigt sich nur eine Minderheit zufrieden. Gefordert werden mehr 

Informationen, die nicht nur allein den eigenen Arbeitsbereich betreffen, son-

dern das gesamte Unternehmen, seinen Aufbau und seine Entwicklung. Es ist 

demzufolge bislang nicht genügend auf die Informations- und Kommunikations-

bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen worden. Fraglich ist, ob die Führungs-

kräfte bislang überhaupt hinreichend Kenntnis darüber hatten, um welche Be-
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dürfnisse es sich dabei handelt, da gerade das in diesem Zusammenhang so 

aufschlussreiche Mittel der Mitarbeiterbefragung bislang fast gar nicht bzw. äu-

ßerst selten eingesetzt wurde. Folglich stellt sich in Zukunft an die Führungs-

kräfte die Herausforderung, sich vermehrt mit den Mitarbeitern zu befassen und 

intensiver und bedarfsgerechter als bislang auf deren Bedürfnisse einzugehen.  

Aufschlussreich ist auch der Vergleich der Zufriedenheit unterschiedli-

cher Bezugsgruppen: Während die unteren Entgeltgruppen am unzufriedensten 

mit der Internen Kommunikation sind, zeigen sich die Führungskräfte im allge-

meinen sehr zufrieden. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass künftig ver-

mehrt ein Schwerpunkt auf optimale Information von und Kommunikation mit 

den ´unteren` Mitarbeitergruppen gelegt werden muss, um das Kommunika-   

tionsbedürfnis sämtlicher Mitarbeiter möglichst optimal zu befriedigen.109 

 

7.3 Finanzielle Investitionen für Interne Kommunikation        

Dass die Bedeutung Interner Kommunikation für den Unternehmenser-

folg in vielen Unternehmen zu niedrig eingeschätzt wird, geht auch aus Studien 

hervor, die den Anteil verschiedener Kommunikationsinstrumente am gesamten 

Kommunikationsbudget ausweisen. Während 39% des Kommunikationsbud-

gets in die klassische Werbung fließen, werden durchschnittlich nur 3,4% in die 

Mitarbeiterkommunikation investiert.110 Millionen von Mark werden für die Um-

setzung von Konzepten des ´Corporate Design` und der ´Corporate Identity`, für 

Kundenzeitschriften, Prospekte, Messen, Sponsoring etc. aufgewendet. Da die 

Unternehmen erkannt haben, wie wichtig der Dialog des Unternehmens nach 

außen ist, werden bei der „Externen Kommunikation” weder Kosten noch Mü-

hen gescheut. Dass aber nicht nur der Dialog mit Gruppen der externen Öffent-

lichkeit erfolgswirksam ist, sondern besonders die Mitarbeiter als das wertvolls-

te Kapital gelten und als solches gehandelt werden müssen, bleibt häufig unbe-

achtet. Demzufolge müssen Unternehmen künftig lernen, ihre Investi-

tionsprioritäten umzustrukturieren und erheblich mehr Investitionen für den Dia-

log nach innen aufzubringen, um das Potenzial der Internen Kommunikation 

vollkommen auszuschöpfen und die Mitarbeiter, deren Zufriedenstellung Basis 
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des Erfolgs ist, als ´Interne Kunden` zu betrachten.111 Der geltende Grundsatz, 

dass nur das Unternehmen Öffentlichkeit und Medien überzeugen kann, wel-

ches auch die eigenen Mitarbeiter zu überzeugen weiss, lässt erkennen, dass 

Investitionen in die Interne Kommunikation mindestens genauso wichtig sind 

wie die Ausgaben für externe Kommunikation. Hier ist noch ein erheblicher un-

ternehmerischer Umdenkungsprozess von Nöten.112 

 

7.4 Mangel an professioneller, strategischer Gestaltung Interner Kommu-

nikation  

Einer der häufigsten Fehler Interner Kommunikation ist, dass sie oftmals 

„einfach so geschieht”, ohne eine vorhergehende systematische Planung.113 

Kommunikationsmaßnahmen werden häufig umgesetzt, ohne zuvor die Rah-

menbedingungen zu klären, vorherrschende Kommunikationsprobleme auszu-

machen, die Informations- und Kommunikationsbedürfnisse sämtlicher Mitarbei-

ter in die Planungen mit einzubeziehen und vorhandene Kommunikationsin-

strumente auf ihre Leistungsfähigkeit in bestimmten Situationen zu untersu-

chen, um daraus Defizite ableiten zu können, die die Basis für eine exakte Auf-

gabenstellung für zukünftige Interne Kommunikation sein können. Auch sind in 

nur 47,9% aller im Rahmen einer KLÖFER-Studie befragten Unternehmen 

Passagen zur Mitarbeiterkommunikation in den Unternehmensgrundsätzen ver-

ankert.114 Dies deutet darauf hin, dass in den meisten Unternehmen gar nicht 

verbindlich die kommunikativen Pflichten und Rechte aller Beteiligten geklärt 

sind.  

Unberücksichtigt bleibt auch in 65% der Fälle die Frage, wie die Loyalität 

und Identifikation der Mitarbeiter mit neuen Arbeitsformen und Kommunika-

tionsmitteln gesichert werden kann. Viel zu selten überprüfen Unternehmen bis-

lang zudem die Akzeptanz und den Nutzen ihrer Internen Kommunikation. Un-

tersuchungen ergaben, daß 30% der Unternehmen erst jeweils ein- oder zwei-

mal Untersuchungen, wie z.B. Mitarbeiterbefragungen, dazu durchführten.115 

Die Erfolgskontrolle erweist sich somit in der Theorie als überaus notwendiges 

Instrument in jedem strategischen Kommunikationsprozess, während in der 
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Praxis bislang jedoch nur in sehr unzureichender Weise Qualitätsüberprüfungen 

der Mitarbeiterkommunikation stattfinden.116  

Ein weiteres Untersuchungsergebnis verdeutlicht, dass allgemein eine 

noch professionellere Kommunikationsarbeit zu erfolgen hat, als sie derzeit in 

den meisten Unternehmen vorzufinden ist. ARMBRECHT stellt fest, dass aktives 

Kommunikationsverhalten in Organisationen generell unterrepräsentiert ist und 

sich vor allem auf die Mitarbeiter höherer Qualifikationen konzentriert, wobei 

das passive Kommunikationsverhalten mit abnehmender Hierarchiestufe zu-

nimmt.117 Dies entspricht dem Ergebnis einer von HERBST angeführten Studie, 

die, wie bereits erwähnt, die unteren Entgeltgruppen, die mutmaßlich eher am 

unteren Ende der Unternehmenshierarchie angesiedelt sind, meist als die mit 

der Internen Kommunikation unzufriedenste Gruppe ausweist.118 Es ist also 

zukünftig eine professionellere Kommunikationsarbeit notwendig, die auch vor 

allem die unteren Mitarbeiterebenen in umfassenden Maße in die Interne Kom-

munikation einbindet.119 Fraglich ist jedoch, ob an dieser Stelle nicht auch eine 

Kritik am Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter auszusprechen ist. Nach-

weislich wollen Mitarbeiter nicht selbst aktiv werden, sondern möchten Informa-

tionen angeboten bekommen.120 Dies ist natürlich einerseits als Aufruf an die 

Führungskräfte, die dadurch eine große Kommunikationsverantwortung über-

tragen bekommen, zu verstehen, den Mitarbeitern kompetent und umfassend 

Informationen anzubieten. Andererseits jedoch übernehmen auch die Mitarbei-

ter, wie bereits dargelegt, eine verantwortungsvolle Kommunikationsaufgabe. 

Wenn sie ihre kommunikative Hol- und Bringschuld nicht erfüllen, sich weder 

fehlende Informationen eigenständig beschaffen noch Informationen an andere 

weitergeben, kann das Funktionieren einer hierarchiefreien Kommunikation un-

ter Einbeziehung aller Beteiligten nicht sichergestellt werden. Es kann also nicht 

nur an die Führungskräfte die Aufforderung nach professionellerer Kommunika-

tion gerichtet werden, sondern auch die Mitarbeiter müssen in Zukunft verstärkt 

zur Eigeninitiative motiviert werden. 
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8. Fazit 
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Die vorangehenden Ausführungen haben verdeutlicht, dass Interne 

Kommunikation einen erheblichen Erfolgsfaktor in jedem Unternehmen darstellt 

und dass gerade im Zuge der heutigen technologischen, marktwirtschaftlichen 

und unternehmerischen Entwicklungen der Internen Kommunikation eine immer 

ausschlaggebendere Rolle zukommt. Des weiteren ist klar geworden, dass In-

terne Kommunikation keineswegs „einfach so passieren“ darf, sondern syste-

matisch unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren zu erfolgen hat.  

Der Vergleich von Theorie und Praxis jedoch bestätigt, dass mit der In-

ternen Kommunikation in Unternehmen heute noch häufig nicht kompetent und 

verantwortungsbewusst umgegangen wird und dass in diesem Bereich noch ein 

enormer Entwicklungsbedarf besteht.121 Die Studienergebnisse haben gezeigt, 

dass sich die meisten Unternehmen entweder der enormen Bedeutung Interner 

Kommunikation nicht bewusst sind, oder aber, dass sie der Internen Kommuni-

kation zwar eine große Bedeutung zusprechen, ihren Umgang mit Interner 

Kommunikation jedoch nicht dementsprechend ändern. BRUHN verdeutlicht die 

Vernachlässigung der Internen Kommunikation gegenüber dem weit vorange-

schrittenen Entwicklungsstand der Externen Kommunikation besonders deut-

lich, indem er sagt, dass die real zu beobachtende Mitarbeiterkommunikation in 

vielen Unternehmen den Entwicklungsstand der Externen Marktkommunikation 

der fünfziger Jahre habe.122  

Um dieses Entwicklungsdefizit zu überwinden, müssen die Prioritäten im 

Unternehmen zukünftig anders gesetzt werden. Besonders wichtig ist, dass der 

Mitarbeiter als ´Interner Kunde` verstanden wird und umfassend in das Kom-

munikations- und Betriebsgeschehen mit einbezogen und als emanzipierter 

Mitarbeiter kooperativ in zu treffende Entscheidungen etc. eingebunden wird. 

Des weiteren muss eine Professionalisierung der Mitarbeiterkommunikation 

erreicht werden. Dem Stellenwert der Internen Kommunikation entsprechend 

müssen Stellen und Verantwortlichkeiten mit entsprechenden Budgets geschaf-

fen werden, die sich um eine systematische Umsetzung und die Sicherstellung 

eines hohen Qualitätsstandards bemühen. Um das Engagement der Mitarbeiter 

zu erhalten und sie zu aktivem Kommunikationsverhalten zu motivieren, muss 

das Unternehmen, so BRUHN, „in den Kommunikationswettbewerb um die geis-
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tige Aktivität der Mitarbeiter eintreten“.123 Darüber hinaus muss aktueller und 

vermehrt auch über Problembereiche kommuniziert werden, um die Erwartun-

gen der Mitarbeiter an die Interne Kommunikation zu erfüllen. Aufgabe der Füh-

rungskräfte muss es vor allem sein, die Rahmenbedingungen für eine effiziente 

Mitarbeiterkommunikation zu schaffen. Kommunikationsgrundsätze müssen 

geschaffen und vor allem gelebt werden und der autoritäre Führungsstil hat 

dem kooperativen Einbeziehen der Mitarbeiter und einem intensiven hierarchie-

übergreifenden Kommunikationsfluss zu weichen.124 Es wird eine kommunikati-

onsstarke Führung benötigt, die glaubwürdig ist, die Mitarbeiter in den Kommu-

nikationsprozess einbindet und auf deren Bedürfnisse eingeht. Die Durchset-

zung eines Bewusstseins für die erhebliche Bedeutung Interner Kommunikation 

hat somit insbesondere bei den Führungskräften, den Vorbildern und Verant-

wortungsträgern unternehmensinterner Kommunikation, anzusetzen. Es bietet 

sich beispielsweise der Einsatz von Schulungen und Trainings (nicht nur) für 

Führungskräfte an, um so Grundlagen (Kommunikation und Teambildung), 

Theorie (Planung, Gestaltung und Sensibilisierung) und Praxis (Führungsver-

halten, Gesprächsführung, Präsentationstechnik etc.) Interner Kommunikation 

zu vermitteln.125 Es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, dass die Investition 

in die Fortbildung im Bereich Interner Kommunikation nicht als Kostenfaktor 

gesehen werden darf, sondern sich im nachhinein um ein Vielfaches rentiert.  

Wie die zunehmende Informationsüberflutung durch eine immer größere 

Anzahl potenzieller, medialer Kommunikationsmöglichkeiten zeigt, ist überdies 

ein langfristiges Kommunikationskonzept von Nöten, dass sich verstärkt gegen 

eine zunehmende Informationsüberflutung und für eine koordinierte Unterneh-

menskommunikation, für bedarfsgerechte und gut aufbereitete Informationen 

einsetzt.126 Trotz der Zunahme an elektronischen Kommunikationsmedien muss 

das persönliche Gespräch stets höchste Priorität behalten. Dieser Aspekt hat in 

das Kommunikationskonzept mit einzufließen und muß wesentlich bei der Pla-

nung aller Kommunikationsmaßnahmen berücksichtigt werden. Während die 

schriftliche Kommunikation kaum an Stellenwert einbüßen und die elektroni-

schen Formen sich gerade aufgrund der durch sie ermöglichten aktuellen Ver-

fügbarkeit und den schnellen Zugriff an Bedeutung gewinnen werden, muss die 
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mündliche Kommunikation künftig gestärkt werden.127 Inhaltlich ist, den Mitar-

beiterbefragungen nach zu urteilen, das Bedürfnis nach Information und Kom-

munikation über die wirtschaftliche Lage und der Wunsch, die einzelnen Unter-

nehmensbereiche transparent zu machen, bislang in nicht ausreichender Weise 

berücksichtigt worden, so dass Inhalte wie diese in Zukunft verstärkt kommuni-

ziert werden müssen, um den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu werden. 

Fazit ist, dass unternehmerische Erfolge nur mit beteiligten, zielgerichte-

ten, gut informierten und dadurch motivierten Mitarbeitern erzielt werden kön-

nen. Und damit die Mitarbeiterkommunikation in der Verantwortung von Kom-

munikationsfachleuten und Führungskräften einen entscheidenden Beitrag dazu 

leisten kann, muss in der Entwicklung strategischer Interner Kommunikation 

noch viel Überzeugungs- und Umsetzungsarbeit geleistet werden.128  
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