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Vorwort
Kommunikation ist in der Wirtschaft allgegenwärtig. Kampagnen vermitteln strategische
Ziele und Leistungen. Kreative Inszenierungen bewerben Produkte und Innovationen.
Dialoge mit Investoren, Kunden, Mitarbeitern, Politik und Medien dienen zum Meinungsaustausch. Sie ermöglichen es, Erfolge zu verdeutlichen und Rückschläge zu erklären.
Das alles ist kein Selbstzweck. Unternehmenskommunikation dient der Positionierung
und Legitimation wirtschaftlichen Handelns in der Mediengesellschaft. Hinter all dem
stehen Menschen, die Verantwortung tragen für strategische Kommunikation und deren
Management – von der systematischen Beobachtung der öffentlichen Meinung und der
Unterstützung von Vorständen bei deren Kommunikation bis hin zur Gestaltung von Publikationen, Internetangeboten und Veranstaltungen sowie der klassischen Zusammenarbeit
mit Journalisten und anderen Multiplikatoren.
Bislang wissen wir jedoch erstaunlich wenig über diese Macher der Unternehmenskommunikation. Gemeint sind damit nicht Pressesprecher oder Online-Redakteure, sondern
diejenigen, die auf der obersten Führungsebene als Chief Communication Officers (CCOs)
für die interne und externe Kommunikation globaler Konzerne verantwortlich sind. Sie
sind im Allgemeinen direkt an die Vorstandsvorsitzenden oder Geschäftsführer gekoppelt,
verantworten Etats in Millionenhöhe und steuern bis zu mehrere hundert Mitarbeiter in
Kommunikationsabteilungen und Agenturen. Ihre Entscheidungen und Handlungen beeinflussen das Bild globaler Konzerne. Ihre Erfahrungen und Visionen prägen die Entwicklung
einer Funktion, die aufgrund des globalen Wettbewerbs und der wachsenden Anforderungen an gesellschaftliche Verantwortung täglich weiter an Bedeutung gewinnt. Und ihre
Führungskraft entscheidet letztlich darüber, ob und wie strategische Kommunikation
einen Beitrag zur Wertschöpfung leistet.
Die vorliegende Publikation schließt diese Lücke. Das Buch porträtiert 40 Macher im
schnell wachsenden Feld der Unternehmenskommunikation, das klassische Kommunikationsberufe wie den Journalismus zahlenmäßig längst überrundet hat und inhaltlich
mehr Managementkompetenzen und Branchenkenntnisse verlangt, als dies bei vielen
Betriebswirten und Ingenieuren der Fall ist. 20 Leiterinnen und Leiter Unternehmenskommunikation berichten in Interviews über ihre Erfolgsfaktoren und Führungsprinzipien.
Darüber hinaus erklären 20 Protagonisten der künftigen Führungsebene aus den gleichen

Unternehmen ihre Sicht der Dinge. Auf diese Weise ergibt sich ein facettenreiches Bild
der Praxis, ihrer Entwicklung und ihrer Zukunft. Schwerpunkte der Aussagen werden in
ergänzenden Kapiteln inhaltsanalytisch verdichtet und zusammengefasst. Abschließend
werden einige Folgerungen für die Zusammenarbeit zwischen CCOs und Kommunikatoren
formuliert und Ansatzpunkte für die systematische Entwicklung des Nachwuchses im
Kommunikationsmanagement skizziert.
Entstanden ist die vorliegende Publikation im Rahmen eines angewandten Forschungs
projekts am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig.
Unser Dank gilt allen Gesprächspartnern, die sich spontan zur Mitwirkung bereit erklärt
haben und letztlich für den größten Teil der Texte verantwortlich zeichnen. Ermöglicht
haben dies die studentischen Projektmitarbeiter und Interviewer Julia Pape, Benedikt
Fischer, Antonia Hess, Carmen Nasalean, Svenja Reinecke und Isabel Reinhardt. Neben
der Interviewführung, Transkription und Auswertung haben sie auch große Teile des Projektmanagements übernommen. Christof E. Ehrhart hat das Projekt begleitet und in der
Konzeptionsphase wertvolle Hinweise gegeben. Umsetzungspartner war die Agentur zwonull
media aus Leipzig, die neben der Konzeption und Realisierung des Gesamtlayouts auch
für die Illustrationen verantwortlich war. Ein besonderer Dank gilt hier Claudia Roitzsch.
Ermöglicht wurden das Projekt und die Drucklegung durch die Akademische Gesellschaft für
Unternehmensführung & Kommunikation, eine unternehmens- und hochschulübergreifende
Initiative zur Förderung von Forschung und Wissenstransfer zur Unternehmenskommunikation. Dafür bedanken wir uns bei allen Unterstützern der Initiative.
Wir hoffen, dass die Gespräche und Analysen allen interessierten Leserinnen und Lesern
einen tieferen Einblick in die Vielschichtigkeit des Kommunikationsmanagements in Deutschland geben. Wer mit Kommunikatoren im eigenen Unternehmen zusammenarbeitet, sich
für das Berufsfeld interessiert oder einfach nur hinter die Kulissen eines spannenden
Bereichs der heutigen Wirtschaft und Mediengesellschaft blicken will, ist herzlich zur
Lektüre eingeladen.

Leipzig, Mai 2014

Ansgar Zerfaß & Juliane Kiesenbauer
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Die Köpfe hinter den Kampagnen –
Unternehmenskommunikation und
ihre Macher
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Strategisches Kommunikationsmanagement ist eine Profession, die in den
letzten Jahrzehnten eine kontinuierliche Ausdifferenzierung, Expansion und
Aufwertung erfahren hat. Prägend waren und sind dabei die Kommunikationschefinnen und -chefs der ersten Adressen in der Wirtschaft. Mit Namen
wie Arthur W. Page (AT&T) in den USA oder Carl Hundhausen (Krupp) und
Albert Oeckl (BASF) in Deutschland verbindet man bis heute wichtige Institutionalisierungsschritte der Public Relations (PR) im 20. Jahrhundert. Die
heutigen Köpfe der Unternehmenskommunikation sind in der Öffentlichkeit
weniger bekannt, obwohl ihr Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg und die
gesellschaftliche Akzeptanz von Unternehmen deutlich höher ist als in den
Zeiten der genannten Pioniere. Die Kommunikationschefinnen und -chefs
bzw. Chief Communication Officers (CCOs) der ersten Adressen in der Wirtschaft gestalten die aktuelle Berufspraxis. Ihr Verständnis von strategischer
Kommunikation ist entscheidend für die Wahrnehmung von Vorständen und
Geschäftsführern, internen Business-Partnern und anderen Stakeholdern.
Darüber hinaus sind sie Vorbilder für Mitarbeiter und Nachwuchskräfte in
Kommunikationsabteilungen. Die Bedeutung von Führungspersönlichkeiten
für die Entwicklung von Berufsfeldern ist in der Leadership-Forschung allgemein bekannt; sie wird mit Blick auf die Unternehmenskommunikation
jedoch erst seit kurzem untersucht (Berger & Meng, 2014).

Bedeutungszuwachs der
U nternehmenskommunikation
Das heute von CCOs verantwortete Spektrum
der Unternehmenskommunikation umfasst
längst mehr als PR und Mitarbeiterkommunikation. Reputationsmanagement, Branding,
CEO-Positionierung, Issues Monitoring, Legitimations- und Akzeptanzkommunikation,
sowie Public Affairs und Finanzkommunikation sind einige Handlungsfelder, die
dies verdeutlichen. In der rund um die Uhr
vernetzten Mediengesellschaft ist Kommunikation ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor für
Unternehmen und Organisationen aller Art.
Auf einer konzeptionellen Ebene wird die
Erweiterung der Perspektive deutlich, wenn
man Fragestellungen der klassischen PRForschung (Bentele et al., 2008; Hoffjann
& Huck, 2013; Röttger et al., 2014a) mit
alternativen Ansätzen der Corporate Communications (Argenti, 2013; Cornelissen, 2014;
Mast, 2013; Zerfaß, 2014; Zerfaß & Piwinger,
2014) und Organisationskommunikation (Zerfaß et al., 2013b) vergleicht. In empirischer
Hinsicht vermitteln Studien zu Praxis und
Herausforderungen des Kommunikations-

managements in Deutschland (Bentele et
al., 2012), Europa (Zerfass et al. 2013a,
2014c; EACD, 2013) und weltweit (Berger
& Meng, 2014) ein klares Bild: strategische
Kommunikation muss heute nachweisbar zur
Wertschöpfung von Unternehmen beitragen
(Pfannenberg & Zerfaß, 2010) und dabei
die Spielregeln von Corporate Governance
(Schwalbach & Schwerk, 2014) und Compliance (Wieland et al., 2010) berücksichtigen.
Eine begriffliche Präzisierung ist an dieser
Stelle unverzichtbar (Zerfaß, 2014). Als Unternehmenskommunikation bezeichnet man
im Allgemeinen alle gesteuerten Kommunikationsprozesse, mit denen ein Beitrag zur internen und externen Handlungskoordination
sowie Interessenklärung zwischen Unternehmen und ihren Stakeholdern geleistet wird.
Das umfasst die Vermittlung von Botschaften und die Beeinflussung der öffentlichen
Agenda ebenso wie das gezielte Zuhören
durch die Beobachtung der Meinungsbildung
und die Gestaltung von Stakeholderdialogen.
Man spricht von strategischer Kommunikation, wenn auf diese Weise übergeordnete
Organisationsziele unterstützt werden,
entweder durch die Unterstützung der lau-
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fenden Leistungserstellung des Unternehmens (Erfolg) oder durch die Schaffung und
Erhaltung immaterieller Werte (Erfolgspotenziale). Als Kommunikationsmanagement
bezeichnet man schließlich den Prozess
der Planung, Organisation und Kontrolle
der Unternehmenskommunik ation. Wie die
hierfür zuständige Kommunikationsfunktion
organisiert wird, ist organisationsspezifisch
zu entscheiden. Während dezentrale und
multipersonelle Ansätze der Vielfalt der
Stimmen und Beziehungen eher gerecht
werden (Christensen et al., 2008), legt die
Steuerungslogik großer Unternehmen eine
Verantwortungszuweisung an Kommunikationsabteilungen nahe, die direkt an den
Vorstand angekoppelt sind (Zerfaß et al.,
2014b).

(Zerfaß & Pleil, 2012) und die wachsende
Notwendigkeit, gesellschaftliche Verantwortung bzw. Corporate Responsibility immer
wieder neu auszugestalten und umzusetzen
(Raupp et al., 2011).

Das Spektrum der Aufgabenstellungen für
das Kommunikationsmanagement hat sich
durch die Globalisierung der Wirtschaft und
die Notwendigkeit eines internationalen und
interkulturellen Stakeholder-Managements
(Muzi Falconi et al., 2014) erweitert. Wichtige Treiber sind in diesem Zusammenhang
die Digitalisierung der Kommunikation im
Zeitalter von Internet und Social Media

Por träts der Macher

Vereinzelt trifft man auf neue und vielversprechende Leitbilder (z. B. Arthur W. Page
Society, 2007, 2012), die diese Herausforderungen abbilden, aber nicht als Beschreibungen der heutigen Unternehmenspraxis
zu verstehen sind. Die Institutionalisierung
des Kommunikationsmanagements ist in der
Breite weit weniger fortgeschritten, als dies
Lehrbücher und Selbstdarstellungen von Berufsverbänden vermuten lassen (Zerfaß &
Dühring, 2014).

Die Frage, wo das Kommunikationsmanagement in der Wirtschaft derzeit steht und
wie sich die Disziplin entwickeln wird,
kann auf verschiedene Weise untersucht
werden. In dem hier vorgestellten Projekt
wird ein bislang in Deutschland noch nicht
beschrittener Weg gewählt. Der Zugang zum

Feld erfolgt über prägende Persönlichkeiten – und zwar einerseits über Leiterinnen
und Leiter Unternehmenskommunikation in
globalen Konzernen und andererseits über
Protagonisten der nächsten Generation, also
Kommunikationsmanagerinnen und -manager in der Altersgruppe der heute 30- bis
40-Jährigen. In persönlichen Interviews
wird versucht, die Innensicht der Akteure
transparent zu machen.
In den USA hat die Harvard Business School
bereits vor längerer Zeit Vorstandsvorsitzende (CEOs) in persönlichen Interviews
porträtiert (Wetlaufer & Magretta, 2000).
In Deutschland wurde der Gedanke für die
Chefetagen aufgegriffen (Nolte & Heidtmann, 2009). Darüber hinaus wurden lesenswerte Dokumentationen über Medienmacher
in Journalismus (Pörksen, 2005) und Social
Media (Beyer & Rolke, 2013) sowie Professorinnen in der Kommunikationswissenschaft
(Riesmeyer & Huber, 2012) erstellt. In den
USA hat das Plank Center for Leadership in
Public Relations damit begonnen, in persönlichen Interviews und Videoporträts Profile von Top-Kommunikationsmanagern und
erfolgreichen jüngeren Kommunikatoren zu

dokumentieren (Berger, 2008; Plank Center,
2014). In Europa gibt es zwar verschiedene
Befragungen (Zerfaß et al., 2013d; Marshall
& Dedrijvere, 2014) und in Deutschland eine
aufschlussreiche Beobachtungsstudie über
das Handeln von Kommunikationsmanagern
(Nothhaft, 2011), aber bislang keine Porträts, die der Profession ein Gesicht geben
und als Orientierung dienen können.
An diesem Punkt setzt die vorliegende Interviewserie mit CCOs und Kommunikatoren
der nächsten Generation an. Die persönlichen Gespräche zeigen Einflussfaktoren und
Entwicklungspfade des Kommunikations
managements in Deutschland auf.

Vorgehensweise
Im Rahmen eines angewandten Forschungsprojekts an der Universität Leipzig wurden
40 qualitative Leitfadeninterviews durchgeführt. An der telefonischen Befragung
nahmen 20 Kommunikat ionschef innen
und -chefs sowie 20 von diesen benannte jüngere Kommunikatoren (mehrheitlich
in der Altersgruppe der 35-Jährigen, also
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der „Generation Y“) aus Kommunikationsabteilungen deutscher Unternehmen teil.
Zur Mitwirkung eingeladen wurden alle Unternehmen, die Förderer der Akademischen
Gesellschaft für Unternehmensführung &
Kommunikation sind. Zwei Drittel der Adressierten beteiligten sich innerhalb des
zeitlich befristeten Erhebungszeitraums von
Ende November 2013 bis Anfang Januar 2014.
Die Teilnehmerquote von 66,7 % bei einer
Vollerhebung belegt das große Interesse
der Unternehmen.
Für die Gespräche wurden zwei unterschiedliche Leitfäden entworfen, die einer übergreifenden forschungsleitenden Fragestellung
folgten: Wie prägen Kommunikationschefs
und Protagonisten der nächsten Generation
das Profil des Kommunikationsmanagements
im deutschsprachigen Raum und wie sehen
sie die Zukunft der Profession? Für beide
Gruppen wurden auf Grundlage vorliegender
Studienergebnisse verschiedene Aspekte abgeleitet, die diese Frage eingrenzten und
den Rahmen für die jeweiligen Gespräche
setzten. In den Interviews mit den CCOs
wurden folgende Kernthemen behandelt:
Welches Verständnis von Leadership ha-

ben Kommunikationschefinnen und -chefs
deutscher Großunternehmen und wie wurde
dieses geprägt? Welchen Beitrag leisten sie
für den Erfolg des Gesamtunternehmens?
Welche Aufgaben und Zukunftstrends des
Kommunikationsmanagements sehen sie?
Die Gespräche mit den jüngeren Kommunikatoren fokussierten auf folgende Fragestellungen: Welche Erwartungen haben die
Protagonisten der nächsten Generation in
Kommunikationsabteilungen an ihre berufliche Entwicklung und ihr Arbeitsumfeld?
Welche Faktoren haben bei ihrer Berufswahl
eine Rolle gespielt? Welche Aufgaben und
Zukunftstrends des Kommunikationsmanagements können sie benennen?
Die Fragen wurden in Leitfäden mit 17 bzw.
15 Blöcken operationalisiert und jeweils
einem Pretest mit Gesprächspartnern unterzogen, die nicht im Sample enthalten waren.
Die Gespräche wurden audiovisuell aufgezeichnet und transkribiert. Anschließend
erfolgte eine qualitative Inhaltsanalyse.
Mithilfe eines Kategoriensystems wurden
die Transkripte strukturiert, verglichen und
schließlich ausgewertet. Für die Erstellung
der persönlichen Porträts wurden die In-

terviews redaktionell aufbereitet und den
Gesprächspartnern zur Freigabe vorgelegt;
dies erfolgte im Frühjahr 2014.

Ergebnisse
Im Mittelpunkt der vorliegenden Publikation stehen im ersten Teil die Porträts der
CCOs und im zweiten Teil die Porträts von
Kommunikatoren der folgenden Generation.
Die Reihenfolge orientiert sich an den Unternehmensnamen und folgt dem Alphabet;
damit ist keine inhaltliche Systematisierung
verbunden. Die Interviews bieten Einblicke
in die Erwartungen, Visionen, das Selbstverständnis, den beruflichen Werdegang und
die Berufspraxis der Befragten. Vorausgeschickt wird den Porträts jeweils ein Kapitel, das die wichtigsten Erkenntnisse aus
den Gesprächen mit der jeweiligen Gruppe
zusammenfasst und zu Fachdiskussionen sowie Forschungsergebnissen in Bezug setzt.
Den Abschluss bilden einige Schlussfolgerungen zu möglichen Erfolgsfaktoren des
Kommunikationsmanagements im Zusammenspiel der heutigen und der künftigen
Führungsgeneration.
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Strategische Kommunikation
aus der Sicht von CCOs
Kommunikation ist eine Passion. + Man muss Manager schon im Vorfeld von
Entscheidungen mit den kommunikativen Konsequenzen konfrontieren.
+ Man muss den Mut haben, anders zu denken. + Wichtig ist, dass man in
der Kommunikation SpaSS hat, egal ob man Häuptling oder Indianer ist.
+ Internes Netzwerken ist Alltagsbusiness. + Wer in der Kommunikation
arbeiten will, muss sich ein dickes Fell zulegen. + Auch als Kommunikationschefin muss ich nicht immer in der ersten Reihe sitzen. + Starkes
Team statt One-Man-Show. + Die permanente Erreichbarkeit heute ist fast
schon eine Entlastung. + Es ist wichtig, die maSSgeblichen Journalisten
in den Redaktionen zu kennen. + Der Kommunikationschef von morgen
wird der Corporate Empathy Officer sein. + Wir Kommunikatoren müssen
viel mehr Bälle in der Luft halten. + Die Kommunikationsbranche hat
heute eine hohe Professionalität erreicht. + Starke Führungskräfte
sind menschlich und erheben gar nicht den Anspruch, unfehlbar
und untadelig zu sein. + Kommunikation muss zukünftig die Content
Governance übernehmen. + Meine Reputation ist das gröSSte Kapital,
das ich als Kommunikator habe. + Unternehmenskommunikation wird
im gleichen MaSSe überschätzt wie unterschätzt. + Die PR darf keine
Profession werden, die ihre Bodenhaftung verliert. + Für mich ist Kommunikation kein Sprint, sondern ein Marathon. + Wir müssen die Fähigkeit
haben, die Rolle eines Beraters und Business-Partners einzunehmen.
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Führen durch Verantwor tungs
über tragung

Was bewegt Kommunikationschefinnen und -chefs in deutschen Unternehmen? Welchen
Beitrag leisten Sie zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Positionierung ihrer Organisation?
Welchen Herausforderungen müssen sie sich im Arbeitsalltag stellen? Welche Mittel nutzen
sie, um Mitarbeitern und Nachwuchskräften das Rüstzeug für die strategische Kommunikation in der vernetzten Mediengesellschaft zu geben? Diese Fragen beantworten 20
CCOs im persönlichen Gespräch. Darüber hinaus gewähren sie Einblick in ihr persönliches
Rollenverständnis sowie Vorbilder und Meilensteine ihres Berufslebens. Die Frage nach
ihren Zukunftsprognosen für das Kommunikationsmanagement rundet das Bild ab und birgt
überraschende Erkenntnisse.
Die interviewten CCOs sind mehrheitlich in börsennotierten Aktiengesellschaften und
anderen Großunternehmen unterschiedlicher Wirtschaftszweige tätig. Alle Unternehmen sind weltweit aktiv. Je nach Portfolio und Ausrichtung leiten die Interviewpartner
Kommunikationsabteilungen mit bis zu mehreren hundert Mitarbeitern. Ihre Verantwortlichkeit erstreckt sich meist auf die globale Kommunikation, teilweise auch auf den
deutschsprachigen Raum. Neben der internen und externen Kommunikation und dem
Reputationsmanagement sind sie oft für die Beziehungen zur Politik zuständig; in einigen
Fällen auch für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung.
Eine Analyse der nachfolgend dokumentierten Gespräche offenbart ein breites Spektrum
von Antworten auf die entscheidenden Fragen des Berufsfelds. Von „dem“ oder „der“ typischen CCO der deutschen Wirtschaft kann nicht die Rede sein. Der Grund hierfür dürften
einerseits die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Berufswege der Spitzenmanager in
einem dynamischen Funktionsbereich sein. Zum anderen spielen strukturelle Spezifika,
insbesondere unterschiedliche Geschäf tsmodelle und Stakeholderbeziehungen in der
Wirtschaft und die damit verbundenen Aufgabenzuschnitte für Kommunikatoren (Zerfaß
et al., 2014b; Klewes & Zerfaß, 2012), eine wesentliche Rolle.

Leadership ist eine Kernaufgabe für Kommunikationschefinnen und -chefs (Berger
& Meng, 2014). Dabei führen verschiedene
Wege zum Ziel. Entsprechend mannigfaltig
war das Antwortspektrum auf die Frage nach
den bevorzugten Strategien der Mitarbeiterführung. Eine zentrale Idee, die von rund
der Hälfte der Befragten vertreten wurde,
betrifft die Befähigung der Mitarbeiter zur
selbstständigen Aufgabenerfüllung. Das Gewähren von Gestaltungsspielräumen sowie
eine frühe und umfassende Übertragung
von Verantwor tung werden als wichtige
Bausteine dieses Führungsverständnisses
genannt. Ein Kommunikationschef spitzt
den Gedanken zu und formuliert als Ziel,
sich selbst entbehrlich zu machen: „Ich
arbeite ständig daran, mich abzuschaffen.
Das muss eigentlich mein Ziel sein.“ (JanPeter Schwartz)
Favorisiert wird demnach ein partizipativer
Führungsstil. Dies entspricht den Ergebnissen empirischer Untersuchungen zum
Führungsstil in Kommunikationsabteilungen. Eine Befragung von Kommunikatoren
in ganz Europa hat gezeigt, dass rund 46
Prozent der Kommunikationsabteilungen

in Unternehmen auf diese Weise geführt
werden. Ein transformationaler, auf Respekt
und Loyalität der Mitarbeiter bauender, und
ein transaktionaler, auf Hierarchien und
Weisungsbefugnis beruhender Führungsstil
ist weniger verbreitet als beispielsweise in
Non-Profit-Organisationen oder Behörden
(Zerfass et al., 2011, S. 38).
Zu der Frage, ob sich die Führungsaufgabe
im Kommunikationsbereich von derjenigen
in anderen Fachbereichen unterscheidet,
zeigt sich ein sehr gemischtes Meinungsbild. Einige CCOs nennen als Besonderheiten
bei der Führung ihrer Abteilung die hohe
Diversität innerhalb der Teams, eine außerordentliche Kompetenzvielfalt in der
Mitarbeiterschaft oder eine starke Außenorientierung der Kommunikationsaktivitäten. Andere Befragte wiederum sehen gar
keinen Unterschied zur Führungsaufgabe
in anderen Bereichen: „Die Art und Weise
Kommunikat ionsleute zu führen unterscheidet sich nicht von der Führung anderer Abteilungen. Ich denke, dass meine
Kollegen auch so führen wie ich: auf Augenhöhe, mit viel Spielraum und mit viel
Offenheit für kontroverse Diskussionen, die
voranbringen.“ (Uta-Micaela Dürig) Diese
Einschätzung deckt sich mit dem Ergebnis
einer quantitativen Studie zu Leadership im
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Kommunikationsmanagement unter 1.766
Kommunikatoren in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Erfahrenere Führungskräfte bekunden vermehrt, dass sich die Führung der Kommunikationsabteilung nicht
von derjenigen in anderen Fachbereichen
unterscheidet (Zerfaß & Röttger, 2012, S.
65–66).
Notwendigkeit individueller
N achwuchsförderung
Um guten und qualifizierten Nachwuchs zu
rekrutieren und an das Unternehmen zu
binden, betreiben Unternehmen großen finanziellen und personellen Aufwand. Die
Kriterien der Nachwuchsauswahl und -förderung sind dabei durchaus verschieden. Doch
einige Gemeinsamkeiten sind auszumachen.
So betont rund die Hälfte der Befragten die
Nützlichkeit interner Personalentwicklungsangebote des Unternehmens: „Im Übrigen
haben wir innerhalb des Unternehmens ein
Karriereverständnis, das nicht unbedingt
immer nach oben geht, sondern auch in die
Breite. Karriere heißt hier nicht, immer mehr
Streifen auf dem Ärmel zu haben, sondern
auch unterschiedliche Dinge zu tun. Innerhalb der Unternehmenskommunikation
rotieren unsere Mitarbeiter zwischen den
Teams oder zwischen unseren Standorten.
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Wir achten sehr darauf, dass niemand zu
lange in der gleichen Funktion arbeitet.“
(Dorothee Hutter)
Auch in Trainee- und Volontariatsprogrammen erhalten Nachwuchskräfte die Chance,
sich im Job für höhere Aufgaben zu empfehlen und ihr Potential über einen längeren Zeitraum unter Beweis zu stellen: „Wir
bieten ihnen die Chance, nach dem Studium
in ganz unterschiedlichen Bereichen innerhalb der Otto Group Erfahrungen zu sammeln – von der Corporate Communications
über die internen Kommunikation bis hin
zu Erfahrungen in unserer konzerninternen
Agentur. Sie durchlaufen [im Volontariat]
alle notwendigen Stationen für eine solide
Grundausbildung.“ (Thomas Voigt) Drei der
CCOs geben im Gespräch an, dass sie bei Entscheidungen über potentielle Nachwuchskräfte auch auf ihr Bauchgefühl vertrauen.
Auf die Frage, welche Erwartungen Kommunikationschefinnen und -chefs an eine
gute Nachwuchskraft haben, wird am häuf igsten „Teamfähigkeit “ genannt: „Ich
brauche Mitarbeiter, die im Team arbeiten
können und keinen Einzelkämpfer, der mir
die Mannschaft zerschlägt.“ (Ulrich Lissek)
Dicht darauf folgen Fachwissen und soziale
Kompetenz: „Ich glaube, dass der Vorge-

setzte ein Gespür dafür entwickeln muss,
welches Potenzial der einzelne Mitarbeiter
hat. Zunächst muss er gute allgemeine Führungsqualitäten haben, also zum Beispiel
auch die Fähigkeit, Menschen zu motivieren.
Ein Mitarbeiter, der zudem fachlich breit
aufgestellt ist und sich in unterschiedlichen Kommunikationsjobs bewährt hat, ist
in meinen Augen ein potenzieller Kandidat. Wer sich nur auf einen Teilbereich der
Kommunikation spezialisiert, kann keine
Kommunikationsabteilung leiten.“ (Britta
Kopfer) Auch interkulturelle Kompetenz und
journalistische Fähigkeiten stehen auf der
Wunschliste mehrerer Befragter ganz oben.
Um kompetente Nachwuchskräfte dauerhaft
an das Unternehmen zu binden, reichen
f inanzielle Anreize heutzutage offensichtlich nicht mehr aus. Young Professionals
wünschen sich vor allem verantwortungsvolle Tätigkeiten und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten (Universum, 2013). Um
ihre Nachwuchskräf te zu motivieren und
inspirieren, setzt die Hälf te der Befragten auf intensiven Dialog und eine offene
Feedback-Kultur. Eine Drittel der Befragten
nennt die gezielte Karriereförderung als
wichtigen Aspekt. Auch Gespräche über die
individuelle Weiterentwicklung wirken hoch
motivierend. Nur ein Interviewpartner gibt

an, eher selten im Kontakt mit seinen Nachwuchskräf ten zu stehen und ein anderer
nennt Gehaltssteigerungen als wichtigen
Anreiz.

Strategische Kommunikation als
I nvestition in den Unternehmenswer t
Das Verständnis von Unternehmenskommunikation hat in den letzten Jahrzehnten
einen Wandel erlebt. Das Kommunikationsmanagement rückt näher an die Unternehmensleitung. Das erhöht die Anforderung,
den Beitrag für die Wertschöpfung des Unternehmens und immaterielle Werte auszuweisen (Möller et al., 2009; Pfannenberg &
Zerfaß, 2010). Dessen sind sich deutsche
Kommunikationschefinnen und -chefs bewusst: Sie betrachten Kommunikation als
strategische Größe, die die Unternehmensziele und -visionen unterstützt, die
Reputation steuert und Akzeptanz für das
Unternehmen schaf f t – vor allem durch
das Herstellen und Aufrechterhalten von
Stakeholder-Beziehungen: „Aus meiner Sicht
ist es die Aufgabe der strategischen Kommunikation, einen kontinuierlichen Dialog
zwischen einem Unternehmen und seinen
internen und externen Stakeholdern herzustellen und aufrechtzuerhalten.“ (Christof
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E. Ehrhart) Wichtige Stakeholder der Unternehmenskommunikation sind die eigenen
Mitarbeiter, die gut informiert und motiviert
zu Botschaftern des Unternehmens werden
können. Obwohl die interne Kommunikation
in jüngster Vergangenheit immer öfter als
bedeutender Erfolgsfaktor hervorgehoben
wurde, betont nur ein Viertel der befragten CCOs ihre Funktion als wesentlichen
Leistungstreiber.
Auf die Frage hin, was strategische Kommunikation ausmacht, betont ein Viertel der
Befragten die Notwendigkeit von Analysen
und klaren Zieldefinitionen. Zwei weitere
Befragte erläutern, dass es bei strategischer
Kommunikation darum geht, Bedürfnisse
anderer zu antizipieren anstatt Zielgruppen
zu überreden. Vereinzelt werden mit dem
Konzept der strategischen Kommunikation
Attribute wie „aufrichtig“, „authentisch“
und „kontinuierlich“ assoziiert. Ein einheitliches Begr if fsverständnis ist nicht
auszumachen. Dies spiegelt die auch in der
Wissenschaft zu beobachtende Vielschichtigkeit und Begriffsvielfalt strategischer
Kommunikation wider (Holtzhausen & Zerfass, 2013).
Deutlich unterschiedlich denken die Kommunikationschef innen und -chefs auch

über die Messbarkeit von Kommunikation:
Während einige Befragte davon überzeugt
sind, ihren Wertbeitrag klar beziffern zu
können, relativieren andere diese Einschätzung: „Ich bin im Übrigen ein überzeugter
Anhänger der Auf fassung, dass man den
Erfolg von Kommunikation genauso messen kann, wie den Erfolg eines Ingenieurs
oder Vertriebsmitarbeiters. Vielleicht nicht
immer in Euro oder Dollar genau quantifizierbar, aber zumindest auf Ansage hin.“
(Herbert Heitmann) Die Wertschätzung der
Kommunikationsfunktion lässt sich nach
Ansicht vieler CCOs am ehesten daran ablesen, welches Standing die Abteilung beim
Vorstand hat und inwiefern sie bei Strategieentscheidungen hinzugezogen wird: „Der
Wert der Kommunikation bemisst sich heute
daran, in wie weit man Teil der Unternehmensstrategie ist, in wie weit Kommunikation bei alldem, was das Unternehmen
tut, mitgedacht wird. Das heißt umgekehrt
auch, dass wir anschlussfähig an Ziele und
Methoden von anderen Fachabteilungen im
Unternehmen sein müssen.“ (Ulrich Nies)
Der Grund ist nachvollziehbar: „Der Vorstand
weiß, dass es nichts Peinlicheres gibt, als
wenn der Kommunikationschef selbst gewisse Dinge erst von Journalisten erfahren
muss. Ich bin wirklich lehrbuchartig in alle

relevanten Abläufe eingebunden und mir
wird nichts vorenthalten. Das erleichtert
meinen Job enorm.“ (Ulr ich Ott) Diese
Aussagen unterstreichen die Erkenntnisse anderer Studien, dass die strukturelle
Ankopplung des CCOs und der Kommunikationsabteilung an den Vorstand bzw. die
Geschäftsführung eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiche Unternehmenskommunikation ist (Röttger et al., 2014b).
In deutschen Großunternehmen ist dies fast
ausnahmslos gegeben (Zerfaß et al., 2014b).

Zwischen Vorstandsberatung und
P ersonalmanagement
Der Arbeitsalltag der Befragten ist von
vielen Aufgaben bestimmt und lässt das
kontinuierliche Arbeiten an einem Thema
kaum zu. Die Aufgabenprofile unterscheiden sich je nach Unternehmen und Branche
stark voneinander. Trotzdem lassen sich
Ähnlichkeiten identifizieren. Für knapp die
Hälfte der Kommunikationschefinnen und
-chefs stellt die persönliche Beratung des
Vorstandsvorsitzenden (CEOs) oder des TopManagements eine der wichtigsten Tätigkeiten im Alltag dar. Dabei geht es konkret
um das Coaching für öffentliche Auftritte,
vor allem aber um die Positionierung in der

Öffentlichkeit und die Beratung bei wichtigen Entscheidungen: „Eine weitere Aufgabe,
um die ich mich persönlich kümmere, ist
die Positionierung des Geschäf tsführers
von Microsoft Deutschland.“ (Thomas Mickeleit) Diese Aussagen unterstreichen die
überragende Rolle der CEO-Kommunikation
für Kommunikationsleiterinnen und -leiter,
die auch europaweit feststellbar ist (Zerfaß
et al., 2013d).
Dicht darauf folgen auf der Agenda der CCOs
das Personalmanagement und die Organisationsentwicklung für die Kommunikationsabteilung. Dazu zählen die Motivation
der Mitarbeiter und die Sicherstellung der
Leistungsfähigkeit der Abteilung durch Prozesse und Strukturen, die den Anforderungen genügen, die die Umwelt an sie stellt.
Es geht ihnen beim Thema Führung also
zum einen um die strukturelle Dimension
im Sinne der Entwicklung von Organisation
und Personal (Zerfaß et al., 2014b; Klewes
& van der Pütten, 2014) und zum anderen
um die individuelle Dimension der Mitarbeiterführung. Kaum einer der befragten
Kommunikationschefinnen und -chefs berichtet von operativen Aufgaben wie dem
Betreuen von Interviews oder dem Beantworten von Presseanfragen. Jenseits der
Managementaufgaben steht vielmehr die
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Entwicklung der Kommunikationsstrategie
und der Kernbotschaften im Vordergrund:
„Ausgehend von der Unternehmensstrategie entwickeln wir eine Kommunikationsstrategie, leiten daraus Kernbotschaf ten
ab, definieren entsprechende Maßnahmen
und Umsetzungsschritte und verteilen diese schließlich in einem Masterplan über
das ganze Jahr.“ (Marc Binder) Vereinzelt
nennen die CCOs als Erfolgskriterium auch
die Begleitung von Veränderungsprozessen
und die Transparenzsicherung. Zudem sieht
ein Viertel der Befragten die Aufgabe der
Kommunikationsabteilung darin, Schaden
vom Unternehmen abzuwenden bzw. Erwähnungen in den Medien verhindern.
Die starke Dominanz strategischer Aufgaben erinnert an ein Resultat der Beobachtungsstudie von Nothhaft (2011) über den
Arbeitsalltag von Kommunikationschefs.
Sie hatte gezeigt, dass sich CCOs in einem
Spannungsfeld zwischen „Kommunikationsmanagement und Kommunikationsmanagement“ (Nothhaft, 2011, S. 554) befinden, d.
h. je weiter sich Kommunikatoren in ihrer
beruflichen Karriere entwickeln und in das
„unternehmenspolitische Spiel“ einsteigen,
desto stärker müssen sie „manageriell“ agieren, ohne dabei die kommunikativen Aspekte
zu verdrängen (Nothhaft, 2011, S. 553–554).

Auf die Frage nach Besonderheiten der Kommunikationsfunktion gegenüber anderen
Fachabteilungen werden von den befragten
CCOs viele verschiedene Antworten gegeben, ohne dass eine einheitliche Tendenz
festgestellt werden kann. Beispielsweise
gehen zwei der Befragten davon aus, dass
die Kommunikationsabteilung eine vergleichsweise große Aufgabenvielfalt zu
bewältigen hat, andere wiederum betonen
ihre Querschnittsfunktion im Unternehmen,
den starken Aktualitätsdruck und den hohen
Anteil weiblicher Mitarbeiter.

Rollenverständnis: Stratege, Visionär,
Netzwerker
Profil und Ausrichtung der Unternehmenskommunikation erfahren durch die Kommunikationschefinnen und -chefs der ersten
Adressen der Wirtschaft eine wesentliche
Prägung. Sie gestalten mit ihrem Selbstverständnis die Kommunikation in ihren
Unternehmen sowie das Kommunikationsverständnis der Branche und dienen dem
Nachwuchs als Vorbild. Auf die Frage hin,
welchen Beitrag sie persönlich leisten,
sieht sich die Mehrzahl der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren heute eindeutig als Berater des Top-Managements

und Strategielenker: „Ich gebe Strategien
vor, habe immer ein Bein in der Außenwelt
und versuche, Trends proaktiv aufzugreifen.
Weitere primäre Aufgaben einer Leiterin
der Unternehmenskommunikation sind aus
meiner Sicht Personalentwicklung und Personalmanagement. Außerdem ist die Beratung des Top-Managements, vorzugsweise
auf Vorstandsebene, ein wesentlicher Teil
meiner Arbeit.“ (Elisabeth Schick)
Kaum einer der Befragten versteht sich
dagegen in erster Linie als vorderster Repräsentant oder Sprachrohr seiner Organisation. Das Aufspüren von Trends und Entwicklungen aus dem Unternehmensumfeld wird
ebenfalls nur vereinzelt erwähnt. Dieses
Rollenbild wird verständlich, wenn man die
Ergebnisse einer anderen empirischen Studie
zu Rate zieht, in der die Rollenwahrnehmung
aus der Sicht von CCOs mit derjenigen aus
der Sicht von Vorständen bzw. Geschäftsführern verglichen wurde. Dabei zeigten sich
signifikante Unterschiede. Zwar nimmt jeder
zweite der 602 befragten Vorstände und
Geschäftsführer in deutschen Unternehmen
den jeweiligen CCO als persönlichen Berater
wahr (48,7 %). Fast ebenso häufig werden
Kommunikationschefs jedoch als Sprecher
des Unternehmens (43,0 %) und noch häufiger als Mittler zwischen Unternehmen und

Öffentlichkeit (64,6 %) wahrgenommen. Die
Beraterrolle wird vom Top-Management jedoch signifikant häufiger genannt, wenn
CEO und CCO strukturell eng gekoppelt sind
und intensiv miteinander in Kontakt stehen
(Zerfass et al., 2014a, S. 72–73). Dies trifft
bei den Befragten in der vorliegenden Studie
durchgehend zu.
Ein Viertel der Kommunikationschefinnen
und -chefs betont die Qualität und Größe des
persönlichen Netzwerkes sowie langjähriges
Wissen und Erfahrungen über das eigene
Unternehmen und die eigene Branche als
wichtige Faktoren für ihren Erfolg. Auf die
Frage nach der Bedeutung des internen Netzwerkens erklären drei Viertel der Befragten,
dass es dem abteilungsübergreifenden Austausch im Unternehmen dient. Es geschieht
teils formell (z. B. bei Meetings, Tagungen),
teils informell (z. B. bei Mittagessen, Kaminabende). Über ein Drittel der Befragten
assoziiert mit dem Thema insbesondere eine
konsequente Vernetzung mit dem Vorstand.
Die interne Vernetzung sei ein strategisch
guter Zug, weil dadurch eine erhebliche Beschleunigung von Abstimmungsprozessen
und eine Erleichterung der Aufgabenerfüllung möglich werden: „Natürlich bin ich auch
eng vernetzt mit anderen Direktionskollegen, mit denen ich mich regelmäßig über
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die aktuelle Themenlage austausche. Zudem
halte ich Kontakt zu den Länderchefs und
versuche, soweit als möglich, im Austausch
mit den unterschiedlichen Unternehmensbereichen zu bleiben, um den Blick fürs Ganze
zu behalten. Kommunikation ist ja nicht
nur irgendein Bereich, sondern umfasst alle
Informationen, die in unserem Unternehmen zwischen den Mitarbeitern ausgetauscht
werden.“ (Marc Binder)
Einzelne Stimmen erläutern, wie sie ihr internes Netzwerk als Stimmungsbarometer
nutzen und frühzeitig von Entwicklungen
in allen Teilen des Unternehmens erfahren. Das Netzwerken erfüllt damit einen
doppelten Zweck: Einerseits dient es der
persönlichen Entwicklung und Karriere, zum
anderen ist es für Kommunikationsmanager unverzichtbar, um Kommunikationsziele
und übergeordnete Unternehmensziele zu
verwirklichen (Zerfass et al., 2014c, S. 62)

Schnittstellen und Perzeptionen
Mit dem Verhältnis von Kommunikationsmanagement / PR sowie Journalismus hat
sich die Wissenschaft ausführlich beschäftigt (Bentele & Nothhaft, 2008; Schweiger,
2014). Entscheidend für die Interaktion bei-
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der Bereiche sind die Einstellungen und gegenseitigen Erwartungen einzelner Akteure.
Die befragten Kommunikationschefinnen und
-chefs vertreten mehrheitlich die Meinung,
dass Journalisten und Unternehmenskommunikatoren als Partner agieren, deren Kooperation auf gegenseitigem Verständnis
beruht: „Nebenbei bemerkt denke ich, dass
eine natürlich kritische Haltung zwischen
Kommunikatoren und Journalisten ganz
normal ist, weil unser Grundansatz in unterschiedliche Richtungen geht. Da dürfen
dann auch schon mal die Funken sprühen.“
(Jan-Peter Schwartz) Unter den CCOs gibt
es aber auch einzelne Stimmen, die auf die
kaum zu vereinbarenden Wertvorstellungen
beider Handlungsfelder hinweisen oder Kritik an den Exklusivitätsansprüchen einiger
Journalisten üben.
Kommunikation ist eine Managementfunktion mit vielen unterschiedlichen Aufgaben.
Nichtdestotrotz wird sie insbesondere in der
populären Berichterstattung häufig auf den
– empirischen Studien (z. B. Zerfass et al.,
2014) zufolge kontinuierlich an Bedeutung
verlierenden – Teilbereich der klassischen
Pressearbeit reduziert und sieht sich mit
Vorwürfen der Manipulation oder Schönfärberei konfrontiert. Das ist kein singuläres
Phänomen, sondern europaweit beobachtbar

(Zerfass et al., 2011, S. 18–29). In den großen
Kommunikationsabteilungen der deutschen
Wirtschaft spielen solche Vorurteile nach
eigenen Angaben jedoch kaum eine Rolle.
Die befragten CCOs erleben das selten: „Im
Umgang mit Journalisten habe ich so gut wie
nie mit Vorurteilen oder Klischees zu tun.
Die Redakteure, mit denen wir täglich in
Kontakt kommen, verstehen unsere Rolle und
wertschätzen unsere Arbeit.“ (Bernd Pütter)
Nur vereinzelt werden Vorurteile bemerkt
oder als Problem für die eigene Arbeit erkannt. Die Vorwürfe, so die CCOs, können
auf Unwissen basieren oder werden durch
das Handeln einzelner schwarzer Schafe in
der Branche verursacht. Eine Minderheit der
Befragten lässt erkennen, dass sie selbst
aktiv zum Abbau solcher Perzeptionen beitragen und sich für eines bessere Reputation des Kommunikationsmanagements
einsetzen wollen. Ein Viertel geht davon
aus, dass gegen Vorurteile nichts zu machen ist. Die Hälfte der Befragten vermutet,
dass Kommunikatoren durch professionelle Arbeit und transparente Kommunikation
etwas bewegen können: „Glaubwürdigkeit
und Transparenz in der Kommunikation sind
wesentliche Voraussetzungen, um derartige
Eindrücke und Vorurteile zu vermeiden.“
(Maximilian Schöberl)

Gleiche Inhalte in neuer Form
Bei der Frage nach künftigen Herausforderungen für das Kommunikationsmanagement
sind sich die Befragten in zwei Punkten einig. Die wesentlichen Aufgaben und Inhalte
der Unternehmenskommunikation werden in
zehn Jahren nicht anders aussehen als heute, während grundlegende Veränderungen
der Instrumente und Kommunikationskanäle
zu erwarten sind: „Die Kernaufgabe eines
PR-Verantwortlichen, die Kommunikation
für sein Unternehmen mit den verschiedenen Interessengruppen zu organisieren,
wird sich nicht ändern. Denn es wird auch
in Zukunf t darum gehen, Geschichten zu
erzählen, Botschaf ten zu platzieren und
durch strategische Kommunikation den Wert
des Unternehmens zu steigern. Was sich
allerdings verändern wird, ist der Kommunikations-Mix und die Reaktionsfähigkeit
von PR-Verantwortlichen.“ (Ulf Santjer)
Darüber hinaus scheinen je nach Unternehmen und Branche verschiedene Entwicklungen im Fokus der Kommunikationsprofessionals zu stehen. Die Stimmen
reichen vom immer individuelleren Konsumentenverhalten über eine fortschreitende
Internationalisierung und die geforderte
„Hypertransparenz“ bis hin zu den Trends
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der Interaktivität und Digitalisierung: „Wir
werden zwar auch noch in 20 Jahren Zeitung lesen, aber sicherlich wird die Digitalisierung weiter voran schreiten.“ (Oliver
Schumacher) Vereinzelt sagen die Befragten
auch voraus, dass sie sich zukünftig stärker
auf die interne Kommunikation konzentrieren, mehr Eigenpublikationen anstreben und
flexiblere Abteilungsstrukturen aufbauen
werden.
Welche langfristigen Aufgaben sehen die
Kommunikationschefinnen und -chefs führender deutscher Unternehmen als Herausforderung? Laut einem Drittel der Befragten
wird die Auswahl und Entwicklung geeigneter Nachwuchskräf te, die sich mit viel
Eigenverantwortung selbstständig innerhalb
ihrer Aufgabenbereiche bewegen können,
künftig eine noch größere Herausforderung
für CCOs sein. Zum anderen betonen die
Befragten die Notwendigkeit, die internationale Kommunikation ihres Unternehmens
zu verbessern. Darüber hinaus betrachten
einzelne Kommunikationschef innen und
-chefs die ständig steigenden Erwartungen
des politisch-medialen Umfelds als Problem, das kaum zu lösen ist: „Als Unternehmenskommunikator wird man heute allen
externen Erwartungen nie zu 100 Prozent
entsprechen können.“ (Martin Fensch)
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Berufswege und Schlüsselerlebnisse
Der Blick in die Berufsbiografien der befragten Kommunikationschefinnen und -chefs
zeigt, dass sie ihren Weg in das Kommunikationsmanagement auf unterschiedlichen Wegen und aus unterschiedlichen Motivationen
heraus beschritten haben. Ob Germanistik,
Journalistik, Betriebswirtschaftslehre oder
Japanologie – die Studienprofile deutscher
CCOs sind so vielfältig wie ihr Aufgabenportfolio. Das verwundert nicht, haben sich
fachspezifische Kommunikationsmanagement-Studiengänge im deutschsprachigen
Raum doch erst seit Ende der 1990er Jahre
herausgebildet. Vergleicht man die Laufbahnen wird jedoch schnell deutlich, dass ein
akademischer Abschluss Voraussetzung für
die Position des CCOs ist. Bislang ist dabei
häufig ein Berufseinstieg im Journalismus
mit späterem – mehr oder weniger zufälligem oder auch interessenbegründetem –
Wechsel in die Unternehmenskommunikation zu beobachten. Ihre journalistischen
Fähigkeiten und Kenntnisse betrachten ein
Drittel der Kommunikationschefinnen und
-chefs demzufolge als wesentlich für die
Qualität ihrer heutigen Arbeit.
Al s Schlüsselerlebnisse innerhalb ihrer
Berufsl aufbahn nennen zwei Dr ittel der

Befragten ihre Erfahrungen während Krisen
und Veränderungsprozessen: „Eine meiner
ersten Erfahrungen bei B. Braun war ein
Krisenfall im Jahr 1999. Damals war ich mit
32 Jahren gerade zwei Jahre im Unternehmen
und habe gemeinsam mit einigen Kollegen
aus anderen Fachbereichen die Kommunikation gesteuert. Damals habe ich erfahren, was
es heißt, unter hohem Druck von außen zu
arbeiten. Aber auch, was es bedeutet, wenn
Vorgesetzte Vertrauen in die Kompetenz der
Mitarbeiter haben, ihren Mitarbeitern etwas
zutrauen, im wahrsten Sinne des Wortes.“
(Bernadette Tillmanns-Estorf) Das Wissen
und Verständnis von strategischer Kommunikation wird häufig durch Kommunikationsverantwortliche anderer Unternehmen
oder ehemalige Vorgesetzte geprägt, die als
Vorbilder wirken. Des Weiteren erfüllen Doktorväter oder Wissenschaftler und Vorstände,
in seltenen Fällen auch Journalisten, eine
Vorbildfunktion für die befragten Kommunikationschefinnen und -chefs.
Ihre Kraft für den Arbeitsalltag schöpfen
CCOs aus unterschiedlichen Quellen. Drei
Viertel der Befragten suchen ihren Ausgleich
in der Familie, beim Zusammenkommen mit
Freunden oder treiben Sport: „Ich fahre mit
dem Rad, so oft wie möglich, ins Büro und
abends die 30 km wieder zurück. Dann geht

es mir gut und ich habe den nötigen Abstand
zur Arbeit.“ (Philipp Baum) Vereinzelt wird
Wert auf eine gesunde Lebensweise oder
eine Auszeit bei einem guten Buch und
Wein gelegt. Auf die Frage, welchen anderen
Beruf sich die Befragten noch vorstellen
können, reichen die Antworten von Wissenschaftler, Controller, Arzt, Pilot, Koch
und Skilehrer bis hin zu Schreiner, Gärtner
und Pater. Mehrfach erwähnt werden nur
Journalist und Jurist – Berufe, die mit Inhalten und analytischem Denken zu tun
haben. Insofern schließt sich der Bogen:
Trotz aller Unterschiede im Detail zeichnen
die Kommunikationschefinnen und -chefs
führender Unternehmen ein Bild der Unternehmenskommunikation, das sich durch
strategische Orientierung, konzeptionelle
Fundierung und proaktives Handeln in den
Arenen der öffentlichen Meinungsbildung
auszeichnet.
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BASF SE / Elisabeth Schick

„Kommunikation
ist eine Passion.“

Elisabeth Schick
Leiterin Unternehmenskommunikation und Regierungsbeziehungen, BASF SE
Nach mehr als 20 Jahren Tätigkeit in der Unternehmenskommunikation der BASF brennt
Elisabeth Schick noch immer für ihren Job und ihren Arbeitgeber. Eine strikte Trennung
zwischen Arbeit und Freizeit ist für die studierte Japanologin weder möglich, noch nötig
– denn ihr Beruf bedeutet für sie vor allem eines: Selbstverwirklichung und ganz viel
Spaß.

Seit 2009 leiten Sie die weltweite Unternehmenskommunikation der BASF. Welchen
Beitrag leistet Kommunikation für den
Erfolg Ihres Unternehmens?
Aus meiner Sicht ist Kommunikation eine
strategische Größe. Sie wird zwar als „nontangible“ bezeichnet, weil sie schwer zu
messen ist – dennoch lassen sich konkrete
Rückschlüsse auf ihren Wertbeitrag ziehen.
Nehmen wir als Beispiel die interne Kommunikation: Intern zu kommunizieren ist
aus meiner Sicht eine Königsdisziplin, die
oft unterschätzt wird. Ohne die Einbindung
der Mitarbeiter geht es nicht. Deswegen gilt
immer intern vor extern. Die Erfolge der
internen Kommunikation lassen sich durch
Mitarbeiterbefragungen messen: Erfahren
die Mitarbeiter die wesentlichen unternehmensstrategischen Ziele? Können sie Entscheidungen des Unternehmens nachvollziehen? Hier leistet Kommunikation einen
wesentlichen Beitrag.
Und wie trägt die externe Kommunikation
zum Unternehmenserfolg bei?
Externe Kommunikation ist für ein Unternehmen wie die BASF natürlich ebenso
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wesentlich. Man muss Chemie erklären und
vermitteln. Transparenz ist aus meiner Sicht
ein hohes Gut – gerade, wenn es um die Sicherung der „licence to operate“ geht. Das
heißt, es braucht eben nicht nur Werbung
und klassische PR, sondern echten Dialog
mit verschiedenen Interessengruppen. Man
muss auf die Menschen zugehen, Tage der
offenen Tür anbieten, in die Nachbarschaft
hinausgehen – all das ist notwendig, um eine
harmonische Koexistenz mit dem Umfeld zu
erreichen und als attraktiver Arbeitgeber
wahrgenommen zu werden.
Wie tragen Sie ganz persönlich zum Erfolg
Ihres Unternehmens bei?
Zunächst einmal setze ich natürlich die
Akzente in der Unternehmenskommunikation. Ich gebe Strategien vor, habe immer
ein Bein in der Außenwelt und versuche,
Trends proaktiv aufzugreifen. Weitere primäre Aufgaben einer Leiterin der Unternehmenskommunikation sind aus meiner
Sicht Personalentwicklung und Personalmanagement. Außerdem ist die Beratung
des Top-Managements, vorzugsweise auf
Vorstandsebene, ein wesentlicher Teil meiner
›
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„Es ist meine Aufgabe,

33

„Erfahrungen als Kunde der Kommunikation

Talente an die BASF zu binden und ihr Know-how

zu besitzen, ist später entscheidend für

möglichst lange für die Firma nutzbar zu machen.“

ein gutes Standing beim Management.“

Arbeit. Dadurch stelle ich einerseits sicher,
dass eine Verdrahtung zwischen Unternehmenspolitik und Kommunikation stattfindet. Andererseits geht es darum, bestimmte,
zum Teil schwierige Themen gegenüber dem
Vorstand aufs Tapet zu bringen. Ich trete mit meiner Stimme dafür ein, dass man
als Unternehmen Input in die Gesellschaft
geben, einen bestimmten Beitrag leisten
und diesen kommunizieren muss, um als
„good corporate citizen“ wahrgenommen
zu werden.
In Ihrer Position sind Ihnen mehr als 100
Mitarbeiter direkt unterstellt. Unterscheidet sich Ihre Führungsaufgabe als Kommunikationschefin von den Aufgaben anderer
Führungskräfte?
Ich glaube, im Wesentlichen ist die Aufgabe,
Personal zu führen, immer gleich. Allerdings
suche ich andere Talente als jemand, der
beispielsweise für Finanzen verantwortlich
ist. Zum Teil haben meine Mitarbeiter ein
bestimmtes Spezialwissen, das sie prinzipiell
befähigt, überall zu arbeiten. Es ist meine
Aufgabe, Talente an die BASF zu binden und
ihr Know-how möglichst lange für die Firma

nutzbar zu machen. Gleichzeitig muss ich
mein Team immer wieder gut durchmischen,
um keinen Tunnelblick zu erzeugen. Die Balance zwischen intern entwickelten Kandidaten und Expertise, die man sich von außen
ins Unternehmen holt, ist entscheidend.
Auf welche Kompetenzen achten Sie bei der
Auswahl neuer Mitarbeiter?
Ich suche nach Menschen, die gleichzeitig
intern wie extern kommunizieren und mit
vertraulichen Informationen gut umgehen
können. Wir bewegen uns hier an einer
Schnittstelle und es ist unsere Aufgabe,
Trends und Ansprüche von außerhalb ins
Unternehmen zu tragen. Das kann nicht jeder. Entscheidend ist das Talent, wichtige
Themen zu erkennen und herauszuarbeiten,
um dem Management den bestmöglichen Service und Handlungsempfehlungen zu geben.
Generell ist es für die BASF auch wichtig,
Leute zu haben, die sich auf internationalem
Parket bewegen können.
Wie erkennen Sie Führungspotenzial?
Dahingehend verfolgt das Unternehmen natürlich eine gesamthafte Personalpolitik.

Gewisse Fähigkeiten werden für wichtig
befunden, beispielsweise die Kompetenz,
gemeinsam mit anderen ein Ziel zu erreichen, generell Kommunikationsfähigkeiten
oder auch Innovationskraft zu besitzen. Wir
prüfen das, indem wir die Arbeitsweise der
Mitarbeiter beobachten, zum Beispiel während der Übernahme neuer Aufgaben. Unsere
Mitarbeiter bekommen gezielt Feedback, um
noch besser zu werden.
Wie fördern und inspirieren Sie darüber
hinaus den Kommunikationsnachwuchs?
Da mir der Nachwuchs am Herzen liegt, kümmere ich mich intensiv um unsere Volontärsausbildung. Seit ich bei der BASF eine
Leitungsfunktion innehabe, konnte ich das
Programm nochmals verbessern und aufstocken. Einstellungsgespräche führe ich in der
Regel selbst. Die finale Auswahl der Kandidaten treffe ich gemeinsam mit Kolleginnen
und Kollegen. Darüber hinaus kümmere ich
mich zusammen mit dem Führungsteam auch
um unsere Nachwuchstalente. Wir entwickeln
gezielt Bausteine für deren Werdegang im
Unternehmen, zum Beispiel Versetzungen
ins Ausland. Soll jemand für eine höhere

Führungsposition ausgebildet werden, kann
es sogar sinnvoll sein, ihn vorübergehend
aus der Kommunikation in einen anderen
Geschäftsbereich zu schicken. Erfahrungen
als Kunde der Kommunikation zu besitzen,
ist später entscheidend für ein gutes Standing beim Management.
Welche Stationen Ihrer Berufslaufbahn
haben Ihr Verständnis von Kommunikation
und Führung geprägt?
Wesentliche Dinge konnte ich schon im
Volontariat und in meiner Anfangszeit erfahren. Ich habe gelernt, wie wichtig es
ist, den Dialog zu pflegen und dass man
Kommunikation professionell, strategisch
und langfristig angehen muss, um erfolgreich zu sein. Besonders prägend für meinen
eigenen Werdegang waren natürlich auch
mein Auslandsstudium in Japan und meine Zeit im Personalwesen. Damals habe ich
gelernt, wie Menschen auf Veränderungen
von Entgeltsystemen reagieren, wie man mit
Arbeitnehmer-Vertretungen umgeht oder wie
man Prozesse zur Konsensfindung gestaltet.
Ich habe viel über die Mechanismen und
ungeschriebenen Gesetze im Unternehmen
›
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„Ich gehe nicht nach acht Stunden und
auch nicht nach zehn Stunden nach Hause.

35

Meine Arbeit bedeutet für mich
Selbstverwirklichung und das macht Spaß.“

Das ist aber nicht schlimm.“
gelernt. Später konnte ich dieses Wissen gut
einbringen, zum Beispiel bei strategischen
Veränderungsprozessen.
Welche unternehmensinternen Netzwerke
sind für Sie von Bedeutung?
Da ich seit 20 Jahren im Unternehmen bin,
ist mein internes Netzwerk sehr groß. Ich
habe gute Freunde, darunter auch Sekretärinnen oder Mitarbeiter aus der Produktion.
Immer, wenn ich Fragen habe oder einfach
nur eine Meinung hören will, kann ich auf
dieses Netzwerk zugreifen. Im Prinzip sind
Verbindungen zu jenen Leuten entscheidend,
die bestimmte Schlüsselpositionen besetzen
wie Mitarbeiter in Stabsstellen, bestimmte
Positionen im Personalwesen oder in der
strategischen Abteilung – Mitarbeiter, die
früher oder später wichtig für die Kommunikation werden, weil sie über Inhalte
entscheiden.
Vor welcher großen Herausforderung werden
Sie als Kommunikationschefin in zehn
Jahren stehen?
Ich glaube, wir werden noch stärker damit
konfrontiert sein, dass Menschen sehr in-

dividuell bedient werden wollen. Das Konsumverhalten wird zusehends differenzierter. Wir werden nach wie vor in sehr vielen
Sprachen kommunizieren müssen, denn die
Menschen nehmen am ehesten das auf, was
ihnen am nächsten ist. Die Konsequenz:
Eine große Organisation wie die BASF wird
immer auch „vor Ort“ organisiert sein müssen. Wir müssen uns vermehrt darauf einstellen, Handlungsrahmen vorzugeben und
Mitarbeiter zu befähigen, im Rahmen ihres
Aufgabengebietes selbstständiger zu agieren
und Entscheidungen zu treffen. Wir werden
Leute brauchen, die sich in einem solchen
Freiraum zu bewegen wissen. Die Kommunikationsleitungsfunktion wird dann noch
mehr in Richtung Strategielenker gehen.
Werden Sie dann immer noch für die BASF
tätig sein oder haben Sie nach 20 Jahren
im Unternehmen Lust auf etwas Neues?
Die BASF ist ein tolles und spannendes Unternehmen mit viel Kommunikationsbedarf.
Ich fühle mich hier sehr wohl und sehe viele
Themen und Bereiche, die es noch weiterzuentwickeln gilt. Außerdem finde ich es
toll, so lange und stringent an einer Sache

wie der Marke BASF oder an der Entwicklung
des Kommunikationsteams zu arbeiten. Ich
kann mir gut vorstellen, in zehn Jahren noch
hier tätig zu sein. Grundsätzlich bin ich aber
auch immer neugierig auf Unbekanntes. Ich
schließe also nicht aus, irgendwann einmal
etwas ganz anderes zu machen.
Wie schaffen Sie sich neben Ihrem Job
einen persönlichen Ausgleich?
Sagen wir so: Kommunikation ist eine Passion. Es ist sehr schwierig, Job und Privates

abzugrenzen. Natürlich muss man darauf
achten, seine Gesundheit zu erhalten und
ab und zu einen Blick über den Tellerrand
zu werfen. Eine gesunde Distanz zum Job
kann sehr hilfreich sein, gerade in der Kommunikation. Aber ich bin ganz ehrlich: Ich
gehe nicht nach acht Stunden und auch
nicht nach zehn Stunden nach Hause. Das
ist aber nicht schlimm. Meine Arbeit bedeutet für mich Selbstverwirklichung und das
macht Spaß. Das ist sicherlich eine Frage
der Persönlichkeit.

Elisabeth Schick, geboren im Jahr 1966, studierte Japanologie und Geschichte in Freiburg,
Tokio und Marburg. 1993 begann sie ihre Karriere bei der BASF mit einem Volontariat in der
Unternehmenskommunikation. Seit 2009 verantwortet sie die Bereiche Unternehmenskommunikation und Regierungsbeziehungen der weltweit tätigen BASF-Gruppe mit Sitz in
Ludwigshafen.
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Dr. Herbert Heitmann
Leiter Brand, Communications &
Government Relations, Bayer AG
Herbert Heitmann begann seine
berufliche Laufbahn als Verfahrensingenieur. Heute bringt er
bei Bayer weltweit 450 Kommunikateure auf einen Kurs. Was
dazwischen passierte? Er lernte,
die Bedürfnisse der Außenwelt
einzubeziehen und die Kluft
zwischen der Außen- und Innenwahrnehmung des Unternehmens
zu schließen.

„Man muss Manager schon im
Vorfeld von Entscheidungen
mit den kommunikativen
Konsequenzen konfrontieren.“

Herr Heitmann, weltweit sind 450 Menschen
in der Kommunikation von Bayer beschäftigt. Wo kommen Sie als Kommunikationschef ins Spiel?
Ich denke, meine Aufgabe und letztlich die
Aufgabe eines jeden Kommunikationschefs
ist, immer wieder die auf tretende Lücke
zwischen der externen Wahrnehmung und
der internen Realität zu schließen. Nach
innen hin halte ich den Mitarbeitern und
Führungskräften immer wieder den Spiegel
vor, um zu zeigen, wie das Unternehmen
draußen tatsächlich wahrgenommen wird.
Und umgekehr t muss man nach draußen
deutlich machen, was denn die wahren
Motive des Unternehmens sind. Und dabei klarstellen, welche Vorteile, aber auch
welche Konsequenzen das mit sich bringt.
Und das ist eigentlich das, was den Job
des Kommunikationschefs tagtäglich so
spannend macht.
Ist die Überwindung dieser Wahrnehmungskluft der Mehrwert, den Kommunikation für
das Unternehmen leisten kann?
Wenn diese Kluf t geschlossen wird, hat
Kommunikation schon mal einen sehr guten

Job gemacht. Die allermeisten Unternehmen
verfolgen meiner Meinung nach doch sehr
hehre Zielsetzungen. Wenn das verstanden
und unterstützt wird, dann werden auch
die Konsequenzen der unternehmerischen
Tätigkeit eher akzeptiert. Das führt dann
wiederum dazu, dass sich die Geschäf tsentscheidungen leichter umsetzen lassen
und die Geschäftsziele erreicht werden. Und
damit wächst auch der Unternehmenswert.
Natürlich geht bei der Zielerreichung auch
mal etwas schief. Dann ist das aber immer
noch leichter zu akzeptieren, wenn man informiert ist, als wenn man von vornherein
schon gar nicht verstanden hat, wieso das
Unternehmen macht, was es macht. Ich bin
im Übrigen ein überzeugter Anhänger der
Auffassung, dass man den Erfolg von Kommunikation genauso messen kann, wie den
Erfolg eines Ingenieurs oder Vertriebsmitarbeiters. Vielleicht nicht immer in Euro oder
Dollar genau quantifizierbar, aber zumindest
auf Ansage hin. Wenn man beispielsweise
die Sichtbarkeit des Unternehmens vom Vorquartal um zehn Prozent erhöhen möchte und
sich dieser Wert tatsächlich verändert, dann
ist das auf Ansage hin geschehen und auch
›
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„Erfolge vorherzusagen, das macht für mich den
Unterschied zwischen freischaffenden Künstlern
und professionellen Kommunikatoren.“
ein Ausdruck davon, dass die Kommunikation
professionell gemanagt wurde.
Sie sind ja auch dafür verantwortlich, die
Kompetenz Ihrer Mitarbeiter zu fördern und
an ihrer Entwicklung mitzuwirken.
Wie erkennen Sie eigentlich potentielle
Führungskräfte?
Grundsätzlich zeichnen sich potentielle
Führungskräfte dadurch aus, dass sie den
Platz, den man ihnen gibt, ausfüllen und
an den Grenzen oder Beschränkungen rappeln. Und nicht darauf warten, dass man
ihnen sagt, ob sie links oder rechts gehen
sollen. Dabei finde ich wichtig, dass sie
sich vorher darüber im Klaren sind, was sie

„Potentielle Führungskräfte zeichnen sich
dadurch aus, dass sie
immer wieder kalkuliert
Risiken eingehen.“

eigentlich erreichen wollen. Und am allerbesten ist es, wenn sie das vorher auch
schon mindestens einem anderen mitteilen.
Denn eindrucksvoll ist, wenn nach Ablauf
des Experiments das geliefert wird, was auch
angekündigt wurde. Wir sammeln gerade im
Kommunikationsbereich viel zu oft ein, was
wir so an Erfolgen finden. In Wahrheit hat
jeder Erfolg sowieso ganz viele Väter oder
Mütter. Erfolge vorherzusagen, das macht
für mich den Unterschied zwischen freischaffenden Künstlern und professionellen
Kommunikatoren.
Und wie inspirieren Sie ganz persönlich
Nachwuchsführungskräfte?
Indem ich sie dazu ermutige, Risiken einzugehen. Ich denke jeder kann Fehler machen,
man sollte sie nicht zweimal machen, aber
das ist einfach Teil des Lernens. Potentielle
Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus,
dass sie immer wieder kalkuliert Risiken
eingehen. Denn nur so kann man wachsen
und Neues entdecken.

Wenn Sie auf Ihre Berufslaufbahn zurückblicken: Welche Ereignisse oder Begegnungen haben Ihr Verständnis von Kommunikation und Führung nachhaltig geprägt?
Das erste wachrüttelnde Erlebnis war meine
erste Tätigkeit als Ingenieur bei Procter &
Gamble. Anfangs war ich schockiert, dass bei
der Entwicklung eines „natürlichen Orangensafts“, so das Marketingversprechen, nicht
zuerst ich als Ingenieur einbezogen war,
sondern erst die Konsumenten über ihre Vorstellungen befragt wurden, wie denn ein
natürlicher Orangensaft zu schmecken, zu
riechen und auszusehen hat. Und das war für
mich eine sehr entscheidende Beobachtung,
weil ich feststellen musste: Klar, was hilft
es, wenn wir mit der besten Technologie
irgendetwas schaffen, das die Erwartungen
der Konsumenten nicht erfüllt? Und das hat
mich von dem klassischen Ingenieurspfad
eigentlich ein bisschen abgebracht. So habe
ich angefangen, mich dafür zu interessieren, was eigentlich die Menschen da draußen bewegt und was sie für Bedürfnisse
haben. Um mir dann die Frage zu stellen,
wie man das auch mit Technik ein Stück
weit bedienen kann. Ich habe dann im Kern-

forschungszentrum Jülich promoviert und
dort hatte ich das krasseste Erlebnis dieser
enormen Diskrepanz zwischen dem, was die
Außenwelt vermutet, was bei uns passiert
und was im Inneren tatsächlich vor sich
geht. Selbst meine Nachbarn dachten, dass
wir dort Atombomben bauen, während ich
in der Anlage Umweltforschung par excellence erlebt habe. Die Kluft hätte folglich
nicht größer sein können. Und da habe ich
realisiert, wenn ich nicht mithelfe diese
Kluft zu schließen, dann wird diese Anlage stillgelegt, ehe ich meine Doktorarbeit
beendet habe. So bin ich dann unbewusst
immer mehr in die Kommunikation geraten.
Nach der Promotion habe ich ein Angebot
als Technologieberater der Bundesregierung
angenommen. Dort habe ich dann exakt an
dieser kommunikativen Schnittstelle von
Politik und Technologie gearbeitet und den
mehrheitlich im Parlament vertretenen Juristen und Lehrern erklärt, was die Techniker
und Wissenschaftler da draußen eigentlich
machen und umgekehrt. Nach sechs Jahren kam ich dann, wie die Jungfrau zum
Kinde, als Ingenieur zur Kommunikation.
Der SAP-Gründer Hasso Plattner war damals
›

40

Bayer AG / Dr. Herbert Heitmann

41

„Shai Agassi bewundere ich bis heute für die
Fähigkeit, seinem Gegenüber durch Fragen zu
wachsender Erkenntnis zu verhelfen.“
auf der Suche nach einem Kommunikator,
hatte aber das Gefühl, nur mit Ingenieuren
richtig gut kommunizieren zu können. Da
schien ich der Richtige zu sein. Bei SAP war
ich aber durch die enge Zusammenarbeit
mit Hasso Plattner sehr viel mit Geschäftsentscheidungen befasst, weniger mit Kommunikation. Die Kommunikationsabteilung
war damals dort eher am Ende der Wertschöpfungskette angesiedelt und führte
nur aus, was der Vorstand verlautbarte.
Da habe ich sehr schnell gespürt, dass die
Nähe zum Geschäft eine ganz essentielle
Voraussetzung für gute Kommunikation ist
und diese Beidseitigkeit erst den Wert der
Kommunikation für das Unternehmen zum
Tragen bringen kann. Für Kommunikatoren
gilt: Man muss Manager schon im Vorfeld von
Entscheidungen mit den kommunikativen
Konsequenzen konfrontieren. Nur so werden
manche Geschäftsentscheidungen dann auch
im Licht der zu erwartenden Reaktionen
in der Öffentlichkeit oder bei bestimmten
Stakeholdern gefällt.
Gibt es in Ihrer Laufbahn Persönlichkeiten,
an denen Sie sich noch heute orientieren?

Aus kommunikativer Sicht ist sicherlich der
damalige SAP-Vorstand Shai Agassi eine der
prägendsten Persönlichkeiten. Shai Agassi
bewundere ich bis heute für die Fähigkeit,
seinem Gegenüber durch Fragen zu wachsender Erkenntnis zu verhelfen. Sicherlich
hätte er ihm auch einfach seine Schlussfolgerungen direkt mitteilen können, aber
die hätte er niemals so akzeptiert und verinnerlicht, als wenn er durch das Beantworten einer Reihe von Fragen selbst dazu
kommt. Das ist sicherlich die ganz hohe
Kunst der Kommunikation, weil am Ende
geht es ja immer nur darum, was die Leute
mitnehmen und nicht darum, was man ihnen
gibt. Letztlich sind eben doch Persönlichkeiten für den Erfolg von Kommunikation
entscheidend. Kommunikation ist am Ende
immer eine Mensch-zu-Mensch-Interaktion,
die von den handelnden Charakteren und
deren persönlichem Stil lebt.

als heute mit Bildkommunikation beschäftigen und weniger mit Wortkommunikation.
Diesen Trend erkenne ich schon heute, zum
Beispiel bei meinen Kindern, dass die zu
YouTube gehen, wenn ich zu Google gehe;
dass die sich Videos anschauen, wenn ich
irgendwelche technischen Zeichnungen lese.
Das soll jedoch auf keinen Fall heißen, dass
wir oberflächlicher kommunizieren werden.
Auch mit Bildern kann ich einen mit Daten
unterfütterten und sehr komplexen Zusammenhang effektiv kommunizieren. Effektiv in
dem Sinne, dass andere ihn sofort verstehen
und wiedergeben können. Hier bin ich natürlich in Zukunft als Kommunikationschef
gefragt, die verschiedenen Generationen in
der Kommunikationsabteilung auf diesem
Weg mitzunehmen. Meines Erachtens muss

Schauen wir mal gemeinsam in die Glas
kugel. Wie sieht der Beruf des Kommunikationsmanagers in zehn Jahren aus?
Der Beruf des Kommunikationsmanagers
wird sich in zehn Jahren viel stärker noch

Dr. Herbert Heitmann (Jahrgang 1962) blickt auf eine Vielfalt an beruflichen Stationen
in der Technik-, Politik-, Software-, Energie- und Pharmabranche. In der Kommunikation
hatte er Spitzenpositionen als Leiter der globalen Kommunikation bei der SAP AG und
Leiter der globalen externen Kommunikation bei Royal Dutch Shell plc inne. Seit 2013 verantwortet er bei der Bayer AG global die Brand, Communications & Government Relations.

jeder damit vertraut sein, denn das wird die
Art und Weise sein, wie wir in Zukunft alle
kommunizieren.
Könnten Sie sich denn vorstellen, noch
einmal in einem anderen Beruf als dem des
Kommunikationsmanagers zu arbeiten?
Na ja, nachdem ich in einer Goldmine gearbeitet habe, Höschenwindeln für Babys
optimiert habe oder eben in der Umweltforschung tätig war, bevor ich überhaupt
in die Kommunikation kam, gibt es für mich
sicherlich keinen Grund, irgendwelche Felder
rigoros auszuschließen. Aber ich fühle mich
aktuell sehr wohl in meinem Job. Und wenn
man die Industrien wechselt, dann ist das
jedes Mal wie ein ganz neuer Job. Das lässt
es spannend bleiben.
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„Man muss den Mut haben,
anders zu denken.“

Maximilian Schöberl
Leiter Konzernkommunikation und Politik, BMW AG
Maximilian Schöberl prägt seit 2006 das öffentliche Bild von BMW. Seinen Nachwuchsführungskräften rät er, für eigene Ideen zu kämpfen und diese auch gegen Widerstände
zu verteidigen. Nach Feierabend entspannt er gerne bei klassischer Musik, befindet sich
als Chefkommunikator trotzdem rund um die Uhr im Dienst. Und eigentlich wäre er auch
gerne Pater geworden.

Herr Schöberl, wie beschreiben Sie Ihre
konkreten Aufgaben als Kommunikationschef?
Als Kommunikationschef sollte man seine
Augen und Ohren gleichsam nach außen und
innen gerichtet haben. Dabei ist es wichtig, ein Gefühl für den Zeitgeist und die
Erwartungen innerhalb und außerhalb des
Unternehmens zu entwickeln. Insbesondere auch für politische und gesellschaftiche
Themen und das nicht nur auf nationaler,
sondern zunehmen auch auf internatonaler
Ebene. Letztlich verkörpert man als Kommunikationschef auf der einen Seite die Rolle
des Moderators und Beraters, und auf der
anderen Seite auch die des Antreibers und
Gestalters.
Unterscheidet sich die Führungsaufgabe
als Kommunikationschef eigentlich von der
Führung anderer Mitarbeiter?
Im Prinzip nicht. Aber ich denke, dass in
den letzten fünf Jahren die Führungsrolle
wesentlich komplexer geworden ist. Aus meiner Sicht hat sich die Funktion grundlegend
geändert. Heute ist der Kommunikator mehr
als ein reiner Informationsübermittler. Die
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Kommunikation ist praktisch für die gesamte öffentliche Wahrnehmung zuständig. Für
mich ist Kommunikation in großen internationalen Unternehmen somit auch das Bindeglied zwischen Innen- und Außenwelt. Sie
hat Aufgaben über alle anderen Funktionen
hinweg zu erfüllen.
Sie sind als Kommunikationschef auch dafür verantwortlich, kompetente Mitarbeiter
einzustellen und an ihrer Entwicklung mitzuwirken. Aber wie erkennen Sie eigentlich
potentielle Führungskräfte?
Voraussetzung ist zunächst, dass Kommunikatoren das Kerngeschäft beherrschen. Ich
folge dem Leitspruch „Business is people“.
Das Führungspotential bemisst sich anhand
der Persönlichkeit. Ich sehe mir die Leute
genau an und analysiere ihre Stärken und
Begabungen.
Was macht denn in Ihren Augen eine richtig
gute Führungskraft aus?
Eine ausgeprägte Persönlichkeit. Das heißt
für mich auf jeden Fall einen eigenen Standpunkt zu vertreten, eigene Ideen zu entwickeln und auch in angemessener Weise
›
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„Kommunikation stellt ein Unternehmen in seiner
Gesamtheit dar, und daraus leiten sich für Menschen
auch in gewissem Maße Kaufentscheidungen ab.“
für eine Idee zu kämpfen, egal auf welcher
Hierarchiestufe.
Gibt es in Ihrer Berufslaufbahn prägende
Ereignisse oder Begegnungen, die Sie zu
diesen Auffassungen gebracht haben?
Ja, das waren Begegnungen mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Mit Menschen, die
bereit waren, neue Wege zu gehen und bei
anderen Menschen auch Begeisterung für
ihre neuen Ideen wecken konnten.
Wie inspirieren Sie denn Ihre Nachwuchsführungskräfte?
Zum einen gebe ich Ihnen den Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Ich versuche zudem, so oft wie möglich mit
ihnen auch persönlich zu diskutieren und
zwar über alle Hierarchiestufen hinweg.
Darüber hinaus geben wir guten Leuten mit
der Verantwortung für wichtige Projekte
die Chance, sich zu bewähren.
Welchen Stellenwert hat internes Netzwerken
für Sie?
Netzwerken ist wichtig, sowohl intern wie
extern. Das ist für mich eine Grundvoraus-

setzung und gehört ebenfalls zum Handwerkszeug. Wir sind eben Kommunikatoren.
Als ich vor sieben Jahren in das Unternehmen gekommen bin, war die Kommunikation
dezentralisier t. Dies habe ich geänder t,
denn ich bin ein Verfechter der One-VoiceKommunikation. Diese Struktur ermöglicht
mir und meinem Team, dass alle an einem
Strang ziehen. Ich lege großen Wert darauf,
dass wir ständig im Gespräch sind. Dies gilt
für alle Ebenen im Unternehmen. Ebenso ist
natürlich auch ein Vertrauensverhältnis und
regelmäßiger Austausch mit dem Vorstand
für Kommunikatoren sehr wichtig.
Nun kommt es ja darauf an, dass Kommunikation einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Was macht denn
Ihrer Meinung nach den Wert von Kommunikation für das Unternehmen aus?
Die Kommunikation ist ein entscheidender
Faktor für den Erfolg eines Unternehmens.
Die unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppen, also beispielsweise Kunden, Politiker, Analysten und Journalisten, wollen
wissen, was hinter einer Marke und einem
Unternehmen steckt, wer die handelnden

Akteure sind und welche Position sie zu
unterschiedlichen gesellschaftspolitischen
Fragen einnehmen. Auch die Entscheider in
Unternehmen merken, dass sie mit diesen
Fragen immer stärker konfrontiert werden.
Deshalb ist Kommunikation heute wichtiger
denn je. Kommunikation stellt ein Unternehmen in seiner Gesamtheit dar, und daraus
leiten sich für Menschen auch in gewissem
Maße Kaufentscheidungen ab.
Welchen persönlichen Beitrag leisten Sie
denn zum Erfolg des Unternehmens?
Ich möchte hier nicht so sehr meinen persönlichen Beitrag herausstellen, sondern

vielmehr die Arbeit meines gesamten Teams
für den Erfolg des Unternehmens. Wichtig
ist aus meiner Sicht, im Unternehmen alle
Menschen für Kommunikation zu sensibilisieren. Denn ohne Kommunikation, die die
Reputation eines Unternehmens beeinflusst,
nützt in der Regel auch das schönste Produkt nichts.
Wenn Sie auf die letzten Jahre zurückblicken,
was war Ihr größter Erfolg?
In den letzten sechs Jahren sind wir beispielsweise stolz auf die Kommunikation des
Themas Nachhaltigkeit. Es ist uns gelungen,
die Facetten der Marke BMW unter der Über-

„Wichtig ist aus meiner Sicht, im Unternehmen
alle Menschen für Kommunikation zu sensibilisieren.
Denn ohne Kommunikation, die die Reputation eines Unternehmens beeinflusst, nützt in der Regel
auch das schönste Produkt nichts.“
›
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„Freizeit muss ähnlich wie das Tagesgeschäft
geplant und gemanagt werden.“
schrift „EfficientDynamics“ um das Thema
Nachhaltigkeit zu erweitern. Wir waren die
ersten, die diesen Trend erkannt, umgesetzt
und kommuniziert haben. Wir haben vergangenes Jahr die Markteinführung unseres
Elektroautos i3 kommunikativ vorbereitet
und begleitet. Insgesamt haben wir damit
das Unternehmen in seinem Anspruch und
seiner Wahrnehmung grundsätzlich verändert.
Der Kommunikationsbranche haften ja einige Klischees und Vorurteile an. Die Presse
spricht von Schönfärberei oder Kommunikatoren als Märchenerzähler. Wie ist Ihre
Erfahrung mit solchen Vorurteilen?
Glaubwürdigkeit und Transparenz in der Kommunikation sind wesentliche Voraussetzungen, um derartige Eindrücke und Vorurteile
zu vermeiden. Deshalb legen wir bei der
BMW Group auf diese beiden Punkte in der
Kommunikation viel Wert.
Welches langfristige Thema wird Sie denn
in Zukunft beschäftigen?
Aus meiner Sicht dürfte es in Zukunft für
ein Unternehmen wichtig sein, bei zentralen

Zukunftsthemen eine gewisse Vordenkerrolle
einzunehmen. Ich sehe hier auch die Kommunikation in der Pflicht, dies nach außen
überzeugend, ganzheitlich und glaubwürdig zu vermitteln. Wichtige Themen werden
hier beispielsweise Innovationen, aber auch
weiterhin Nachhaltigkeit sein.
Was tun Sie denn nach einem anstrengenden Arbeitstag, um am nächsten Tag wieder
motiviert und gerne ins Büro zu kommen?
Ich versuche, mich zu entspannen und
nicht an das zu denken, was mich den Tag
über beschäftigt hat. Zum Beispiel höre ich
klassische Musik. Für mich sind zudem Gespräche, die nicht mit meinem Beruf zu tun
haben, unheimlich wichtig, zum Beispiel mit
meiner Familien oder auch Freunden. Mein
Freundeskreis besteht aus Menschen, die
nicht bei BMW ein- und ausgehen, sondern
aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Das ist für mich die beste Inspiration
überhaupt. Aber ich liebe es auch, mal zu
faulenzen. Ein guter Tag beginnt für mich
übrigens damit, für meine Familie Frühstück
zu machen und dies zumindest noch kurz
gemeinsam zu genießen.

Ist die Work-Life-Balance eine große Heraus
forderung für Sie?
Wer in der Kommunikation arbeitet, ist 24
Stunden im Dienst. Wer das nicht will und
dazu nicht bereit ist, sollte nicht in die Kommunikation gehen. Sie müssen eben lernen,
flexibel zu arbeiten. Und Sie müssen sich
ihre Ruhe- und Entspannungszeiten selbst
einteilen. Freizeit muss ähnlich wie das Tagesgeschäft geplant und gemanagt werden.

In welchem Beruf außer dem des Kommunikationsmangers könnten Sie sich denn
vorstellen zu arbeiten?
Sie werden lachen. Ich wäre gerne Pater oder
Arzt geworden, denn beide Berufe haben
viel mit Menschen zu tun. Die Dinge haben
sich jedoch anders entwickelt, und darüber
bin ich sehr froh. Meine heutige Aufgabe
ist spannend und macht mir viel Freude.

Maximilian Schöberl (Jahrgang 1963) studierte Betriebswirtschaftslehre und begann
seine Karriere 1991 als Redakteur für das ZDF in Mainz. Von 1992 bis 1998 war er Presse
sprecher für Theo Waigel und die CSU. Er leitete zudem von 2003 bis 2006 die Unternehmenskommunikation der Vodafone GmbH. Daraufhin wechselte er zur BMW AG nach
München als Leiter Konzernkommunikation und Politik.
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„Wichtig ist, dass man
in der Kommunikation Spaß hat,
egal ob man Häuptling
oder Indianer ist.“

Philipp Baum
Leiter Konzernkommunikation,
Boehringer Ingelheim GmbH
In 15 Jahren beim ZDF, in
denen er das Sendergesicht
maßgeblich mitgestaltet hat,
und in 11 Jahren bei Boehringer
Ingelheim wurde Baum von vielen Chefs und Kollegen geprägt.
Er entwickelte Werte, die er an
seine Mitarbeiter weitergibt:
Unbegrenzte Freude an Kommunikation, Mut zu neuen Ideen,
Motivation zur Weiterentwicklung und Eigenverantwortung
für die persönliche Work-LifeBalance.

Herr Baum, Sie sind der Leiter der Konzernkommunikation bei Boehringer Ingelheim.
Wie beschreiben Sie Ihre Aufgabe als Kommunikationschef?
Ich bin in erster Linie Ermöglicher. Unter
dem Motto „Positive Encouragement“ stärke
und unterstütze ich meine Mitarbeiter und
mache dort, wo es hakt, aus zwei plus zwei
fünf. Das heißt, ich sitze mit meinen Teamleads zusammen und gleiche die Wirklichkeit
mit unserer Strategie ab und wir schauen,
wo wir justieren oder etwas ganz Neues
anfangen müssen.
Und was macht dabei Ihren Job aus?
Ich habe einen Job mit vielen Freiheiten,
mit tollen Gestaltungsmöglichkeiten, mit
großem Vertrauen meiner Vorgesetzten und
Kollegen. Bei uns ist der Wert der Kommunikation rundum anerkannt. Wichtig ist,
dass man in der Kommunikation, egal ob
man „Häuptling“ oder „Indianer“ ist, bei der
vielen Arbeit auch Spaß daran hat. Wenn man
sich über einen Tag freut, der genau so ist
wie der vorherige, ist man in der Kommunikation falsch aufgehoben. Wir brauchen Leute,
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die sich auf Neues einlassen. Man muss es
toll finden, wenn Kollegen eine eigene Idee
weiterentwickeln, das ist dann der Mehrwert
der Zusammenarbeit. Die größte Gefahr für
einen Kommunikationschef ist, dass er sich
Mitarbeiter sucht, die sein Klon sind. Dann
kann man einpacken. Stattdessen sollten die
Mitarbeiter einen Beitrag leisten, den man
selbst nicht abdecken kann und mit neuen
Dingen überraschen.
Sie haben gerade schon den Wertbeitrag der
Kommunikation angesprochen.
Wie reagieren Sie, wenn der Finanzvorstand
Sie danach fragt?
Ehrlich gesagt würde ich mich nie auf die
Diskussion einlassen, ob es einen Wertbeitrag gibt oder nicht. Fakt ist: Es gibt ihn.
Nein, ob ein Job wertvoller ist oder dem
mehr Unternehmen bringt – keine Ahnung.
Die Leistung der Kommunikation wird schon
alleine deutlich, wenn man betrachtet, wie
viele Artikel innerhalb eines Jahres nicht
veröffentlich wurden. Oder nehmen Sie das
Thema interne Kommunikation und die Frage
nach mündigen Mitarbeitern.

›
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„Künftig brauchen wir
möglichst flexible Strukturen und kleine Teams,
die nach ganzheitlichen Ansätzen suchen.“
Was waren die prägenden Ereignisse oder
Begegnungen in Ihrer Berufslaufbahn, die
Sie zu diesen Auffassungen von Kommunikation gebracht haben?
Super tolle Chefs und super tolle Kollegen. Ich war Assistent von Professor Stolte
beim ZDF, der einfach ein beeindruckender
Mensch ist. Bei Boehringer Ingelheim sind
es Professor Krebs, der auch Präsident des
Weltpharmaverbandes war, der sehr charismatische Norditaliener Dr. Banchi und jetzt
Professor Barner, alle drei beeindruckende
und wertegeprägte Persönlichkeiten. Dazu
eine Gesellschafterfamilie, deren Auftreten
und Werte Vorbild sind. Ich fühle mich hochgradig beschenkt, wenn ich solche Chefs
habe, das ist für mich Motivation pur und
diese Personen werden dann zu Vorbildern,
an denen ich mich orientiere.

Was tun Sie, um Ihres Zeichens für die eigenen Nachwuchskräfte ein toller Chef zu sein?
Ich habe eigentlich durchgehend Zeitdruck
und Terminverpflichtungen. Trotzdem versuche ich, meine Tür offen zu haben. Ich
treffe mich gerne mit Kollegen, um mich
auszutauschen. Man muss jedoch aufpassen, dass die Mitarbeiter noch eigene Chefs
haben. Damit meine Führung nicht kontraproduktiv ist, vergebe ich Arbeitsaufträge
nur in Abstimmung mit den direkten Chefs.
Woran erkennen Sie denn Nachwuchstalente?
Was muss eine potenzielle Führungskraft
mitbringen?
Potenzielle Führungskräfte zeichnen sich
dadurch aus, dass sie Aufgaben bewältigen, von denen sie wissen, dass sie 110 %
Pflicht sind und nicht 1 % Spaß dabei ist

„Die größte Gefahr für einen Kommunikationschef
ist, dass er sich Mitarbeiter sucht, die sein Klon
sind.“

und dabei noch eigene Ideen einbauen, die
Aufgaben anders oder neu zu lösen. Ich
tendiere dazu, Mitarbeiter, auch wenn sie
sich überfordert fühlen können, früh mit
schweren Aufgaben vertraut zu machen. Sie
müssen früh Verantwortung übernehmen.
Die Nachwuchstalente müssen sich in ihren
Jobs bewähren. Es muss eine Motivation
geschaffen werden, dass sich der Nachwuchs
innerhalb des Jobs weiterentwickelt und
auch andere Aufgaben innerhalb der Kommunikation übernimmt. Das Aufgabenspektrum in der Kommunikation hat sich ja auch
kontinuierlich erweitert. Da braucht man
dann L eute, die das angehen.
Wie wird dieses Aufgabenspektrum und der
Berufs eines Kommunikationsmanagers in
zehn Jahren aussehen?
Die Rahmenbedingungen werden sich nicht
ändern, wir suchen immer noch die eierlegende Wollmilchsau, die uns sagt, wie wir
uns analog und digital aufzustellen haben.
Wir werden weiterhin einen Kommunikationschef, ob männlich oder weiblich, haben

und jemanden, der den Geschäf tsbericht
schreibt. Aber wird dieser noch gedruckt
oder fortlaufend im Netz weitergeschrieben? Künftig brauchen wir möglichst flexible Strukturen und kleine Teams, die nach
ganzheitlichen Ansätzen suchen. Dann gibt
es beispielsweise ein Team, das interne Kommunikation und digitale Kommunikation und
alles zusammen macht. Ich glaube, dass die
Funktionsgrenzen noch stärker verschwimmen werden. Darüber hinaus werden wir
weiterhin täglich die Akzeptanz für unseren
Beruf herstellen müssen. Meine Hauptaufgabe dabei ist es, ein Netzwerk innerhalb
des Unternehmens außerhalb der Kommunikation zu schaffen.
Stellen Sie sich vor, Sie hatten einen anstrengenden Tag. Was tun Sie nach Feierabend, um am nächsten Tag wieder gerne
und motiviert ins Büro zu kommen?
Ich fahre mit dem Rad, so oft es geht, ins
Büro und abends die 30 km wieder zurück.
Dann geht es mir gut und ich habe den nötigen Abstand zur Arbeit. Wenn dann nach

›
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„Sie können nicht nach acht Stunden sagen:
Hier ist jetzt Annahmeschluss, Schalter geschlossen.“
Feierabend das Handy klingelt, überlege ich
mir schon, ob ich den Anruf annehme oder
nicht. Ich bekomme ziemlich genau mit, was
bei uns passiert und wann man erreichbar
sein muss. Da leiste ich mir auch den Luxus,
einen Anruf mal nicht anzunehmen. Wenn es
dringend ist, schicken die Kollegen sowieso
eine E-Mail oder eine SMS hinterher und
dann weiß ich, worum es geht.
Also würden Sie sagen, dass trotz Ihrer
Position Work-Life-Balance möglich ist?
Wenn Sie so einen Job machen wie ich
und glücklich damit sind, dann können Sie
nicht nach acht Stunden sagen: Hier ist
jetzt Annahmeschluss, Schalter geschlossen. Ich habe in meinem Job sehr v iel
Gestaltungsfreiraum. Jeder ist letztendlich
für seine Work-Life-Balance selbst verantwortlich. Im vergangenen Sommer bin ich
zwei Wochen in den Urlaub gefahren und
habe mir eine ungestörte Zeit gewünscht
– da wurde ich in den zwei Wochen nicht
einmal angerufen. Dennoch erwische ich
mich teilweise selbst, dass ich mich wie ein
Blackberry-Junkie verhalte, der da ständig
reinguckt. Das ist eine Frage der Selbst-

disziplin und die muss man immer wieder
lernen. Außerdem muss man sich immer
wieder einen Eichpegel geben. In der Kommunikationsbranche gibt es viele, die nach
dem Motto arbeiten, dass alles und jeder
wichtig ist. Da gibt es Personen, die versuchen wie Vorstandmitglieder auszusehen
und passen ihren Habitus daran an. Mir tut
es gut, wenn ich mich zwischendurch mal
wieder auf das Wesentliche konzentriere
und prüfe, was eigentlich normal Null ist.
Für mich ist das gesellschaf tliches Engagement, dem ich viel meiner Zeit widme
– und das mich sehr bereichert. Oder man
hat wie ich das Glück, jemanden zu Hause
zu haben, der sagt: So, genug Staatsmann
gewesen für heute, jetzt wird erst einmal
der Müll rausschleppt oder den Garten auf
Vordermann gebracht.

Philipp Baum, geboren 1961, schlug nach seinem Studium der Geschichte, Politikwissen
schaft und Staatsrecht eine Journalistenlaufbahn ein. Nach Stationen beim NDR-Hörfunk
und dem Radiosender RIAS 2 aus West-Berlin arbeitete er 15 Jahre für das ZDF, zunächst
als Programmansager und Moderator, ab 1988 als Kommunikationsleiter. Hier entwickelte
er maßgeblich die Kampagne „Mit dem Zweiten sieht man besser“ sowie das neue
Ers cheinungsbild des Senders. Daneben war er Gründungsgeschäftsführer des Fernsehsenders „Phoenix“. Seit 2002 ist er Leiter Konzernkommunikation bei der Boehringer
Ingelheim GmbH, einem weltweit erfolgreichen, forschenden Familienunternehmen der
Pharmabranche.
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„Die Art und Weise, Kommunikationsleute zu
f ühren, unterscheidet sich nicht von der Führung
anderer Abteilungen.“

„Internes Netzwerken
ist Alltagsbusiness.“
Uta-Micaela Dürig
Senior Vice President Corporate Communications,
Brand Management, and Sustainability, Robert Bosch GmbH
Mit der Ausbildung zur Redakteurin erfüllte sich Uta-Micaela Dürig ihren Kindheitstraum.
Jahre später wechselte sie in die Unternehmenskommunikation, da sie dort interessante
Gestaltungsmöglichkeiten interessierten. Als Leiterin der weltweiten Unternehmenskommunikation der Bosch-Gruppe ist Sie der Meinung, dass die Kommunikationsabteilung
zukünftig verstärkt in der gesamten Breite des Unternehmens aktiver sein wird.

Frau Dürig, Sie sind seit 2004 Leiterin der
globalen Unternehmenskommunikation bei
Bosch und haben unterschiedliche Mitarbeiter, die für verschiedene Teilbereiche
zuständig sind wie beispielsweise Media
Relations oder Interne Kommunikation.
Was ist aber Ihre Aufgabe als Leiterin der
Abteilung?
Meine Hauptaufgabe ist es, die Kommunikationsstrategie vorauszudenken und festzulegen. Das heißt, ich leiste die inhaltliche,
strategische und taktische Vorarbeit, indem
ich aus der Unternehmensstrategie die Kommunikationsstrategie ableite, diskutiere sie
dann mit meinen Mitarbeitern und stimme
sie mit der Geschäf tsführung ab. Im Anschluss informiere ich meine 238 weltweit
tätigen Kommunikationsmitarbeiter darüber.
Hinzu kommt auch die Personalführung als
Hauptaufgabe, das bedeutet die richtigen
Leute für die richtigen Stellen auszusuchen
und sie zu fördern.

Sehen Sie es als eine Herausforderung kreative Kommunikationsleute zu führen?
Nein, ich denke nicht. Die Führung besteht
darin, im ersten Schritt seine Mitarbeiter
einzubinden und dann Kreativität zu fördern.
Die Art und Weise, Kommunikationsleute
zu führen unterscheidet sich nicht von der
Führung anderer Abteilungen. Ich denke,
dass meine Kollegen auch so führen wie ich:
auf Augenhöhe, mit viel Spielraum und mit
viel Offenheit für kontroverse Diskussionen,
die voranbringen.
Als Kommunikationschefin sind Sie auch
dafür verantwortlich kompetente Mitarbeiter
zu fördern und zu ihrer Entwicklung beizutragen. Aber wie erkennen Sie potenzielle
Führungskräfte?
Bosch hat weltweit, nicht nur für die Kommunikationsabteilung, Instrumente eingeführt,
nach denen wir Mitarbeiter bewerten und
fördern. Einmal im Jahr werden Mitarbeiter-

›

56

Robert Bosch GmbH / Uta-Micaela Dür ig

gespräche geführt, alle zwei bis drei Jahre
gibt es Fördergespräche. Anhand von Kompetenzmanagementkriterien ist es uns möglich, die Entwicklung unserer Mitarbeiter im
Überblick zu haben. Außerdem haben wir für
die Personalführung im Kommunikationsbereich eine weltweite Langfristplanung wer,
wann, wo welche Funktion macht. Ich habe
beispielsweise vor kurzem eine Mitarbeiterin
für ein Jahr aus Singapur nach Deutschland
geholt und einen weiteren Mitarbeiter von
Shanghai nach Singapur geschickt. Interkulturell fühlen und denken ist mehr als nur
interkulturelles Verständnis mitzubringen.
Daher sollen unsere Mitarbeiter durch diesen
kulturellen Austausch andere Regionen besser verstehen und auch die internationale
Medienwelt und Marktgegebenheiten besser
kennenlernen.
Um im Job weiterzukommen spielt auch das
Thema Netzwerken eine wichtige Rolle.
Wie gestalten Sie internes Netzwerken bei
Ihnen im Unternehmen?
Grundsätzlich gilt: Internes Netzwerken ist
Alltagsbusiness. Ob Marketingmitarbeiter,
Strategiekollege, Personaler oder die Ge-

schäftsführung – es ist von großer Bedeutung für die tägliche Arbeit, sich mit seinen
relevanten Ansprechpartnern aus dem Unternehmen auch informell zu treffen. Da Bosch
ein globales Unternehmen ist, versuchen wir
Plattformen und Veranstaltungen für unsere
Mitarbeiter zu schaffen, die es ihnen erleichtern sollen, neue Kontakte zu knüpfen.
Wir haben eine Art „internes Facebook“, das
nennt sich Bosch-Connect. Da sind 180.000
unserer Mitarbeiter miteinander vernetzt und
tauschen sich regelmäßig aus. Außerdem
haben wir dort sowohl geschlossene als auch
offene Communities zu unterschiedlichen
Themen und Interessen. Zudem organisieren
wir alle zwei Jahre ein Weltkommunikationstreffen, wo Kommunikationsleute aus allen
Bosch Standorten zusammenkommen und
darüber hinaus finden jährliche regionale
Kommunikationstreffen statt.
Letztendlich leistet Kommunikation einen
wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg.
Was macht in ihren Augen den Wert der
Kommunikation für das Unternehmen aus?
Der Hauptwert ist der Auf-, Ausbau und
E rhalt der Reputation. Hier muss man aber
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zwischen Reputation nach innen und nach
außen unterscheiden. Ersteres bezieht sich
beispielsweise darauf, was Kunden über das
Unternehmen und das Management denken
und bewer ten und das ist indirekt auch
umsatzfördernd. Reputation nach innen
ist auch wichtig zur Steigerung der Identif ikation, der Motivation und Loyalität
der Mitarbeiter. Unsere Messungen haben
gezeigt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit
bei Bosch sehr hoch ist und dass unsere
Mitarbeiter extrem motiviert sind unsere
Ziele weiterhin zu erreichen.

terin tätig und konnte durch diesen Pers
pektivenwechsel viel Erfahrung sammeln.
Durch eine intensive Auseinandersetzung
mit den Themen und Problemstellungen
und aus Überzeugung heraus habe ich diese
Auffassung selber erarbeitet. Hinzukommt,
dass ich mit internationalen Professoren und
Kommunikationschefs in Verbindung stehe
und mich mit ihnen intensiv austausche.
Es gibt mir eine gewisse Bestätigung wenn
Trends kommen, die ich vorausgesehen habe
oder wenn ich in der Literatur Thesen wiederfinde, die meine Meinung bestätigen.

Was waren prägende Ereignisse oder Begegnungen aus Ihrer Berufslaufbahn, die Sie
zu Ihrer Auffassung vom Wertbeitrag der
Kommunikation gebracht haben?
Ich bin nun seit 30 Jahre in der Kommunikations- und Medienbranche tätig. In
dieser Zeit war ich in acht unterschiedlichen Unternehmen und Institutionen und
habe verschiedene Arbeitsweisen, Unternehmenskulturen und vor allem Menschen
kennengelernt. Ich war in diesen Jahren als
Journalistin, Pressesprecherin, Marketingkommunikations- und Kommunikationslei-

Gab es in der Studienzeit oder in den ersten
Berufsjahren jemanden an dem Sie sich
orientiert haben?
Ja, aber keine Kommunikatoren, sondern
CEOs, mit denen ich zusammengearbeitet habe
und die mich stark geprägt haben, weniger
auf der fachlichen Ebene, sondern was die
Art zu führen und Probleme zu lösen betrifft.
Widmen wir uns nun dem Thema Zukunfts
trends. Wie denken Sie wird sich der Beruf
eines Kommunikationsmanagers in zehn
Jahren aussehen? Was wird sich verändern?
›
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„Kommunikation alleine auf die Positionierung
des CEO zu fokussieren ist seit langem passé.“
Die Internationalisierung der Unternehmenskommunikation wird sich weiter verstärken. Folglich wird auch der virtuelle
Austausch intensiver. Die Kommunikationsabteilung wird verstärkt in der gesamten
Breite des Unternehmens aktiv sein. Das
bedeutet, dass die Kommunikation vor der
Herausforderung steht, permanent einen
ganzheitlichen Blick auf das gesamte Unternehmen zu haben. Kommunikation alleine auf die Positionierung des CEO zu
fokussieren ist seit langem passé. Wir haben heute schon mehrere Hüte auf: den
Corporate-Hut mit Weisungsrecht für die
Corporate Themen, den Service-Hut für Marketingkommunikation und den Berater-Hut.
Außerdem wird die moderne Führungskräftekommunikation zukünftig immer wichtiger
werden, beispielsweise in Krisen oder bei
Restrukturierungen. Führungskräfte müssen ein tief veranker tes Verständnis für
Kommunikation entwickeln und die einmal
getroffenen Entscheidungen aufgrund der
volatilen Umwelt ständig überdenken. Wir
werden stärker in interdisziplinären, internationalen Teams arbeiten, ob direkt oder
virtuell, und müssen in komplexeren Umfeld

richtige Entscheidungen treffen. Sie müssen
verinnerlicht haben, dass Kommunikation
erst Inhalte und Entscheidungen erleben
und verstehen lässt.
Abschließend: Wenn Sie jetzt nochmal die
Wahl hätten, in welchem Beruf außer dem
des Kommunikationsmanagers könnten Sie
sich vorstellen zu arbeiten?
Journalistin zu werden war schon immer
mein Kindheitstraum. Als Kommunikationschefin eines international aufgestellten Unternehmens habe ich mehr Gestaltungsfreiheiten und ich bin überzeugt, den
r ichtigen Weg eingeschlagen zu haben.
Rückblickend kann ich sagen, dass meine
bisherige Berufslaufbahn nicht spannender
hat sein können.

„Wir haben heute schon mehrere Hüte auf:
den Corporate-Hut mit Weisungsrecht für
die Corporate Themen, den Service-Hut
für Marketingkommunikation und
den Berater-Hut in Krisen.“

Uta-Micaela Dürig (Jahrgang 1964) absolvierte eine klassische Ausbildung zur Redakteurin
und studierte anschließend berufsbegleitend am Institut für Publizität und Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität Berlin. Nach verschiedenen Tätigkeiten bei
Tageszeitungen arbeitete sie als Pressesprecherin sowie als Leiterin der Unternehmens- und
Marketingkommunikation in diversen Unternehmen. Uta-Micaela Dürig publiziert und lehrt
seit 1996 an verschiedenen Hochschulen internationale Unternehmenskommunikation und
PR. Seit 2004 leitet sie die weltweite Kommunikation der Bosch-Gruppe.
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„Wer in der Kommunikation
arbeiten will, muss sich ein
dickes Fell zulegen.“
Britta Kopfer
Leiterin Unternehmenskommunikation, BP Europa SE
Britta Kopfer ist seit 2011 Leiterin für Pressearbeit und externe Kommunikation des
Ölkonzerns BP Europa SE. In verschiedenen leitenden Funktionen hat sie gelernt, dass
man sich nicht über jede negative Schlagzeile ärgern sollte, sondern sich Gelassenheit
angewöhnen muss. Bei Engpässen greift sie ihren Mitarbeitern auch gerne unter die
Arme und unterstützt diese im Tagesgeschäft.

Frau Kopfer, Sie sind seit 2010 Leiterin
der Unternehmenskommunikation bei BP
Deutschland.
Wie beschreiben Sie ihre konkreten Aufgaben
als Kommunikationschefin?
Meine Aufgabe ist es zunächst einmal,
zusammen mit meinen Mitarbeitern das
Unternehmen sowohl nach außen als auch
nach innen bestmöglich darzustellen. Dazu
bedarf es vieler Aktivitäten. Ich muss meine
Mitarbeiter führen und für sie ein geeignetes Umfeld schaffen, das es ihnen ermöglicht, ihre Arbeit erfolgreich erledigen zu
können. Führung bedeutet aber auch, den
Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen, mit ihnen Ziele zu vereinbaren und
sich um ihre Fortbildung zu kümmern. Das
nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, ist
aber eine wichtige Führungsaufgabe. Darüber
hinaus unterstütze ich meine Mitarbeiter
manchmal auch im operativen Geschäft, vor
allem wenn es Engpässe gibt. Gerade im
Kommunikationsbereich, der sehr stark vom
Tagesgeschäft getrieben wird, sehe ich dies
als notwendig an, auch wenn das nicht die
eigentliche Aufgabe einer Führungskraft ist.

Ich bin dann quasi der Joker, der im Notfall
zum Einsatz kommt.
Sehen Sie es als eine besondere Herausforderung, Kommunikationsleute zu führen?
Nein, als besondere Herausforderung empfinde ich das nicht. Ich habe jahrelang im Marketing und in der Kommunikation gearbeitet.
Deswegen weiß ich wie Kommunikatoren
denken, wie sie arbeiten, was sie mögen,
was sie nicht mögen und kann dadurch mein
Führungsverhalten auf diese Menschen gut
einstellen. Kreativen Kommunikatoren muss
man Freiraum lassen. Man kann sie nur bedingt überwachen und sollte ihnen so das
selbstständige Arbeiten ermöglichen. Wenn
ein Journalist bei uns anruft und kritische
Fragen stellt, dann muss der Pressesprecher
in der Lage sein, spontan richtige Antworten

„Kreativen
Kommunikatoren muss
man Freiraum lassen.“
›
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„Wer sich nur auf einen Teilbereich der
Kommunikation spezialisiert, kann keine
Kommunikationsabteilung leiten.“
zu geben und nicht immer alles mit dem Vorgesetzten abstimmen. Dafür ist eine gewisse
Selbstständigkeit und Kreativität gefordert,
sonst leidet die Arbeitsqualität darunter.
Wie erkennen Sie, welcher Mitarbeiter das
Potentzial hat, später Führungskraft zu
werden?
Ich glaube, dass der Vorgesetzte ein Gespür
dafür entwickeln muss, welches Potenzial
der einzelne Mitarbeiter hat. Zunächst muss
er gute allgemeine Führungsqualitäten haben, also zum Beispiel auch die Fähigkeit,
Menschen zu motivieren. Ein Mitarbeiter,
der zudem fachlich breit aufgestellt ist und
sich in unterschiedlichen Kommunikationsjobs bewährt hat, ist in meinen Augen ein
potenzieller Kandidat. Wer sich nur auf einen
Teilbereich der Kommunikation spezialisiert,
kann keine Kommunikationsabteilung leiten.
Außerdem muss die potenzielle Führungskraft strategisch und konzeptionell denken,
selbständig arbeiten und Probleme lösen
können. Um das Unternehmen glaubwürdig
nach außen zu vertreten, muss die Führungskraft ein sicheres Auftreten haben. Deshalb
ist Führung auch eine Persönlichkeitsfrage.

Was waren die prägenden Ereignisse oder
Begegnungen in Ihrer Berufslaufbahn,
die Sie zu Ihrer Auffassung über den Wert
der Kommunikation für das Unternehmen
gebracht haben?
Vor zehn Jahren gab es den Zusammenschluss
von BP mit Aral und Veba Oel und diesem
folgte ein nicht unerheblicher Personalabbau. In der Regel gibt es in den Medien
negative Schlagzeilen, wenn Unternehmen
Personal entlassen, Gewerkschaften und die
Öffentlichkeit empören sich. In unserem Fall
haben die Medien kaum etwas Negatives
darüber berichtet und die Motivation der
Mitarbeiter wurde durch den Personalabbau
auch nicht schlechter. Das zeigt zum einen,
dass der Personalabbau mit den Betriebsräten sozialverträglich vorgenommen wurde.
Zum anderen zeigt es aber auch, dass die
Maßnahmen und ihre Hintergründe gut kommuniziert worden waren.
Frau Kopfer, was denken Sie, wie wird der
Beruf eines Kommunikationsmanagers in
zehn Jahren aussehen?
Das lässt sich schwer sagen, da sich sowohl
die Kommunikation als auch die Medienland-

schaft zurzeit in einem Umbruch befinden.
Aber meiner Einschätzung nach wird ein
professionelles Themenmanagement künftig
ein wesentlicher Baustein der Kommunikation sein. Das heißt, dass ein Mitarbeiter
für ein bestimmtes Thema zuständig ist
und auch dafür verantwortlich ist, dieses
Thema über alle Medien zu bespielen. Das
hat zur Folge, dass es keine Abteilungen
mehr geben wird, die sich ausschließlich mit
Online oder Print beschäftigen. Ich glaube,
dass die Grenzen verschwimmen werden und
es mehr Themen-Teams geben wird, die die
komplette Bandbreite an Medien bedienen
müssen.
Vor welcher langfristigen Aufgabe stehen
Sie persönlich als Kommunikationschefin?
Es ist wichtig, dass wir langfristig die Reputation unserer Branche verbessern, damit sie
die Anerkennung bekommt, die sie verdient
hat. Das Image der Branche hat Auswirkungen auf unser Unternehmen – umgekehrt
natürlich auch – und dafür muss zukünftig
auch etwas getan werden.

Stellen Sie sich vor, Sie hatten einen anstrengenden Arbeitstag, an dem nicht alles
ganz glatt gelaufen ist, zum Beispiel wenn
die Presse falsch berichtet hat.
Was tun Sie, um am nächsten Tag wieder
gerne und motiviert ins Büro zu kommen?
Ich bin tendenziell ein positiv gestimmter
Mensch und wenn ich eine Nacht über etwas
geschlafen habe, ist das Problem nicht mehr
so groß, dann habe ich meine Motivation
zurück. Außerdem gibt mir mein Vorgesetzter oft zu erkennen, dass er mir vertraut
und meine Arbeit sehr schätzt, was auch
stark motiviert. Auch sollte man sich ein
Stück Gelassenheit angewöhnen und lernen zu akzeptieren, dass man nicht alles
steuern und beeinflussen kann. Wenn man
ein Interview gibt und dann falsch zitiert
wurde oder das Zitat in einem falschen
Kontext wiedergegeben wurde, dann muss
man das nicht persönlich nehmen. Wer in
der Kommunikation arbeiten will, muss sich
ein dickes Fell zulegen und sich nicht über
jede Schlagzeile ärgern. Man muss die Ärmel
hochkrempeln, das Beste aus der Situation machen und versuchen, einen größeren
Schaden zu vermeiden. Das Tagesgeschäft
›
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„Online-Kommunikation kennt keine Arbeitszeiten
und kein Wochenende.“
bekommt meine volle Aufmerksamkeit und da
kann ich mir nicht permanent Gedanken darüber machen, was ich hätte anders machen
können. Jedoch ist es wichtig, aus Fehlern
zu lernen und die richtigen Konsequenzen
aus ihnen zu ziehen.

keine Arbeitszeiten und kein Wochenende.
Insofern muss man darauf eingestellt sein,
auch einmal am Sonntagnachmittag zu arbeiten. Mein Mann sorgt aber dafür, dass
ich nach Feierabend meinen Blackberry zur
Seite lege oder den PC nach Möglichkeit
nicht einschalte.

In welchem Beruf außer dem des Kommunikationsmanagers könnten Sie sich vorstellen,
zu arbeiten und warum?
Ich könnte mir vorstellen, im Marketing tätig
zu sein. Aber ich würde ungern in einem
anderen Beruf arbeiten, da ich die Herausforderung liebe und mir Kommunikation Spaß
macht. Die Arbeit in der Kommunikation ist
zwar anstrengend und manchmal nervenaufreibend, weil es immer unvorhergesehene
Ereignisse und Themen geben kann. Aber
genau das ist auch das Spannende an unserem Beruf.
Auch wenn Sie Ihren Job lieben, ein persönlicher Ausgleich wichtig. Wie schaffen Sie
es, eine Work-Life-Balance zu haben?
Das ist in der Tat ein wunder Punkt, den
Sie da ansprechen. Kommunikation und
insbesondere Online-Kommunikation kennt

Britta Kopfer (Jahrgang 1960) verschlug es zum Studium der Betriebswirtschaftslehre
an die Universität Münster. Sie verantwortete danach 15 Jahre bei der Veba Oel AG verschiedene Marketing- und Kommunikationsbereiche und das Vorstandsbüro. 2002 leitete
sie die Interne Kommunikation der Deutsche BP AG und übernahm 2010 die Leitung der
Unternehmenskommunikation der BP Europa SE.
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„Auch als Kommunikationschefin muss ich nicht immer
in der ersten Reihe sitzen.“

Dr. Bernadette Tillmanns-Estorf
Direktorin Unternehmenskommunikation, B. Braun Melsungen AG
Bernadette Tillmanns-Estorf ist dem Medizintechnik- und Pharmahersteller B. Braun
Melsungen seit 1996 in verschiedenen Funktionen treu verbunden. Sie berichtet von
den Herausforderungen zweier Vollzeit-Jobs als Kommunikationsmanagerin eines
globalen Unternehmens und Mutter von Zwillingen. Komplett abschalten kann sie auf
dem Rücken der Pferde.

Frau Tillmanns-Estorf, wie beschreiben Sie
Ihre konkreten Aufgaben als Kommunika
tionschefin?
Ich sehe mich als Mittlerin und integrierende
Kraft zwischen Vorstand, Führungskräften,
administrativen und gewerblichen Mitarbeitern. Das ist ein großer Spagat, denn über
60 Prozent unserer Mitarbeiter sind im produktiven Bereich tätig. Daneben erfülle ich
auch die vielzitierte Übersetzerrolle. Meine
Aufgabe ist es, Entscheidungen und Vorgehensweisen des Unternehmens B. Braun zu
vermitteln – und das nach innen und außen.
Was unterscheidet Ihre Führungsaufgabe
als Kommunikationschefin von der Arbeit
anderer Führungskräfte?
Ich glaube, kaum jemand hat so engen Kontakt zu allen Vorstandsmitgliedern. Ich berichte zwar an den Vorstandsvorsitzenden,
aber wir binden auch die anderen Vorstände
in Entscheidungsprozesse ein, informieren
sie und bitten sie um ihre Einschätzung.
Deshalb habe ich einen guten Einblick in alle
Bereiche des Unternehmens. Besonders ist
sicherlich auch, dass wohl kaum ein Arbeits
alltag so wenig planbar ist, wie der eines

67

Kommunikationsverantwortlichen. Es vergeht
kein Tag, an dem sich nicht irgende twas
Neues oder Überraschendes an irgendeiner
Ecke der Welt ereignet.
Was fällt Ihnen zum Stichwort „gute Führung“ ein?
Beim Führen ist ein enger persönlicher Kontakt besonders wichtig. Das versuche ich
auch in einer Abteilung mit 45 Mitarbeitern
umzusetzen. Dabei ist es mir wichtig, mich
nicht nur mit meinen fünf Führungskräften
auszutauschen, sondern auch die Nähe zu
den anderen Mitarbeitern zu suchen. Zum
Beispiel durch persönliche Anwesenheit und
einen direkten Kontakt über Hierarchie
ebenen hinweg.
Als Kommunikationschefin sind Sie dafür
verantwortlich, kompetente Mitarbeiter
einzustellen und zu fördern. Wie erkennen
Sie eigentlich potentielle Führungskräfte?
Meines Erachtens sind Kompetenz und der
berufliche Werdegang eine Sache, aber noch
wichtiger ist doch oft die Persönlichkeit.
Ein Profi braucht eine ehrliche, aufrichtige
Kommunikation, auch eine Neugier an Neuem
›
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„Die Veränderung durch Social Media ist sicherlich
„Ich widme mich dem Unternehmen und
meiner Aufgabe mit Leib und Seele.“

unbestritten. Ich bin aber davon überzeugt,
dass gerade in diesem Umfeld die interne
Beratungsfunktion immer wichtiger wird.“

und nicht zuletzt ein Fingerspitzengefühl
im Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten.
Es gibt ja ungeschriebene Regeln im Unternehmen, die man nicht erklären kann, die
der Mitarbeiter aber lernen und erspüren
muss. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium,
wenn es darum geht, später eine Entscheidung im Unternehmen erfolgreich um- und
durchzusetzen. Kompetenz können Sie mit
Zeugnissen, Arbeitsproben und Referenzen
nachweisen. Aber ob es einen persönlichen
Fit zu den Kollegen und zum Gesamtunternehmen gibt, entscheide ich mit meinem
Bauchgefühl.
Welchen Stellenwert hat internes Netz
werken für Sie?
Hier läuft sehr viel informell. Wir haben
natürlich gewisse Veranstaltungen für Führungskreise, wie zum Beispiel das jährliche
Führungskräftetreffen, für dessen Durchführung wir auch verantwortlich sind. Netzwerke muss man pflegen und da habe ich mir im
Laufe der Jahre stabile Kontakte aufgebaut.
Die können sehr unterschiedlich sein – Verbindungen aus meinen ersten Berufsjahren
in der Politik gehören ebenso dazu wie zu

Frauen in unterschiedlichen Führungspositionen, oder zu Kollegen gleicher Funktion
in anderen Unternehmen.
Was macht denn in Ihren Augen den Wert
von Kommunikation für das Unternehmen
aus?
Einer der wichtigsten Wertbeiträge der Kommunikation ist die Stärkung der Reputation
des Unternehmens B. Braun. Hier haben wir
intern und extern schon ein hohes Niveau
erreicht. Trotzdem ist das ein Punkt, den
wir ständig weiterentwickeln. In Sachen
Messbarkeit und Evaluation sehe ich noch
Potenzial. Erste Schritte sind gemacht, an
denen wir weiter arbeiten.
Welchen persönlichen Beitrag leisten Sie
denn als Kommunikationschefin für das
Unternehmen?
Ich widme mich dem Unternehmen und meiner Aufgabe mit Leib und Seele. Mit Herzblut
und Freude investiere ich sehr gern viel Zeit
und entwickle Ideen. Die entstehen auch
schon einmal abends, unterwegs oder am
Wochenende. iPad und iPhone sind deshalb
immer dabei. Es macht Spaß, zu gestalten

und immer wieder Neues entwickeln zu können. Diese Impulse wünsche ich mir auch von
meinen Mitarbeitern. Als interne Beraterin
halte ich es für meine Pflicht, im Unternehmen aktiv auf kritische Punkte hinzuweisen.
Dahin habe ich mich und meine Funktion in
den letzten Jahren weiterentwickeln können.
Nicht nur auf Stichwort eine Pressemitteilung zu schreiben, sondern gemeinsam mit
den Fachbereichen ein strategisches Konzept
zu entwickeln. Da haben wir mittlerweile
einige Erfolge vorzuweisen, die zu mehr
Akzeptanz geführt haben.
Wenn Sie auf die letzten Jahre zurück
blicken, was war dann Ihr größter beruf
licher Erfolg?
Vor zwei Jahren ist die Abteilung Wissensmanagement in die Unternehmenskommunikation integriert worden. Auf diesen Weg
habe ich alle Mitarbeiter „mitgenommen“,
was zu einer großen Zufriedenheit und Identifikation mit unseren Aufgaben geführt
hat. Wir waren vorher zwei Abteilungen,
die eher in trauter Trennung voneinander

gearbeitet haben und sich nicht sonderlich
mochten. In Workshops und unter Einbindung aller Mitarbeiter haben wir ein gemeinsames Konzept entwickelt. Das hat im
letzten Jahr dazu geführt, dass wir innerhalb
von anderthalb Jahren ein neues, globales
Intranet auf die Beine gestellt haben, bei
dem wir uns vor internationalen Anfragen
kaum retten können.
Was waren denn die prägenden Ereignisse
oder Begegnungen in Ihrer Berufslaufbahn,
die Sie zu dem gemacht haben, was Sie
heute sind?
Meine ersten Berufsjahre habe ich in der
politischen PR verbracht. Diese Zeit hat mir
ein breites Wissen über Zusammenhänge und
Abläufe vermittelt. Eine meiner ersten Erfahrungen bei B. Braun war ein Krisenfall
im Jahr 1999. Damals war ich mit 32 Jahren gerade zwei Jahre im Unternehmen und
habe gemeinsam mit einigen Kollegen aus
anderen Fachbereichen die Kommunikation
gesteuert. Damals habe ich erfahren, was
es heißt, unter hohem Druck von außen zu
›
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„Die interne Kommunikation muss
wegkommen vom Image des Schreiberlings
der Mitarbeiterzeitschrift.“
arbeiten. Aber auch, was es bedeutet, wenn
Vorgesetzte Vertrauen in die Kompetenz der
Mitarbeiter haben, ihren Mitarbeitern etwas
zutrauen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Für dieses geschenkte Vertrauen und diese
Chance bin ich noch heute dankbar. Sie hat
mich geprägt, aber auch motiviert für meine
weitere Tätigkeit.
Wenn Sie sich an Ihre Studienzeit oder
die ersten Berufsjahre erinnern, gab es
da jemanden, an dem Sie sich orientiert
haben?
Meine Devise war stets, wach zu sein für
Neues und einen möglichst geraden Weg
zu gehen, bei dem ich authentisch bleibe
und zu meinen Überzeugungen stehen kann.
Dabei muss man vielleicht auch nicht alles
so ganz ernst nehmen; ein wenig Humor
kann nie schaden. Diese Einstellung gefiel
mir an meiner allerersten Kollegin sehr gut.
Ich habe während meines gesamten Berufslebens glücklicherweise immer Vorgesetzte
gehabt, mit denen ich mich offen austauschen konnte. Diese Gespräche geben eine
gute Orientierung.

Können Sie sich vorstellen, wie der Beruf
eines Kommunikationsmanagers in zehn
Jahren aussehen wird?
Die Veränderung durch Social Media ist sicherlich unbestritten. Ich bin aber davon
überzeugt, dass gerade in diesem Umfeld
die interne Beratungsfunktion immer wichtiger wird. Die interne Kommunikation muss
wegkommen vom Image des Schreiberlings
der Mitarbeiterzeitschrift. Sie sollte sich zu
einem Berater für Veränderungsprojekte im
Unternehmen entwickeln. Und ich denke,
dass die Kommunikationsfunktion weiter an
Internationalität gewinnen wird.
Vor welchen langfristigen Aufgaben stehen
Sie als Kommunikationschefin?
B. Braun ist und bleibt ein Familienunternehmen. Dies ermöglicht uns eine langfristige
Ausrichtung auch in der Kommunikation.
Wir wollen dabei die digitalen Kanäle zukünftig stärker in den Kommunikations- und
Marketingmix integrieren, und dabei geht
es immer um eines: Geschichten, Geschichten, Geschichten. Wir haben die Aufgabe,
die vielen spannenden Inhalte bei B. Braun

nicht nur zu finden, sondern sie zielgruppengerecht aufzubereiten – in 61 Ländern.

Familie gegenüber die Pflicht, bei Kräften
und frisch im Kopf zu bleiben.

Was tun Sie denn nach einem anstrengenden Arbeitstag, um am nächsten Tag wieder
gerne und motiviert ins Büro zu kommen?
Ich habe ja zwei Vollzeitjobs, neben der
Tätigkeit bei B. Braun ist das meine Familie.
Da gilt es oft, Wichtiges von Unwichtigem zu
unterschieden. Sport hilft mir, meinen Kopf
frei zu bekommen. Ich reite – das ist dann
komplettes Abschalten. Denn dann sagt mir
nur das Pferd, worüber ich nachzudenken
habe. Und ich sorge auch im Alltag dafür,
dass ich zwischendurch kurze Phasen habe,
um Luf t zu holen. Ich habe auch meiner

Sehen Sie Ihre Work-Life-Balance als große
Herausforderung?
Balance halten ist ja das Ideal. Das kippt
mal in die eine oder die andere Richtung.
Man muss die richtigen Prioritäten setzen.
Auch als Kommunikationschefin muss ich
nicht immer in der ersten Reihe sitzen. Man
sollte ein Gefühl dafür entwickeln, welche
Termine man durch die eigene Anwesenheit
voranbringt. Man muss auch mal anderen
Verantwortung übertragen und ein Forum
geben. Das tut den Kollegen gut – und mir
selbst auch.

Dr. Bernadette Tillmanns-Estorf (Jahrgang 1967) studierte Politik und Spanische und
Portugiesische Philologie in Bonn und Lissabon und promovierte berufsbegleitend zum Thema
„Strukturpolitik der Europäischen Union“. 1996 begann sie im Bereich Gesundheitswesen bei
der B. Braun Melsungen AG und stieg 1998 zur Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Deutschland
auf. Seit 2000 verantwortet sie als Direktorin Unternehmenskommunikation den weltweiten
Auftritt des Unternehmens, 2012 kam der Bereich Wissensmanagement hinzu.
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„Kommunikatoren sind ein
vergleichsweise buntes Völkchen.“

„Starkes Team statt
One-Man-Show.“

Marc Binder
Director Group Communications, Celesio AG
Marc Binder übernahm im Juli 2013 die Leitung der Group Communications bei der
Celesio AG. Als „lösungsverliebter“ Mensch erarbeitet er regelmäßig Kommunikations
strategien und Maßnahmen, die das Image und die Reputation des Unternehmens positiv
beeinflussen. Für ihn ist es wichtig, dass seine Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen,
ihre Talente zu entwickeln und sich auch selbst im Unternehmen zu positionieren.

Herr Binder, Sie sind seit Juli 2013 Leiter
der Group Communications bei Celesio.
Wie beschreiben Sie Ihre konkreten Aufgaben als Kommunikationschef?
Ich koordiniere und verantworte letztlich
alle Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens weltweit. Die tägliche Arbeit ist
natürlich stark geprägt von allen denkbaren
Fragen zur strategischen Kommunikation
und von meiner Rolle als Konzernsprecher.
Dabei ist der regelmäßige Kontakt zu regionalen, nationalen und internationalen
Medien genauso entscheidend wie das aktive
Themenmanagement und die kontinuierliche
Prozessoptimierung. Gleichzeitig bleibt der
enge Austausch mit den internen Stakeholdern unabdingbar: dem Vorstand, den
anderen Direktoren der Zentrale und auch
den Chefs der Ländergesellschaf ten. Ein
weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit, dem
ich besondere Aufmerksamkeit schenke, ist
die fachliche und persönliche Führung und
Entwicklung meiner Mitarbeiter. Das Team
in der Zentrale in Stuttgart besteht aus
drei Abteilungen: externe Kommunikation,
interne Kommunikation und Corporate Re-

sponsibility. Hinzu kommt die indirekte
Führung der Kommunikationsbereiche der
Ländergesellschaften. Das heißt, die Kommunikationsverantwortlichen dort berichten
disziplinarisch zwar dem jeweiligen Länderchef, inhaltlich führe ich sie aber von
Stuttgart aus.
Aber was genau unterscheidet Ihre Führungsaufgabe als Kommunikationschef von
der Arbeit anderer Führungskräfte?
Ehrlich gesagt hoffe ich, dass sie sich nicht
allzu sehr unterscheidet – zumindest was das
Thema Führung angeht. Ich finde, dass jede
Führungskraft Interesse an der Förderung
ihrer Mitarbeiter haben sollte, unabhängig
davon in welcher konkreten Fachfunktion sie
tätig ist. Allerdings sind Kommunikatoren
ein vergleichsweise buntes Völkchen. So
habe ich es in meiner Abteilung bei Celesio
mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten
zu tun. Ich hatte aber schon immer Spaß daran, die verschiedenen Typen und Charaktere
zu führen. Und ich denke, dass es mir in der
Vergangenheit auch ganz gut gelungen ist,
die vielfältigen Fähigkeiten, unterschiedli-
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„Der Kommunikationsbereich allein kann nicht auf
alles Einfluss nehmen, sondern nur einen Beitrag
zur Gesamtkommunikation leisten.“
chen Talente und auch die Erwartungen und
Hoffnungen so zu integrieren, dass sich eine
schlagkräftige Einheit ergibt.
Wie Sie schon erwähnt haben sind Sie
verantwortlich, kompetente Mitarbeiter zu
fördern und an ihrer Entwicklung mitzuwirken. Doch wie erkennen Sie eigentlich
potentielle Führungskräfte?
Das ist gar nicht so einfach. Viele werden
sofort sagen, dass das am Ende sowieso immer eine Bauchentscheidung ist. Dem würde
ich grundsätzlich nicht widersprechen. Man
muss aber unterscheiden: Zum einen geht es
um die Mitarbeiter, die Sie vorfinden, wenn
Sie eine Funktion neu übernehmen. Dieses
Potential analysieren Sie zunächst mit Blick
auf die Soft Skills und die fachlichen Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter. Nach
dieser Analyse, die insbesondere auf der
fachlichen Seite sicherlich nicht in zwei
Tagen abgeschlossen ist, können sie sich ein
Bild machen über die Potentiale des Teams
und an welcher Stelle Sie gegebenenfalls
ergänzen oder austauschen müssen. Zum
anderen geht es um die richtigen Leute, die
sie neu ins Boot holen wollen. Da haben Sie

ja auf der fachlichen Seite nicht die Chance,
das Potential eines Bewerbers umfassend
selbst zu testen. In diesem Fall müssen Sie
sich stark auf Referenzen, Zeugnisse und den
Lebenslauf verlassen. Auf der persönlichen
Ebene hingegen können Sie mit einem guten
Gespür recht zuverlässig feststellen, ob dieoder derjenige in das Team passt.
Und wie inspirieren Sie ganz persönlich
Ihre Nachwuchskräfte für eine Führungstätigkeit?
Wichtig ist für mich, Beispiel zu geben
und immer wieder zu versuchen, den Unterschied zu machen. Vor allem durch das
eigene Verhalten im Alltag. Mitarbeiter
spüren sehr schnell, ob man das, was man
fordert auch selbst lebt. Und ob man die
Aufgabe als Führungskraf t wirklich ernst
nimmt und sie einem Spaß macht. Es geht
also um Authentizität und Glaubwürdigkeit
– und um eine offene und wertschätzende
Bereichskultur. Die Mitarbeiter müssen das
Gefühl haben, dass sie einen Beitrag zum
Gesamten leisten und dass ihre Anwesenheit
notwendig ist. Und im Übrigen auch ihre
Abwesenheit! Ja, im Ernst: Jeder von uns

braucht neben dem Job auch Zeit für sich,
für Familie und Freunde, um abzuschalten
und neue Kraf t zu tanken. Nur so bleibt
der Kopf klar und die Motivation auf Dauer
erhalten.
Gerade um weiterzukommen und sich weiter
zu entwickeln, spielt das Netzwerken eine
wichtige Rolle. Besonders internes Netzwerken gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Wie gestalten Sie diese Art von Netzwerken
bei Celesio?
Als Kommunikationschef ist der enge und
ver trauensvolle Kontakt zum gesamten
Vorstand eine wesentliche Voraussetzung,
um den Job gut machen zu können. Dazu
gehören auch regelmäßige Rücksprachen mit
allen Vorstandsmitgliedern. Klar, dass die
Sprecherin des Vorstandes dabei eine zentrale Rolle einnimmt. Natürlich bin ich auch
eng vernetzt mit den anderen Direktionskollegen, mit denen ich mich regelmäßig über
die aktuelle Themenlage austausche. Zudem
halte ich Kontakt zu den Länderchefs und
versuche, soweit als möglich, im Austausch
mit den unterschiedlichen Unternehmensbereichen zu bleiben, um den Blick fürs Ganze

zu behalten. Kommunikation ist ja nicht
nur irgendein Bereich, sondern umfasst alle
Informationen, die in unserem Unternehmen zwischen den Mitarbeitern ausgetauscht
werden. Ich pflege diese Netzwerke auch mit
Blick auf meine Mitarbeiter, die ich versuche,
immer mit einzubinden. Mein Motto lautet
ganz klar: starkes Team statt One-Man-Show.
Wenn man möchte, dass sich die eigenen
Leute weiterentwickeln, muss man ihnen
die Möglichkeit geben, sich entsprechend
zu profilieren und ihre Leistung sichtbar
zu machen. Das macht am Ende allen mehr
Spaß und man selbst hält auch länger durch.
Sie haben schon die Bedeutung der Kommu
nikation angesprochen. Erklären Sie uns kurz:
Was macht in Ihren Augen den Wert von
Kommunikation für das Unternehmen aus?
Ich verstehe Kommunikation als die Summe
aller Inhalte, Prozesse, Strukturen und Instrumente, die den Informationsaustausch
im Unternehmen betreffen. Deshalb denke
ich, dass eine professionelle Kommunikation
gleichzeitig Voraussetzung und Treiber einer
guten Unternehmenskultur ist und so maßgeblich Einfluss auf die Reputation und das
›
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„Ich bin ein eher lösungsverliebter und
gar nicht problemverliebter Mensch.“
Image des Unternehmens nimmt. Folgendes
sollte man sich jedoch immer wieder vor
Augen führen: der Kommunikationsbereich
allein kann nicht auf alles Einfluss nehmen,
sondern nur einen Beitrag zur Gesamtkommunikation leisten. Wichtig ist Stringenz.
Ausgehend von der Unternehmensstrategie
entwickeln wir eine Kommunikationsstrategie, leiten daraus Kernbotschaften ab,
definieren entsprechende Maßnahmen und
Umsetzungsschritte und ver teilen diese
schließlich in einem Masterplan über das
ganze Jahr. Ganz entscheidend ist dabei,
dass das, was wir nach innen und außen
kommunizieren, deckungsgleich, nachvollziehbar und durchhaltbar ist und wir unsere
Zielgruppen permanent im Blick behalten.
Und welchen persönlichen Beitrag leisten
Sie als Kommunikationschef für das Unternehmen Celesio?
Idealerweise bin ich derjenige, der sicherstellt, dass die Kommunikationsstrategie die
Unternehmensstrategie sauber und glaubwürdig abbildet, dass die Kernbotschaften
logisch darauf aufbauen und dabei die un-

terschiedlichen Kommunikationsinteressen
innerhalb des Unternehmens integriert werden. Schließlich mache ich in der Diskussion
mit dem Vorstand entsprechende Vorschläge,
mit welchen Maßnahmen man die Themen
den verschiedenen Stakeholdergruppen näher bringen kann. Auf diese Weise agiere ich
in einer Art „Transmissionsriemen“-Funktion,
die Informationen aggregiert, neu sortiert
und an die entsprechenden Zielgruppen verteilt, um letztlich dazu beizutragen, die
Reputation und das Image des Unternehmens
positiv zu beeinflussen.
Was waren die prägenden Ereignisse oder
Begegnungen in Ihrer Berufslaufbahn, die
Sie zu Ihren Auffassungen von Unternehmenskommunikation und Ihrer Führungsaufgabe gebracht haben?
Die prägendsten Erfahrungen waren sicher
die ersten Berufsjahre, als ich bei der Daimler AG Ende der 1990er Jahre angefangen
habe. Da hatte ich das große Glück, zwei
klasse Chefs zu haben, die mir viel auf den
späteren Weg mitgegeben haben. Der eine
war der damalige Pressechef, der mir das

professionelle Arbeiten beigebracht hat. Von
ihm habe ich gelernt, nie aufzuhören, nach
der jeweils noch etwas besseren Lösung zu
suchen. Das kam wohl auch meiner Natur
entgegen. Ich bin ein eher lösungsverliebter
und gar nicht problemverliebter Mensch.
Der andere, mein direkter Vorgesetzter, der
damalige Pressesprecher für Personalthemen,

hat mir vor allem Authentizität, Wertschätzung und Integrität näher gebracht – einfach, indem er es vorgelebt hat. Diese beiden Kollegen, mit denen ich heute noch
freundschaftlich verbunden bin, gaben mir
damals wichtige Orientierungshilfen, für die
ich sehr dankbar bin und die ich bis heute
nicht vergessen habe.

Marc Binder, geboren 1969, studierte Politikwissenschaften an der Eberhard-Karls-Uni
versität in Tübingen und war 14 Jahre in leitenden Funktionen im Kommunikationsbereich
der Daimler AG tätig. Von Januar 2010 bis Juli 2012 leitete Binder den Bereich Corporate
Communications. Zuletzt war er für den Bereich Communications Cooperations and Trusts
verantwortlich. Im Juli 2013 übernahm er die Leitung der Group Communications bei der
Celesio AG, einem international führenden Groß- und Einzelhandelsunternehmen und Anbieter von Logistik- und Serviceleistungen im Pharma- und Gesundheitssektor.
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„Die Führungsgrundsätze und die Art zu führen
müssen im Unternehmen die gleichen sein.“

„Die permanente Erreichbarkeit
heute ist fast schon eine
Entlastung.“
Ulrich Nies
Head Communication Services EMEA, Clariant SE
Zwischen seinen Tätigkeiten als Leiter der Europakommunikation des Spezialchemiekonzerns Clariant und als Präsident des Branchenverbands Deutsche Public Relations
Gesellschaft nimmt sich Ulrich Nies bewusst Zeit für Familie, Freunde und Hobbies.
Die permanente Erreichbarkeit in der heutigen Zeit empfindet er als Entlastung. Er
würde in keinem anderen Beruf lieber arbeiten als in dem des Kommunikationsmanagers.

Herr Nies, Sie sind seit 2010 Head of Communication Services für Europe, Middle East
and Africa bei Clariant mit Sitz in Sulzbach.
Wie beschreiben Sie Ihre konkreten Aufgaben
als Kommunikationschef?
Zum einen übe ich die klassische Führungsaufgabe, die Koordinationsaufgabe, aus und
zum anderen bin ich für die politische Kommunikation, die externe Kommunikation und
die Umsetzung unserer globalen Strategie
in der Region zuständig. Ich berate die
Geschäftsführung und Führungskräfte und
stehe auch bei Veränderungsprojekten beratend zur Seite.
Aber Managementfunktionen übernimmt
beispielsweise auch der Marketingchef.
Was unterscheidet Ihre Führungsaufgabe
als Kommunikationschef von der Arbeit
anderer Führungskräfte?
Wenn man die reine Führungsaufgabe betrachtet, dann sollte es keine Unterschiede geben. Unabhängig davon, ob ich einen
Buchhalter, einen Personaler oder einen
Kommunikator führe: Die Führungsgrundsätze und die Ar t zu führen müssen im

Unternehmen die gleichen sein. Die Führungskonzepte eines Unternehmens müssen
in allen Einheiten gelten. Obwohl Kommunikatoren ein besonderes Völkchen sind, sehe
ich trotzdem keine großen Unterschiede,
was die Art zu führen betrifft.
Sie sind seit rund 30 Jahren im Kommunikationsbereich tätig und haben so manches
erlebt. Wie hat sich der Wert der Kommuni
kation über die Jahre verändert und welchen
Beitrag leistet die Kommunikation heute
zum Erfolg des Unternehmens?
Ich habe begonnen im Kommunikationsbereich zu arbeiten zu der Zeit, als Kommunikation als eine „End-of-Pipe-Technologie“
betrachtet wurde. Damals wurden in der
obersten Etage Ideen erdacht, die dann
mit einem zeitlichen Vorlauf kommuniziert
werden sollten. Aber es gab auch Maßnahmen, die nicht kommuniziert wurden und
die dann in der Öffentlichkeit und bei den
Stakeholdern nicht immer akzeptiert wurden.
Bald kam man zu der Erkenntnis, dass das,
was man nicht kommuniziert, auch nicht
erfolgreich umgesetzt werden kann. In der
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heutigen Zeit haben wir eine Stufe erreicht,
bei der die Kommunikation an die Strategie
angebunden sein muss. Die Erkenntnis ist,
dass wir von den Stakeholdern aus denken
müssen und ihre Ansprüche ins Unternehmen
tragen müssen. Gemeinsam mit der Unternehmensleitung werden dann Strategien entwickelt und die Umsetzung ausgearbeitet.
Der Wert der Kommunikation bemisst sich
heute daran, in wie weit man Teil der Unternehmensstrategie ist, in wie weit Kommunikation bei all dem, was das Unternehmen
tut, mitgedacht wird. Das heißt umgekehrt
auch, dass wir anschlussfähig an Ziele und
Methoden von anderen Fachabteilungen im
Unternehmen sein müssen.
Was waren prägende Ereignisse oder Begegnungen in Ihrer Berufslaufbahn, die Sie zu
diesen Auffassungen gebracht haben?
Nach dem Volontariat wurde ich von einem
Konzern in eine kleinere Tochtergesellschaft
versetzt. Dort konnte ich nicht nur mein gelerntes Handwerkszeug unter Beweis stellen,
sondern musste schnell eigene Lösungen
entwickeln. Ich wurde also sehr früh im
Beruf mit hohen Anforderungen konfron-
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tiert. Die Ansprüche der Geschäftsleitung
waren: Es sollen keine Standards abgearbeitete werden. Man hat von mir konkrete
Hilfestellung erwartet. Zum Beispiel sollte
eine Qualitätsmanagement eingeführt und
dafür Akzeptanz bei den Mitarbeitern erzeugt werden. Meine Aufgabe war es nicht,
einen Artikel darüber zu schreiben. Sondern
ich konnte an dem Programm des Qualitätsmanagements mitarbeiten. Mein Glück
war also, dass ich sehr früh die Möglichkeit
hatte, eine Beratungsfunktion auszuüben.
Dann kam ich in die Konzernzentrale zurück
und konnte diese Ansprüche schrittweise
auch im größeren Rahmen durchsetzen.
Dann setzte sich in den 1990er Jahren die
Wir tschaf t sehr rasch in Bewegung, im
Sinne von Internationalisierung, M&A und
so weiter. Der Veränderungsdruck in den
Unternehmen wurde sehr stark und dann
war Beratung auch viel stärker gefragt.
Alles ging sozusagen von meinem früheren
Arbeitsgeber aus, wo ich dieses Verständnis
aufgenommen habe, und das habe ich dann
auch zu Clariant weiter getragen. Ich würde
also sagen, ich war zur richtigen Zeit am
richtigen Ort.

Wenn Sie nun ein bisschen weiter zurückdenken an ihre Studienzeit oder ihre ersten
Berufsjahre, gab es jemanden, an dem Sie
sich orientiert haben?
Während meiner Ausbildung hatte ich Lehrer, an denen ich mich orientiert habe, gar
keine Frage. Was aber bei mir das Ganze
verfestigt hat war die Zusammenarbeit mit
Professor Franz Klöfer, mit dem ich drei
Bücher über interne Kommunikation herausgegeben habe. Die tiefere Befassung
mit diesem Thema hat mich sehr gefordert
und auch die Zusammenarbeit mit ihm und
Kommunikatoren aus anderen Unternehmen
hat mich stark geprägt und mir auch viel
Sicherheit gegeben.
Widmen wir uns nun der Zukunft Ihres
Berufsfeldes. Was denken Sie, wie der Beruf
eines Kommunikationsmanagers in zehn
Jahren aussehen wird?
Was bringt Sie zu dieser Einschätzung?
Wenn man zehn Jahre zurückblickt, war
damals der Gedanke, dass alles volldigitalisiert sein wird und sich über Communities
abspielen wird. Diese Erwartungen haben
sich aber nicht in der Geschwindigkeit er-
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füllt. Jedoch denke ich, dass sich in den
nächsten zehn Jahren größere Umbrüche
vollziehen werden. Der Grund ist, dass jetzt
die Generation der „digital natives“ ins Berufsleben hineinkommt. Ihre Art zu kommunizieren unterscheidet sich doch sehr stark
von dem, wie ältere Menschen geprägt sind.
Die neue Art sich zu vernetzen, der Austausch über Facebook und die gleichzeitige
Präsenz auf unterschiedlichen Plattformen
– all diese Dinge fallen meiner Generation
eher schwerer. Das ist aber eine Welt, die
zunehmend auch in der Berufswelt Einzug
hält. Denn die Art, wie „digital natives“
kommunizieren, wie sie sich informieren
und vernetzen, verbreitet sich rasch. Will
man zum Beispiel ältere Menschen erreichen,
verschickt man eine E-Mail, will man aber
mit Freunden kommunizieren, dann läuft das
über Facebook. Auf diesem Weg wird sich
die Informationsverbreitung individualisieren. Die Massenmedien – zumindest das was
wir jetzt als Massenmedien haben – werden
nicht verschwinden, aber Social Media wird
wahrscheinlich gleichwertig daneben stehen.
Deshalb werden die persönliche Reputation
und die Markenreputation stärker an Bedeu›
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„Diese vollkommene Abwesenheit von Langeweile
„Auf so eine Balance sollte man achten.“

habe ich in fast keinem anderen Beruf.“

tung zulegen. Will ein Unternehmen seine
Reputation im Netz verbessern, dann ist es
wichtig, Orientierung im Social Web zu geben. Die Bedeutung von Kommunikation wird
deutlich zunehmen, da Öffentlichkeitsarbeit
nicht mehr daraus bestehen wird, was die
Pressestelle nach außen sendet. Sondern
sie beruht auf dem, was jeder Mitarbeiter
des Unternehmens in seinem persönlichen
Umfeld abstrahlt. Das bedeutet, wir müssen
die Mitarbeiter in unsere Arbeit viel stärker
einbeziehen und darauf achten, dass wir
konsistenter und transparenter kommunizieren. Denn wir werden viel mehr an den
Handlungen und dem tatsächlichen Verhalten gemessen werden, als an dem was wir
über uns sagen.

Wenn man sich von jedem Konflikt, jedem
Ärger und jedem Misserfolg in die Ecke jagen
lässt, sollte man diesen Beruf lieber nicht
ausüben. Ich denke, Selbstmotivation ist
etwas, dass man sich selbst schuldig ist.
Sonst sollte man morgens besser die Nase
unter der Bettdecke lassen. Der Austausch
mit Freunden, mit Kollegen aus der Deutschen Public Relations Gesellschaf t, mit
Vorstandskollegen bringt mich auf andere
Gedanken. Ich habe auch meine Hobbies –
es beginnt beim Lesen, Kochen, geht über
Motorrad fahren bis hin zum Schrauben an
alten Autos. All das hilf t mir einen Ausgleich zwischen Privatem und Beruflichen
zu schaffen. In meinen Augen ist es wichtig,
auf diese Balance zu achten.

jemand versucht, ihn zu erreichen. Heutzutage wird in meinem Beruf eine permanente
Erreichbarkeit vorausgesetzt. Es war schon
vor 20 Jahren so, dass ich auch im Urlaub
fortwährend nach einem Telefonhäuschen
gesucht habe, während meine Familie am
Strand war. Die permanente Erreichbarkeit
heute ist fast schon eine Entlastung. Es ist
viel angenehmer, ab und zu auf das iPhone zu
schauen und zu wissen, was im Unternehmen
passiert, als ständig nach Telefonkabinen
Ausschau zu halten oder im Hotel in den
früher riesigen Telefonanlagen zu sitzen und
zu versuchen, jemanden in Konferenzpausen
zu erreichen. Mit der Zeit hat die Familie
gelernt, das zu akzeptieren und mittlerweile
ist das auch für viele andere etwas Normales.

Stellen Sie sich vor, Sie hatten einen anstrengenden Arbeitstag, an dem nicht alles
ganz glatt gelaufen ist. Was tun Sie, um am
nächsten Tag wieder gerne und motiviert
ins Büro zu kommen?
Dass nicht immer alles nach Plan läuft ist
etwas, das man einfach akzeptieren muss: „I
never promised you a rosegarden“, das gilt
auch hier. Man gewinnt und man verliert.

Sie haben schon das Thema Work-Life-Balance angesprochen. Wie schaffen Sie den
Ausgleich zwischen Hobbies und so einem
stressigen Alltag?
Mein Vater galt in seiner Zeit als Workaholic.
Er arbeitete zehn bis elf Stunden am Tag.
Aber wenn die Sachen erledigt waren, fuhren wir drei oder vier Wochen nach Spanien
in den Urlaub und in der Zeit hat niemals

Ulrich Nies, begeisterter Oldtimerfan (Jahrgang 1957), verschlug es zum Studium nach
Mainz, danach begann er seine Karriere als Volontär bei der BASF. Nies war mehrere Jahre
in unterschiedlichen leitenden Funktionen in der Konzernkommunikation des Ludwigshafener Chemieunternehmens tätig. 2010 übernahm er die Leitung der europäischen
Kommunikationsaktivitäten bei der Clariant SE. Seit 2005 ist er außerdem Präsident der
Deutschen Public Relations Gesellschaft.

Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, würden Sie
vielleicht etwas anderes machen als Kommunikationsmanager zu sein?
Nein, auf keinen Fall. Der Beruf als Kommu
nikationsmanager ist einfach zu reizvoll.
Das tolle an meinem Beruf ist, dass ich
nicht weiß, was mir der Tag bringt. Natürlich
habe ich meine To Dos, aber es kann jederzeit etwas passieren, das den Tag komplett
über den Haufen wirft. Diese vollkommene
Abwesenheit von Langeweile habe ich in
fast keinem anderen Beruf. Die Chance, mit
fast allen Abteilungen im Unternehmen zu
arbeiten, immer was Neues zu leisten – das
will ich für nichts eintauschen.
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„Es ist wichtig,
die maßgeblichen Journalisten
in den Redaktionen zu kennen.“

Oliver Schumacher
Leiter Kommunikation, Deutsche Bahn AG
Dass es klug war, seinem VWL-Studium eine journalistische Ausbildung anzuschließen,
davon ist Oliver Schumacher mehr denn je überzeugt. Ein ausgeprägtes Netzwerk an
Medienkontakten ist sein Erfolgsrezept und der stetige Austausch mit Journalisten
und Kollegen ein Muss – es sei denn, sein Handy ruht für zwei Stunden. Dass er jetzt
schon im neunten Jahr bei der Deutschen Bahn ist, kann er selbst kaum glauben.

Herr Schumacher, Sie sind seit 2009 Leiter
Kommunikation bei der Deutschen Bahn.
Welchen Beitrag leistet Kommunikation in
Ihren Augen für das Unternehmen?
Kommunikation ist nicht irgendeine Spielwiese, sondern dient ganz klar dem Unternehmenszweck. Vor zwei Jahren haben wir
in unserer Strategie DB2020 unsere Ziele
festgelegt. Wir wollen, dass wir profitabler
Marktführer, Top-Arbeitgeber und Umweltvorreiter werden. Und unsere Aufgabe in der
Kommunikation ist es, diese drei Ziele mit
allen Kräften zu unterstützen.
Und wie unterscheidet sich die Arbeit in
Ihrer Abteilung von der anderer im Unternehmen?
Im Vergleich mit anderen Abteilungen stehen
wir deutlich mehr unter Aktualitätsdruck.
Durch unvorhergesehene Ereignisse, zum
Beispiel Witterungsextreme wie Stürme oder
Hochwasser, sind wir oft spontan gefordert
und müssen schnell agieren und reagieren.
Das bedeutet nicht, dass wir keine Kommunikationsstrategien und -pläne hätten.
Natürlich haben wie die, ohne würde es nicht
gehen. Aber vieles ist schlichtweg nicht
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vorhersehbar. Wir kommunizieren seit vielen
Jahren proaktiv, indem wir die Themen selbst
setzen, möglichst die Medien mit unseren
Themen beschäftigen. Aber anders als meine
Kollegen in anderen Abteilungen haben wir
häufig nur eine Viertelstunde Zeit, um die
richtigen Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie dabei an konkrete prägende
Ereignisse in Ihrer Berufslaufbahn?
Klar gab es Schlüsselereignisse: die kurzfristige Absage des Börsengangs, der MehdornRücktritt und so weiter. Aber der tägliche
Trubel hat mich am Ende mehr geprägt. Die
Medienwelt hat sich in den letzten 15 Jahren
rasant gewandelt. Und nicht nur das Tempo
hat deutlich angezogen, sondern auch die
Zahl der Player ist gestiegen. Nehmen Sie
zum Beispiel die kaum überschaubare Anzahl der Blogs und Foren, auf denen Menschen ihre Meinung im Internet verbreiten.
Wenn ich morgens an meinem Schreibtisch
alles lesen und sehen würde, was über die
Deutsche Bahn in den letzten 24 Stunden
erschienen ist, dann wäre ich mindestens
zwei Stunden beschäftigt. Vor zehn Jahren
hätte ich vielleicht nur eine halbe Stunde
›

86

Deutsche Bahn AG / Oliver Schumacher

87

„Kommunikation ist nicht irgendeine Spielwiese.“
gebraucht. Daran sehen Sie, dass sich die
Dinge fundamental verändert haben.
Und vor welche langfristige Aufgabe stellt
Sie diese Entwicklung als Kommunikationschef?
Ich muss diesen Wandel begleiten. Wir werden zwar auch noch in 20 Jahren Zeitung lesen, aber sicherlich wird die Digitalisierung
weiter rasch voranschreiten. Das betrifft
zum Beispiel auch unsere Mitarbeiterzeitung.
Die Frage ist, ob es die in fünf Jahren noch
in gedruckter Form gibt oder nur noch als
digitalen Newsletter für Smartphone, Tablet
oder PC. Ein weiteres Thema: Wie schulen wir
die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht
technisch nicht so affin sind? Das ist ein
Prozess, der mich ziemlich beschäftigt und
bei dem auch ich fast jeden Tag Neues lerne.
Inwiefern spiegelt sich der von Ihnen angesprochene Wandel auch in der Demographie
der Abteilung wieder?
Wir haben ein Durchschnittsalter von über
45 Jahren im Konzern, und of t sind die
Kolleginnen und Kollegen 15 bis 20 Jahre

oder noch länger im Unternehmen. Deren
Erfahrung und Know-how sind unersetzlich. Dennoch war es in den letzten Jahren
sehr wichtig, gerade in der Kommunikation jüngere Mitarbeiter zu gewinnen. Wir
haben zahlreiche Volontäre übernommen
oder vakante Führungspositionen extern
besetzt, sodass wir mittlerweile eine ganz
gute Mischung haben.
Worauf achten Sie bei der Auswahl dieser
neuen Mitarbeiter besonders?
Ehrlich gesagt suche ich in der Regel weniger
Kreative, sondern extrem gute, belastbare
Handwerker. Natürlich sollte man auch Leute
im Team haben, die gute Ideen mitbringen
und Spaß an Veränderungen haben. Aber es
gibt Sachen, die ich bei der Auswahl wichtiger finde: Ich brauche Mitarbeiter, die 100
Prozent loyal und 1.000 Prozent teamorientiert sind, die ihr Handwerk von der Pike
auf gelernt haben und dazu vielleicht auch
noch gute Medienkontakte haben.
Beim Nachwuchs setzen Sie also auf Loyalität, Teamfähigkeit und Expertise. Welche

Eigenschaft sollte ein Kommunikationschef
unbedingt mitbringen?
Bei der Bahn muss man auf jeden Fall Steher
qualitäten haben. In dieser Funktion gibt es
öfter Gegenwind und dann darf man nicht
gleich seinen Optimismus verlieren. Man muss
auch schwierige Wegstrecken, die durchaus ein
paar Wochen oder Monate andauern können,
meistern und konsequent seinen Kurs fahren.
In der Kommunikation muss man eine klare
Linie haben und seine Werte verteidigen. Das
heißt aber nicht, dass man stur seinen Stiefel durchzieht, sondern auch immer wieder
dazulernt, flexibel ist und bereit, sich neuen
Herausforderungen zu stellen.
Sie haben zunächst Volkswirtschaft studiert
und dann im journalistischen Bereich gearbeitet. Wie hilft Ihnen das heute im Job?
Was mir hilft sind ganz klar die Medienkontakte. Es ist wichtig, die maßgeblichen Journalisten in den Redaktionen zu kennen – sei

es Print, TV, Online, aber auch Hörfunk. Und
diese Kontakte bekommt und hält man nur,
wenn man stetig im Austausch mit Journalistinnen und Journalisten ist. Ich selbst
pflege natürlich ein Netzwerk und kenne
durch die Arbeit in fast drei Jahrzehnten
sehr viele Journalisten persönlich. Das macht
die Arbeit leichter. Aber ich muss natürlich
nicht nur die Partner auf der Medienseite
kennen, sondern auch unsere wichtigsten
Stakeholder – seien es Gewerkschaften, Aufsichtsräte, Politiker, Verbandsvertreter und
Branchenrepräsentanten. Und ich muss verstehen, warum sie agieren, wie sie agieren,
um dann meinerseits entsprechend reagieren
zu können. Und gerade intern muss ich, genau wie bei Journalisten, wissen, mit wem
ich es zu tun habe. Das kann man nicht im
Kommunikationshandbuch nachlesen. Das
funktioniert nur, wenn man die Menschen
intensiv kennenlernt und auch deren Gedankenwelt und Handeln nachvollziehen kann.

„Ich brauche Mitarbeiter, die 100 % loyal und
1.000 % teamorientiert sind.“
›
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„Ich nehme mir auch ab und zu die Freiheit,
mein Handy für ein paar Stunden auszuschalten.“
Bleiben wir kurz bei den Medien, die Kommunikatoren immer wieder „Schönfärberei“
vorwerfen. Wie können Sie sich von solchen
Vorurteilen abgrenzen?
In der letzten Zeit haben wir überwiegend
gute Erfahrungen gemacht, weil wir selbst
seit Jahren sehr transparent kommunizieren.
Und unser Eindruck ist, dass das auch von
und in den Medien honoriert wird. Schönfärben ist bei uns nicht angesagt, wobei
natürlich keiner von unseren Mitarbeitern
über das eigene Unternehmen schlecht redet – aber dazu gehört natürlich auch, dass
wir über Dinge informieren, die nicht gut
gelaufen sind. Insofern glaube ich nicht,
dass einer sagen würde, die Deutsche Bahn
erzählt Märchen. Wir kommunizieren transparent und offen. Das ist arbeitsexistentiell, alles andere würde auf Dauer in einem
Debakel enden.
Haben Sie auch ein Projekt auf der Agenda,
das den kommunikativen Erfolg langfristig
sichern kann?
Vor zwei Jahren haben wir das Projekt 24/7
ins Leben gerufen und uns intern so organisiert, dass unsere Pressestelle nun immer Tag

und Nacht besetzt ist und wir Datenbanken
mit bis zu 2.000 Themen auf Knopfdruck
bereit haben. Das ist eine enorme Leistung
und beschreibt auch, wie wir uns der neuen
Medienwelt angepasst haben. Mit Sicherheit
müssen wir uns innerhalb unserer Abteilung
noch stärker vernetzen. Das weiter steigende
Informationsbedürfnis der Medien fordert
uns, noch schneller zu werden. Daran arbeiten wir intensiv und werden uns in den
nächsten Jahren gewiss nicht langweilen.
Ist es überhaupt möglich, sich ständig zu
vernetzen und gleichzeitig dem Informations
bedürfnis der Medien gerecht zu werden?
Wir haben regelmäßige Treffen, die morgens
um 9 Uhr beginnen und sich je nach Themenlage in regelmäßigen Abständen durch
den gesamten Tag ziehen. Aber es macht
sicherlich keinen Sinn, sich ständig mit
sich selbst zu beschäftigen. Entscheidend
ist, dass wir proaktiv arbeiten und nicht
den Ereignissen hinterherlaufen. Und das
ist eben die Kunst: den Abstimmungsbedarf so gering zu halten, dass er uns nicht
von unserer eigentlichen Arbeit abhält. Ein
Beispiel: Manche Journalisten rufen die un-

terschiedlichsten Ansprechpartner an, nicht
zuletzt weil es bei zahlreichen Themen viele
Schnittstellen gibt. Und da kann nicht der
eine Hü und der andere Hott sagen. Das
klingt sehr trivital, ist aber in so einer großen Organisation ziemlich komplex. Pro Jahr
erscheinen im deutschsprachigen Raum über
80.000 Zeitungsartikel und rund 4.000 TVBeiträge über die Deutsche Bahn. Das muss
erst einmal professionell gemanagt werden.
Wie schafft man es in so einem anstrengenden Job wie dem des Kommunikationschefs
überhaupt noch, sich zu inspirieren?
Das mache ich ganz bewusst, indem ich viel
lese oder in Ausstellungen gehe. Für mich ist
es ganz wichtig, Dinge zu tun, die originär
nichts mit dem Job zu tun haben. Danach
habe ich häufig bessere Ideen, als wenn

ich nur im Büro sitze. Ich nehme mir auch
ab und zu die Freiheit, mein Handy für ein
paar Stunden auszuschalten, weil ich weiß,
dass ich Top-Mitarbeiter habe. Natürlich gib
es auch Phasen, in denen das nicht geht.
Grundsätzlich muss man sich manchmal auch
zu einer kreativen Ruhe zwingen.
Abgesehen von Ihrem derzeitigen Job, in
welchem Beruf könnten Sie sich noch vorstellen, zu arbeiten?
Ich bin gelernter Journalist und finde den
Beruf nach wie vor toll. Aber Kommunikation
macht mir mittlerweile mehr Spaß. Kaum
zu glauben, dass ich schon seit 2006 bei
der Bahn bin. Ehrlich gesagt hab ich in den
letzten Jahren auch gar keine Zeit gehabt,
mir darüber Gedanken zu machen. Und das
ist doch ein gutes Zeichen.

Oliver Schumacher, geboren 1961, absolvierte während seines Studiums der Volkswirtschaftslehre an der Universität Köln eine zweijährige Ausbildung an der Kölner Journalistenschule und war mehr als zehn Jahre lang Redakteur bei Reuters, DIE ZEIT und der
Süddeutschen Zeitung. Bevor er 2006 als Konzernsprecher zur Deutschen Bahn AG kam
und 2009 die Leitung der Kommunikation übernahm, war er Regierungssprecher und
Staatssekretär der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen.
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„Wer für ein Unternehmen kommunizieren will,
muss selbst ein begeisterter und überzeugender
Kommunikator sein.“

„Der Kommunikationschef von
morgen wird der Corporate Empathy
Officer sein.“
Prof. Dr. Christof E. Ehrhart
Direktor Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung, Deutsche Post DHL
Als kleiner Junge war Skilehrer sein Traumberuf. Aber dann hat der der berufliche Weg
Christof Ehrhart doch nicht in die Berge, sondern in die Wirtschaft geführt. Seine pädagogische Ader lebt er inzwischen als Dozent aus und er findet, dass Unternehmenskommunikation Managementaufgabe, Wissenschaft und Kunst zugleich ist. Bei seinen
Mitarbeitern setzt er auf Kommunikationswillen, Eigenmotivation und die Fähigkeit,
Komplexität zu reduzieren. Gefragt nach der Schlüsselkompetenz des modernen Kommunikators lautet seine Antwort: Empathie.

Herr Ehrhart, Sie leiten seit 2009 die Konzern
kommunikation der Deutschen Post DHL.
Was unterscheidet Ihre Aufgabe von der
anderen im Unternehmen?
Ich glaube, die Besonderheit und auch der
Reiz meiner Aufgabe liegt darin, dass ich
Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Fähigkeitsprofilen führen darf,
wie sie sich in dieser Gemengelage in kaum
einer anderen unternehmerischen Funktion
finden. Weil unsere Disziplin managerielle,
wissenschaftliche und künstlerische Talente gleichermaßen braucht, können wir nur
erfolgreich sein, wenn wir uns in einem diversen Team kontinuierlich ergänzen. Ein
wesentlicher Teil meiner Führungsaufgabe
ist es, dies zu organisieren. Das erfordert
eine Art des Umgangs miteinander, die auf
Basis der Wertschätzung individueller Fähigkeiten ausreichend Freiräume gewährt
und zugleich Teamarbeit zwischen den Disziplinen organisiert. Die größte Herausforderung besteht sicher darin, das Team zu
motivieren, mit großer Begeisterung an anspruchsvollen Aufgaben zu arbeiten, ohne
sich dabei angetrieben zu fühlen. Entscheidend ist hier eine Kultur des Vertrauens, die

auf der grundlegenden Annahme fußt, dass
die Kolleginnen und Kollegen auch ohne die
Intervention des Chefs exzellente Arbeit
leisten. Natürlich stehe ich auch jederzeit
für Ratschlag, konkrete Unterstützung oder
kritisches Feedback zur Verfügung.
Sie führen ein Team von rund 120 Mitarbeitern. Worauf achten Sie bei der Auswahl
potentieller Führungskräfte?
Egal ob wir Nachwuchskräfte oder erfahrene
Kollegen ins Team holen, sie besitzen drei
wesentliche Eigenschaften: Wer für ein Unternehmen kommunizieren will, muss selbst
ein begeisterter und überzeugender Kommunikator sein. Daher ist es mir in Vorstellungsgesprächen immer wichtig, zu spüren,
ob jemand etwas zu sagen hat und mir das
auch vermitteln kann. Zweitens suchen wir
Menschen, die den sehr komplexen Aufgaben
gewachsen sind, die sich im Umfeld internationaler Unternehmen ergeben und so zum
Beispiel die große Vielfalt von Informationen,
die jeden Tag auf uns einströmen, auf das
Wesentliche reduzieren können. Und drittens
suche ich in solchen Gesprächen nach Energie
und einem hohen Maß an Eigenmotivation.
›
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„Ich trenne peinlichst genau zwischen den Zeiten,
in denen ich Leistung bringen muss und den Zeiten,
in denen ich loslassen kann.“
Und wie gelingt es Ihnen, sich selbst immer
wieder zu motivieren?
Es gibt in unserem Beruf zweifellos Tage,
an denen man vor lauter Aufgaben und Ent
scheidungsbedarf nicht mehr weiß, wo einem
der Kopf steht. Mich persönlich halten dann
verschiedene Dinge aufrecht. Zunächst einmal bin ich ein optimistischer Mensch und
glaube, dass sich die Dinge positiv entwickeln werden, wenn ich positiv denke. Zudem
habe ich eine sportliche Einstellung zum
Leben. Ich treibe selbst viel Sport und weiß,
dass man, wenn man hart trainiert und sich
gut vorbereitet, nicht unbedingt gewinnen
wird, aber zumindest seine beste Leistung
abrufen kann. Das ist mein Maßstab.
Der Sport gibt mir übrigens auch die physische Fitness, um mit gelegentlich langen
Arbeitszeiten und interkontinentalen Reisen klarzukommen. Meine Mitarbeiter sehen
mich sehr of t abends, wenn ich mich in
meinen Laufklamotten auf den Weg zum
Dreibrückenlauf am Rhein mache. Einer der
CEOs, für die ich im Laufe meiner Karriere
gearbeitet habe, lebte aus Prinzip wie ein
Spitzensportler: bewusste Ernährung, ausreichend Schlaf und kein Alkohol unter der

Woche. Auch diesen Regeln folge ich soweit
wie möglich. Ich bin kein Kostverächter und
genieße das Leben gerne, am liebsten mit
meiner Familie. Aber ich trenne peinlichst
genau zwischen den Zeiten, in denen ich
Leistung bringen muss und den Zeiten, in
denen ich loslassen kann.
Als Honorarprofessor an der Universität
Leipzig sind Sie ja auch in einer gewissen
Vorbildrolle. Gab es denn jemanden, an
dem Sie sich orientiert haben?
Ich habe sehr früh in meiner beruflichen
Entwicklung, im Jahre 1995, Günter Bentele
im Rahmen einer Podiumsdiskussion über
die Zukunft der PR kennengelernt und war
beeindruckt von der Art, wie grundsätzlich
er die Themen angesprochen und auf den
Punkt gebracht hat. Ich habe dann angefangen, mich mit seinen Publikationen zu
beschäftigen und er ist definitiv einer der
Gründe dafür, warum ich begonnen habe,
mich für die akademische Dimension meiner Profession zu interessieren – zumal ich
als studierter Politikwissenschaftler mein
Wissen in Sachen Grundlagen der Kommunikation bis dato vor allem aus dem be-

ruflichen Alltag gewonnen hatte. Was die
Praxis angeht, so hat mich auf den ersten
Metern in der Kommunikationsarbeit sicher
Manfred Harnischfeger, der damalige Kommunikationschef von Bertelsmann, beeinflusst,
dessen Assistent ich war.
Welche Aufgabe erfüllt Ihrer Meinung nach
die strategische Kommunikation?
Aus meiner Sicht ist es die Aufgabe der strategischen Kommunikation, einen kontinuierlichen Dialog zwischen einem Unternehmen
und seinen internen und externen Stakeholdern herzustellen und aufrechtzuerhalten.
Strategisch heißt dabei, dass dies eben
nicht sporadisch oder zufällig geschieht,
sondern dass Ausgangszustand, Zielzustand
sowie der Einsatz der Mittel für den Aufbau
eben dieser Kommunikationsbeziehungen
klar definiert werden. Im Kern setzt man
dabei drei Währungen der Kommunikation
ein: Aufmerksamkeit, Image und Reputation. Aufmerksamkeit und Image sind relativ
einfach zu generieren: Je mehr Mittel man
einsetzt, umso mehr Aufmerksamkeit und
Image wird generiert. Reputation kann man
sich aber nicht kaufen. Sie wird über einen

langen Zeitraum erworben, indem man Vertrauensbelege erbringt und dafür von der
gesellschaftlichen Umgebung die entsprechende Anerkennung erhält.
Was glauben Sie, wird die wesentliche
Herausforderung des Kommunikations
managers von morgen sein?
Unsere Disziplin bef indet sich in einem
fundamentalen Umbruch und wird sich in
Zukunft noch dynamisch weiterentwickeln.
Wir treten in eine Welt, in der die Grenze
zwischen Unternehmen und ihrem sozialem Umfeld angesichts der sozialen Medien
zunehmend durchlässig wird und zugleich
die Anforderungen der Anspruchsgruppen
an nachhaltiges Unternehmertum in einer
globalen Wirtschaft drastisch zunehmen.
Als Kommunikator muss man sich zukünftig
noch stärker darauf konzentrieren, auf die
wesentlichen Fragen die richtigen Antworten
zu haben und sie im Dialog auch glaubhaft
zu vermitteln. Im Mittelpunkt steht also
nicht mehr der Versuch, eine Zielgruppe zu
überzeugen oder gar zu überreden, sondern
der Aufbau einer empathischen Kommunikationsbeziehung mit dem jeweiligen Stake›
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„In großen Unternehmen kann leicht der Eindruck

nur für das Reputationswohl des Unternehmens

entstehen, dass sich die Kommunikationsfunktion

verantwortlich fühlt.“

holder. Der Kommunikationschef von morgen
wird ein Corporate Empathy Officer sein,
sozusagen der Fackelträger der Empathie
seiner Organisation. Seine Aufgabe ist es,
mit geeigneten Instrumenten eine realistische Einschätzung dafür zu entwickeln,
was die Stakeholder von dem Unternehmen
erwarten – und wie sich das Unternehmen
in seiner Kommunikation oder darüber hinaus in der Stakeholder-Interaktion auf diese
Erwartungen einstellen kann. Hier können
Kommunikatoren viel von den Methoden des
Stakeholder-Managements lernen, wie es in
den Bereichen Unternehmensverantwortung
und Nachhaltigkeit zum Einsatz kommt. Die
Kollegen, die sich um Nachhaltigkeitsthemen
kümmern, sind in der Regel sehr erfahren
im Umgang mit kritischen Stakeholdern und
haben gelernt, wechselseitiges Verständnis
zu wecken und Interessenausgleich etwa
mit NGOs zu organisieren. Dagegen können
die klassischen Kommunikatoren virtuos
mit den vielfältigen Kommunikationsinstrumenten umgehen, die erforderlich sind,
damit relevante Themen auch angemessen
wahrgenommen werden. Ich glaube, dass
man diese beiden Disziplinen, Unterneh-

immer auch Mehrwert für die Mitarbeiter
und das operative Geschäft erbringen. Wir
treiben viel Aufwand, um zu vermitteln,
welchen Mehrwert wir für das Unternehmen
leisten. Für die wesentlichen Stakeholder
auf Management-Ebene haben wir daher ein
Key-Account-Management eingerichtet. Auch
ich investiere einen Großteil meiner Zeit
für interne „Kundenbetreuung“ und bin im
regelmäßigen Austausch mit den Vorständen und Kollegen aus dem Management, um
sicherzustellen, dass sie den gewünschten
Service erhalten.

menskommunikation und Unternehmensverantwortung, sehr zielführend miteinander
verbinden kann, um langfristig die empathischen Fähigkeiten einer Organisation zu
stärken. So können Unternehmen dann auch
ökonomische Entscheidungen treffen, die
kommunikativ durchhaltbar sind.
Wie wichtig ist es, dass auch die internen
Stakeholder zufrieden sind?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und hat
direkten Bezug zur Strategie 2015 von
Deutsche Post DHL: Wir wollen Mitarbeiter
begeistern und ihre Fähigkeiten und Potentiale nutzen, um letztlich durch zufriedene
Mitarbeiter erfolgreich Kunden und so auch
zufriedene Investoren zu generieren. Wir
messen die Zufriedenheit unserer internen
Stakeholder regelmäßig und ziehen Schlüsse aus diesen Messungen, um uns weiter
zu verbessern. Das gilt für Mitarbeiter wie
Management gleichermaßen. Vor allem in
großen Unternehmen kann leicht der Eindruck entstehen, dass sich die Kommunikationsfunktion nur für das Reputationswohl
des Unternehmens verantwortlich fühlt.
Unternehmenskommunikation muss aber
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In welchem anderen Beruf außer dem des
Kommunikationsmanagers können Sie sich
vorstellen, zu arbeiten?
Wenn sich mein Bubentraum erfüllt hätte,
dann wäre ich Berufsskilehrer geworden.
Obwohl ich aus dem Flachland komme, war
ich von Kindesbeinen an wintersportbegeistert. Ich habe als Teenager und Twen
dann selbst Skikurse gegeben und eine Zeit
lang ernsthaft überlegt, mein Hobby zum
Beruf zu machen. Heute bin ich froh, dass
es für mich die schönste Nebensache der
Welt geblieben ist.

Prof. Dr. Christof E. Ehrhart (Jahrgang 1966) studierte Politikwissenschaft, Wirtschaftsund Sozialgeschichte sowie Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität des
Saarlandes in Saarbrücken und an der University of Wales in Cardiff (UK). Bevor er 2009
als Direktor Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung zu Deutsche Post
DHL kam, arbeitete der promovierte Politikwissenschaftler unter anderem als Fernsehjournalist und in führenden Positionen im Kommunikationsmanagement bei Bertelsmann,
Schering und EADS.
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„Wir Kommunikatoren müssen
viel mehr Bälle in der Luft halten.“

Dorothee Hutter
Leiterin Unternehmenskommunikation, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
In der Unternehmenskommunikation muss Dorothee Hutter mit einer Vielzahl an Bällen
jonglieren. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Unternehmensführung, Kommunikation
und Fachabteilungen und muss stets alle Themen aus dem Unternehmen auf dem Schirm
haben. Seit sie in den letzten Jahren die interne und Führungskräftekommunikation der
GIZ ausgebaut hat, spielt man sich die Bälle noch besser zu.

Frau Hutter, welchen Aufgaben sehen Sie
sich als Leiterin Unternehmenskommuni
kation gegenüber?
Im Wesentlichen sehe ich meine Aufgabe
darin, einen strategischen Rahmen zu setzen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, diesen Rahmen
auszugestalten. Darüber hinaus geht es
darum, das Top-Management zu beraten.
Ich bin zwar Leiterin Unternehmenskommunikation – aber viele meiner Aufgaben
finden auf einem unternehmenspolitischen
Level statt und sind gar nicht direkt in der
Unternehmenskommunikation angesiedelt.
Dazu gehört beispielsweise die Mitarbeit an
strategischen Projekten des Unternehmens
oder die Beteiligung am Assessmentverfahren für angehende Führungskräfte.
Was unterscheidet Ihre Führungsaufgabe
von der in anderen Abteilungen?
Ein Unterschied ist, dass die Anforderungen
an Information und Kommunikation innerhalb unserer Stabsstelle besonders hoch
sind. Nur wenn meine Mitarbeiter richtig
gut informiert sind, können sie richtig gut
arbeiten. Dabei interessieren nicht nur reine
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Fakten, sondern auch die Frage: Was sind
Trends, wo geht es hin? Und diese Informationen müssen auch immer wieder in einen
Kontext eingebettet werden. Wir Kommunikatoren müssen viel mehr Bälle in der Luft
halten. Wir müssen nicht nur jedes Thema
aus dem Unternehmen kennen, sondern dazu
auch halbwegs sprechfähig sein. In vielen
anderen Funktionen kann man sich sehr viel
stärker fokussieren. Im Vergleich zu den
operativen Bereichen sind wir auch sehr
viel stärker auf die Akzeptanz unserer Arbeit
angewiesen. Bei der Kommunikation gibt es
oft kein einfaches „das ist richtig“ und „das
ist falsch“, vieles ist kontextbezogen, da
brauchen wir neben unserem professionellen
Kommunikationswissen vor allem eine solide
Erfahrung. Dies erfordert aber auch, dass
wir die Akzeptanz beim Gegenüber immer
wieder einwerben und deutlich machen, dass
es den Kollegen einen Nutzen bringt, mit
uns zusammenzuarbeiten. Meine Aufgabe
dabei ist es, meinen Mitarbeitern eine Art
„kommunikative Geschmeidigkeit“ näher zu
bringen. Es geht darum, ihre kommunikative
Professionalität und eine hohe Beratungsqualität zu fördern.
›
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„Karriere heißt bei uns nicht,
immer mehr Streifen auf dem Ärmel zu haben,
sondern auch unterschiedliche Dinge zu tun.“
Wie erkennen und fördern Sie potentielle
Führungskräfte?
Wir schauen systematisch, ob die Kollegen
über unternehmerische und soziale Kompetenzen verfügen. Damit sich High Potentials
auf den Weg machen und die Herausforderung einer Führungsposition auch annehmen, geben wir ihnen Projekte an die Hand,
die sie selbständig managen. Im Übrigen
haben wir innerhalb des Unternehmens ein
Karriereverständnis, das nicht unbedingt
immer nach oben geht, sondern auch in die
Breite. Karriere heißt bei uns nicht, immer
mehr Streifen auf dem Ärmel zu haben, sondern auch unterschiedliche Dinge zu tun.
Innerhalb der Unternehmenskommunikation
rotieren unsere Mitarbeiter zwischen den
Teams oder zwischen unseren Standorten
Eschborn, Bonn, Berlin und Brüssel. Wir
achten sehr darauf, dass niemand zu lange
in der gleichen Funktion arbeitet. Es gibt
also durchaus den Anspruch, auch unterschiedliche Positionen innerhalb des Hauses einzunehmen, was für Kommunikatoren
nicht immer einfach ist, aber zunehmend
gelingt. Langfristig hilft es uns in der Kommunikation ungemein weiter, wenn jemand

auch mal Erfahrungen im operativen Bereich
gesammelt hat.
Wie erklären Sie Kolleginnen und Kollegen
aus anderen Bereichen den Wert von Kommunikation für das Unternehmen?
Wir sind ein Unternehmen, das in ganz hohem Maße von Reputation und öffentlicher
Wahrnehmung lebt. Und die Unternehmenskommunikation leistet hierbei einen enormen Beitrag. Denn sie hat einen hohen
Anteil daran, den „Akzeptanzmarkt“ sowohl
nach außen als auch nach innen zu gestalten. Dabei legen wir sehr großen Wert auf
die interne Kommunikation. Das spiegelt
sich darin wider, dass wir zum Beispiel in
der Führungskräftekommunikation und in
der Vorstandskommunikation sehr aktiv
sind. Unsere Kollegen erkennen den Wert
von Kommunikation für das Unternehmen
vor allem dann, wenn es um wichtige strategische Entscheidungen geht und sich das
Unternehmen kommunikativ positionieren
muss. Außerdem spielt natürlich die Aufmerksamkeit eine Rolle, die das Unternehmen erhält. Wir tragen entscheidend dazu
bei, wie die GIZ von außen wahrgenommen

wird – das wissen unsere Kollegen sehr
wohl. Und was für uns spezifisch ist, wir
sind ein Unternehmen zwischen Politik und
Markt. Mit der Bundesrepublik Deutschland
als alleiniger Gesellschafterin richtet sich
ein sehr genauer Blick aus dem politischen
Umfeld auf uns. Wir Kommunikatoren tragen
wesentlich dazu bei, dass sich das Unternehmen in Bezug auf das politische Umfeld klug
positioniert. Auch diesen Beitrag nehmen
unsere Kollegen wahr.
Auf welche persönlichen Erfolge in der Kommunikation können Sie zurückblicken?
Ein substanzieller Beitrag ist sicher die enge
Verknüpfung von Unternehmensstrategie und
Kommunikation. In diesem Zusammenhang
haben wir ein systematisches Kommunikationscontrolling aufgebaut. Und das zweite,
was ich mir auf die Fahnen schreibe, ist die
Intensivierung der internen Kommunikation. Wir haben unter anderem komplett die
Führungskräftekommunikation aufgebaut.
Dahinter stand das Ziel, die Identifikation
der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu
erhöhen. Und der dritte Punkt betrifft die
internationale Kommunikation. Insgesamt

sind wir ja in 130 Ländern weltweit aktiv, was die Steuerung der Kommunikation
manchmal sehr komplex macht. Gemeinsam
mit meinem Team habe ich deswegen ein
Netzwerk zur Qualifizierung der Kommunikatoren in den jeweiligen Ländern aufgebaut.
Wir machen die nationalen Fachkräfte mit
unseren Kommunikationsstandards vertraut
und tauschen Best Practices aus. Zusammengefasst kann man also sagen, dass die
strategische Anbindung der Kommunikation,
der Ausbau der internen Kommunikation und
die Qualifizierung der international tätigen
Kommunikatoren meine drei Hauptanliegen
sind.
Gab es denn auch Rückschläge in Ihrer
Arbeit als Kommunikationschefin?
Kommunikativ war es eine schwierige Situation, als sich 2011 bei unserer Fusion
aus der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), dem Deutschen Entwicklungsdienst (DED) und der
InWEnt – Internationale Weiterbildung
und Entwicklung GmbH, unser Bild in der
Öffentlichkeit deutlich verändert hat. Wir
wurden plötzlich wieder sehr viel stärker
›

100

GIZ / Dorothee Hutter

101

„Es gibt viele gute Ideen im Unternehmen,
teilweise sind sie aber ziemlich losgelöst
vom Rest der Welt.“
als Behörde wahrgenommen, obwohl wir uns
vorher als flexibel und marktnah positioniert
hatten. Diese Fusion war politisch gewollt,
damit war der Einfluss von politischen Akteuren auf unser Image spürbar. Das stellt
eine Kommunikatorin schon mal vor große
Herausf orderungen, wie man so schön sagt.
Was wünschen Sie der Unternehmenskommunikation für die Zukunft?
Ich wünsche ihr, dass sie in Zukunft immer
von jemandem geleitet wird, der einen hohen
strategischen Anspruch an die eigene Arbeit
hat. Der auch einen hohen Gestaltungsanspruch an die Strategie des Unternehmens
erhebt. Und das ist nicht nur ein Wunsch, ich
bin auch der festen Überzeugung, dass die
Entwicklung in diese Richtung gehen wird.
Welche weiteren Entwicklungen werden in
den nächsten Jahren auf Unternehmenskommunikatoren zukommen?
Ich denke, dass gesellschaftliche Stimmungen in Zukunft noch wichtiger werden. Stakeholder werden immer sensibler beäugen,
wie glaubwürdig Unternehmen handeln.
Damit geht wiederum die Notwendigkeit

„Wir brauchen keine Work-Life-Balance,
sondern eine Work-Leisure-Balance.“

einher, mit Stakeholdern in einen echten
Dialog zu treten. Hier wird Kommunikation
eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen.
Im Kern gehört es zu meiner Aufgabe, das
Unternehmen einerseits nach außen zu
„überbringen“ und andererseits das aufzunehmen, was draußen passiert. Es gibt
viele gute Ideen im Unternehmen, teilweise
sind sie aber ziemlich losgelöst vom Rest
der Welt. Da muss man in meiner Position ehrlich sein und sagen: „Leute, schöne
Idee, aber die Welt da draußen funktioniert
anders“. Kommunikation soll sich natürlich
trotzdem ihre Lebendigkeit bewahren. Wir
haben ja im Moment eine Entwicklung, dass
Compliance immer wichtiger wird, was sehr
zu begrüßen ist. Andererseits führt das aber
auch dazu, dass Kommunikation immer politisch korrekter und damit langweiliger
wird. Es gibt schon Unternehmen, wo die
Unternehmenskommunikatoren nichts mehr
sagen dürfen, was sie nicht vorher mit der
Rechtsabteilung abgestimmt haben. Diese Entwicklung hin zu mehr Rigidität und
Regularien wird in bestimmten Bereichen
sicher noch zunehmen. Aber ich bin ja ein
grundoptimistischer Mensch und glaube

nicht, dass Kommunikation in Zukunft von
der Rechtsabteilung gestaltet wird.
Wie stehen Sie zum Thema Work-LifeBalance?
Das ist in der Tat ein Thema, wobei ich gerne
sage: Wir brauchen keine Work-Life-Balance,
sondern eine Work-Leisure-Balance. Ich habe
die Freude und das Privileg, dass ich in
meinem Job unglaublich viele interessante Menschen treffe, sicher mehr als viele
andere. Persönlich habe ich auch dadurch
einen Ausgleich, dass ich die Chance habe,

so viele spannende Sachen zu erleben, zum
Beispiel wie unsere Kollegen in Afghanistan die Alphabetisierung von Polizisten unterstützen, in Saudi-Arabien beim Aufbau
ökologischer Landwirtschaft mitarbeiten
oder die Zentralbank von Uganda bei den
gesetzlichen Rahmenbedingungen für Kreditwirtschaf t beraten. Das ist ungemein
bereichernd. Im Übrigen erkenne ich das
Stadium meiner Entspanntheit immer daran, ob ich schöne Bücher lesen kann. Gute
Literatur finde ich persönlich wichtig, um
im Kopf abzuschalten.

Dorothee Hutter (Jahrgang 1964) ist seit über zwanzig Jahren in der internationalen
Zusammenarbeit tätig, die meiste Zeit in der Kommunikation. Sie hat sich im Laufe
ihres Berufslebens auch mit Themen wie Weiterbildung und Führungskräfteentwicklung
beschäftigt und Erfahrung im operativen Geschäft als Landesdirektorin der Deutschen
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH in Uganda. Heute leitet sie
die Unternehmenskommunikation der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Darüber hinaus ist sie seit 2010 Vorstandsmitglied der „Global
Alliance for Public Relations and Communication Management“.
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„Was die Kommunikation in der Regel auszeichnet,
sind ihre vielen Berührungspunkte zu anderen
Themen und Abteilungen im Unternehmen.“

„Die Kommunikationsbranche
hat heute eine hohe
Professionalität erreicht.“

Dr. Bernd Pütter
Leiter Konzernkommunikation, Hochtief Aktiengesellschaft
In 14 Jahren Tätigkeit bei Hochtief konnte Bernd Pütter ein tiefes Verständnis für
die Mechanismen der Industrie entwickeln. Als erfahrener Kommunikator hat er ein
gutes Standing beim Vorstand und erlebt viele Weichenstellungen aus nächster Nähe.
Dennoch stellen ihn die Besonderheiten der Branche im Berufsalltag immer wieder vor
spannende kommunikative Herausforderungen.

Herr Pütter, Sie waren sieben Jahre lang
journalistisch tätig.
Wie haben Sie schließlich den Weg in die
Unternehmenskommunikation gefunden?
In die Unternehmenskommunikation eines
Industriebetriebs bin ich eigentlich eher
durch Zufall hineingerutscht. Damals, vor
knapp 15 Jahren, stieß ich auf eine Stellenausschreibung im „journalist“. Da Hochtief
hier in der Region schon zu dieser Zeit ein
sehr geschätztes Unternehmen war und ich
gern in meiner Heimatstadt arbeiten wollte,
habe ich mich auf die Stelle beworben. Das
war gleichzeitig die einzige Bewerbung, die
ich in meinem Leben geschrieben habe. Was
mich damals besonders gereizt hat, war zu
verstehen, wie ein so riesiger Konzern im
Inneren funktioniert. So bin ich schließlich
hier gelandet und konnte mir über die Jahre
einen gewissen Stallgeruch und ein tiefes
Verständnis von den Marktmechanismen der
Branche erarbeiten.
Seit 2011 leiten Sie nun die Konzernkommunikation der Hochtief AG. Was sind Ihre
zentralen Aufgaben in dieser Position?
Zunächst einmal trage ich die Verantwor-

tung für alle kommunikativen Teildisziplinen – von Media Relations über PR bis
zur internen Kommunikation. Ich nehme
die strategische Weichenstellung für unsere tägliche Arbeit in der Kommunikation
vor, zum Beispiel durch die Formulierung
übergeordneter Kernbotschaften. Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist darüber
hinaus das Key-Account-Management für
den Vorstand. Dabei ist es meine Aufgabe,
den direkten Kontakt zur Geschäftsleitung
zu pflegen, strategische Ziele abzustimmen
und bestimmte Themen zu betreuen, die von
besonderer Bedeutung sind. Mit solchen
Themen befasse ich mich dann durchaus
auch auf operativer Ebene.
Unterscheidet sich Ihre Führungsaufgabe
von den Aufgaben anderer Chefs?
Im Bezug auf die konkrete Mitarbeiterführung sehe ich da keine wesentlichen Unterschiede. Was die Kommunikation in der
Regel auszeichnet, sind ihre vielen Berührungspunkte zu anderen Themen und Abteilungen im Unternehmen. Meine Mitarbeiter
und ich haben ein sehr tiefes Verständnis
von unternehmensinternen Prozessen. Wir
›
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„Im Prinzip muss man in der Lage sein,
jede Führungsposition in kurzer Zeit kompetent
mit internen Kandidaten besetzen zu können.“
bekommen durch unsere Arbeit Einblicke
in die unterschiedlichsten Bereiche und
Facetten des Unternehmens. Ich denke,
das unterscheidet uns von manch anderer
Abteilung.
Verstehen Sie es als Ihre Aufgabe, potentielle Nachwuchsführungskräfte zu fördern
und an ihrer Entwicklung mitzuwirken?
Ja, selbstverständlich. Mitarbeiter im Unternehmen zu fördern und sie in Führungspositionen zu entwickeln ist bei Hochtief
fest in den Unternehmensgrundsätzen verankert. In den vergangenen Jahren haben
wir deshalb nur in einzelnen Ausnahmefällen
externe Manager für Kommunikationsaufgaben eingestellt. Im Prinzip muss man in
der Lage sein, jede Führungsposition in
kurzer Zeit kompetent mit internen Kandidaten besetzen zu können. Aus diesem
Grund bekommen Mitarbeiter bei uns früh
viel Verantwortung. Wir bemühen uns, ihnen
Arbeitsbereiche umfassend zu übertragen.
Dabei stellen wir immer wieder fest, dass
die Mitarbeiter solche Gestaltungsfreiräume
sehr zu schätzen wissen. Wir führen hier viel

über Gespräche und Dialog, denn man muss
Mitarbeiter einbeziehen und ihnen zeigen,
dass ihre Arbeit in einem größeren Kontext
zu sehen ist.
Das unternehmensinterne Netzwerken spielt
für Ihre Arbeit sicherlich eine besondere
Rolle. Wie würden Sie ihr Verhältnis zum
Vorstand beschreiben?
Ich bin der Auffassung, dass ein Kommunikationschef nur dann dauerhaft erfolgreich
sein kann, wenn er das volle Vertrauen des
Vorstands genießt und ein gutes Standing
im Unternehmen hat. In meiner Position
erlebe ich die Mitglieder der Unternehmensleitung oft aus der Nahperspektive.
Ich erlebe sie auch, wenn sie einmal keinen
guten Tag haben. Ein gutes Beispiel dafür
ist das Medientraining: Hier ergibt sich immer Verbesserungspotential. So etwas hält
man als Vorstand nur aus, wenn man seinem
Berater eine gewisse Wertschätzung entgegen bringt. Unsere Zusammenarbeit basiert
auf Nähe und Vertrauen. Ich helfe den Vorständen, ihre eigene Performance weiter zu
verbessern, und das wird geschätzt.
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„Jedes einzelne unserer Bauprojekte hat das Potential,
auf der öffentlichen Agenda sehr schnell
weit nach oben zu klettern.“
Welche internen Netzwerke sind für Ihre
Tätigkeit darüber hinaus von Bedeutung?
Ich denke, dass ich über ein sehr gutes
Netzwerk im Unternehmen verfüge. Um die
Geschäftsleitung informieren zu können,
wie die Stimmung unter den Mitarbeitern
ist oder wie verschiedene Stakeholder auf
bestimmte Themen reagieren, muss ich die
entsprechenden Stimmungsbilder natürlich
intern abgreifen. Das heißt, ich lege persönlich großen Wert darauf, mit Niederlassungsleitern in Kontakt zu kommen und mit
verschiedensten Mitarbeitern einen engen
Austausch zu pflegen. Das ist bei mir, aber
auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen
sehr stark ausgeprägt. In unserer Branche
gibt es eine Besonderheit: Jedes einzelne Projekt muss im Wettbewerb gewonnen
werden – anders als beispielsweise in der
Automobilindustrie, in der sich Produkte
über zentrale Marketing-Maßnahmen verkaufen lassen. Das heißt, die Gespräche,
die unsere Mitarbeiter beim Kunden führen,
sind entscheidend. Und dabei handelt es
sich nicht um Mitarbeiter der Konzernkommunikation, sondern um Projektmanager aus

dem operativen Geschäft. Es ist wichtig,
dass diese Mitarbeiter unsere Kernbotschaften richtig transportieren und Hochtief als
Marke einheitlich erlebbar machen. Um das
sicherzustellen, entsende ich meine eigenen
Leute regelmäßig in die operativen Einheiten. Wir unterstützen als Kommunikation
somit nicht nur die Konzernarbeit, sondern
auch Niederlassungen und Projektteams bei
ihren Aufgaben.
Gibt es weitere besondere Herausforderungen, die die Kommunikation für ein Bau
unternehmen auszeichnen?
Ja, die gibt es. Für unsere Branche ist die
Risikokommunikation eminent wichtig. Man
muss sich eines klar machen: Jedes einzelne
unserer Bauprojekte hat das Potenzial, auf
der öffentlichen Agenda sehr schnell weit
nach oben zu klettern. Das hat natürlich
Auswirkungen auf unsere Arbeit. Wenn es
irgendwo zu Verzögerungen kommt, wenn
Diskussionen um Geld oder Qualität entstehen, dann geht es für uns nicht um kleinere
Produktionsschwankungen. Vielmehr kann
ein einzelnes Projekt das Image des Unter-
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nehmens nachhaltig schädigen und für echte
Ergebnisschwankungen sorgen. Insofern sind
Risikomanagement und Risikokommunikation
in unserer Branche der entscheidende Faktor
und etwas, dass uns alle umtreibt.
Als Konzernsprecher sind Sie ein wichtiger
Ansprechpartner für Journalisten. Haben
Sie in dieser Funktion schon Erfahrungen
mit Vorurteilen gemacht?
Im Umgang mit Journalisten habe ich so
gut wie nie mit Vorurteilen oder Klischees
zu tun. Die Redakteure, mit denen wir täglich in Kontakt kommen, verstehen unsere
Rolle und wertschätzen unsere Arbeit. Wir
sind Vermittler, wir machen Dinge möglich
und helfen damit wiederum den Journalisten, ihre Arbeit zu machen. Wenn es
Interviewanfragen gibt, erklären wir unseren Chefs, warum es Sinn macht, dem Interviewwunsch nachzukommen. Das heißt,
wir werden als Funktionsträger in diesem
Bereich schlichtweg benötigt. Abgesehen davon müssen wir als Unternehmen
grundsätzlich sehr offen und transparent
kommunizieren, um mit unseren Themen
überhaupt durchzudr ingen. Es gibt also

keinen Grund, uns mit Vorurteilen zu begegnen.
Blicken wir nun in die Zukunft. Wie wird
der Beruf des Kommunikationsmanagers in
zehn Jahren aussehen?
Ich glaube, dass die wesentlichen Aufgaben
eines Kommunikationschefs auch in Zukunft
bestehen werden. Wir haben in den vergangenen Jahren eine starke Professionalisierung
erlebt. Die Kommunikationsbranche hat heute einen ansehnlichen Reifegrad erreicht. Als
Kommunikatoren haben wir unser Standing,
wir sind an strategischen Überlegungen beteiligt und gestalten diese mit. Ein Beispiel:
Bei Hochtief sprechen wir gerade über eine
Neuausrichtung mit dem Ziel der Optimierung
unternehmensinterner Strukturen. Dabei bin
ich an allen Strategie-Sitzungen beteiligt
und übernehme verschiedene Mandate. Eine
noch stärkere Ausweitung meiner Einflussmöglichkeiten als Kommunikationschef kann
ich mir kaum vorstellen. Ein Thema, dass
uns aber sicherlich zukünftig beschäftigen
wird, ist die Internationalisierung und ihre
Gestaltung. Für unser Unternehmen ist das
eine besondere Herausforderung, weil wir

auf dem ganzen Globus Projekte realisieren. Unsere größten Tochtergesellschaften
sitzen in Australien und Amerika. Risiken
oder Krisen in solchen Gebieten zu steuern und zu kontrollieren, ist aufgrund der
Zeitverschiebung und Entfernung eine ganz
besondere Herausforderung.
Work-Life-Balance ist in Ihrem Job sicherlich
ein schwieriges Thema. Wie schaffen Sie sich
einen persönlichen Ausgleich zum Beruf?
Ich habe eine relativ hohe Arbeitsbelastung. Deswegen ist es für mich wichtig,
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mir selbst gewisse Grenzen zu setzen. Ich
mache mir immer wieder klar, dass ich nicht
an jedem Tag alle anstehenden Themen erledigen kann. Besonders am Wochenende
versuche ich, nicht allzu häuf ig auf das
Blackberry zu schauen, um wenigstens für
ein paar Stunden abzuschalten und nicht an
die Firma zu denken. Ich glaube aber auch,
dass es grundsätzlich gar nicht so sehr auf
die geleisteten Stunden ankommt, solange
man Spaß an seinem Job hat und merkt, dass
man darin erfolgreich ist. Und das darf ich
hier sehr oft erleben.

Dr. Bernd Pütter wurde 1966 geboren. Vor seinem Einstieg bei Hochtief im Jahr 2000
war der von der Universität Münster promovierte Kommunikationswissenschaftler als Hörfunkjournalist und Berater am Europäischen Zentrum für Medienkompetenz tätig. Seit
2011 verantwortet er die Konzernkommunikation des internationalen Baudienstleisters mit
Sitz in Essen.
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„Ich nehme für die Organisation
eine Art Außenministerrolle wahr.“

Dr. Ulrich Ott
Leiter Unternehmenskommunikation, ING-DiBa AG

Herr Ott, Sie sind Leiter Unternehmenskommunikation der ING-DiBa. Wie beschreiben
Sie Ihre Aufgabe als Kommunikationschef?
Meine Aufgabe als Kommunikationschef
erfülle ich gemeinsam mit zwei weiteren
Führungskräften, den Ressortleitern. Wir
haben in unserer Kommunikationsabteilung
zwei Ressorts. Das erste ist verantwortlich für die Interne Kommunikation und das
Thema Gesellschaftliches Engagement, das
zweite nennt sich Externe Kommunikation
und Reputationsmanagement. Schon die
Namen der Ressorts machen deutlich, dass
der Anspruch an unsere Arbeit weit über
das eigentliche Management von internen
Kommunikationsprozessen und Medienbeziehungen hinausgeht. Außerdem gehört es zu
meinen Aufgaben, das Team aufzubauen und
zu entwickeln sowie sicher zu stellen, dass
wir schlagkräftig und effizient arbeiten und
so einen guten Job für die Bank machen.

Ulrich Ott bezeichnet sich selbst als „Inventar“ der ING-DiBa. Seit 15 Jahren schätzt er
den direkten Kontakt zum Vorstand, die Zusammenarbeit mit seinen Vorbildern Helmut
Schmidt und Dirk Nowitzki und die großen Freiheitsgrade in der täglichen Arbeit. Dabei
wurde sein Führungsstil insbesondere durch eine Frage geprägt: Warum habe ich eigentlich das Potential und das Recht zu führen?

Können Sie uns sagen, was dabei das Besondere an Ihrer Führungsrolle ist?
Von den anderen Kollegen in der Bank unterscheidet mich eine starke Außenorientie-

„Starke Führungskräfte
sind menschlich und erheben gar nicht
den Anspruch, unfehlbar und untadelig
zu sein.“

rung. Ich nehme für die Organisation eine
Art Außenministerrolle wahr. In interne
Meetings bin ich dabei weniger eingebunden, was sicherlich auch daran liegt, dass
ich schon sehr lange dabei bin und jeden
kenne. Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist
somit eher nach draußen fokussiert. Wie
nimmt man uns wahr, wie spiegelt sich unser
Wirken in der öffentlichen Darstellung – das
sind Fragen, mit denen ich mich beschäftige.
Darüber hinaus sind wir die Anlaufstelle
für all die Kollegen in der Bank, die nicht
wissen, wo sie mit ihren Anliegen hinsollen. Sie vermuten bei uns: „Ach, die kennen
schon jemanden!“. Dadurch sind wir schon
ein bisschen speziell und sehr flexibel. Wir
sind in der Lage sehr schnell auf die unterschiedlichen Anforderungen zu reagieren und
Lösungen zu entwickeln. Wir beauftragen
nicht so oft Agenturen, sondern wir haben
den Anspruch, selbst Hand anzulegen und
Lösungen zu kreieren, anstatt Externe zu
briefen und auf Lösungen zu warten.
Handeln Sie als Führungskraft also anders,
als beispielsweise der Chef der Personal
abteilung?
›
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„Führung ist nicht nur eine Machtfrage,
Führung ist eine immense Verantwortung.“
Um das beurteilen zu können, kenne ich
wahrscheinlich die konkreten Führungsaufgaben meiner Kollegen zu wenig. Aber ich
glaube, dass es bei meiner Aufgabe darum
geht, eine möglichst lange Leine zu lassen.
Ich lasse meine Mitarbeiter frei werkeln, indem ich wenig kontrolliere, wenig nachhake.
Das setzt natürlich voraus, dass sie das gewohnt sind und mit einer eigenverantwortlichen, selbstständigen Arbeitsweise umgehen
können und sich selbst Ziele setzen. Diese
großen Freiheitsgrade in der Ausgestaltung
meiner täglichen Arbeit gefallen meinen
Mitarbeitern und mir natürlich auch. Wir
haben bei der letzten Mitarbeiterbefragung
eine Zufriedenheit von 100 Prozent erreicht
– das ist ja fast schon zu gut, um wahr zu
sein. Das fand ich sensationell und macht
mich sehr stolz. Dabei glaube ich, dass ich
nicht immer ein einfacher Chef bin.
Warum denn das?
Ich muss sagen, dass ich vielleicht manchmal
ein bisschen sprunghaft bin und zu viele
Ideen gleichzeitig im Kopf habe. Das überfordert den einen oder anderen Kollegen

manchmal. Ich habe natürlich mittlerweile
eine gewisse Lebensreife und denke intensiv
über bestimmte Themenkomplexe nach. Wenn
dann jemand 20 oder 25 Jahre jünger ist,
kann das manchmal dazu führen, dass ich
ihn ein bisschen überrolle oder ihn nicht
behutsam genug an ein Thema heranführe.
Sie haben gerade schon angedeutet, dass
Sie auch dafür verantwortlich sind, Mitarbeiter zu fördern und somit auch Talente zu
erkennen. Welche Eigenschaften muss eine
potentielle Führungskraft in Ihren Augen
mitbringen?
Eine Kernkompetenz ist das soziale Gespür.
Es ist wichtig, eine Antenne dafür zu haben,
was andere Mitarbeiter bewegt, was man in
ihnen auslöst und überhaupt wahrzunehmen,
dass man es mit Menschen zu tun hat. Führung ist nicht nur eine Machtfrage, Führung
ist eine immense Verantwortung. Mich hat
diesbezüglich vor vielen Jahren ein besonderes Erlebnis geprägt. Auf einer internationalen Konferenz in Amsterdam war der
Referent Rob Goffee zu Gast, der ein Buch
mit dem Titel „Why Should Anyone Be Led

by YOU?“ publiziert hat. Das ist eine sehr,
sehr spannende Fragestellung. Was macht
eigentlich meine Qualität als Führungskraft
aus? Warum sollte ein armer Teufel ausgerechnet von mir Heini geführt werden? Wenn
man sich mit dieser Frage auseinander setzt,
kommt man zu interessanten Erkenntnissen.
Man setzt bei sich selbst an und fragt sich:
Habe ich eigentlich das Potential und das
Recht zu führen? Führen heißt, etwas vorzugeben. Viele meinen, das ist ein schönes
Privileg, aus dem man Status ableitet. Für
mich ist es in erster Linie eine sehr große
Verantwortung.
Daraufhin haben Sie sich und Ihre Arbeit
selbst reflektiert?
Genau, die klassische Managementliteratur
beschreibt häufig Profile und Qualitäten
und gibt vor, dass man eine charismatische, großartige Führungskraft sein soll.
Die Frage von Rob Goffee mündet jedoch
in der Erkenntnis „Sei authentisch!“ Starke
Führungskräfte sind menschlich und erheben gar nicht den Anspruch, unfehlbar und
untadelig zu sein, sondern lassen durchaus

auch Schwächen ganz offen erkennen. Dieser
heroische Anspruch, allzeit überlegen und
souverän zu sein, das ist gar nicht das, was
die Leute erwarten.
Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie bei
internen Meetings nicht so oft dabei sind.
Welche Bedeutung hat denn für Sie das
interne Netzwerken, insbesondere mit dem
Vorstand?
Ich bin ja Mann der ersten Stunde, seit 15
Jahren an der Erfolgsgeschichte der INGDiBa beteiligt. Dadurch kenne ich alle Akteure und bin durch den direkten Zugang
zum CEO sehr privilegiert. Ich bin bei den
Vorstandssitzungen und Aufsichtsratssitzungen dabei – das wünschen sich viele
Kommunikationschefs. Der Vorstand ist
extrem nett zu mir, was meinen Zugang zu
Informationen angeht. Ich erfahre Sachen,
die viele andere in der Bank gar nicht wissen, weil zum Glück der Stellenwert von Medienarbeit klar erkannt wurde. Der Vorstand
weiß, dass es nichts Peinlicheres gibt, als
wenn der Kommunikationschef selbst gewisse Dinge erst von Journalisten erfahren

›

112

ING-DiBa AG / Dr. Ulr ich Ott

„Es muss zur Routine werden, dass man nicht nur

sondern tagtäglich gemeinsam nach den besten

projektweise mit anderen Abteilungen kooperiert,

Lösungen sucht.“

muss. Ich bin wirklich lehrbuchartig in alle
relevanten Abläufe eingebunden und mir
wird nichts vorenthalten. Das erleichtert
meinen Job enorm.

spannenden Sachen im Bereich der internen Kommunikation nur gemeinsam mit der
Personalabteilung richtig gut und professionell organisiert werden. Oder auch das
Zusammenwirken mit dem Marketing ist
ganz wichtig. Da muss es uns gelingen, neue
Arbeitsformen zu etablieren. Es muss zur
Routine werden, dass man nicht nur projektweise mit anderen Abteilungen kooperiert,
sondern tagtäglich gemeinsam nach den
besten Lösungen sucht. Ein anderer Trend
ist natürlich die zunehmende Rolle von Technologie, das verlangt ein neues Verständnis.
Was sich auch massiv wandelt, ist die klassische Gatekeeper-Funktion der Medien. Mit

Welchen Beitrag leisten Sie persönlich zum
Erfolg des Unternehmens?
Mein hervorragendes Netzwerk in die Gesellschaft, nicht nur im Kommunikationsbereich, sondern auch in andere Banken und
zu Journalisten ermöglicht viele Zugänge.
Darüber hinaus erfülle ich eine Art Beraterrolle für den Vorstand. Was sollen wir tun,
was sollen wir nicht tun? Welche Kontakte
sind für uns gesellschaftlich wichtig? Wo
sollen wir uns engagieren? In diesen Fragen
berate ich den Vorstand.
Gab es in Ihrer Laufbahn Vorbilder, an
denen Sie sich orientiert haben?
Ja, es gibt Figuren in unserer Branche, die
einen großen Eindruck hinterlassen haben.
Richard Gaul von BMW zum Beispiel oder
Toni Hunger von Porsche – das waren prägende Weggefährten und Persönlichkeiten.
Ich habe aber auch im Bankensektor sehr
viele Kollegen, die ich sehr schätze. Ich

pflege einen intensiven Austausch mit meinen Peers, mit Kommunikationsmanagern
aber auch mit Wissenschaftlern, wie Ansgar
Zerfaß oder Claudia Mast. Darüber hinaus
erfüllen natürlich die zwei großen Figuren
unserer Bank eine Vorbildrolle für mich. Ich
habe zwei Bilder im Büro hängen: Helmut
Schmidt und Dirk Nowitzki. Neulich war ich
mit unserem Aufsichtsratschef bei Helmut
Schmidt zu Hause, das war ein Traum für
mich. Ich habe ihn schon oft getroffen und
viele Gespräche mit ihm geführt, das waren
tolle Erlebnisse. Und auch die Zusammenarbeit mit Dirk Nowitzki macht mich und
das ganze Team unheimlich stolz. Es war
ein sehr glücklicher Moment, als er 2008
bei der Eröffnung der Olympischen Spiele
in Peking Fahnenträger für das deutsche
Team sein durfte.
Wagen wir zum Abschluss einen Blick in die
Zukunft: Wie sieht der Beruf eines Kommunikationsmanagers in zehn Jahren aus?
Ich glaube, dass sich die Perspektiven
verschieben und die Abteilungen mehr zusammenwachsen. Wir müssen aus unseren
Silos raus. So können beispielsweise die

113

Vordringen von Social Media löst sich das
immer mehr auf und die Journalisten haben
selbst noch nicht realisiert, dass ihr Selbstverständnis sich gerade total verändert und
dass sie ihre Rolle neu definieren müssen.
Das hat dann natürlich auch Auswirkungen
auf unsere Arbeit: Wenn das Medienumfeld
radikal umbricht, verändert sich auch unsere
Rolle. Es kommen neue Themen und Felder
dazu und ich glaube, insbesondere Public
Affairs müssen wir in Zukunft anders gestalten. Unternehmerische Anliegen müssen
gesellschaftlich vertretbar sein und nicht
in Hinterzimmern, sondern transparent und
nachvollziehbar verhandelt werden.

Dr. Ulrich Ott (Jahrgang 1960) ist seit 1998 Leiter Unternehmenskommunikation der
ING-DiBa AG in Frankfurt am Main. 2012 wurde er zum Generalbevollmächtigten der Bank
ernannt. Er studierte Komparatistik, Germanistik und Philosophie an der Universität
Bonn und schloss sein Studium mit einer Promotion in Komparatistik ab. Nach einem
Jahr als freiberuflicher Journalist und Übersetzer absolvierte er ein Marketing-Studium
am Institut für Datenverarbeitung und Betriebswirtschaft in Bonn. Bevor er zur ING-DiBa
wechselte arbeitete Ott als Wirtschaftsberater, zuletzt als Senior Consultant bei B&L
Corporate Communications.
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„Kommunikation muss zukünftig
die Content Governance übernehmen.“
Thomas Mickeleit
Direktor Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Microsoft Deutschland GmbH
Thomas Mickeleit entdeckte als Volljurist schon früh sein Gespür für Kommunikation und
begann seine PR-Karriere gleich nach dem Staatsexamen. Zurzeit rüstet er Microsoft für
zukünftige kommunikative Herausforderungen und plädiert für die Content Governance
der PR. Seiner Meinung nach sollten alle redaktionellen Arbeiten von der Kommunikation
gesteuert werden. Über einen Rückschlag in seiner Karriere spricht er offen, denn er hat
ihn nie unglücklich gemacht.

Herr Mickeleit, wie beschreiben Sie Ihre
Aufgaben als Kommunikationschef von
Microsoft?
Ich muss dafür Sorge tragen, dass das organisatorische Setup, die Prozesse und die
Strukturen meiner Abteilung den Anforderungen genügen, die das Unternehmen und
vor allem die Umwelt an uns stellt. Die wichtigste Aufgabe ist in der Tat, die Mannschaft
zu führen, das Team zu motivieren und zu inspirieren. Ich muss die Qualität sichern, mit
Konflikten umgehen und meine Truppe vor
Angriffen verteidigen. Eine weitere Aufgabe,
um die ich mich persönlich kümmere, ist
die Positionierung des Geschäftsführers von
Microsoft Deutschland. Die Orchestrierung
aller Kommunikationsaktivitäten ist dabei
eine ganz wesentliche Aufgabe der Leitung.
Das heißt nicht, dass ich das alleine mache
oder nach Gutdünken entscheide. Aber ich
setze die Richtung und den Rahmen.
Unterscheidet sich Ihre Führungsaufgabe
als Kommunikationschef von den Aufgaben
anderer Führungskräfte?
Ich glaube, da gibt es eine große Schnittmenge, weil es im Grunde genommen um
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Menschenführung geht. Mich beschäftigt
vielmehr die Frage, welche Aufgaben die
Kommunikation eigentlich übernimmt. Ich
bin of t im Gespräch – manchmal auch in
Konflikten – mit dem Marketing oder der Personalabteilung. Dann geht es um die Frage,
wer für bestimmte Aufgaben verantwortlich
ist. Bei den meisten anderen Funktionen
ist das viel klarer abgesteckt. Der Einkauf
kauft ein, der Vertrieb vertreibt, aber die
Kommunikation ist nicht so trennscharf
abgegrenzt. Es gibt je nach Unternehmen
natürlich sehr unterschiedliche Ansätze. Das
hat oftmals damit zu tun, wie einflussreich
die Kommunikationschefs sind und welche
Funktionen sie hinter sich bringen.
Als Kommunikationschef sind Sie auch
verantwortlich, kompetente Mitarbeiter einzustellen und sie zu fördern. Doch wie erkennen Sie die potentiellen Führungskräfte?
Bei Microsoft gibt es für jeden Mitarbeiter
zwei Mal im Jahr eine Performance Review
mit einer Career Discussion. Also wo steht
der Mitarbeiter, was könnte sein nächster
möglicher beruflicher Schritt sein und welches Potential hat er? Das wird analysiert
›
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„Netzwerken ist für die berufliche Karriere
mit das Entscheidendste.“
und daraus ergibt sich die Einschätzung,
ob jemand Führungspotential hat. Diese
Mitarbeiter werden schrittweise weiterentwickelt und müssen an Assessment Centern
teilnehmen. Das ist ein relativ formaler
Prozess.
Wie inspirieren Sie ihre Mitarbeiter?
Indem ich ihnen Wege aufzeige, wie sie
sich entwickeln können. Das betrifft jedoch
im Wesentlichen die Manager, die an mich
berichten. Mit den anderen Mitarbeitern
führe ich dann eher Kaffeeautomatengespräche. Und darüber hinaus inspiriere ich
auf der fachlichen Ebene, indem ich meine
Mitarbeiter herausfordere, auch mal quer
zu denken und neue Wege auszuprobieren.
Ich versuche eine fehlertolerante Kultur zu
etablieren, die Fehler als eine Möglichkeit
anerkennt, sich künftig zu verbessern. Ich
versuche selbst, die eingetretenen Pfade zu
verlassen, denn kommunikativer Mainstream
ist nicht gut genug für uns.
Wie wichtig ist denn Netzwerken für Sie?
Netzwerken ist für die berufliche Karriere
mit das Entscheidendste. Ich war selbst
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„Der Kommunikationschef sollte selbst
eine Rolle in der Öffentlichkeit spielen.“

jahrelang Landessprecher für Bayern im
Bundesverband der Pressesprecher. Ich sage
meinen Mitarbeitern aber auch immer, dass
sie in die Meetings anderer Abteilungen
gehen und persönliche Kontakte aufbauen
sollen. Aber das sind noch keine Netzwerke im formalen Sinne. Das beginnt mit der
externen Vernetzung in Organisationen und
Verbänden.
Was macht denn Ihrer Meinung nach den
Wert von Kommunikation für das Unter
nehmen aus?
Das erste Ziel ist die Steigerung der Unternehmensreputation, aber Kommunikation
kann auch andere Funktionen haben. Sie
kann Change betreiben innerhalb des Unternehmens, sie kann am Ende auch vertriebsunterstützend sein. Insofern sind die
Zielmodelle dessen, was Kommunikation für
das Unternehmen bewirken kann, breit gefächert. Das hat damit zu tun, dass auch
die Aufgaben sehr unterschiedlich sind. Je
nachdem wie gut Kommunikation ist, leistet sie auch einen wertrelevanten Beitrag.
Und es ist eine wesentliche Aufgabe, diesen
Beitrag messbar zu machen.

Und welchen persönlichen Beitrag leisten
Sie als Kommunikationschef für das Unternehmen Microsoft?
Ich vertrete, repräsentiere und spreche für
Microsoft. Dabei stehe ich durchaus auch mit
meiner Person und meiner Glaubwürdigkeit
für das Unternehmen ein. Manche sehen
Kommunikationschefs lediglich hinter dem
Vorhang, um den Vorstand oder den CEO auf
die Bühne zu bringen. Das ist aber nicht
mein Verständnis. Der Kommunikationschef
sollte selbst eine Rolle in der Öffentlichkeit
spielen.
Was waren prägende Ereignisse oder Begegnungen in Ihrer Berufslaufbahn, die Sie zu
dem gemacht haben, was Sie heute sind?
Ich habe vom Tag eins meiner beruflichen
Karriere mit Krisenkommunikation zu tun
gehabt und das zieht sich wie ein roter
Faden durch meinen Lebenslauf. Das ist
eine Kernkompetenz, die ich über die Jahre
entwickelt habe und die für meine jeweiligen Karriereschritte ganz entscheidend
war. Ich bin wahrscheinlich auch gerade
deswegen für die Positionen ausgewählt
worden, weil ich in diesem Feld besondere

Expertise mitbringe. Die hab ich dann auch
immer gebraucht.
Können Sie auch von einem Rückschlag in
Ihrer Laufbahn berichten?
Heute sehe ich das vielleicht anders. Aber
als ich von Volkswagen zu Microsoft ging,
hat sich das wie ein Rückschlag angefühlt.
Bei Volkswagen war ich stellvertretender
Konzernkommunikationschef, sehr viel weiter kann man da nicht kommen. Und jetzt bin
ich bei Microsoft in der Landesgesellschaft.
Trotzdem ist meine persönliche und professionelle Freiheit größer, als sie es damals
war. Da mein letzter Job aber der wertigere
war, könnte man das als einen Rückschlag
bezeichnen. Das hat mich aber nicht unglücklich gemacht, ganz im Gegenteil.
Blicken wir in die Vergangenheit. Gab es
in Ihren ersten Berufsjahren Menschen, an
denen Sie sich orientiert haben?
Ich war im Berliner Senat tätig. Und dort
hat mir der Senatssprecher beigebracht, wie
Kommunikation funktioniert. Er ist mir heute
noch ein guter Ratgeber. Außerdem gab es
ja keine kommunikationswissenschaftlichen
›
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„Ich leide nicht unter meiner Work-Life-Balance.“
Studiengänge, in denen man sich mit solchen
Dingen hätte befassen können.
Können Sie sich vorstellen, wie der Beruf
des Kommunikationsmanagers in zehn
Jahren aussehen wird?
Kommunikation muss zukünftig die Content
Governance übernehmen. Redaktionelle Arbeiten – insbesondere eigene Plattformen
und Corporate Publishing – sollten von der
Kommunikation gemanagt und gesteuert
werden. Das ist bisher eine ziemliche Kakophonie, welche die Kommunikation wieder
in Einklang bringen kann. Das hat auch damit
zu tun, dass uns die klassischen Medien
allmählich abhanden kommen und wir uns
neue Aufgaben suchen müssen.
Gibt es eine langfristige Aufgabe, vor der
Sie als Kommunikationschef gerade stehen?
Ich muss die Kommunikation grundlegend
umbauen. Wir müssen weg von der Betreuung
traditioneller Medien, hin zur redaktionellen
Erstellung von Inhalten, die wir auf eigenen
Plattformen und im Social Web verwenden
können. Die klassischen Media Relations
gehören weiterhin zu unserem Aufgabenbe-

reich, aber es ist langfristig nur noch ein
kleiner Teil der Gesamtaufgabe. Ich muss
uns für diese Veränderungen rüsten – anderenfalls wird Kommunikation irgendwann
vom Marketing aufgesaugt und findet gar
nicht mehr statt.
Der Kommunikationsbranche haften ja einige Klischees und Vorurteile an, manchmal
wird Kommunikationsarbeit mit Manipulation
der öffentlichen Meinung gleichgestellt.
Wie ist Ihre Erfahrung mit solchen Vorurteilen?
Das passiert überall dort, wo Kommunikation
als verlängerter Arm von Marketing und Vertrieb missbraucht wird. Daher kommen diese
Erfahrungen und Journalisten beziehen das
dann auf den gesamten Berufsstand. Aber ich
glaube nicht, dass DAX-Unternehmen oder
professionell geführte Kommunikationsabteilungen diese Vorurteile in irgendeiner
Form bedienen.
Stellt die Work-Life-Balance eine große
Herausforderung für Sie dar?
Ich leide nicht unter meiner Work-LifeBalance. Ich kann ohne Probleme meinen

Arbeitsplatz für eine Stunde verlassen und
Laufen gehen. Ich arbeite sowieso sehr
flexibel und bin jede Woche in mindestens
drei oder vier Städten. Ich kann abends
spät oder morgens früh arbeiten. Fliegen
empf inde ich aber als große Belastung.
Das ist anstrengend und man ist wirklich
nur eingeschränkt produktiv. Ich fahre viel
lieber mit der Bahn, auch wenn es länger
dauert, aber dort kann ich produktiv sein
und mich freier bewegen.

Wie inspirieren Sie sich denn abseits des
Arbeitsalltags für Ihre Arbeit?
In Gesprächen mit Freunden und meiner Familie. Ich habe Stapel von Zeitschriften, die
ich durchlesen möchte, aber das mache ich
meistens im Flugzeug. Abends plaudere ich
bei einem Glas Wein mit meinen Freunden
oder gehe mit meiner Frau schön essen. Das
bringt mich runter – und inspiriert mich.

Thomas Mickeleit (Jahrgang 1958) ist studierter Jurist und begann seine Kommunikationskarriere 1987 als Pressesprecher des Berliner Wirtschaftssenators. Es folgten leitende
Positionen bei der Grundig AG und der IBM Deutschland GmbH, bevor er von 2003 bis 2006
stellvertretender Leiter Konzernkommunikation bei der Volkswagen AG wurde. 2006
kehrte er schließlich zur Software-Branche zurück und führt seitdem als Direktor Presseund Öffentlichkeitsarbeit die Kommunikation bei der Microsoft Deutschland GmbH.

120

Nord Stream AG / Ulr ich Lissek

Ulrich Lissek
Direktor Kommunikation,
Nord Stream AG
Ulrich Lissek führt als erfahrener
Kommunikationschef derzeit das
Pipeline-Projekt Nord Stream kommunikativ auf die Zielgerade. Er zeigt, dass
Menschlichkeit und Karriere sich nicht
ausschließen und berichtet offen davon,
wie ihm seine einjährige Freistellung am
Ende seiner Telekomzeit ein lang vergessenes Lebensgefühl zurückg ebracht hat.

„Meine Reputation
ist das größte Kapital,
das ich als Kommunikator habe.“
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„Ich brauche Mitarbeiter,
die im Team arbeiten und keinen Einzelkämpfer,
der mir die Mannschaft zerschlägt.“
Herr Lissek, unterscheidet sich die Führungsaufgabe als Kommunikationschef eigentlich
von anderen Führungskräften?
Ich glaube, dass Kommunikatoren grundsätzlich anders ticken, als andere Berufsgruppen.
Dort verkauft der eine heute Kühlschränke
und morgen Autoreifen. Es gibt kaum eine
persönliche Treue zu einem Produkt oder
einem Unternehmen. Ein guter Kommunikator hingegen zeichnet sich durch sein persönliches Vertrauensverhältnis zu seinem
Chef aus, den er ja in der Öffentlichkeit
führen und schützen muss. Und eines muss
zwischen beiden klar sein: Es wird nicht gelogen. Denn meine Reputation ist das größte
Kapital, das ich als Kommunikator habe.
Und diese Reputation besteht in höchstem
Maß darin, dass man neben hoher fachlicher
Qualifikation ehrlich ist und sich Vertrauen
erarbeitet – nach innen und nach außen. Sie
werden nur dann eine gute und schmerzfreie
Kommunikation machen, wenn Sie sicher
wissen, dass Ihr Vorstandsvorsitzender im
besten Sinne des Wortes hinter Ihnen steht
– und Sie auch machen lässt.
Ist es denn eine besondere Herausforderung,

kreative Kommunikationsleute zu führen?
Nein, das denke ich nicht. Die Frage ist ja
eher, welchen Führungsanspruch man hat.
Ich gebe meinen Mitarbeitern sehr viele
Freiräume und ermuntere sie, sich selbst
Gedanken zu machen und eigene Ideen zu
entwickeln. Ich sage immer: Spinnen ist
ausdrücklich erlaubt! Denn wenn Sie kreativ
sein wollen, müssen Sie auch Fehler zugestehen. Kreativität ohne Fehler zu machen,
funktioniert nicht. Es ist wichtig, dass man
seinen Mitarbeitern vertraut und ihnen auch
etwas abverlangt.
Sie sind als Kommunikationschef auch
dafür verantwortlich, neue Mitarbeiter einzustellen und zu fördern. Wie erkennen Sie
eigentlich potentielle Führungskräfte?
Das fängt schon beim Bewerbungsgespräch
an. Ich achte auf die Körpersprache, merke
wie sich jemand hinsetzt und beobachte
Mimik und Gestik. Sie merken sehr schnell,
ob jemand fachlich gut ist, sozial aber etwas
inkompatibel wirkt. Gerade in Abteilungen,
wo man unter Hochdruck miteinander arbeiten muss, ist mir eine soziale Kompatibilität
enorm wichtig. Ich brauche Mitarbeiter, die
›
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„Die Aufgabe der Kommunikation ist es,
sich im Hintergrund zu halten und sich nicht als
Selbstzweck zu generieren.“
im Team arbeiten können und keinen Einzelkämpfer, der mir die Mannschaft zerschlägt.
Wie inspirieren Sie Ihre Nachwuchskräfte
persönlich?
Freiräume geben und über den Tellerrand
schauen. Ich habe beispiel sweise eine
sehr gute Kollegin über alte Kontakte zur
Telekom gebracht, wo sie die Abläufe in
einem Großunternehmen kennenlernte.
Quar talsbericht, Bilanz-Pressekonferenz
und Hauptversammlung – das volle Paket
in sechs Wochen. Das hat sie enorm motiviert. Daneben übertrage ich den Kollegen
verantwortungsvollere Aufgaben, damit sie
sich beweisen können.
Wie gestalten Sie das interne Netzwerken in
Ihrem Unternehmen?
In so einem kleinen Unternehmen wie Nord
Stream ist das Netzwerken eigentlich durch
das tägliche Business vorhanden, da kennt
jeder jeden. Jedoch würde ich Netzwerken
nicht überbewerten, das ist zu einem Buzzword verkommen. Ich glaube, man sollte
Netzwerken nicht nur als Kenntnis von Personen verstehen, sondern auch als Kenntnis

von Arbeitsprozessen, damit man versteht,
wie der andere handelt und unter welchen
Zwängen er steht. Es nützt mir nichts, wenn
ich jemanden kenne, aber nicht verstanden
habe, warum er so ist, wie er ist. Da helfen
Insight-Meetings.
Können Sie mir erklären, was den Wert
der Kommunikation für das Unternehmen
ausmacht?
Ich glaube, dass eine gute Kommunikation
strategisch im Unternehmen verankert ist,
sodass sie an allen relevanten Entscheidungsprozessen beratend teilnimmt. Unternehmenskommunikation hat eine Scharnierfunktion: Erklärung der Welt nach innen und
Erklärung des Unternehmens nach außen
(und innen). Die Entscheidungsträger müssen
frühzeitig über interne und externe Entwicklungen und Veränderungen informiert
werden – verbunden mit Lösungsvorschlägen. Im Wesentlichen geht es um den Aufbau
von Reputation für das Unternehmen, die
im Notfall als Schutzpanzer wirken kann.
Und die notwendige Stakeholder-Analyse
kann eigentlich nur in der Kommunikation
geleistet werden.

„Sie müssen einen gewissen Machiavellismus an
den Tag legen, wenn Sie Karriere machen wollen.“
Und welchen ganz persönlichen Beitrag
leisten Sie als Kommunikationschef?
Die Kommunikation sollte sich niemals in
den Vordergrund spielen. Ich handle streng
nach dem Prinzip: Ehre wem Ehre gebührt
– und das ist meistens nicht die Kommunikation, sondern jemand im Unternehmen. Wir
agieren, um das Unternehmen nach vorne zu
bringen und zentrale Personen und Botschaften zu positionieren. Gerade diese Aufgabe
hat auch viel mit Eitelkeitsmanagement zu
tun. Sie müssen eine Balance finden, damit
sich die Vorstände, die Bereichsleiter, ja
das Unternehmen wohlfühlen. Deshalb suche
ich nach Plattformen zur Positionierung:
Das können etwa Konferenzen, Buch- und
Zeitungsbeiträge sein. Die Aufgabe der Kommunikation ist es, sich im Hintergrund zu
halten und sich nicht als Selbstzweck zu
generieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig,
auch eine gewisse Souveränität auszustrahlen, sich beratend anzubieten und auch mal
unaufgefordert einzubringen.
Gab es in Ihrer Berufslaufbahn prägende
Ereignisse oder Begegnungen, die Sie zu
diesen Auffassungen gebracht haben?

So manche Persönlichkeit der Branche
pflegte früher einen eher autokratischen
Führungsstil und hat sich über seine Unberechenbarkeit inszenier t. Ein Ruf wie
Donnerhall – innen und außen. Aber letztendlich wurde mehr angeordnet und weniger diskutiert. Ich habe fachlich viel von
meinen Vorgängern gelernt, aber wenn es
darum geht, wie man mit Menschen umgeht,
bin ich meinen eigenen Weg gegangen. Sie
müssen die Menschen fair behandeln und
dürfen ihnen im täglichen Leben nicht die
Würde nehmen. Denn man selbst ist mehr als
nur eine Funktion. Sie sind vor allen Dingen
Mensch! Versuchen Sie nie, sich nur über
Ihren Job oder Ihre Position zu definieren,
denn der kann am nächsten Tag weg sein.
Trotzdem gebe ich of fen zu: Sie müssen
einen gewissen Machiavellismus an den Tag
legen, wenn Sie Karriere machen wollen.
Schauen wir in die Zukunft. Können Sie sich
vorstellen, wie der Beruf eines Kommunikationsmanagers in zehn Jahren aussehen wird?
Ich glaube, die klassischen Kommunikat ionskanäle werden immer mehr aufgeweicht, zugunsten einer Schrot schuss›
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kommunikat ion, etwa über Tw it ter und
Facebook. Ich muss al so künf tig genau
überlegen, w ie ich meine Zielgruppen
mit welchen Medien er reiche und eine
Rückkopplung aufrecht halte. Die neuen
Kommunikationskanäle werden allerdings
meiner Meinung nach in einer immer komplexeren Welt überschätzt, denn Vertrauensaufbau und Verständnis geschieht nur
über individuelle Ansprache. Es kann mir
doch kein Mensch erzählen, dass ich börsenrelevante Fakten auf Twitter so erklären kann, das sie auch verstanden werden.
Einen Facebook-Account für Nord Stream
erachte ich kaum f ür sinnvoll. Ich bin
der Überzeugung, dass wir Journalisten
immer noch al s beobachtende Inst anz
benötigen, die aggregieren, analysieren
und die Relevanz von Themen beurteilen.
Stehen Sie vor einer langfristigen Aufgabe
im Unternehmen?
Nein, wir haben erst vor kurzem das letzte
große Projekt abgeschlossen. Das war ein
360-seitiges Buch, das den Projektverlauf
von Nord Stream nachzeichnet. Jetzt erstellen wir noch eine Dokumentation un-

serer Arbeit in den letzten Jahren. Anfang
2015 werde ich das Unternehmen verlassen.
Wie geht es dann für Sie weiter?
Ich bin von Haus aus gelernter Journalist
und habe lange Jahre Unternehmenskommunikation gemacht. Jetzt will ich gerne
auf die dritte Seite wechseln und in die
Beratung gehen. Es hat schon eine Reihe von
Agenturgesprächen gegeben, aber ich habe
mich noch nicht entschieden. Mal schauen ...
Was tun Sie denn nach einem anstrengenden
Arbeitstag, um am nächsten Tag wieder motiviert und gerne ins Büro zu kommen?
Ganz ehrlich? Ich mache gar nichts, denn
wenn ich mich motivieren müsste, wäre es
Zeit zu gehen. Falls es mal Verdruss gibt,
ärgere ich mich höchstens wenige Minuten.
Aber ich bin Profi und trage die Probleme
nicht mit nach Hause. Die stecke ich mental
in den Karton und sage: „Deckel drauf“! –
und gehe joggen.
Ist die Work-Life-Balance eine große Heraus
forderung für Sie?
Ja. Als ich als Kommunikationschef bei

der Telekom abgelöst wurde, muss ich in
den Vormonaten ziemlich mies ausgesehen
haben: tiefliegende Augen, völlig unruhig
und immer unter Hochdruck. Allerdings
habe ich dies selbst nicht mitbekommen
– keine Balance eben. Danach war ich ein
Jahr freigestellt, in einem Tag von 150 auf
Null heruntergebremst: Es war eine tolle
Zeit. Ich habe die Familie wiederentdeckt,
bin Motorrad gefahren, Angeln gegangen,
nach Namibia geflogen. Selbstbestimmtes
Leben, das war ein völlig neues Gefühl für
mich. Wenn ich nach meiner Zeit bei Nord
Stream beratend tätig sein werde, will ich
kürzer treten – man muss nicht fünfmal in
der Woche im Flieger sitzen. Und den Rest
der Zeit möchte ich mit den Kindern und
meiner Frau verbringen. Aber hoffentlich
nicht wie bei Loriot in „papa ante portas“.
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Gibt es einen Beruf außer dem des Kommunikationsmanagers, den Sie gerne ausüben
würden?
Da ich begeisterter Heimwerker bin, würde ich gerne noch ein Handwerk lernen.
Schreiner oder Gärtner reizen mich. Ab und
zu halte ich auch Lehrveranstaltungen, da
bin ich auf den Geschmack gekommen. Die
Studenten fanden meine Seminare merkwürdigerweise großartig und manche sind
danach auch in die Kommunikation gegangen. Ich will gerne mein Wissen und meine
Erfahrungen weitergeben und den Studenten
in aller Ruhe die Mechaniken der Kommunikation erklären.

Ulrich Lissek (Jahrgang 1957) ist gelernter Journalist und begann seine Kommunikations
karriere 1993 bei der Deutschen Telekom AG. Dort stieg er 2003 zum Leiter Unternehmens
kommunikation auf. Daraufhin verantwortete er von 2007 bis 2008 die Unternehmenskommunikation der Rewe Group. 2009 wechselte er dann zur Schweizer Nord Stream AG und
begleitet seitdem als Direktor Kommunikation den Bau einer Gaspipeline durch die Ostsee
von Russland nach Deutschland.
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„Ich bin auf der vermeintlich ‚hellen Seite‘
der Kommunikation groß geworden.“

„Unternehmenskommunikation
wird im gleichen Maße 
überschätzt wie u
 nterschätzt.“
Thomas Voigt
Direktor Wirtschaf tspolitik und K ommunikation, Otto Group
Thomas Voigt war 20 Jahre lang leidenschaftlicher Journalist, bis er 2004 als Direktor
Wirtschaftspolitik und Kommunikation der Otto Group berufen wurde. Hier führte er
das Volontariatsprogramm in der Unternehmenskommunikation ein, um Nachwuchskräfte zu prägen, wie auch er von Vorbildern in der Branche geprägt wurde. Als er
2012 zum fünften Mal Vater wurde, weckte er mit einer zweimonatigen Elternzeit die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf eine andere Weise.

Herr Voigt, Sie sind Direktor für Wirtschaftspolitik und Kommunikation bei der
Otto Group. In Ihrem Team kümmern sich ja
Mitarbeiter um Kommunikation.
Wie beschreiben Sie konkret Ihre Aufgabe
als Leiter des Bereichs?
Als Kommunikationschef habe ich im Wesentlichen zwei Aufgaben. Zum einen ist das
die klassische Aufgabe, innerhalb eines international agierenden Konzerns, die Unternehmenskommunikation an der Strategie
des Unternehmens auszurichten und dies
unter Gesichtspunkten der Effektivität und
Effizienz zu optimieren. Das soll dem Ziel
dienen, die Unternehmenskommunikation
der Otto Group nach vorne zu bringen und
dafür zu sorgen, dass bei den ins Visier genommenen Zielgruppen ein authentisches
und im Zweifel positives Bild über das Unternehmen entsteht. Die zweite ist die klassische Führungsaufgabe, mein Team nach
dem Motto „Mir nach, ich folge“ zu leiten
und wo gewünscht Wegweisung, Ratschlag,
Erbauung, Ertüchtigung und zuweilen Ermutigung zuzusprechen.

Sie haben schon die Personalarbeit angesprochen: Als Kommunikationschef sind
Sie auch dafür verantwortlich, Mitarbeiter
einzustellen, sie zu fördern und an ihrer
Entwicklung mitzuwirken.
Wie erkennen Sie dabei potentielle
F ührungskräfte?
Erst einmal muss die fachliche Qualifikation
stimmen. Wer als Kollege Karriere machen
will, sollte ein hohes fachliches Knowhow haben oder erwerben. Ich bin davon
überzeugt, dass sonst auch die notwendige Vorbildfunktion als Führungskraft nicht
gegeben ist. Das zweite ist die Empathie
für Kolleginnen und Kollegen. In der Otto
Group zählt weniger, ob man ellenbogengestärkt andere wegschubsen kann, sondern
dass man mit hoher Achtsamkeit gegenüber
anderen Kollegen arbeitet. Das dritte ist
Engagement. Führungskraft kann man nur
sein, wenn man Selbsterreger ist und die
Motivation aus einem selbst kommt. Mann
oder Frau müssen schlicht mehr wollen, als
der Kollege nebenan. Sonst klappt es mit
der Karriere nicht.
›
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„90 Prozent des Erfolgs
hängt vom Informellen ab.“
Und wie fördern Sie ganz persönlich diese
Nachwuchskräfte?
Wir haben vor zehn Jahren begonnen, jungen
Menschen zu ermöglichen, ein PR-Volontariat
zu machen. Das gab es in dieser Form bis
dahin bei der Otto Group noch nicht. Wir
bieten ihnen die Chance, nach dem Studium
in ganz unterschiedlichen Bereichen innerhalb der Otto Group Erfahrungen zu sammeln – von der Corporate Communications
über die internen Kommunikation bis hin
zu Erfahrungen in unserer konzerninternen
Agentur. Sie durchlaufen alle notwendigen
Stationen für eine solide Grundausbildung.
Das wird von meinen erfahrenen Kolleginnen
und Kollegen unterstützt. Selbstverständlich
setze auch ich mich mit den Volontären
zusammen, um zu hören, was zu verbessern
ist und da, wo es gewünscht ist, kümmere
ich mich persönlich um ihre Anliegen.
Und wer oder was hat Sie selbst in Ihrer
bisherigen Laufbahn geprägt und zu dem
gemacht, was Sie heute sind?
Ich bin auf der vermeintlich „hellen Seite“
der Kommunikation groß geworden, also im

Journalismus, und habe über viele Jahre die
Bemühungen diverser Unternehmenskommunikatoren auf der anderen Seite wahrnehmen
können. Dabei bin ich auch durch Menschen
in der PR beeinflusst worden, die als Gesprächspartner nicht nur eine Menge über
ihr Unternehmen und die Branche wussten,
sondern die auch immer das Gesamtinteresse von Wirtschaf t und Gesellschaf t im
Auge hatten. Sie waren stets authentisch,
geradlinig und haben mich nie belogen.
Das sind Persönlichkeiten wie der leider
verstorbene Klaus-Peter Johannsen. Als
ich später gefragt wurde, ob ich die Unternehmenskommunikation der Otto Group
verantworten möchte, habe ich sehr darauf
geschaut, ob ich hier die Chance und den
Raum bekomme, diesen Vorbildern nachzueifern. So bin ich gerne auf die vermeintlich
„dunkle Seite“ der Kommunikation gegangen, die ich mittlerweile mindestens so hell
finde, wie die andere.
Wie haben Sie dann diese Entscheidung
getroffen?
Meine damalige Entscheidung habe ich an
zwei Kriterien ausgerichtet: Stimmt die

Kultur und Ausrichtung des Unternehmens
und habe ich den Freiraum, persönlich und
professionell, dem gerade beschriebenen
Idealbild von Unternehmenskommunikation
zu folgen. Beides habe ich mit und in der
Otto Gruppe beherzt bejahen können und
habe meine Entscheidung in den vergangenen zehn Jahren nie bereut. Wie weit
wir in der Unternehmenskommunikation der
Otto Group tatsächlich gekommen sind, das
mögen aber bitte andere beurteilen.
Was ist denn in Ihren Augen der Wertbeitrag
der Unternehmenskommunikation für ein
Unternehmen?
Unternehmenskommunikation wird im gleichen Maße überschätzt wie unterschätzt.
Einerseits sollte man als Kommunikationsverantwortlicher demütig bleiben und nicht
so tun, als wenn von der Kommunikation
der Unternehmenserfolg abhängen würde.
Wichtig ist, wie professionell und innovativ sich ein Unternehmen am Markt durchsetzt und welche Werte es formuliert und
durchsetzt, unabhängig von der Güte der
Unternehmenskommunikation. Zugleich wird
Kommunikation aber immer noch fatal un-

terschätzt. Ohne seine Ziele und Strategien
gegenüber allen Anspruchsgruppen verständlich zu machen, ist Fortschritt nicht möglich. Kommunikation ist das Schmiermittel
jeglicher Organisation. Hier spielt Unternehmenskommunikation in den verschiedenen
Facetten eine enorm wichtige Rolle, deren
Wertbeitrag für den Unternehmenserfolg oftmals immer noch unterschätzt wird. Es wird
beispielsweise völlig unterschätzt, welchen
Wertbeitrag heutzutage eine professionelle
interne Kommunikation hat, schon allein die
Bereitstellung von Tools für Arbeitsprozesse
und den internen Austausch. Das sollten
Kommunikationsverantwortliche mutiger in
die Organisationen tragen.
Welchen Stellenwert hat Netzwerken für Sie
und wie betreiben sie das im Unternehmen
und extern?
Es ist natürlich enorm wichtig, dass man
gerade als Kommunikationsverantwortlicher
diverse Beziehungsebenen pflegt. Die große
Herausforderung besteht darin, diese Kontakte nicht nur formell zu pflegen, sondern
stets den Menschen dahinter in den Blick
zu nehmen. So habe ich es mir seit Jahren
›
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„Wer im Management und obendrein im schnell

der muss eine hohe Frustrationstoleranz und

lebigen Kommunikationsbereich arbeitet,

Stressresistenz haben.“

angewöhnt, Gesprächspartner nicht nur dann
anzurufen, wenn es ihnen gut geht – das
tun im Zweifel viele –, sondern gerade dann,
wenn sie vermeintlichen Misserfolg haben.
Auch der interne Austausch mit allen relevanten Kolleginnen und Kollegen auf allen
Ebenen ist enorm wichtig. Da gilt die alte
Regel, dass auch im Zeitalter des digitalen
Austauschs der persönliche Kontakt der
wichtigste ist: um zu hören, zu verstehen
und Verständnis zu wecken. 90 Prozent des
Erfolgs hängt vom Informellen ab. Das sind
die Informationen, die ich für meinen Job
brauche, um auf Themen und Fragen kompetent antworten zu können. Man ist ja in
erster Linie nicht selbst Fachmann, sondern
man zehrt und lebt ja davon, dass einem
die Fachleute sagen, was im Unternehmen
oder im Markt los ist und das sind natürlich
unverzichtbare Informations- und Bewertungsquellen.

Für viele Kollegen in meiner Position, so
der Tenor, sei das schlicht undenkbar. Sich
gut vorbereitet und mit tatkräftiger Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen in
der Sommerzeit acht Wochen Elternzeit zu

Es gibt in Ihrem Beruf sicherlich Tage, an
denen nicht alles ganz glatt läuft. Was tun
Sie, um am nächsten Tag wieder fröhlich
und motiviert ins Büro zu kommen?
Wer im Management und obendrein im

schnelllebigen Kommunikat ionsbereich
arbeitet, der muss eine hohe Frustrations
toleranz und Stressresistenz haben. Wer die
nicht hat, sollte sich nicht in dieses Gefilde
begeben. Mich motiviert, dass ich einen der
denkbar schönsten Jobs machen darf, dass
mir diese Aufgabe in der Otto Group insgesamt Spaß macht und dass ich etwas für das
Unternehmen bewegen kann. Und wenn ein
Tag besonders hart war, dann freue ich mich
auf den nächsten, an dem es sicher besser
klappen wird. Und natürlich motiviert mich,
eine wundervolle Frau an meiner Seite zu
haben, eine hoffentlich weiterhin gesunde
Familie und viele gute Freunde.
Also würden Sie sagen, dass Work-LifeBalance in Ihrer Position möglich ist?
Selbstverständlich muss das möglich sein,
sonst würden ja alle Führungskräfte auf kurz
oder lang verbrennen. Heutzutage muss es
auch möglich sein, dass man sich Auszeiten nimmt, etwa zur Fort- und Weiterbildung. Doch als ich mir im Sommer 2012
nach der Geburt meiner Tochter zwei Monate
Elternzeit genommen habe, hat das sogar
die Branchenpresse auf den Plan gerufen.

nehmen – undenkbar? Das Dogma der unbeschränkten Unentbehrlichkeit von Führungskräften scheint in unserer Branche noch tief
verankert zu sein.

Thomas Voigt wurde 1959 geboren. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre war er im Journalismus tätig, unter anderem als Chefredakteur von Werben & Verkaufen, HORIZONT und IMPULSE. Seit April 2004 ist er Direktor
Wirtschaftspolitik und Kommunikation der Otto Group.
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„Die PR darf keine Profession werden,
die ihre Bodenhaftung verliert.“

Martin Fensch
Geschäf tsführer und Senior
Director Corporate Affairs &
Countr y Operations, Pfizer
Deutschland
Nach seinem Berufsstart als
Journalist ist Martin Fensch
heute ein erfahrener Unter
nehmenskommunikator. Seine
Ausbildung hilft ihm noch heute
dabei, als Kommunikationschef
bei Pfizer einen guten Job zu
machen. Denn für Fensch ist
eines klar: Als Mitarbeiter einer
Kommunikationsabteilung sollte
man im journalistischen Fach
mindestens so gut sein wie ein
berufstätiger Journalist.

Herr Fensch, in Ihrem Team sitzen Experten
für unterschiedliche Kommunikationsdisz i
plinen. Welche Aufgaben haben Sie als Chef
der Abteilung?
Meine Aufgabe als Chef sehe ich darin, den
strategischen Korridor für unsere Arbeit
vorzugeben. Dafür bedarf es einer engen
Abstimmung mit den Unternehmenszielen
– auf Konzernebene sowie in den Geschäftsbereichen. Die Führungstätigkeit umfasst
auch, mein Team weiterzuentwickeln und
einzelne Mitarbeiter je nach individuellem
Entwicklungsstand zu fördern. Außerdem
bringe ich als Chef immer wieder neue Perspektiven ein und versuche, ab und zu auch
ungewöhnliche Ansätze zu implementieren.
Ein weiterer Punkt: Ich halte es für wichtig,
unsere Arbeit immer wieder zu hinterfragen,
um so den Veränderungen des politischen
und medialen Umfelds möglichst voraus zu
sein.
Unterscheidet sich Ihre Arbeit als Kommunikationschef eines Pharmaunternehmens
von der Arbeit Ihrer Kollegen aus anderen
Branchen?
Da gibt es erhebliche Unterschiede. Unsere

Kommunikation unterliegt teilweise strengen
rechtlichen Vorgaben und unsere Produkte
sind sehr vielfältig. Außerdem sind sie stark
erklärungsbedürftig und hoch wissenschaftlich. Da das Gesundheitswesen zum Großteil
solidarisch finanziert ist, bewegen wir uns
in einem schwierigen, politisch-medialen
Spannungsfeld. Meines Erachtens ist die
Kommunikation für ein Pharmaunternehmen
besonders herausfordernd − sehr komplex,
vielfältig, reguliert und durch verschiedenste Interessengruppen geprägt.
2010 wurden Sie von Journalisten zum besten Forschungspressesprecher eines Unternehmens gewählt. Was sind die besonderen
Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation?
Über die Auszeichnung habe ich mich damals sehr gefreut. Wir bemühen uns, unsere
Pressearbeit in diesem Bereich optimal an
den Bedürfnissen der Wissenschaf tsjournalisten auszurichten. Sie brauchen keine
allgemeinen Produktbeschreibungen oder
politischen Inhalte, sondern fordern vor
allem valide Informationen über neue Therapieansätze und deren Funktionsweisen.
›
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„Gute Kontakte können eine schnellere Abstimmung von Informationen und eine effizientere
Gestaltung von Projekten ermöglichen.“
Wissenschaftsjournalisten sind oft selbst
Wissenschaftler oder auch Ärzte. Sie haben
meist wenig Interesse daran, sich mit einem
Pressesprecher zu unterhalten. Deshalb ist
uns wichtig, Gespräche direkt mit unseren
Forschern und Medizinern anzubieten – quasi
unsere Labore zu öffnen. Das kommt gut an
und ist darüber hinaus sehr authentisch.

Punkt − und das ist für mich nach wie vor
die Königsdisziplin − das ist der Wertbeitrag
der internen Kommunikation. Wenn man es
schafft, Teamspirit zu erzeugen, eine positive Arbeitsatmosphäre herzustellen und ein
Gefühl der Wertschätzung und des Respekts
zu vermitteln, verbessert das die Leistungsbereitschaft und -qualität ganz erheblich.

Welchen Wertbeitrag leistet Kommunikation
in Ihren Augen für den Unternehmenserfolg?
Die erste Dimension ist, Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Das lässt sich
zwar schwer beziffern, ist aber etwas ganz
Greifbares – eine Sache, die jeder versteht,
der eine gewisse Zeit lang in einem Unternehmen tätig war. Zweitens schafft Kommunikation natürlich ein positives Umfeld
und Akzeptanz in der Öffentlichkeit, bei
Entscheidungsträgern und Kunden. Sie er
möglicht dadurch dem Unternehmen, im
eigenen Geschäftsmodell tätig zu sein und
bildet hier für das Fundament. Wirklich
handfeste Wertbeiträge gibt es, drittens,
im Bereich der Produktkommunikation. Hier
können sich Investitionen unmittelbar in
Umsätzen niederschlagen. Und der vierte

Als Kommunikationschef sind Sie auch
dafür verantwortlich Mitarbeiter einzustellen, sie zu fördern und an ihrer Entwicklung
mitzuwirken. Wie erkennen Sie potentielle
Führungskräfte?
Grundsätzlich haben wir bei Pfizer eine klare
Vorstellung, wie sich Führungstalent ausprägen sollte. Wir sind ein sehr dynamisches
Unternehmen und suchen Mitarbeiter, die
mit Veränderungssituationen positiv umgehen und sie als Gestaltungsmöglichkeit
verstehen. Wir suchen kreative Leute, die
in der Lage sind, neue Lösungen zu f inden. Darüber hinaus braucht es ein gutes
Projektmanagement-Verständnis und eine
stark ausgeprägte soziale Kompetenz. Da
wir auch häufig an internationalen Projekten arbeiten, muss man in der Lage sein,

Menschen mitzunehmen, verschiedene Vor
stellungen und Meinungen zusammenzuführen und zu moderieren. National ist das
schon schwierig – interkulturell ist es noch
weitaus schwieriger.
Wie wichtig ist es, dass Nachwuchskräfte
im Kommunikationsbereich auch über journalistische Kenntnisse verfügen?
Nachwuchskräfte und vor allem Führungskräfte im Kommunikationsbereich müssen
das nötige Handwerk mitbringen und das
ist für mich nach wie vor auch das journalistische Handwerk. Ein Mitarbeiter einer
Kommunikationsabteilung sollte im journalistischen Fach mindestens so gut sein
wie ein berufstätiger Journalist. Für die
Vermittlung von Inhalten – und das ist ja der
Kern unserer Arbeit – muss man wissen, wie

journalistisch gearbeitet wird. Das bedeutet
auch, dass man bei der Professionalisierung
der heutigen Kommunikationsausbildung
nicht über das Ziel hinaus schießen sollte.
Die PR darf keine Profession werden, die ihre
Bodenhaftung verliert. Ausbildungsgänge,
die zu stark abgekoppelt werden und nur
innerhalb der eigenen selbstreferentiellen
Systeme funktionieren, bergen die Gefahr,
dass das Verständnis journalistischer Arbeit
verloren geht. Entsprechende Elemente sollten unbedingt fester Bestandteil der Kommunikationsausbildung bleiben.
Wie inspirieren Sie ganz persönlich Ihre
Nachwuchsführungskräfte?
Das hängt ganz stark vom persönlichen
Entwicklungsstand ab. Ich stehe meinen
Mitarbeitern grundsätzlich als Coach und

„Ein Mitarbeiter einer Kommunikationsabteilung
sollte im journalistischen Fach mindestens so gut
sein wie ein berufstätiger Journalist.“
›

136

Pfizer Deutschland / Martin Fensch

137

„Als Unternehmenskommunikator wird man heute
allen externen Erwartungen nie zu 100 Prozent
entsprechen können.“
Sparringspartner zur Verfügung, um Ideen
zu prüfen und Orientierung zu bieten. Mitarbeiter, die selbst schon gestandene Teamleader sind, müssen ihre Entwicklung aber
auch selbstständig vorantreiben. Dennoch
gebe ich natürlich Ratschläge oder zeige die
verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten
im Unternehmen auf, wenn ein Mitarbeiter
mir seine beruflichen Ziele mitteilt. Wenn
sich ein junges Talent gerade erst in eine
Führungsaufgabe einarbeitet, dann muss
man als Ansprechpartner sicherlich etwas
enger dabei bleiben und auch mehr von sich
selbst teilen und mit auf den Weg geben.
Das ist ein fließender Prozess, bei dem man
als Förderer viele Möglichkeiten hat, Dinge
in bestimmte Richtungen zu bewegen.
Wie bilden Sie sich selbst beruflich weiter?
Das ist eine gute Frage. Für mich ist es wichtig, herauszufinden, in welchen Bereichen
ich blinde Flecken habe oder Dinge nur halb
verstehe. In den entsprechenden Themenfeldern bilde ich mich dann weiter. Zum
Beispiel habe ich vor längerer Zeit einen Kurs
„Finance for the Non-Finance Executive“
belegt. Das war zwar nicht mein Traumthema,

aber eben eines, in dem ich Defizite hatte.
Als ich damals bei Pfizer eingestiegen bin,
hatte ich das Ziel vor Augen, eines Tages eine
Kommunikationsabteilung zu leiten. Gerade wenn man eine Führungskräftelaufbahn
anstrebt, ist Wissen aus dem Finanzbereich
und der BWL besonders wichtig. Man muss
verstehen, wie das Geschäft funktioniert.
Man muss Quartalsberichte und Bilanzen
lesen können. Das ist meines Erachtens ganz
wesentlich, um die richtigen Strategien für
die Kommunikation entwickeln zu können.
Ob Nachwuchskraft oder gestandener Kommunikator − gute Netzwerke sind besonders
wichtig. Welchen Stellenwert hat internes
Netzwerken für Ihre Arbeit?
Netzwerke sind etwas ganz Bedeutendes.
Man muss Zeit investieren, um wertvolle
Kontakte zu etablieren und zu pflegen. Das
Netzwerken kann und sollte man durchaus
auch strategisch angehen. Wertschätzung ist
sehr wichtig, um Kontakte zu pflegen: Man
muss die betreffende Person einbeziehen,
an sie denken und ihr Informationen geben
− so kann man das eigene Netzwerk Stück
für Stück aufbauen. Gute Kontakte können

eine schnellere Abstimmung von Informationen und eine effizientere Gestaltung von
Projekten ermöglichen.
Vor welchen Herausforderungen werden sie
als Kommunikationschef in den nächsten
zehn Jahren stehen?
Ich glaube, dass sich am ehesten der Beruf des Pressesprechers wandeln wird. Die
Presse ist starken Veränderungsprozessen
unterworfen, die sich zwangsläufig auch auf
die Interaktion mit Unternehmen auswirken werden. Außerdem denke ich, dass sich
Kommunikationsabteilungen noch stärker als
heute auf die interne Kommunikation konzentrieren werden. Darüber hinaus wird die
Eigenpublikation weiter in den Mittelpunkt

rücken − über unternehmenseigene Medien,
das Internet und Social Media. Des Weiteren
bewegen wir uns als Unternehmen in einem
schwierigen Umfeld. Ob gesellschaftlich,
medial oder politisch – wir werden von vielen
Seiten kritisch bewertet. Unternehmen sehen sich heute mit hohen, sehr vielfältigen,
teilweise widersprüchlichen Erwartungen
aus dem Umfeld konfrontiert. Die daraus
resultierenden Anforderungen, die an die Unternehmenskommunikation gestellt werden,
können realistisch wohl kaum noch in vollem
Umfang erfüllt werden. Damit wird man leben müssen. Das heißt im Umkehrschluss:
Als Unternehmenskommunikator wird man
heute allen externen Erwartungen nie zu
100 Prozent entsprechen können.

Martin Fensch (Jahrgang 1970) war zwischen 1995 und 2003 als freiberuflicher Journalist
tätig. Berufsbegleitend studierte er am Journalisten-Kolleg der Freien Universität Berlin.
Nach Zwischenstationen in der Kommunikation von DaimlerChrysler und Toll Collect stieg
Fensch 2005 als Referent für Unternehmenskommunikation bei Pfizer Deutschland ein.
Zwei Jahre später übernahm er die Leitung der Abteilung. Seit 2012 ist er Geschäftsführer und für die Bereiche Kommunikation, Patient Relations und Country Operations
zuständig.
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„Der Mix aus journalistischer und PR-Erfahrung
während meiner Bundeswehr- und Studienzeit
waren das beste Trainingslager.“

„Für mich ist Kommunikation kein
Sprint, sondern ein Marathon.“
Dr. Ulf Santjer
Director Corporate Communications, PUMA SE
Ulf Santjer ist ein Beispiel dafür, dass man auch als Kommunikator sehr lange Zeit mit
einem Unternehmen verbunden sein kann. Seit fast 18 Jahren geht der PR-Manager bei
Puma ein und aus und kommt jeden Tag gerne wieder ins Büro, um sich den Herausforderungen bei der Sportmarke zu stellen. Und trotz des hohen Tempos in Branche – sein Job
hat ihn auch schon ins Kloster geführt.

Herr Santjer, Sie sind seit 2011 Kommunikationschef von Puma. Was hat Sie zu dem
gemacht, was Sie heute sind?
Sportlicher Ehrgeiz, eine gewisse norddeutsche Bodenständigkeit – und meine Leidenschaft für Kommunikation in all ihren Facetten. Da mein ursprüngliches Berufsziel
Journalist war, habe ich mich von Anfang
an den verschiedenen Medien verschrieben.
Ich war Chefredakteur einer Schülerzeitung,
freier Mitarbeiter von zwei Lokalzeitungen
und nach dem Abitur dann Redaktionssoldat bei der Bundeswehr, wo ich Presse- und
Öffentlichketsarbeit in einer NATO-Kommandobehörde gemacht habe. Im Studium
habe ich mich dann vor allem mit Fragen der
Massenkommunikation und Medienforschung
auseinandergesetzt. Währenddessen habe
ich aber weiterhin Redaktionspraktika absolviert und für verschiedene Tageszeitungen
geschrieben. Während meiner Promotion
über den Nachrichtensender n-tv, für den
ich auch eine Zeit lang in Berlin gearbeitet
habe, hatte ich dann die Chance, während des
amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs
1996 aus dem Springer-Auslandsdienstbüro

in New York zu berichten. Der Mix aus journalistischer und PR-Erfahrung während meiner
Bundeswehr- und Studienzeit waren das beste
Trainingslager für meine heutige Tätigkeit
bei Puma. Zudem hatte ich auch immer das
nötige Quäntchen Glück mit charismatischen
Chefs, die mich gefordert und gefördert haben. Der größte Vertrauensbeweis war es,
dass mich der damalige Puma-Chef Jochen
Zeitz mit meinen 29 Jahren sofort zum Sprecher bei Puma machte – damals als jüngster
Pressesprecher im MDAX.
Heute stehen Sie an der Spitze der Kommunikationsabteilung. Wie würden Sie Ihre
Führungsaufgabe kurz beschreiben?
Beim Sport würde man sagen: Ich spiele, je
nach Aufgabenstellung, auf unterschiedlichen Positionen: Ich bin zwar immer der
Mannschaftskapitän, agiere aber auch als
Spielertrainer oder manchmal einfach nur
von der Bank aus. Denn ich verfüge über ein
starkes Team, das auch ohne mich Spiele
gewinnen, sprich gute PR kann. Eine Ausnahme ist die CEO-Kommunikation, da stehe
ich permanent auf dem Platz.
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„Idealerweise wird schon bald derjenige die
Kommunikation leiten, der nicht nur die Pflicht

sondern auch die Kür von Web 3.0 beherrscht

der klassischen PR-Instrumente,

und bestmöglich verbindet.“

Als „Mannschaftskapitän“ sind Sie mit Ihrem
Team sicherlich im ständigen Austausch. Wie
vernetzen Sie sich intern bei Puma?
Puma ist ja als Unternehmen durch seine
flachen Hierarchien gekennzeichnet: kleine
Teams, kurze Wege, schnelle Entscheidungen. Vom CEO bis zum Pförtner: Alle sind
per „Du“ und alle einigt die Begeisterung
für Sport. In dieser unkonventionellen Atmosphäre fällt das Netzwerken und Knüpfen
von Kontakten auch in einem Unternehmen
mit 11.000 Mitarbeitern natürlich nicht
schwer. Mit meinem Chef und meinem Team
tausche ich mich täglich aus, mit den Kollegen aus dem Marketing auf wöchentlicher
Basis und mit allen anderen Funktionen im
Rahmen von Monatsmeetings. Zweimal im
Jahr kommen dann auch alle PR-Manager
unseres Mehrheitsaktionärs Kerin (Gucci,
Saint Laurent, Brioni etc.) zusammen, um
sich auszutauschen. Ansonsten gilt für uns
als Team Corporate Communications die
Devise: Augen und Ohren auf, wenn man
durch das Unternehmen geht, an jedem
Tag ergeben sich neue Geschichten, die
wir zum Beispiel für das Intranet oder unsere digitale Mitarbeiterzeitung nutzen.

gestellt, muss allerdings – wie in allen anderen Unternehmensbereichen auch – jeden
Tag neu unter Beweis gestellt werden. Denn
es nützt die beste Unternehmensstrategie
nichts, wenn man diese nicht richtig kommuniziert.

Als Schleswig-Holsteiner gibt es bei mir
im Büro immer Lübecker Marzipan, so dass
viele Kollegen ohnehin regelmäßig an meine
Tür klopfen. Das ist dann norddeutsches
Networking.
Was macht in Ihren Augen den Wert von
Kommunikation für das Unternehmen aus?
Für mich besteht der Wert der Kommunikation darin, Reputation für das Unternehmen
aufzubauen und diese zu erhalten. Der Philosoph Peter Sloterdijk bringt es auf den
Punkt, wenn er sagt, dass Unternehmen in
der modernen Kommunikationsökonomie
„Reputationsschätze“ einsammeln müssen. Das heißt, dass man mit erfolgreicher
Kommunikation eine Reputation aufbaut
und diese quasi wie einen Schatz hütet.
Gerät ein Unternehmen in eine krisenhafte
Situation, geht es darum, diesen Schatz
so gut und klug es geht zu ver teidigen,
so dass möglichst wenig Reputation aus
der Schatzkiste entnommen werden muss.
Unternehmenskommunikation leistet damit
heute einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung. Das wird in den meisten Unternehmen auch gar nicht mehr in Frage

Und welchen persönlichen Beitrag leisten
Sie als Kommunikationschef?
Ich bringe meine Erfahrung, eine gewisse Expertise und den einen oder anderen Kontakt
aus den fast 18 Jahren Konsumgüterindustrie
ein. Für mich ist Kommunikation kein Sprint,
sondern ein Marathon, das heißt jede noch
so kurzfristige Maßnahme muss immer auch
auf ein langfristiges Ziel ausgerichtet sein.
Mit anderen Worten: Es geht in der PR um
nachhaltige Kommunikation. Nachhaltigkeit
heißt für mich, dass ich trotz drei verschiedener CEOs innerhalb von drei Jahren klaren
Kurs halte und für meine Werte in der Kommunikation auch einstehe. Nachhaltigkeit
heißt für mich aber genauso, dass ich in
der Lage bin, ein Team über einen langen
Zeitraum so zu führen, dass es auch dann
motiviert bei der Sache ist, wenn uns der
Wind mal kräftig ins Gesicht bläst.

Sie sprechen von viel Erfahrung und Expertise. Gibt es überhaupt noch Aufgaben, die
Sie als echte Herausforderung empfinden?
Jeder Tag ist eine neue Herausforderung! In
der PR ist es wie im Sport: Nach dem Spiel
ist vor dem Spiel und die nächste Herausforderung ist – insbesondere im Zeitalter
von Social Media – nur einen Mausklick entfernt! Auf das Unternehmen bezogen warten
jetzt natürlich große Herausforderungen auf
uns. Nachdem unserem Puma in den letzten
Jahren leider etwas die Puste ausgegangen
ist, besteht jetzt die Aufgabe darin, mit
Marke und Unternehmen ein zweites Mal
einen echten Turnaround zu schaffen. Wir
wollen Puma wieder als echte Sportmarke
positionieren, das Unternehmen schneller
und effizienter machen und damit wieder an
alte Erfolge anknüpfen. Für die interne und
externe Kommunikation ist das eine echte
Herausforderung, die mich täglich anspornt.
Glauben Sie, dass sich die Aufgaben eines
Kommunikationschefs in Zukunft ändern
werden?
Die Kernaufgabe eines PR-Verantwortlichen,
die Kommunikation für sein Unternehmen
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„Puma ist in beruflicher Hinsicht
meine erste große Liebe.“
mit den verschiedenen Interessengruppen zu
organisieren, wird sich nicht ändern. Denn es
wird auch in Zukunft darum gehen, Geschichten zu erzählen, Botschaften zu platzieren
und durch strategische Kommunikation den
Wert des Unternehmens zu steigern. Was sich
allerdings verändern wird, ist der Kommunikations-Mix und die Reaktionsfähigkeit von
PR-Verantwortlichen. Social Media verändert
nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch
die Art und Weise, wie Menschen zukünftig miteinander kommunizieren werden. Das
heißt: Idealerweise wir schon bald derjenige
die Kommunikation leiten, der nicht nur
die Pflicht der klassischen PR-Instrumente,
sondern auch die Kür von Web 3.0 beherrscht
und bestmöglich verbindet. Trotz des Wandels hin zu einer immer fragmentierteren
digitalen Medienlandschaf t gibt es auch
eine gute Nachricht: Seit die Affen sprechen
lernten und sich Menschen nannten, wird
Sprache als Instrument zum Transport von
Lüge, Wahrheit oder Geschwätz eingesetzt.
Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern,
weshalb immer gute PR-Verantwortliche gebraucht werden, die ihrem Unternehmen eine
Stimme verleihen.

Wie motivieren Sie sich nach einem sehr anstrengenden Arbeitstag dazu, am nächsten
Morgen wieder gerne ins Büro zu kommen?
Ob Sie es nun glauben oder nicht: Vor dieser
Frage stand ich noch nie. Puma ist in beruflicher Hinsicht meine erste große Liebe, auf
die ich mich seit fast 18 Jahren an jedem
neuen Arbeitstag immer wieder freue. Auch
wenn es nach vielen heißen Sommern in
den letzten Jahren auch mal kalte Winter
und lange Nächte gab, meine Motivation
hat das nie beeinträchtigt. Puma ist eine
großartige Marke, die es wert ist, jeden Tag
wieder gerne für sie zu arbeiten!
Auch wenn Sie Ihren Job lieben, ist ein
persönlicher Ausgleich wichtig. Wie halten
Sie es mit der Work-Life-Balance?
Wenn man seinen Job liebt, ist es umso
wichtiger, regelmäßige Auszeiten zu nehmen. Natürlich spielt der eigene Sport in
der Sportartikelbranche dabei eine wichtige Rolle. Aber auch eine klare Auszeit
vom Job kann sehr förderlich sein. Das
ist eine Erkenntnis, die ich 2010 während
meines einwöchigen Klosteraufenthalts in
der Benediktinerabtei Münsterschwarzach

gewonnen habe. Die Chance ergab sich, als
Pater Anselm Grün ein Buch mit meinem
damaligen Chef Jochen Zeitz schrieb und
mein Entschluss reifte, einmal hinter die
Klostermauern zu schauen. Bei den Benediktinern entscheunigte ich vom Kommunikationsalltag und lernte, dass das „ora
et labora“ als zentriertet Lebensrhythmus
seine heilsame Wirkung durchaus auch im
hektischen Berufsleben entfalten kann. Was

ich aus dem Kloster mitgenommen habe?
Wichtig ist, auch während eines Arbeitstages
immer mal wieder innezuhalten und quasi ein
„sabbatical“ einzulegen. Ob alleine, beim
Tee mit Kollegen in der Kantine oder auch
während des Laufens in der Mittagspause – entscheidend ist, dass man sich eine
Auszeit gönnt und diese nicht als Zeitverschwendung ansieht, sondern daraus Kraft
und Inspiration für den Joballtag schöpft.

Dr. Ulf Santjer (Jahrgang 1968) hatte nur drei Tage nach seiner Promotion an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im Jahr 1997 seinen ersten Arbeitstag bei
PUMA. Nach Stationen als Pressesprecher und stellvertretender Marketingleiter ist er
dort seit 2011 als Director Corporate Communications tätig. Bevor es den studierten
Politikwissenschaf tler nach Herzogenaurach verschlug, arbeitete er unter anderem für
n-tv in Berlin und den Springer-Auslandsdienst in New York.
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„Ich arbeite ständig daran,
mich abzuschaffen.
Das muss eigentlich mein Ziel sein.“

„Wir müssen die Fähigkeit haben,
die Rolle eines Beraters und
Business-Partners einzunehmen.“
Jan-Peter Schwartz
Leiter Unternehmenskommunikation, Siemens Energy, Siemens AG
Jan-Peter Schwartz entwickelt gemeinsam mit seinen Mitarbeitern ein neues Selbstverständnis für Kommunikateure. Für ihn steht fest: Die Kommunikation muss nicht
nur umsetzen, sondern die Unternehmensführung und die Fachbereiche auch inhaltlich beraten. Dafür braucht es vor allem eins: Haltung.

Herr Schwartz, Sie haben in Ihrer Abteilung
Experten für die verschiedensten Bereiche
wie politische Kommunikation oder Kundenkommunikation. Wie würden Sie denn Ihre
originären Aufgaben als Kommunikationschef beschreiben?
Im Wesentlichen begreife ich meine Aufgabe
darin, Menschen zu ertüchtigen, ihre Aufgabe so selbständig, so professionell und so
nutzbringend wie möglich zu machen. Ich
arbeite ständig daran, mich abzuschaffen.
Das muss eigentlich mein Ziel sein. Ein Beispiel, das mir immer besonders am Herzen
liegt: Wie schaffe ich es als Kommunikator,
das Management davon zu überzeugen, dass
Kommunikation ein strategischer Werthebel
ist? Das wird von vielen immer noch nicht
so gesehen. Und das hat viel mit meiner
Haltung als Kommunikator zu tun, mit welchen Skills ich auftrete und mit welchem
Selbstverständnis ich arbeite. Das sind
Dinge, an denen ich sehr stark mit meinem
Team arbeite, damit sie immer stärker in
eine solche Rolle hineinwachsen.

Und wenn Sie Ihre Aufgabe als Kommunika
tionschef mit der Arbeit anderer Führungskräfte vergleichen, wo sehen Sie Unterschiede?
Ich glaube der größte Unterschied besteht
darin, dass ich in einer Querschnittsfunktion
arbeite. Das unterscheidet mich von der Charakteristik her von vielen meiner Kollegen.
Meine Kundschaft ist in vielen Fällen intern.
Ich bin quasi ein Dienstleister im eigenen
Hause. Da kann es um eine Positionierung
in der Presse gehen, ein Konzeptpapier
für einen Termin mit Frau Merkel oder die
Planung eines großen Kundenevents. Sehr
häufig arbeite ich dabei unmittelbar mit
unseren Vorständen zusammen.
Dabei spielt der interne Austausch sicher
eine bedeutende Rolle. Wie wird denn
internes Netzwerken in Ihrem Unternehmen
gestaltet?
Siemens stellt eine Vielzahl von Oberflächen
zur Verfügung, um Leute zusammenzubringen. In regulären Abständen finden Business
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„Meine Kundschaft ist in vielen Fällen intern.
Ich bin quasi ein Dienstleister im eigenen Hause.“
Conferences auf den verschiedenen Ebenen
des Konzerns statt. In meiner Erfahrung
neigen Kommunikatoren aber häufig dazu,
solche Veranstaltungen zu „overengineeren“,
also zu überfrachten mit allen möglichen
Dingen, weil wir glauben wir müssten ein
Feuerwerk der Erlebnisse entfachen. Wir
stellen fest, dass man die Leute mit viel
weniger auch glücklich machen kann. Bring
Menschen zusammen, mach das in einem
Raum in dem sie sich wohlfühlen, gib ihnen
die Gelegenheit sich auszutauschen und du
stellst fest: Das Networking funktioniert
von ganz alleine.
Wie erklären Sie denn Kollegen den Wert
der Kommunikation für das Unternehmen?
Provokativ formuliert, würde ich sagen:
Wer nicht kommuniziert, existiert nicht.
Immer wenn es um geschäftlichen Erfolg
geht, dreht sich am Ende eigentlich alles
um die Frage: Kommunizieren wir richtig?
Sie können heute nichts verkaufen, wenn
Sie am Ende nicht richtig kommunizieren,
wenn der Kunde Sie nicht versteht oder kein
Vertrauen in Sie hat. Kommunikation ist

sozusagen die Basis, auf der unser Geschäft
funktioniert.
Und welchen Beitrag leisten Sie persönlich
als Kommunikationschef zum Unternehmenserfolg?
Also erstmal muss man aufpassen, dass man
sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Wenn
man so will, helfe ich als Kommunikationschef dabei, die richtigen Formate, die richtigen Inhalte und die richtigen Zeitpunkte
zu identif izieren. Am Ende muss ich die
Frage beantworten, warum wir kommunizieren sollten, welche Risiken bestehen und
vor allen Dingen, was es dem Unternehmen
überhaupt bringt.
Welche Ereignisse und Begegnungen in
Ihrer Berufslaufbahn haben Ihr Verständnis
von strategischer Kommunikation geprägt?
Ich war viele Jahre ARD-Korrespondent in
der damaligen Hauptstadt Bonn und dort
auf sehr vielen Pressekonferenzen zugegen.
Was mich nachhaltig geprägt hat, war die
Unprofessionalität und teilweise Naivität,
mit der dort anwesende Personen, seien es

Politiker, Unternehmens- oder Verbandsvertreter, kommunizierten. Zu unklar, zu lang
und zu selbstverliebt. Als Journalist dachte
ich immer: „Mein Gott, es kann doch nicht
so schwer sein, sich mal in die Lage eines
Journalisten zu versetzen, der ein Medium
bespielen soll“. Die Reflexion darüber, ob
man richtig kommuniziert, habe ich mir bis
heute erhalten.
Und wenn wir diese Frage spiegeln, können
sich Journalisten denn in die Kommunikatoren von heute hineinversetzen?
Ich glaube dass Journalisten und Unternehmenskommunikatoren viel enger zusammengerückt sind, als das damals noch der Fall
war. Zu dem Zeitpunkt waren Unternehmenskommunikatoren, salopp gesagt, Leute die
sich am wenigsten gewehrt haben, um in
diese Position gedrückt zu werden. Damals
war der Berufsstand gerade erst dabei, zu
entstehen. Seitdem haben wir uns mit der
Frage auseinandergesetzt, wo wir in diesem
jungen Berufsstand eigentlich stehen und
noch viel wichtiger, wo die Reise hingehen
soll. Und auch wenn wir uns im Bereich

der Unternehmenskommunikation seit den
1990er Jahren deutlich professionalisiert
haben, sind wir noch nicht da angelangt,
wo wir eigentlich hin wollen. Nebenbei bemerkt denke ich, dass eine natürlich kritische Haltung zwischen Kommunikatoren
und Journalisten ganz normal ist, weil unser
Grundansatz in unterschiedliche Richtungen
geht. Da dürfen dann auch schon mal die
Funken sprühen. Im Übrigen glaube ich aber,
dass sowohl Journalisten als auch Kommunikatoren alle einen gewissen Narzissmus in
sich tragen. Jeder muss irgendwie Spaß am
Kommunizieren haben und damit auch eine
gewisse Freude an der Selbstdarstellung. Ich
glaube sonst macht man diesen Beruf nicht.
Gab es in Ihren frühen Berufsjahren Persönlichkeiten, die Ihr Kommunikationsverständnis besonders geprägt haben?
Ich habe ja lange Zeit für Friedrich Nowottny, den ehemaligen Intendanten des
Westdeutschen Rundfunks, gearbeitet. Der
war in der Tat ein journalistisches Vorbild.
Im Bereich der Unternehmenskommunikation
habe ich den nicht ganz unumstrittenen Jür-
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„Wir brauchen das Standing,
dem Vorstand auf einen Vorschlag hin
einen Gegenvorschlag zu unterbreiten.“
gen Kindervater von der Deutschen Telekom
mit großem Interesse verfolgt. Weil er über
die Fähigkeit verfügte, als Kommunikationschef einen ganz wesentlichen Einfluss auf
die Ausrichtung der Deutschen Telekom zu
nehmen. Jürgen Kindervater war auf jeden
Fall eine schillernde Persönlichkeit.
Widmen wir uns nun der Zukunft des
Berufsfelds. Was denken Sie, wie der Beruf
eines Kommunikationsmanagers in zehn
Jahren aussehen wird?
Was wir brauchen, ist ein deutlicher Zuwachs an Kommunikations-Skills. Da geht
es um ganz grundsätzliche handwerkliche
Fähigkeiten wie Schreiben oder Präsentieren.
Gerade in der Unternehmenskommunikation
stelle ich immer wieder fest, dass hinsichtlich der Kommunikationsexpertise noch viel
Raum für Professionalisierung besteht. Oder
nehmen Sie den Umgang mit neuen Medien.
Ich begegne vielen Kommunikatoren, für
die Social Media immer noch ein Fremdwort
ist. Wir können es uns aber schon heute
in dieser Funktion nicht mehr leisten, zu
sagen: „Social Media, ach, davon habe ich
eigentlich keine Ahnung.“

Heißt das, wir brauchen in Zukunft mehr
Generalisten im Kommunikationsmanagement?
Das kommt natürlich auch immer darauf an,
auf welchem Level Sie arbeiten. Auf der Ebene der Kommunikationsmanager brauchen
wir Zehnkämpfer mit klaren Stärken. Sie
müssen Generalist sein, aber gleichzeitig
auch in bestimmten Bereichen als Experte
auftreten können. Vor allem: Wir müssen die
Fähigkeit haben, die Rolle eines Beraters
und Business-Partners einzunehmen. Wir
brauchen das Standing, dem Vorstand auf
einen Vorschlag hin einen Gegenvorschlag zu
unterbreiten. Das erfordert natürlich nicht
nur inhaltliche Kompetenz, sondern auch
Persönlichkeit und eine gewisse Haltung.
Nämlich die, zu sagen, ich trete hier als
Berater auf und nicht als jemand, der einfach
nur ausführt. Wir haben bei Siemens Energy
dafür ein Business-Partner-Modell implementiert, das klare Profile der Kommunikateure
definiert. Und davon ausgehend sensibilisiere
ich meine Mitarbeiter für ihre ganz konkreten
Aufgaben, Skills und ihre Attitüde. Nur so
sind wir in der Lage, Impulse zu setzen und
letztendlich Einfluss zu nehmen.

Zum Abschluss interessiert mich Ihr persönlicher Ausgleich im Berufsalltag. Was
machen Sie nach einem anstrengenden
Arbeitstag, um sich wieder für den Job zu
motivieren?
Ich setze mich auf mein Rennrad und fahre
meine Lieblingsfeierabendrunde durch die

fränkische Schweiz. Auch für den Sport benötigt man Zeit, daher versuche ich mindestens
dreimal die Woche um 18 Uhr das Büro zu
verlassen. Kluge Menschen meinen: Wer bis
22 Uhr abends in seinem Büro sitzt, hat ein
Problem. Und das ist nicht zu viel Arbeit,
sondern falsche Organisation.

Jan-Peter Schwartz (Jahrgang 1960) hat Wirtschaftswissenschaften in Bochum,
Wuppertal und München studiert. Er war lange Jahre beim Westdeutschen Rundfunk,
zunächst in der Intendanz von Friedrich Nowottny als persönlicher Referent, dann sechs
Jahre als Leiter der Wirtschafts- und Umweltredaktion. Weitere Stationen waren die
Gründung einer Kommunikationsagentur, Leiter Unternehmenskommunikation RWE Energy
und Leiter externe Kommunikation der RWE AG. Seit 2011 verantwortet er die globale
Kommunikation des Siemens Energy Sektors.
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Wir stellen sicher, dass unser Management weiSS, was drauSSen
passiert. + Emotionalität wird bei der Einbindung von Stakeholdern immer wichtiger. + Ich mag es, Bühnen zu bauen. + Klare
Entscheidungen sind gut, aber eine gewisse Empathie ist dabei
sehr wichtig. + Sprachkenntnisse alleine reichen nicht aus,
interkulturelle Kompetenz ist entscheidend. + Es fehlt zum Teil
das Verständnis für den kulturellen Wandel. + Kommunikation
wird zukünftig im Schichtdienst organisiert. + Erfolgreich zu
führen, ist auch eine Frage der Persönlichkeit. + Viele denken:
Kommunikatoren sind Ansprechpartner für alles und nichts. +
Stillstand passt nicht zu Kommunikation und passt auch nicht
zu mir. + Im Kern geht es in der Kommunikation darum, dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern eine öffentliche Stimme zu
verleihen. + Veränderungen zu begleiten ist die wirklich wichtige
Aufgabe der Kommunikationsabteilung. + In unserem Job muss
man clever sein und Prioritäten setzen. + In der Kommunikationsabteilung wird es künftig einen ganz neuen Arbeitsrhythmus
geben. + Pressearbeit macht für mich dann SpaSS, wenn es Reibungsfläche gibt. + Man muss das Unternehmen verstehen, um
erfolgreich zu kommunizieren. + Als CCO würde ich noch stärker
Lobbyarbeit für Social Media betreiben. + Die klassische Pressekonferenz wird in zehn Jahren nur noch ein Exoten-Dasein
fristen. + Talent allein reicht nicht, man muss Begeisterung
für das Unternehmen und seine Produkte mitbringen. + Kommunikation darf das groSSe Ganze nicht aus dem Blick verlieren.

Die Perspektive der nächsten
Führungsgeneration
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Wie erklären jüngere Kommunikationsmanagerinnen und
-manager den Wert strategischer Unternehmenskommunikation? Was verstehen sie unter guter Führung und was
erwarten sie von ihren Chefinnen und Chefs? Welche Karriereschritte erhoffen sie sich selbst, und inwiefern fühlen
sie sich von den heutigen Entscheidern ernst genommen? In
20 weiteren Gesprächen geben Protagonisten der nächsten
Generation einen Einblick in ihre persönliche Wahrnehmung
der Kommunikationsbranche und zukünftige Entwicklungen. Sie stammen aus den gleichen Unternehmen wie die
interviewten CCOs und sind mehrheitlich rund 35 Jahre alt
und damit Angehörige der „Generation Y“ (Parment, 2013);
wenige sind jünger (mindestens 30) oder älter (höchstens
40). Ihre derzeitigen Rollen und Aufgabenbereiche sind
sehr unterschiedlich. Das spiegelt das breite Spektrum
der Unternehmenskommunikation im deutschsprachigen
Raum wider.
Die befragten Kommunikatoren betonen die Notwendigkeit
des Netzwerkens und der Internationalität für erfolgreiche
Kommunikation. Darüber hinaus zeichnen sie für sich und
für andere das Bild eines 24/7-Kommunikators, dem Mobilität und Flexibilität keine Fremdwörter sind und der selbst
dafür verantwortlich ist, dass irgendwann der Feierabend
beginnt. Die Interviews eröffnen einen Blick auf die Prioritäten und Ziele von Kommunikationsmanagern, die das
Bild der Branche künftig bestimmen werden. Dies ergänzt
andere Studien, in denen Studierende des Fachs untersucht
wurden und bei denen bereits generationenübergreifende
Perspektivenunterschiede nachgewiesen wurden (Fröhlich,
2013; Zerfass & Simon, 2013).

Mehr Verantwor tung gefragt
Potentielle Führungskräfte zeichnen sich
durch das Streben nach höheren Positionen
und die Motivation aus, sich stetig weiterzuentwickeln. Die Hälfte der befragten
jüngeren Kommunikationsmanagerinnen und
-manager bestätigt diese Annahme, indem
sie sich mehr Verantwortung in den kommenden Berufsjahren wünscht – sei es Themen-,
Budget- oder Führungsverantwortung. Ein
Viertel der Befragten möchte auf der eigenen Position Tag für Tag mit den Aufgaben
wachsen: „Ich glaube, es ist heute ganz gut,
häufiger seinen Job zu wechseln. Allerdings
muss es auch nicht alle zwei Jahre ein neues
Aufgabengebiet sein. Mittelfristig sehe ich
mich daher auf meiner aktuellen Position.“
(Martin Binder)
Vier der Befragten geben an, sich thematisch spezialisieren zu wollen, z. B. indem
sie von der internen zur externen Kommunikation wechseln oder anders herum.
Die Mehrzahl der jüngeren Kommunikatoren
verfolgt allerdings keine konkrete Karriere-Strategie: „Bei mir ist es schon immer
so gewesen, dass ich nicht wirklich einen
Masterplan hatte. Ich bin da sehr interessengeleitet. Die können sich durchaus
mal ändern, aber momentan liege ich hier
ganz richtig. Allerdings würde ich gern das
Spezialgebiet Veränderungskommunikation
auf einem strategischen Niveau vertiefen.“
(Sandra Voglreiter)

In dem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass die hier interviewten jüngeren
Kommunikatoren alle bereits in dem Tätigkeitsbereich arbeiten, den die meisten
Nachwuchskräfte im deutschsprachigen Raum
anstreben, aber aufgrund der Breite des
Berufsfelds nicht zwangsläufig erreichen.
Laut einer Studie unter 1.235 PR-Studierenden in Deutschland, Österreich und der
Schweiz steht die Kommunikationsabteilung
von Unternehmen bei der Frage nach dem
meistgewünschten Ort des Berufseinstiegs
ganz oben, gefolgt von Anstellungen in öffentlichen bzw. staatlichen Organisationen,
PR-Agenturen, Verbänden und Parteien oder
einer selbstständigen Tätigkeit (Fröhlich,
2013, S. 29). Dies kann neben der spezifischen Interviewsituation als Erklärung
dafür herangezogen werden, warum kaum
über ausgeprägte weitere Karriereziele berichtet wird.
Führung mit offenem Ohr
Die Essenz ihres Führungsverständnisses sei
die Befähigung der Mitarbeiter zur selbstständigen Aufgabenerfüllung, so die Mehrzahl der CCOs im Interview. Doch was macht
eine gute Führungskraft in den Augen der
jüngeren Kommunikatoren aus? Auf diese
Frage hin wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Vorstellungen geäußert. Innerhalb
des breiten Spektrums werden dennoch einige Gemeinsamkeiten sichtbar. Die klare
Mehrheit der Befragten erwartet von ihren
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Vorgesetzten einen partizipativen, nichtautoritären Führungsstil. Führungskräfte
sollen vor allem ein offenes Ohr für die Ideen
der Mitarbeiter haben, entscheidungsfähig
sein und die Mitarbeiter in ihre Entscheidungsfindung einbinden: „Ich denke, eine
erfolgreiche Führungskraft muss einen sehr
klaren inneren Kompass haben. Auch ist die
Fähigkeit, zuzuhören, grundlegend, denn
eine Führungskraft lebt von dem Feedback
und dem Input der eigenen Mitarbeiter.“
(Johannes Oppolzer)
Ein Viertel der Interviewten schätzt es an
Führungskräften, wenn sie eine Vorbildfunktion einnehmen und ihnen Orientierung und
Impulse für die tägliche Arbeit geben. Auch
Empathie und Vertrauen in die Mitarbeiter
werden mehrfach gefordert. Es sei wichtig, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern
den Rücken stärken. Vereinzelt kommt zur
Sprache, dass CCOs genügend Freiheit geben
und selbst auch Kritik annehmen sollten:
„Eine erfolgreiche Führungskraft zeichnet
für mich außerdem aus, dass sie immer ein
offenes Ohr für das Team hat und empfänglich
für Vorschläge und Kritik ist.“ (Johannes
Hackstette)
Gegensätzliche Meinungen finden sich bei
der Frage nach dem Tätigkeitsbereich von
Führungskräften in Kommunikationsabteilungen. Einige Befragte betonen, wie wichtig es sei, dass eine Führungskraft Aufgaben
delegiert, um sich selbst den Management-

aufgaben zuwenden zu können. Vereinzelt
schätzen Befragte jedoch auch, wenn eine
Führungskraft im operativen Geschäft tätig
ist: „Ich habe gerne einen Chef, der nicht
irgendwo schwebt und bloß eine Position in
der Hierarchiekette ist, sondern in die Tiefe
meiner Arbeit geht, weiß wo ich stehe und
Impulse gibt.“ (Catherine Lensing)
Mitspracherecht er wünscht
Wer Einfluss auf den langfristigen Erfolg eines
Unternehmens nehmen will, muss in der Lage
sein, künftige Entwicklungen zu antizipieren
und Veränderungen anzustoßen. Dies trifft
auch auf Kommunikationsabteilungen zu, in
denen im Idealfall verschiedene Generationen
zusammenarbeiten, die von einem regen Erfahrungs- und Ideenaustausch untereinander
profitieren: „Nord Stream ist ein fantastisches
Unternehmen, sehr flexibel und transparent.
Und es berücksichtigt nicht nur die Ideen
meiner Generation, sondern auch aller anderen Generationen, die an unserem Projekt
beteiligt sind.“ (Irina Vasilyeva)
Fast alle Gesprächspartner berichten, dass in
ihren Unternehmen eine „Open-Door-Politik“
gelebt wird – unabhängig davon, ob es sich
um ein Traditionsunternehmen handelt oder
ein Unternehmen, das für seine Innovationskultur bekannt ist. Das heißt, Entscheider
sind offen für die Ideen jüngerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ermöglichen es
ihnen, eigene Perspektiven und Vorschläge

einzubringen: „Ideen austauschen kann man
immer. Man ist explizit dazu aufgefordert, mit
Ideen vorstellig zu werden und Rückmeldungen zur Weiterentwicklung einzusammeln.“
(Diana Heinrichs) Nur im Einzelfall wird das
in den Gesprächen darauf zurückgeführt, dass
Leitungspositionen mit vergleichsweise jungen Kollegen besetzt sind. Wichtiger sind
die übergeordnete Unternehmenskultur und
die Persönlichkeiten der CCOs.
Damit jüngere Kommunikationsmanager Gehör finden, ist es nach den Aussagen der
Befragten wichtig, fundierte Argumente parat zu haben, ein Gefühl für die Funktionsweisen des Unternehmens zu entwickeln und
überzeugend aufzutreten. Einen wichtigen
Aspekt bringt dabei folgender Kommentar
auf den Punkt: Ein Befragter stellt fest,
dass die Ideen der jungen Generation in
letzter Konsequenz oft nicht beachtet werden, weil ein grundsätzliches Verständnis
für den kulturellen Wandel fehlt. Der Grund
dafür sei jedoch nicht nur im mangelnden
Verständnis heutiger Entscheider zu suchen,
sondern die jüngere Generation selbst könne
den Wandel nicht komplett überblicken und
damit die Herausforderung nicht lösen, ihre
Führungskräf te von neuen Vorstellungen
zu überzeugen.
Alle Befragten sind sich einig, dass die Einbindung der jüngeren Generation Ausdruck
moderner Führungspolitik in Kommunikationsabteilungen ist – auf welche Art und

Weise diese Einbindung stattfindet, steht
jedoch auf einem anderen Blatt.
Work-Life-Balance bedeutet
E igenverantwor tung
Ein großer Teil der befragten Kommunikatoren der nächsten Generation hat auf
die Frage nach ihrer Work-Life-Balance die
Antwort parat, dass in der Kommunikationsbranche damit zu rechnen sei, rund um die
Uhr einsatzbereit sein zu müssen. Außerdem
könne die wenige Freizeit nur durch flexible Arbeitszeiten und eine exakte Planung
intensiv genutzt werden. Das Streben nach
einer optimalen Work-Life-Balance empfinden die jüngeren Kommunikationsmanager
– ebenso wie die befragten CCOs – mehrheitlich nicht als Belastung. Ein Vier tel
der Befragten sieht sich keiner extremen
Belastung im derzeitigen Job ausgesetzt,
während ein weiteres Viertel davon überzeugt ist, dass es im Kommunikationsberuf
per se schwierig ist berufliche Aufgaben
und privaten Ausgleich in Waage zu halten
– wer das nicht ertrage, sei für den Job
nicht geeignet: „Ich glaube, dass es nie so
sein wird, dass wir in der Kommunikation
einen ‚Nine-to-five-Job‘ haben. Man ist auch
in der Kommunikation nicht richtig, wenn
man das als oberstes Ziel hat.“ (Matthias
Kagerbauer)
Es ist aus vielen Antworten abzulesen, dass
sich jüngere Kommunikatoren auch hinsicht-
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lich dieses Themas stark an ihren Vorgesetzten orientieren. Eigenverantwortung
und die selbstständige Priorisierung von
Aufgaben werden mehrheitlich als Schlüssel
zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance
gesehen. Diese Ergebnisse stimmen tendenziell mit den Ergebnissen aktueller Managementstudien zum Thema überein, die bei
größeren Samples sogar unterschiedliche
Einstellungen von weiblichen und männlichen Führungskräften identifiziert haben
(z. B. Groysberg & Abrahams, 2014). Speziell im Kommunikationsmanagement wird
die eigene Work-Life-Balance ausweislich
einer europaweiten Erhebung unter 2.777
Kommunikatoren zwar nur von einem Drittel
als zufriedenstellend bezeichnet. Gleichzeitig ist sie aber statistisch gesehen der
schwächste Treiber für Zufriedenheit im Job
– ganz im Unterschied zu Aufgabenvielfalt,
Karrieremöglichkeiten und Anerkennung
durch Vorgesetzte und Partner (Zerfass et
al., 2014c, S. 33–43).
Die vorliegenden Interviews unterstreichen
dies: „Wenn man in einer verantwortungsvollen und spannenden Position arbeiten
möchte, dann hat man sehr viel zu tun. Die
Frage ist eher, was ich als Balance definiere.
Die muss sich jeder selber beantworten.“
(Sven Theobald) Die Befragten wünschen
sich vereinzelt, dass Führungskräf te und
CCOs eine angemessene Balance vorleben.
Darüber besteht bei über der Hälf te der
Interviewten der starke Wunsch nach Flexi-
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bilität. Einige sehen den Arbeitgeber in der
Pflicht, flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung (z. B. Arbeit zu
Hause) zu etablieren. Ihren Ausgleich suchen
Dreiviertel der Befragten in sportlichen Aktivitäten; die Hälfte im Zusammensein mit
Freunden und ihrer Familie.
Netzwerken persönlich und über soziale
Medien
Auf die Frage nach relevanten Netzwerken
für jüngere Kommunikatoren werden sehr
heterogene Antworten gegeben. Das Spektrum reicht von Kontakten zu Branchenkollegen, ehemaligen Kommilitonen und
Medienvertretern als unternehmensexterne
Kontakte bis hin zu Kollegen als interne
Kontakte. Als optimaler Ort zum Austausch
gelten Branchen- und Verbandsveranstaltungen sowie virtuelle Plattformen, z. B.
Facebook und Xing. Diese Aussagen unterstreichen die Ergebnisse einer umfassenden
quantitativen Studie zum Networking über
soziale Medien unter Kommunikationsmanagern. Die Alterskohorten unter 40 Jahren
nutzen LinkedIn, Xing und vergleichbare
Plattformen am intensivsten und sind die
einzigen, die Facebook als wichtig für berufliches Netzwerken beurteilen (Zerfass
et al., 2014c, S. 71). Nur wenige Befragte
sagen in den vorliegenden Interviews, dass
im Arbeitsalltag wenig Zeit zum externen
Netzwerken bleibt und sie in diesem Bereich
noch Entwicklungspotential sehen.

Über die Hälfte der Gesprächspartner spricht
den unternehmensinternen Kontakten eine
sehr wichtige Rolle zu. Für die tägliche Arbeit als Unternehmenskommunikator sei es
essentiell, die richtigen Ansprechpartner
zu kennen. So könne man zügig und kompetent auf externe Anfragen reagieren und
als Frühwarnsystem fungieren: „Dabei ist
es entscheidend, dass das interne Netzwerk
horizontal wie vertikal funktioniert und sich
über diverse Themenfelder erstreckt. Nur so
kommt man relativ zügig an Informationen.“
(Alexander Bilgeri) Laut der Hälfte der Befragten findet internes Netzwerken quasi
automatisch bei Gesprächsterminen statt.
Ein Viertel der Befragten nennt die Mittagspause als wichtige informelle Gelegenheit.
Einige Unternehmen bieten eigens auf das
Netzwerken ausgerichtete Veranstaltungen
und Projekte an: „Durch die verschiedenen
Projekte habe ich abteilungsübergreifend
Kontakt und da gehe ich natürlich mit Kollegen, mit denen ich mich auch privat austauschen möchte, gerne mal Mittagessen.“
(Patrick Herwarth von Bittenfeld)
Kaum Erfahrung mit Vorur teilen
Ebenso wie die CCOs geben auch einige
jüngere Kommunikationsmanagerinnen und
manager an, bislang kaum mit negativen
Klischees über Kommunikationsmanagement
und PR konfrontiert worden zu sein: „Ich
selbst wurde in Kontakt mit Stakeholdern
nie mit solchen Vorwürfen konfrontiert.

Ich kann nur für Bosch sprechen und sagen,
dass sowohl die Marke als auch das Unternehmen Bosch eine hohe Glaubwürdigkeit
haben.“ (René Ziegler) Jedoch sind sich
die Gesprächspartner darüber im Klaren,
dass man in der Branche hin und wieder auf
„schwarze Schafe“ trifft, die solche Vorurteile verstärken. Entgegenwirken könne man
ihnen nur durch authentische und transparente Kommunikation, so die Mehrzahl der
Befragten: „Ich glaube, wenn man intern
wie extern offen, ehrlich und transparent
kommuniziert – und das tun wir –, dann
nehmen sowohl Kolleginnen und Kollegen,
aber vor allem auch die Journalisten das
sehr wohl wahr und positiv auf.“ (Caroline
Nöppert)
Nur ein Befragter spricht bei diesem Thema
die Ethik-Richtlinien des Berufsstands, z. B.
den Deutschen Kommunikationskodex, an
und sieht deren Einhaltung als wirkungsvolle
Maßnahme zum Abbau von Vorurteilen. Ein
Befragter plädiert dafür, sich mit Fakten
gegen die Vorwürfe zu wehren, während eine
kritische Stimme es für fraglich hält, ob die
Vorurteile gegenüber Unternehmenskommunikation und PR überhaupt jemals abgebaut
werden können.
Kommunikation als Reputationstreiber
Strategisch organisiert und gesteuert, kann
Kommunikation zum Unternehmenserfolg
beitragen. Auf die Frage nach dem Mehr-

158
wer t von Unternehmenskommunikat ion
zeigt sich bei den Antworten der Befragten eine deutliche Tendenz. Die Hälf te
versteht die Kommunikat ionsf unk t ion
als Reputationstreiber. Sie sorge für einen glaubwürdigen, konsistenten Auftritt
des Unternehmens in der Wahrnehmung
verschiedener Zielgruppen und fördere
Dialog, baue eine Marke auf und schütze
diese: „Eines unserer Hauptziele ist, die
gute Reputation von B. Braun zu erhalten
und zu steigern. Ohne Reputation würden
sich unsere Produkte gar nicht so gut verkaufen.“ (Holger Minning)
Nur einzelne Stimmen gehen auf Zwecke
der Mitarbeiterkommunikation ein, reflektieren den Zusammenhang zwischen Unternehmenskommunikation und gesellschaftlicher Akzeptanz oder sehen den Sinn der
Kommunikationsfunktion in der Beratung
des Top-Managements. Die Fokussierung
auf Reputation als zentrale Zielgröße der
Unternehmenskommunikation ist in der wissenschaftlichen Diskussion und der Beratungspraxis immer häufiger festzustellen
(Van Riel & Fombrun, 2007; Carroll, 2013).
Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl die Interviews mit den
CCOs als auch empirische Untersuchungen
unter Kommunikationsmanagern und theoretische Konzepte ein deutlich breiteres
Zielspektrum mit unterschiedlichen Wertschöpfungspotenzialen aufzeigen (Zerfaß,
2014, S. 28–31).

159
Digitalisierung veränder t Aufgaben
spektrum
Verschiedene empirische Studien auf globaler
und europäischer Ebene haben gezeigt, dass
die Digitalisierung des Arbeitsalltags und der
Umgang mit ständig wachsenden Informationsflüssen rund um die Uhr zu den größten
Herausforderungen für Kommunikationsmanager gehören (Berger & Meng, 2014; Zerfass
et al., 2014c). Jüngere Kommunikatoren sind
davon in besonderem Ausmaß betroffen. Zugleich sehen sie aber signifikant häufiger als
erfahrenere Kolleginnen und Kollegen, dass
moderne Technologien die Arbeit erleichtern
können und sie abwechslungsreicher machen
(Zerfass et al., 2013c, S. 26).
In den Interviews skizzieren die befragten
deutschsprachigen Kommunikatoren viele
Entwicklungstendenzen in der Unternehmenskommunikation, die sich auf den technischen
Fortschritt zurückführen lassen. Je ein Viertel
der Befragten nennt die zielgruppengerechte
Ansprache und Offenheit gegenüber dialogischen Formaten als entscheidende Herausforderungen im zukünftigen Arbeitsalltag.
Zudem prognostizieren die Befragten mehrfach, dass die Anforderungen an eine ständige
Erreichbarkeit der Kommunikationsabteilung
und an die Beachtung interkultureller Aspekte der Kommunikationsarbeit steigen
werden. Sie sehen eine Herausforderung
darin, neue Meinungsmacher zu identifizieren und Botschaften in der Informationsflut

zu platzieren, weil sich die Konkurrenz um
die Aufmerksamkeit der Zielgruppen deutlich
verschärft. Vereinzelt wird auch die Notwendigkeit gesehen, dass Kommunikatoren ihr
technisches Wissen weiter ausbauen und in
intensiveren Dialog mit dem Top-Management
treten. Wie sich die Aufgaben der Unternehmenskommunikation insgesamt in den nächsten zehn Jahren verändern werden, können
die jüngeren Kommunikatoren nur vermuten.
Eines scheint jedoch sicher zu sein: Faktoren
wie Authentizität, Vertrauen, Zuhören und
Dialog bleiben grundlegende Prinzipien für
den Kommunikationserfolg von Unternehmen.
Neben einem veränderten Aufgabenbereich
von Unternehmenskommunikatoren wurden
die jüngeren Gesprächspartner auch nach
allgemeinen Trends im Berufsfeld gefragt.
Genannt wird hier eine Vielzahl möglicher
Entwicklungen. Mobiles Arbeiten und das Arbeiten zu Hause werden nach Einschätzung
mehrerer Befragter zunehmen. Damit wird
eine ständige Erreichbarkeit und Flexibilität
ermöglicht: „Was sich im Kommunikationsberuf aber nicht ausschließen lässt, ist die
permanente Erreichbarkeit. Die gehört einfach dazu. Im Prinzip müssen wir 24 Stunden
am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar
sein.“ (Susanne Straetmans)
Die Themen Employer Branding und Reputationsmanagement werden nach Einschätzung
der Interviewpartner noch stärker in den Fokus der Kommunikationsabteilungen rücken.

Und auch wenn die Mehrzahl der Kommunikatoren in Europa der Meinung ist, dass Social
Media das Ansehen eines Unternehmens in der
Öffentlichkeit heute entscheidend beeinflusst
(Zerfass et al., 2013a, S. 25), glauben einige
der Befragten, dass das Thema in zehn Jahren
nicht mehr so stark diskutiert werden wird:
„In meinen Augen wird Social Media in zehn
Jahren kein Diskussionsthema mehr sein, da
ganz bestimmt andere Themen aufkommen
werden, die jetzt noch nicht absehbar sind.“
(Alexandra Spiegel-Kutschenreuter) Einige
jüngere Kommunikationsmanagerinnen und
-manager sind überzeugt, dass die Bedeutung
der Blogger als Meinungsmacher zunehmen
wird (Beyer & Rolke, 2013), wobei Journalisten dennoch wichtige Ansprechpartner
bleiben. Einzelne Stimmen betonen, dass der
Prozess der Digitalisierung längst nicht abgeschlossen ist. Sie gehen davon aus, dass sich
die Verlags- und Medienlandschaft derzeit im
Umbruch befindet und dass Instrumente und
Kanäle der Kommunikation auch weiterhin
einem starken Wandel unterliegen.
Internationalisierung keine Hürde
Im Zuge der in Wissenschaf t und Praxis
viel diskutierten Internationalisierung der
Kommunikationstätigkeit (Ingenhoff, 2013;
Zerfass et al., 2013d; Ehrhart, 2014) wurden die Interviewpartner gefragt, ob die
klassische, ortsgebundene Arbeit in der
Konzernzentrale zukünftig bestehen bleibt
oder aufgrund der zunehmenden Mobili-
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tät obsolet wird. Drei Viertel der jüngeren
Kommunikatoren sind der Meinung, dass die
Kommunikationsabteilung weiterhin einen
festen Platz im Heimatmarkt haben sollte, um lokale Bedürfnisse der Stakeholder
bestmöglich bedienen zu können. Ein Viertel
betont die Relevanz der physischen Nähe der
Kommunikationsabteilung zum Vorstand aus
strategischen Gründen.
Ebenso viele vertreten jedoch den Standpunkt, dass die Relevanz des Büroarbeitsplat zes im Headquar ter an Bedeutung
verlieren wird und Kommunikatoren immer
stärker „zwischen den Märkten“ tätig sein
werden. Zahlreiche Geräte wie Smartphones, Laptops, Tablets und Cloudcomputing
bieten mittlerweile die Möglichkeit, jederzeit und von überall aus zu arbeiten: „Ich
glaube, Mitarbeiter werden in 20 Jahren
sehr viel ortsungebundener und flexibler
tätig sein, als es heute noch der Fall ist.“
(Matthias Harenburg) Viel unterwegs und
doch stets erreichbar − so lautet die Devise
der „Mobile Worker“, die ihre Aufgaben von
unterwegs bewältigen müssen. Des Weiteren
geben fast alle Interviewten an, dass sie
sich vorstellen könnten, selbst im Ausland
tätig zu sein.
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der Kommunikationsabteilung wären, fielen
die Antworten naturgemäß zurückhaltend
und heterogen aus. Die Vorschläge reichen
von Maßnahmen zur Abteilungsorganisation
(z. B. interne Kommunikations-Guidelines,
Innovations-Workshops) über Maßnahmen
zur Verbesserung der Außenwahrnehmung
(z. B. verstärkte Social-Media-Aktivitäten,
Imagekampagnen, Storytelling) bis hin zum
Konzept der integrierten Kommunikation
und abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit: „Ein schönes Projekt wäre es, eine
große Imagekampagne für Hochtief zu planen und umzusetzen und einmal zu zeigen,
was unser Unternehmen zu bieten hat. Ich
denke, das ist etwas, das sich auch extrem
positiv auf die Stimmung und Motivation
der Mitarbeiter auswirken würde.“ (Verena
Blaschke)
Ihre Vorstellungen von modernem Kommunikationsmanagement beziehen Kommunikatoren der nächsten Generation vor allem
aus Gesprächen mit Kollegen und aus Branchenmedien wie Magazinen und Newslettern.
Auch branchenfremder Input sowie Fortbildungsveranstaltungen und Kongresse werden
mehrfach als Inspirationsquelle genannt.

ment können vielfältig sein. Ebenso wie bei
den CCOs führte viele Interviewpartner der
nächsten Generation das Interesse am Journalismus in die Unternehmenskommunikation. Ein Viertel gibt an, schon als Jugendliche
am Journalismus interessiert gewesen zu
sein oder gar in der Schulzeit journalistisch
gearbeitet zu haben. Ausschlaggebend für
den Wechsel vom Journalismus zum Kommunikationsmanagement seien entweder
die mangelhaften Erfolgsaussichten in der
Medienbranche oder der Wunsch nach einer
Tätigkeit in Wirtschaftsunternehmen gewesen, die zum Unternehmenserfolg beiträgt:
„[Ich stand] vor der Frage, welche akademische Laufbahn ich einschlagen möchte:
Den klassischen Weg über den Journalismus
oder die betriebswirtschaftliche Richtung.
Ich habe mich für letzteres entschieden,
weil ich das Gefühl hatte, mit BWL besser
aufgestellt zu sein.“ (Peter Kretzschmar)
Positive Praktikumserfahrungen im Bereich
des Kommunikationsmanagements und der
PR spielten in knapp der Hälfte der Fälle für
die Berufswahl ebenfalls eine entscheidende
Rolle. Ein Viertel der Befragten gibt an, dass
konkrete Entwicklungsangebote des aktuellen Arbeitgebers den Lauf ihrer Karriere
bestimmt haben.

Berufswahl und Vorbilder
Vielfältige Optimierungsvorschläge
Auf die Frage hin, welche Neuerungen sie
in ihrem Arbeitsumfeld vornehmen würden,
wenn sie für einen Tag Chef in oder Chef

Ein Studium der Betriebswirtschaftslehre
oder Kommunikationswissenschaft, Quereinstiege aus anderen akademischen Disziplinen
− die Wege in das Kommunikationsmanage-

Ein Vier tel aller Befragten könnte sich
vorstellen, statt im Kommunikationsmanagement auch als Dozent in der Aus- und
Weiterbildung oder als Lehrer zu arbeiten. Tätigkeiten in Journalismus, Politik

und Strategieberatung werden von je drei
Befragten genannt. Auf die Frage nach
derzeitigen Vorbildern werden zumeist aktuelle Vorgesetzte und CCOs genannt. Sie
dienen der Orientierung und beeinflussen
so Karriereentscheidungen der nächsten
Generation. Das untermauert Erkenntnisse der Führungsforschung, die die zentrale
Bedeutung von Mentoren und Vorgesetzten unterstreicht (Berger & Meng, 2014).
Als prägende Persönlichkeiten sieht ein
Viertel der Interviewten zudem ehemalige
Dozenten und Professoren. Ebenso oft werden Kollegen und das kreative Umfeld der
Kommunikationsbranche genannt: „Wenn
ich an das Ende meiner Studienzeit und die
ersten Berufsjahre zurückdenke, hatte ich
die Chance, eng mit Kollegen aus diversen
Kommunikationsbereichen zusammenzuarbeiten. Ich hatte damals viel mit kommunikationsstrategischen Themen zu tun und so
von Anfang an Einblick in viele Bereiche der
Kommunikation.“ (Stefanie Wismer)
Interessanterweise gibt ein Viertel der Befragten an, keine beruflichen Vorbilder zu
haben. Dies dürfte dem dynamischen Wachstum der Profession und der vergleichsweisen
geringen Thematisierung und Sichtbarkeit
von Führungspersönlichkeiten geschuldet
sein. Die Notwendigkeit, mit Porträts wie
im vorliegenden Band und vergleichbaren
Studien mehr Transparenz zu schaffen und
Reflektionen zu ermöglichen, wird hier eindrucksvoll unterstrichen.
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„Die Kommunikationsleitung hat ganz klar
den Willen, sich messen zu lassen.“

Dr. Martin Binder
Manager Communication Research, BASF SE

Für die BASF sind Sie als Manager Communication Research tätig – eine recht außergewöhnliche Jobbezeichnung. Was sind Ihre
Aufgaben in dieser Position?
Meine Aufgaben umfassen neben der Stabsfunktion für die Abteilungsleitung im Wesentlichen zwei große Bereiche: Zum einen
bin ich gemeinsam mit zwei Kollegen für die
Erfolgsmessung der Kommunikation beziehungsweise für das Kommunikationscontrolling und die Definition von Kennzahlen
für die Erfolgsmessung verantwortlich. Alle
qualitativen und quantitativen Befragungen,
die wir durchführen, um unsere Kommunikation besser planbar zu machen, laufen
über meinen Tisch. Zum anderen kümmern
wir uns hier um Medienbeobachtung und
Medienanalyse. Das reicht vom klassischen
Print-Pressespiegel, der jeden Morgen an
das Management geht, bis zur Social-MediaBeobachtung.

Mit seinem politikwissenschaftlichen und mathematischen Hintergrund ist Dr. Martin Binder
in der Konzernkommunikation von BASF eher ein Exot. Als Experte auf dem Gebiet der
Erfolgsmessung von Kommunikation berät der frischgebackene Familienvater nicht nur die
eigenen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die Abteilungsleitung. Dabei hat er die
Herausforderungen der Zukunft fest im Blick.

Wie haben Sie Ihren Weg in die Kommunikation gefunden?
Ich habe im Bereich der empirischen Politikforschung promoviert und mich während
des Studiums ausführlich mit qualitativer

„Wir stellen sicher,
dass unser Management weiß,
was draußen passiert.“

und quantitativer Forschung auseinandergesetzt. Nach zehn Jahren an der Uni bin
ich dann ganz bewusst den Schritt in Richtung Wirtschaft gegangen. Ich habe nach
einem Bereich gesucht, in dem ich forschen,
gleichzeitig aber auch die wissenschaftlichen Ergebnisse – Zahlen, Daten und Fakten
– in die tägliche Arbeit übertragen kann.
Diese Praxisrelevanz war mir sehr wichtig.
Denn es ist ein großer Unterschied, ob ich
untersuche, wie internationale Verhandlungen ausgehen könnten oder ob ich überlege,
welche Konsequenzen die Ergebnisse einer
Medienresonanzanalyse für die nächste Pressekonferenz haben. BASF ist es schon lange
wichtig, den Erfolg von Kommunikation zu
belegen und die Kommunikationsleitung hat
ganz klar den Willen, sich messen zu lassen.
Inwiefern leisten Sie mit Ihrer Arbeit einen
persönlichen Wertbeitrag zum Erfolg Ihres
Unternehmens?
Wir stellen sicher, dass unser Management
weiß, was draußen passiert. Wir haben hier
den 360-Grad-Blick und beobachten, welche
Themen von Medien, Nachbarschaften oder
politischen Entscheidungsträgern diskutiert
›
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werden. Das können Themen sein, die unsere Geschäftstätigkeit unterstützen, aber
auch Themen, die ein Risiko darstellen. Auf
Basis dieses Wissens kann unser Management fundierte Entscheidungen tref fen.
Außerdem leiste ich einen persönlichen
Beitrag, indem ich Mitarbeiter verschiedener Kommunikationsdisziplinen berate.
Mit meinem politikwissenschaftlichen und
mathematischen Hintergrund bin ich hier
eher ein Exot. Ich beurteile viele Themen aus
einem anderen Blickwinkel. Dadurch kann
ich meinen Kolleginnen und Kollegen ein
anderes Verständnis von Zahlen vermitteln
und mit ihnen messbare und verfolgbare
Ziele definieren, durch die unsere Arbeit in
der Kommunikation besser steuerbar wird.
Welche Rolle spielen interne und externe
Netzwerke für Ihre tägliche Arbeit?
Ich finde es extrem wichtig, sich ein persönliches Netzwerk aufzubauen. Für meine tägliche Arbeit sind vor allem interne
Netzwerke entscheidend. Wenn ich an einem
Thema sitze, muss ich wissen, wer sich im
Unternehmen noch damit beschäftigt. Bei
fast 112.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
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beitern weltweit ist das gar nicht so trivial. Wenn es aber um neue Ansätze für das
Kommunikationscontrolling geht, sind wir
insbesondere auf der Suche nach externen
Impulsen. Deshalb tausche ich mich mit Kollegen aus anderen Organisationen aus und
nutze Experten-Netzwerke wie Arbeitskreise
für Kommunikationscontrolling oder DAXBenchmark-Kreise. Gerade in meinem Bereich
ist es aber durchaus schwierig, verwertbaren
Input zu bekommen. Nur wenige Unternehmen gehen das Thema mit der gleichen Intensität an wie BASF. Deshalb bekommt man
keine fertigen Konzepte geliefert, sondern
muss sie selbst entwickeln – oftmals durch
„learning by doing“.
Wie überzeugen Sie Kollegen und Vorgesetzte von Ihren Ideen?
Wie man als Nachwuchskraft die eigenen
Ideen einbringt, hängt ganz stark von der
eigenen Persönlichkeit ab. Ich halte es für
wichtig, einen guten Mittelweg zu finden:
Einerseits sollte man durchaus forsch und mit
Nachdruck auftreten, wenn man gute Argumente hat. Auf der anderen Seite muss man
realistisch sein und wissen, dass man unter-

nehmensinterne Strukturen nicht von heute
auf morgen auf den Kopf stellen kann. Der
gesamtorganisationale Blick und das interne
Netzwerk sind wichtig. Es kommt nicht nur
darauf an, dass der eigene Vorgesetzte eine
Idee gut findet. Denn in großen Unternehmen
gibt es die unterschiedlichsten Befindlichkeiten, Hierarchieebenen und natürlich auch
viele Bereiche, in denen die Kommunikation
eher eine unterstützende Rolle spielt. Das
Erfolgsrezept: Ein Verständnis für die Organisation, Durchhaltewillen und Mut, für
seine Ideen einzustehen.
Einige, gerade auch junge Führungskräfte
leben einen von Autorität und Effizienz
geprägten Führungsstil. Welche Eigenschaften
muss ein Kommunikationschef mitbringen,
um erfolgreich zu sein?
Ein Chef muss definitiv auf Effizienz ach-
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ten – ganz besonders, wenn er eine Kommunikationsabteilung führt. Im Vergleich
mit anderen Unternehmensbereichen sind
Kommunikationsabteilungen in der Regel
weitaus diverser und einem größeren Druck
ausgesetzt. Zwar sind die Aufgaben und Abläufe in der Kommunikation nicht zwingend
komplexer, aber deutlich weniger planbar.
Neben Ef f izienz sind deshalb auch Entscheidungskraft und -schnelligkeit wichtige
Kompetenzen einer Führungskraft. Darüber
hinaus – und das mag jetzt vielleicht banal
klingen – muss eine Kommunikationsführungskraft kommunizieren können. Sie muss
Menschen begeistern und motivieren. Und
ein letzter Punkt: Will eine Führungskraft
Kommunikation strategisch angehen, muss
sie einen breiten Überblick haben – und zwar
nicht nur über Dinge, die sie unmittelbar
betreffen, sondern im Prinzip über alle Ent-

„Das Erfolgsrezept: Ein Verständnis
für die Organisation, Durchhaltewillen und Mut,
für seine Ideen einzustehen.“
›
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„Jede falsche Krisenmeldung kann
für das Unternehmen zum Risiko werden
und dem Image nachhaltig schaden.“
wicklungen und Themen im Unternehmen. Sie
muss die strategische Ausrichtung kennen
und begleiten.
Viele Kommunikationsverantwortliche
beschäftigt die Frage nach der richtigen
Work-Life-Balance. Haben Sie neben dem
Beruf ausreichend Zeit für Privates?
Es landen häufig Arbeitspakete auf meinem
Tisch, die innerhalb kurzer Zeit erledigt werden müssen. Und das ist nicht nur manchmal der Fall, sondern von Woche zu Woche.
Trotzdem bekomme ich mein Arbeits- und
Privatleben gut unter einen Hut, weil ich
auch mal Nein sage, wenn es nötig ist. Ich
habe den Eindruck, dass viele allein das
Unternehmen für ihre Work-Life-Balance
verantwortlich machen. Natürlich sollte
die Unternehmensführung Mitarbeiter unterstützen, die in Elternzeit gehen, eine Zeit
lang etwas kürzer treten oder von zu Hause
aus arbeiten. Viele Unternehmen haben das
heute erkannt. Trotzdem ist das nur eine
Seite der Medaille. Man muss im Zweifelsfall
auch selbstbewusst genug sein, dem Unternehmen seinen persönlichen Lebensentwurf
zu kommunizieren und dafür einzustehen.

Haben Sie dennoch Vorschläge, wie man die
Vereinbarkeit von Beruflichem und Persönlichem zukünftig verbessern kann?
Verbesserungsbedarf sehe ich vor allem bei
der Kinderbetreuung – ein Thema, dass bei
mir weit oben auf der Agenda steht, da ich
erst kürzlich Nachwuchs bekommen habe.
Das ist ein extrem schwieriger Punkt, den
man offen ansprechen muss. Hier im Unternehmen gibt es eine Betriebskindertagesstätte mit etwa 250 Plätzen. Das ist eine
gute Sache. Die Frage ist allerdings, ob das
ausreicht und ob die Schaffung familienfreundlicher Infrastruktur nicht auch eine
gesellschaftliche Aufgabe ist, um die sich
die Politik zu kümmern hat.
Blicken wir zum Abschluss in die Zukunft:
Wo wollen sie beruflich noch hin?
Die BASF hat mich deshalb so gereizt, weil
sie sehr vielfältig ist und eine Menge Chancen bietet. Es ist hier nicht unüblich, als
Kommunikator auch mal einen ganz anderen Unternehmensbereich kennenzulernen.
Ich bin da recht offen und könnte mir von
Controlling über Strategie bis zum Vertrieb
vieles vorstellen. Ich glaube, es ist heute

ganz gut, häufiger seinen Job zu wechseln.
Allerdings muss es auch nicht alle zwei
Jahre ein neues Aufgabengebiet sein. Mittelfristig sehe ich mich daher auf meiner
aktuellen Position.
Vor welchen großen Herausforderungen
werden Sie als Kommunikationsprofessional
in zehn Jahren stehen?
Ich denke, zwei wesentliche Entwicklungen werden uns besonders beschäftigen:
Zum einen wird die Welt in zehn Jahren
noch schnelllebiger sein. Das reicht von der
Antwortgeschwindigkeit in sozialen Medien bis hin zur Beschleunigung politischer
Entscheidungen. Schon heute beobachten
wir, dass ein unerwarteter Zwischenfall in-

nerhalb weniger Wochen dazu führen kann,
dass ein Unternehmen die „licence to operate“ verliert. Zukünf tig müssen wir uns
überlegen, wie wir damit umgehen. Hinzu
kommt eine abnehmende Verlässlichkeit von
Informationen. Die Frage, welche Quellen
vertrauenswürdig sind, ist gerade für die
Medienbeobachtung wichtig. Früher wurde
gewartet, bis Meldungen über den Agenturticker liefen und dann war klar, die Nachricht
stimmt. Heute verbreiten sich News zuerst
über Social Media. Aber: Kaum eine Twitter- oder Facebook-Nachricht ist verifiziert.
Jede falsche Krisenmeldung kann für das
Unternehmen zum Risiko werden und dem
Image nachhaltig schaden.

Dr. Martin Binder wurde im Jahr 1980 geboren. Er studierte Politikwissenschaft und Mathe
matik an der Universität Mannheim sowie Public Policy an der Stony Brook University in New
York. Anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ludwig-MaximiliansUniversität in München tätig. 2009 wurde er promoviert. Für die BASF SE ist er seit 2010
als Manager Communication Research tätig.
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„Wer mit unseren Rahmenbedingungen,
Themen und Produkten die Kommunikation
erfolgreich managt, der kann in jeder Branche
ein guter Kommunikator sein.“

„Emotionalität wird
bei der Einbindung von Stakeholdern
immer wichtiger.“

Sven Theobald
Leiter Corporate Events, Bayer AG
Für Sven Theobald wird Stakeholder-Engagement zukünftig ein wichtiges Thema sein.
Anspruchsgruppen wollen von Unternehmen immer mehr eingebunden werden und
mitgestalten dürfen. Wirklich binden kann man sie aber seiner Meinung nach nur,
wenn Emotionen ins Spiel kommen. Das funktioniert auch im Unternehmenskontext.

Herr Theobald, was macht Ihre Position als
Head of Corporate Events so spannend?
Mein Beruf ist sehr vielseitig, weil ich jeden
Tag mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun habe. In der Live-Kommunikation muss man diese Potentiale nutzen, um
am Ende ein einmaliges und ganzheitliches
Erlebnis zu schaffen. Bayer als Unternehmen
hat eine spannende Mission, für die es sich
lohnt, zu denken und zu arbeiten: „Science
For A Better Life“. Überall im Alltag begegnet man Bayer-Produkten, das ist vielen
nicht bewusst. Mich hat immer fasziniert,
dass unser Unternehmen ganz grundlegende
Dinge macht, die den Menschen helfen, ihr
Leben gesünder, besser oder einfacher zu
führen. Diese Relevanz finde ich spannend.
Dafür lohnt es sich, zu kommunizieren.
Welche Rolle spielt die Kommunikation in
einem traditionell von Naturwissenschaften
geprägten Unternehmen wie Bayer?
Bayer lässt sich nicht mit einem rein EndConsumer-orientierten Unternehmen vergleichen, in dem sich Kommunikation und

Marketing direkt aus dem Unternehmenszweck ableiten. Die Automobilmarken sind
dafür sicher ein gutes Beispiel. In ein von
Forschung geprägtes Unternehmen wie
Bayer mit der Kommunikationsbrille reinzugehen, das ist schon eine ganz besondere
Herausforderung. Wer mit unseren Rahmenbedingungen, Themen und Produkten die
Kommunikation erfolgreich managt, der
kann in jeder Branche ein guter Kommunikator sein.
Was kann Kommunikation für den Unternehmenserfolg leisten?
Es geht vor allem darum, Reputation zu
erzeugen und zu managen. Dafür muss man
proaktiv Marken und Inhalte steuern. Ein
Thema, das wir aktiv besetzen möchten, ist
der gesellschaftliche Mehrwert von Innovation auf Basis von Forschung und neuen
Technologien. Gerade in reifen Märkten
wie in Deutschland steht man Innovationen oft kritisch gegenüber. Hier müssen
wir als Chemie- und Pharmaunternehmen
ansetzen und zur Wahrnehmungsverände›
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„Wir brauchen in der Organisationsstruktur mehr
Kommunikationsmanager an der Spitze, die hierarchieund funktionsübergreifend Projekte gestalten.“
rung bei wichtigen Stakeholdern beitragen.
Kommunikatoren müssen ihr Unternehmen
aber auch vor Themen schützen, die sich
nicht kommunizieren lassen. Ohne gesellschaftliche Akzeptanz verlieren Sie heute
Ihre „Licence to operate“.
Welche Themen wird Ihnen die Zukunft
bringen?
Ich glaube, dass das Thema StakeholderEngagement zunehmend wichtig wird. Stakeholder möchten heute mitgestalten und
eingebunden werden. Das erhöht natürlich
die Komplexität unserer Arbeit, aber am Ende
führt es zu Lösungen, die auch von allen
mitgetragen werden. Die Massenmedien als
Vermittler werden immer mehr an Bedeutung verlieren, da wir zunehmend direkt
mit unseren Zielgruppen kommunizieren.
Dafür müssen Unternehmen noch mehr Offenheit ausstrahlen, um in einen ehrlichen
Austausch treten zu können. Das mag vielen nicht gefallen oder sie fragen sich, wie
das funktionieren soll. Ich nehme das aber
als Teil einer Generation aus kritischen, eigenständigen Persönlichkeiten wahr. Diese

Generation ist mit digitalen Medien und
mit Informationen aufgewachsen – und sie
können diese Informationsflut auch verarbeiten. Und noch etwas: Emotionalität wird
bei der Einbindung von Stakeholdern immer
wichtiger. Denn erst wenn unsere Anspruchsgruppen mit lebendigen Geschichten, Bildern
oder Ereignissen auch emotional eingebunden werden, erlangen wir die angestrebte
Wertschätzung und Akzeptanz. Wie das im
Detail aussehen wird, weiß ich auch noch
nicht so genau. In diesem Bereich würde
ich in Zukunf t gern ein paar neue Tools
ausprobieren.
Emotionen sind in der Live-Kommunikation
ja quasi das Kerngeschäft. Werden auch
andere Kommunikationsbereiche diese Idee
mittragen?
Das Informieren und Erklären verliert durch
die emotionalen Aspekte ja nicht an Relevanz. Aber es reicht tatsächlich nicht mehr
aus, zu sagen: „Hier sind die Informationen
und jetzt bitte schlucken“. Ich denke, diesen Ansatz der integrierten Kommunikation
bekommen wir abteilungsübergreifend bei

„Ohne gesellschaftliche Akzeptanz
verlieren Sie Ihre „Licence to operate.“
Bayer bereits ganz gut hin. Das hat unser
weltumspannendes Projekt „150 Jahre Bayer“
in 2013 eindrucksvoll gezeigt. Aber am Ende
bleibt durch die gegebene Struktur doch
jeder ein bisschen in seinem eigenen Silo.
Das erlebe ich bei mir selbst auch immer
wieder. Wir brauchen in der Organisation
mehr Kommunikationsmanager an der Spitze,
die hierarchie- und funktionsübergreifend
Projekte gestalten. Das heißt, das Unternehmen hat hat eine kommunikative Aufgabe
und der Kommunikationsmanager löst diese
ganzheitlich. Der Kommunikationsmanager
hat einen Baukasten an Instrumenten zur
Verfügung, bestimmt den Lead-Kanal und
stellt sich jeweils den optimalen Kanal-Mix
zusammen – das führt zu inhaltlicher Konsistenz und optimalem Mitteleinsatz. Das haben
wir heute noch viel zu selten. Ich bin ein
großer Anhänger von ganzheitlichem Denken. Ich glaube, nur so kann Kommunikation
in einer komplexen systemischen Welt funktionieren. Aber letztlich muss dieser Ansatz
von den Unternehmen getragen werden, da
sie sich strukturell neu aufstellen müssten.
Hier können wir nicht einfach einen Schalter

umlegen. So ein Veränderungsprozess geht
über Jahre.
Wie kann die Kommunikation ein starkes
Standing im Unternehmen erlangen?
Da treffen Sie den wunden Punkt. Gerade
in der Live-Kommunikation sind Sie relativ
schnell in einer Ecke, die nicht auf Anhieb
als komplexe Profession oder als Treiber für
Wertschöpfung anerkannt wird. Kommunikativ sinnvolle Projekte stehen unter BudgetEinschränkungen schnell auf der Kippe. Das
finde ich schrecklich. Deswegen sind Controlling und Messbarkeit zunehmend wichtige
Aspekte. Wenn wir klar nachweisen können,
dass die vorab definierten Ziele erreicht wurden und sich die Investition gelohnt hat, wäre
das der Idealzustand. Ich würde mich gerne
mehr mit solchen Fragen beschäftigen, mir
fehlt dafür aber viel zu häufig die Zeit. Wenn
wir Messbarkeit anstreben, dann müssen wir
auch entsprechende Abteilungen aufwerten
und Ressourcen bereitstellen. Das macht
sich nicht so nebenbei.

›
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Werden die Ideen Ihrer Generation im Unternehmen ausreichend berücksichtigt?
Ich bin in einem Unternehmen, das eine
150-jährige Tradition hat. Da bin ich demütig und stehe dem mit Hochachtung gegenüber. Ein Unternehmen, das so lange
existiert, hat sicherlich sehr vieles richtig
gemacht. Aber wir sind auch nur deswegen
150 Jahre alt, weil wir uns immer wieder
aufs Neue mit der aktuellen Zeit und ihren
Anforderungen beschäftigt haben. Die ständige Veränderung und Weiterentwicklung ist
in unserer DNA verschlüsselt. Genau dieses
Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation müssen wir Kommunikatoren lösen.
Auf der einen Seite steckt dahinter ein großes Erbe, das nicht einfach so schnell mit
einer fixen Idee wie „Wir müssen jetzt alle
Stakeholder beteiligen“ aufs Spiel gesetzt
werden kann. Auf der anderen Seite muss
Bayer als Erfinder- und Innovationsunternehmen voran gehen. Das ist nicht immer
einfach, da fährt man mit einer Idee auch
mal gegen die Wand, aber das gehört dazu.
Diesen Spagat zu bewältigen, das hängt
ja auch stark vom Management ab. Welche

Eigenschaften sind hier von Führungskräften
gefragt?
Grundsätzlich eine positive Einstellung gegenüber Innovation und Erneuerung. Und
alles was damit zu tun hat, eine Innovationskultur und eigenes Denken zu fördern
und eine offene, kreative Atmosphäre zu
schaffen. Kreativität muss auch gewollt sein
und anerkannt werden. Führungskräfte sollten also auch mal Diskussionen ertragen
und erlauben, dass man weiterdenkt als
„Haben wir immer schon so gemacht und
hat auch funktioniert“. In den Mitarbeitern
steckt ein unglaubliches Potential, das Führungskräfte erkennen und nutzen müssen.
Die Frage ist, wie man als Führungskraf t
eine Atmosphäre schafft, in der Menschen
proaktiv Ideen generieren. Anderenfalls
machen Mitarbeiter lediglich Dienst nach
Vorschrif t und verausgaben sich in ihrer
Freizeit statt im Beruf.
Welche Netzwerke sind aktuell für Sie von
Bedeutung?
Erst einmal ist es wichtig, dass man intern
über ein entsprechendes Netzwerk verfügt.
Das bringt immer wieder neue interne Kun-

den oder interessante Projekte, für die man
arbeiten darf. Bei den externen Netzwerken haben wir Nachwuchskräfte sicherlich
noch Nachholbedarf. Ganz praktisch sehe
ich die Herausforderung, dass man sich als
junger Mensch in einer verantwortlichen
Stelle erst einmal profilieren muss. Für das
Netzwerken in der Branche fehlt einem dann
manchmal die Zeit. Das ist natürlich nicht
gut, denn neue Impulse und Ideen findet
man häufig vorallem außerhalb der eigenen
Organisation.
Im Kommunikationsberuf scheint es mit
unter relativ schwierig zu sein, eine gesunde
Work-Life-Balance zu finden. Wie lässt sich
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Berufliches und Privates in Zukunft besser
vereinbaren?
Meine Erfahrung ist: Einen Mittelweg gibt es
nicht wirklich. Wenn man in einer verantwortungsvollen und spannenden Position arbeiten
möchte, dann hat man sehr viel zu tun. Die
Frage ist eher, was ich als Balance definiere.
Die muss sich jeder selber beantworten. Das
Thema, für das ich verantwortlich bin, entwickelt sich ständig weiter. In jedem Monat
starten neue Projekte. Da kann ich mich nicht
einfach ausklinken. Es wäre interessant, wenn
dazu von Unternehmensseite neue Ansätze
entworfen würden. Die müssten dann aber
auch vorgelebt werden. Aus meiner Sicht
fehlen momentan wirklich machbare Modelle.

Sven Theobald (Jahrgang 1980) studierte nach einer Banklehre Medienwirtschaft an
der Fachhochschule Wiesb aden und beschäftigte sich in seiner Diplomarbeit mit der Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Bereits während des Studiums war er bei der Bayer
AG als Praktikant in der Konzernkommunikation tätig. Fasziniert von deren Professionalität verschlug es ihn nach dem Studium erneut nach Leverkusen, wo er Ende 2006 als
Kommunikationsmanager einstieg. Seit 2012 leitet er das Referat Corporate Events.
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„Sie können viel mit Macht durchsetzen,
aber so überzeugen sie die Menschen nicht.
Sie brauchen Einfluss.“

„Ich mag es, Bühnen zu bauen.“

Alexander Bilgeri
Vice President Corporate Communications of the Americas, BMW Group
Alexander Bilgeri macht seit zehn Jahren Karriere bei BMW und leitet seit Anfang 2014
die Amerika-Kommunikation des Münchner Automobilbauers. Seinem Führungsverständnis entsprechend, will er für seine Mitarbeiter anleitender Coach und nicht autoritärer
Chef sein. Persönliche Erreichbarkeit am Wochenende und Zuhause gehören seiner
Meinung nach zum Job eines Kommunikators dazu.

Wenn Sie sich an Ihre ersten Berufsjahre
zurückerinnern, gab es jemanden, an dem
Sie sich orientiert haben?
Ich hatte keine direkten Vorbilder, fand es
aber immer spannend, Medienprozesse und
politische Prozesse zu beobachten. Dort
geht es immer um Entscheidungsprozesse
und um den Wettstreit zwischen Macht und
Einfluss. Wobei Einfluss aus meiner Sicht
die relevantere Komponente ist. Ich glaube,
Sie können viel mit Macht durchsetzen, aber
so überzeugen Sie die Menschen nicht. Sie
brauchen Einfluss. Dann folgen die Menschen
Ihren Ideen. Nur wenn das gelingt, dann
laufen alle mit der gleichen Überzeugung
in die gleiche Richtung. Hier und da ist es
vielleicht auch einmal notwendig, Dinge
mit Macht durchzusetzen. Aber das führt
immer dazu, dass Sie Menschen auf der
Strecke lassen und die Wirksamkeit Ihres
Tuns gering ist.
Welche Eigenschaften sollten denn erfolgreiche Führungskräfte mitbringen?
Ganz wichtig: Sie müssen Orientierung geben. Orientierung heißt für mich aber nicht

Autorität. Als Führungskraft muss man die
Leitplanken setzen und eine Richtung vorgeben. In meiner täglichen Arbeit sieht das
so aus: Ich bin nicht der Experte in all den
Themen, die meine Mitarbeiter bearbeiten,
sondern ich bewahre mir eine gewisse Distanz und Offenheit. Ich nehme eine Rolle
zwischen Coach und Anweiser ein. Das darf
aber nicht falsch verstanden werden, denn
Unternehmenskommunikation ist kein Ponyhof. Jeder muss sein Aufgabenspektrum
kennen und eine entsprechende Leistung
erbringen. Ich bin ein Freund von „Management by Results“ und nicht „Management
by Hintern breit sitzen“.
Unterscheidet sich die Führung einer Kommunikationsabteilung von der Führung
anderer Abteilungen?
Das kann ich nur schwer beurteilen. Aber ich
glaube, wir unterscheiden uns insoweit stark
von anderen Abteilungen, da wir kein klares
Input-Output-Verhältnis haben. Es ist eben
nicht wie beim Holzhacken, wo ich am Abend
sehe, was ich gemacht habe. Das ist in der
PR-Kommunikation natürlich schwierig, da

›
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„Ich bin ein Freund von ‚Management by Results‘
und nicht ‚Management by Hintern breit sitzen‘.“
wir eine längerfristige Strategie verfolgen.
Insgesamt haben wir gegenüber anderen
Bereichen immer das Problem der direkten
Messbarkeit.
Wenn Sie für einen Tag Kommunikationschef wären, was würden Sie tun, um die
Kommunikationsabteilung nach vorne zu
bringen?
Am ersten Tag würde ich gar nichts tun. Ein
guter Chef schaut sich erst mal die Strukturen und Verhältnisse an und beginnt dann,
zu justieren und seine Ideen einzubringen.
Alles komplett anders zu machen, ist oft
nicht zielführend. Grundsätzlich würde ich
aber noch viel mehr auf Bewegtbild, Fotos
und deren Teilbarkeit setzen. Ich glaube, da
hat die gesamte PR-Branche der klassischen
Industrien in Europa noch Nachholbedarf.
Stellt die Balance zwischen Beruflichem
und Persönlichem eine Herausforderung für
Sie dar?
Nein. Ich glaube es ist maßgeblich davon
abhängig, ob man Spaß am Job hat und ob
man seinem Umfeld erklärt, was man tut.

Meine Kinder zum Beispiel wissen, dass ich
mich ab und an zurückziehen und mit einem
Journalisten telefonieren muss. Wenn man
sich auf einen PR-Job einlässt, muss man
mit weniger strukturierten Arbeitstagen
rechnen. Es ist nun mal so, dass ich auch
am Wochenende oder am Abend angerufen
werden kann. Aber das ist Teil des Jobs
und ich muss vorher entscheiden, ob ich
das will. Wenn man jedoch die Vorteile und
die Flexibilität diverser Mobilgeräte richtig
einsetzt, dann kann man sein Leben gut organisieren. Ich kann mir beispielsweise auch
die Freiheit nehmen, meinen Arbeitsplatz
einfach mal für zwei Stunden zu verlassen.
Haben Sie den Eindruck, dass die Fähigkeiten und Ideen Ihrer Generation ausreichend
Beachtung finden in Ihrem Job?
Das ist wie bei jedem Job. Sie müssen Ihr
Umfeld und die Menschen überzeugen und
sie müssen sich auf das politische System
im Unternehmen einlassen. Sie müssen ein
Gefühl dafür bekommen, wie das Unternehmen tickt. Dann können sie auch neue Ideen
und Konzepte durchsetzen. Da darf man auch

nicht immer gleich die Revolution wollen,
sondern muss die Menschen in eine Richtung führen. Wenn Sie mit kleinen Schritten
vorgehen, dann erreichen Sie am Ende des
Tages mehr und nehmen die Menschen eher
mit, als wenn Sie es mit der Brechstange
versuchen.
Welche Netzwerke sind aktuell von großer
Bedeutung für Sie?
Das sind zum einen interne Entscheidungsträger, um Ideen durchsetzen oder entwickeln zu können. Dabei ist es entscheidend,
dass das interne Netzwerk horizontal wie
vertikal funktioniert und sich über diverse Themenfelder erstreckt. Nur so kommt
man relativ zügig an Informationen. Zum
anderen ist die externe Zielgruppe der
Journalisten relevant, um Themen anbieten und relativieren zu können. In einer
Führungsfunktion muss man zudem in der
Lage sein, sein Team zum Aufbau eines eigenen Netzwerks zu befähigen. Ich versuche
die Kontakte nicht nur bei mir zu halten,
sondern auf eine breite Basis zu verteilen.

Wie erklären Sie Kollegen aus anderen Abteilungen den Wert der Kommunikation?
Gerade in der Automobilindustr ie sind
Markenw er t und Reputat ion besonders
wichtig für den Erfolg. Wir als PR-Kommunikatoren leisten einen wichtigen Beitrag
dafür, dass das Bild des Unternehmens und
der Produkte in der Wahrnehmung der Welt
ein positives ist.
Der Kommunikationsbranche haften ja
einige Klischees und Vorurteile an, es wird
sogar von Manipulation der öffentlichen
Meinung gesprochen. Wie ist Ihre Erfahrung
mit solchen Vorurteilen?
Wenn jemand seinen PR-Job ernst nimmt,
dann ist er ein verlässlicher Partner der
Medienöffentlichkeit und Unternehmensführungspersönlichkeiten. Am Ende des Tages
muss das, was ein Kommunikator macht und
sagt, immer wahr sein. Nur so kann man
Vertrauen und Verlässlichkeit aufbauen. Aber
er muss auch die Freiheit haben, nicht alles
sagen zu müssen. Was er jedoch sagt, muss
wahr sein.
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„Der Kommunikationschef sollte nach dem CEO die
am besten informierte Person im Unternehmen sein.“
Vor welchen Aufgaben stehen Sie als Kommunikationsprofessional in zehn Jahren?
Ich glaube, es wird zwar immer noch relevante Medien, Zeitungen und TV-Formate
geben, aber die PR-Kommunikation wird
immer stärker zur Endkundenkommunikation werden. Allein als Folge der vielen
Smartphone-Nutzer wird der Text bei der
schnellen Information immer weiter in den
Hintergrund geraten. Somit werden für die
schnellere Verbreitung von Informationen
Bilder und Videos mit einer hohen Teilbarkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Welche Stellung hat Kommunikation in
Ihrem Unternehmen?
Generell muss die Unternehmenskommunikation immer da sein, wo Entscheidungen
getroffen werden. Der Kommunikationschef
sollte nach dem CEO die am besten informierte Person im Unternehmen sein.
Wo wollen Sie beruflich noch hin?
Bisher hat es sich in meinem Leben immer so
ergeben, dass eine spannende Tätigkeit der
anderen gefolgt ist. Ich finde, da muss man
auch eine gewisse Offenheit haben, um unter

Umständen auch Justierungen vornehmen
zu können. Ich würde mich nicht festlegen
wollen und sagen, was ich in zehn Jahren
machen werde. Denn man hat es jeden Tag
mit einer veränderten Umwelt, veränderten
Anfragen und einem sich ständig verändernden Unternehmen zu tun.
Was tun Sie nach einem anstrengenden
Arbeitstag, um am nächsten Tag wieder
motiviert und gerne ins Büro zu kommen?
Während der Fahrt zwischen Arbeitsplatz und
zu Hause habe ich Zeit, um zu justieren, Musik
zu hören und mit Freunden zu telefonieren.
Das funktioniert gut. Wenn mich ein Thema
mehr belastet, denke ich natürlich auch zu
Hause darüber nach. Aber mit einer gewissen
Distanz kann ich dann meistens akzeptieren
wie das Thema gelaufen ist.
In welchem Beruf außer dem des Kommunikationsmangers könnten Sie sich vorstellen
zu arbeiten?
Das war schon eine recht bewusste Entwicklung hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Ich
mag es, Bühnen zu bauen. Und ich mag es,
Themen auf diese Bühnen zu bringen.

Alexander Bilgeri (Jahrgang 1974) studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität
München Betriebswirtschaftslehre und begann seine Karriere bei einem Online-Informationsdienst für Politik. 2004 stieg er als Berlin-Koordinator bei der BMW Group ein.
Zuletzt verantwortete er die Wirtschafts-, Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation des
Unternehmens. Seit Januar 2014 leitet er die Amerika-Kommunikation von New Jersey
aus. Er ist Autor und Herausgeber von Artikeln und Büchern zu den Themen Lobbying,
Internet und Politik.
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„Klare Entscheidungen sind gut,
aber eine gewisse Empathie ist
dabei sehr wichtig.“

Matthias Kagerbauer
Senior Manager Corporate
Communications,
Boehringer Ingelheim GmbH
Matthias Kagerbauer begann
seine Karriere als Volontär in
der Unternehmenskommunikation von Boehringer Ingelheim
und leitet vier Jahre später
schon sein eigenes Team.
Er wünscht sich verbindliche Orientierungspunkte für
die Kommunikation, um den
Vorurteilen gegenüber der
Pharmabranche professionell
mit Fakten entgegen zu wirken,
auch wenn der Erfolg manchmal „unsichtbar“ ist.

Herr Kagerbauer, Sie sind Senior Manager
Corporate Communications bei Boehringer
Ingelheim. Wenn Sie einmal zurück blicken,
was hat Sie zu Ihrer Berufswahl motiviert?
Ich glaube, das eine prägende Schlüsselerlebnis gab es nicht, das war vielmehr eine
Entwicklung. Ich habe mich schon sehr früh
für die Medienlandschaft interessiert und
würde mich als Informationsjunkie bezeichnen, der immer versucht auf dem aktuellsten
Stand zu sein, egal ob es Politik, Wirtschaft,
Sport oder Kultur betrifft. Am Anfang hatte
ich eher die Ambitionen im Journalismus
tätig zu sein. Das hat sich dann zur PR hin
gewandelt, was ich aber nicht als extremen
Gegensatz betrachte.
Ich sehe das Verhältnis zwischen Journalismus und PR als kollegial und professionell
an. Klar gibt es verschiedene Interessen.
Gerade wenn es um kritische Themen geht,
ist uns natürlich daran gelegen, unser Unternehmen bestmöglich zu vertreten und
zu verteidigen. Aber dennoch sehe ich mich
als Informationsvermittler.
Wir versuchen, die Informationen für das
Unternehmen ideal zu transportieren, aber
unsere Aufgabe ist es nicht, Fakten umzu-

deuten oder zu verschleiern. Im besten Falle
fungieren wir als bewährte Ansprechpartner
für Journalisten und in gewisser Weise auch
als Dienstleister – wir stehen zur Verfügung,
wir sind erreichbar, wir können Informationen beschaffen und erklären.
Gab es in Ihren ersten Berufsjahren Personen, an denen Sie sich orientiert haben?
Da kann ich keine einzelne Person hervorheben, da es viele verschiedene Kollegen
und Vorgesetzte gibt, an ich mich orientiert
habe und das auch heute noch tue. Wenn
man in der Kommunikation arbeitet, hat die
Tätigkeit auch immer mit den so genannten
weichen Faktoren zu tun. Das ganze Auftreten, wie verhält man sich als Kommunikator
intern und extern – ich denke, da kann man
sich sehr viel von anderen Leuten abgucken,
zum Beispiel von erfahrenen Kollegen, die
selbst in sehr kritischen, hektischen Situationen die Ruhe bewahren. Ebenso auch
von Kollegen aus dem Ausland oder aus
anderen Abteilungen, wie dem digitalen
Bereich, die eine hohe Af f inität zu neuen Trends haben. Außerdem f inde ich es
spannend zu beobachten, wie Kollegen in
›
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„Ich sehe das Verhältnis zwischen Journalismus
und PR als kollegial und professionell an.“
anderen Branchen arbeiten, die ähnlich wie
die Pharmaindustrie in der Öffentlichkeit
eher kritisch gesehen werden, beispielsweise Kommunikatoren im Energiebereich
oder in der Politik.
Einige durchaus auch junge Manager leben
einen von Autorität und Effizienz gekennzeichneten Führungsstil.
Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung
nach eine erfolgreiche Führungskraft im
Kommunikationsbereich mitbringen?
Ich glaube schon, dass eine Führungskraft in
der Kommunikation Autorität und Entscheidungsfreude mitbringen muss. Wir arbeiten
in der Regel unter einem großen Zeitdruck
und da ist es unumgänglich, an einem gewissen Punkt eine verbindliche Entscheidung
zu treffen. Da kann man sich nicht ewig im
Kreis drehen. Der Chef muss im Zeifelsfall am
Ende entscheiden und diese Entscheidung
vertreten. Aber ich glaube auch, dass es

sehr wichtig ist, die Meinungen der Mitarbeiter und Kollegen einzuholen. Gerade in
unserem Bereich gibt es nicht immer den
einen Königsweg, sondern verschiedene
Ansätze. Nicht immer weiß der Chef per se
sofort, welcher Weg der beste ist. Kurzum:
Klare Entscheidungen sind gut, aber eine
gewisse Empathie ist dabei sehr wichtig.
Und natürlich die Fähigkeit, auch andere
Meinungen in die Entscheidungsf indung
einzubeziehen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind für einen
Tag dieser Chef, der die Entscheidungen
treffen darf. Was würden Sie als erstes anpacken, um die Kommunikationsabteilung
noch weiter nach vorne zu bringen?
Was mir als jemand, der auch sehr operativ
arbeitet, in den Sinn kommt: Verbindliche
Guidelines für alle Kommunikatoren zu
schaffen. Eine Art Starter-Kit als Orientierungspunkt, weil man in der Kommunikation

„Es ist nicht immer nur das ein Erfolg,
was sichtbar und messbar ist.“

sehr schnell ins kalte Wasser geworfen wird
und in kurzer Zeit sehr viel auf uns einprasselt. Denkbar wären also zum Beispiel zehn
Prinzipien, auf die wir uns immer wieder
berufen können.
In einer idealen Welt sollten wir uns noch
mehr Zeit nehmen, um uns mit den großen
Trends auseinander zu setzen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich würde als
Chef der Kommunikationsabteilung Möglichkeiten schaffen wollen, die das berühmte
„Out-of-the-Box-Denken“ ermöglichen. Aber
das ist definitiv auch eine Zeitfrage.
Wie erklären Sie Kollegen aus anderen Abteilungen den Wert von Unternehmenskommunikation für das Unternehmen?
Kommunikation ist in zwei Arten elementar für das Unternehmen. Zum einen, um
sich nach außen zu positionieren und das
Unternehmen so darzustellen, wie man es
im Idealfall gesehen werden möchte. Zum
anderen ist es ganz wichtig, dass wir eine
gewisse Schutzfunktion für das Unternehmen bieten – im Sinne eines Frühwarnsystems, das kritische Themen identifiziert und
Schaden vom Unternehmen abwendet. Für

Kommunikatoren ist es oft ein Erfolg, wenn
wir Gerüchte oder potenzielle negative Berichterstattung schon früh antizipieren und
korrigieren oder sogar abwenden können.
Es ist nicht immer nur das ein Erfolg, was
sichtbar und messbar ist. Oft besteht der
Erfolg gerade darin, dass er „unsichtbar“
bleibt und eben kein Shitstorm und keine
negative Presse entstehen. Das macht es
natürlich schwierig, den Wert der eigenen
Arbeit zu belegen. Das lässt sich nicht an
Verkaufszahlen messen.
Eine weitere Herausforderung sind vermutlich Klischees und Vorurteile gegenüber
der Kommunikation, insbesondere in Ihrer
Branche. Was ist Ihre Erfahrung mit Vorurteilen und wie können Sie dazu beitragen,
diese abzubauen?
Im direkten Umgang mit Journalisten sind
mir Vorbehalte gegenüber der Kommunikation nur vereinzelt begegnet. Aber gerade
die Pharmaindustrie wird in der Öffentlichkeit of t kritisch gesehen. Ich kenne das
auch aus dem privaten Bereich, dort werde
ich durchaus mal mit den gängigen Vorurteilen konfrontiert. Mittlerweile begegne
›
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„Vielleicht werden wir uns in Zukunft mit unseren
internationalen Kollegen die Arbeit zeitlich aufteilen
– sozusagen in einer Art Schichtdienst.“
ich diesen Vorwürfen mit Gegenfragen und
erkundige mich nach Belegen dafür. Ich
glaube, vieles wird in der Öffentlichkeit
sehr kritisch gesehen, weil die Fakten nicht
bekannt sind oder nicht in die Bewertung
einfließen. Es geht für mich nicht darum,
Dinge schön zu färben, sondern Kritik mit
Fakten zu kontern. Klar, in einer Zeit, in der
die Medien im Zuge des Konkurrenzkampfes
stärker skandalisieren, stehen Branchen wie
die Pharmaindustrie immer wieder im Fokus,
das sind die Mechanismen. Aber das muss
man auch mit ein wenig Gelassenheit sehen, Krisen gehören in der Kommunikation
einfach dazu.
Vor welchen Aufgaben stehen Sie als Kommunikationsprofi in zehn Jahren?
In Zeiten von Social Media prägen nicht nur
die Journalisten das Meinungsbild, sondern
im Grunde kann jeder ein Meinungsmacher
sein. Ich denke, dass dieser Trend noch
weitergeht. Die Medien werden schneller,
globaler und konkurrieren immer mehr miteinander. Dadurch nimmt auch der Hang zur
Skandalisierung zu. Ich bin davon überzeugt,
dass sich in Zukunft die Spreu vom Weizen

trennen wird und dass es dann immer noch
wichtige Leitmedien geben wird, die als
verlässliche Quellen wahrgenommen werden.
Dann wird es unsere Aufgabe sein, herauszufiltern, wer die Menschen sind, die die
Meinungen machen. Mit ihnen müssen wir
kommunizieren und sie möglichst schnell
mit Informationen versorgen.
Außerdem glaube ich, dass das Thema Globalisierung noch stärker zunehmen wird.
Wir werden mit den anderen Ländern noch
enger verzahnt sein und vielleicht werden
wir uns in Zukunf t mit unseren Kollegen
aus den USA und Asien die Arbeit zeitlich
aufteilen – sozusagen in einer Art Schichtdienst. In Deutschland arbeiten wir acht
Stunden, dann übernehmen die Amerikaner
und dann die Asiaten, sodass immer rund
um die Uhr jemand erreichbar ist, um für
das Unternehmen zu sprechen. Das würde
bedeuten, dass wir uns in Zukunft noch enger
absprechen müssen. Bei aller Globalisierung
dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass regionale Berichterstattung für
die Menschen wichtig ist und wir daher die
regionalen Medien nicht vernachlässigen
sollten.

Mit diesen Zukunftstrends steigen auch die
Anforderungen an Kommunikationsmanager.
Haben Sie Ideen, wie sich Berufliches und
Persönliches künftig besser vereinbaren
lässt?
Ich glaube, dass es nie so sein wird, dass
wir in der Kommunikation einen „Nine-tofive-Job“ haben. Man ist auch in der Kommunikation nicht richtig, wenn man das als
oberstes Ziel hat. Stattdessen muss man es
spannend finden, eine gewisse Abwechslung
im Beruf zu haben und tagtäglich mit vielen verschiedenen und immer wieder neuen

Themen in Berührung zu kommen. Die negative Seite ist natürlich, dass der Tag und
die Woche nicht planbar sind. Man darf es
einfach nicht als unzumutbar empfinden,
wenn man nach 18 Uhr noch ein Telefonat
führen oder eine Mail schreiben muss. Aber
der Job bietet natürlich auch Freiheiten und
Vorzüge, zum Beispiel auch einmal früher
nach Hause zu gehen und mobil erreichbar zu
sein oder Aufgaben von unterwegs über das
Smartphone zu erledigen. Wahrscheinlich ist
das etwas, was jeder für sich selbst mit der
Zeit lernen muss: das richtige Maß zu finden.

Matthias Kagerbauer, 1980 geboren, hat Geschichte, Anglistik und Germanistik in Mainz
und Auckland (Neuseeland) studiert. Ab 2009 absolvierte er ein eineinhalbjähriges
Volontariat in der Unternehmenskommunikation von Boehringer Ingelheim und arbeitet seitdem als Referent in der externen Kommunikation. Seit Juli 2013 leitet M
 atthias
Kagerbauer das PR-Team Businesses innerhalb der externen Unternehmensk ommunikation
von Boehringer Ingelheim.
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„Sprachkenntnisse alleine
reichen nicht aus,
interkulturelle
Kompetenz ist
entscheidend.“

René Ziegler
Sprecher Corporate und Wirtschaf t, Robert Bosch GmbH
René Ziegler ist seit 2004 im Kommunikationsbereich der Robert Bosch GmbH tätig.
Nach dem politikwissenschaftlichen Studium entschied sich Ziegler, in die Kommunikation einzusteigen und ist heute noch fest überzeugt, die richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Er ist inzwischen für die Reputation des Unternehmens verantwortlich und strebt eine internationale Karriere an.
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„Die Kommunikation braucht heutzutage vor allen
in internationalen Unternehmen wie Bosch auch
viel Zusammenarbeit und Abstimmung.“
Herr Ziegler, welche Eigenschaften sollte
eine erfolgreiche Führungskraft Ihrer Meinung nach mitbringen?
Ich bin der Meinung, dass wir in der Unter
nehmenskommunikation auf einen kooperativen Führungsstil setzen müssen. Das
bedeutet, dass die Führungskraf t ihren
Mitarbeitern vertraut und ihnen hohe Eigenverantwortung und Freiheitsgrade für
den Bereich überlässt, in dem sie Experten
sind. Außerdem ist es wichtig, dass eine
Führungskraft auch das operative Geschäft,
also das Handwerkszeug beherrscht: Sie sollte Geschichten erkennen und sie erzählen
können und auch die Wirkmechanismen der
Medienw elt kennen. Die Kommunikation
braucht heutzutage vor allem in internationalen Unternehmen wie Bosch auch viel
Zusammenarbeit und Abstimmung. Dabei
sind die Moderation von Konflikten und
das Zusammenführen von unterschiedlichen
Meinungen und Arbeitsweisen grundsätzliche Anforderungen an eine Führungskraft.
Ebenso wichtig ist, dass Führungskräf te
über ausgeprägte analytische Fähigkeiten
verfügen, um Situationen aus kommunika-

tiver Perspektive bewerten zu können. Die
Führungskraft muss Stakeholder und ihre
Hintergründe und Erwartungen kennen, um
dann, insbesondere in Krisensituationen,
Szenarien und Handlungsoptionen zu entwickeln. Des Weiteren soll die Führungskraft Entscheidungen treffen und sie auch
vertreten können.
Wo wollen Sie beruflich noch hin? Welche
Schritte wollen Sie gehen?
In den zehn Jahren, in denen ich bei Bosch
tätig bin, habe ich schon unterschiedliche
Stationen durchlaufen. Ich war in der internen und der externen Kommunikation
sowie der Change Kommunikation tätig.
Außerdem habe ich Kommunikationsprojekte geleitet und große Events geplant.
Ich habe also Einblicke in verschiedene
Kommunikat ionsdisz iplinen bekommen
und das hat mir gut gefallen. Ich glaube
und hoffe, dass das in Zukunf t so bleibt.
Grundsätzlich möchte ich weiterhin mehr
Verantwortung übernehmen, den Zuständigkeitsbereich erweitern, und noch stärker
international arbeiten.
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„Mitarbeiter im Kommunikationsbereich sind zukünftig nicht nur für einen Kanal oder eine Zielgruppe zuständig, sondern fungieren als disziplinenübergreifende Repräsentanten ihres Unternehmens.“
Stichwort Ausland: Inwiefern können Sie
sich vorstellen im Ausland zu arbeiten?
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jedoch sollten die Aufgaben mit den
Sprachkenntnissen zusammenpassen. Ich
stelle es mir schwer vor, beispiel sweise
in Korea die Position des Pressesprechers
zu besetzen und in direktem Kontakt zu
koreanischen Jour nalisten zu stehen.
Auch wenn ich mich mit ihnen in englischer Sprache unterhalten könnte, wären
die Sprachbarrieren zu groß und das würde starke Auswirkungen auf die Zusammenarbeit haben, da Missverständnisse
und falsche Interpretationen entstehen
können. Sprachkenntnisse alleine reichen
nicht aus, interkulturelle Kompetenz ist
entscheidend, um im Ausland erfolgreich
arbeiten zu können. Aus diesem Grund ist
es auch eine Herausforderung für Kommunikationsleute im Ausland tätig zu sein.
Und wo inspirieren Sie sich für Ihre tagtägliche Arbeit?
Das ist eine spannende Frage. Um die eigene

Kreativität zu bewahren sollte man mit einer
gewissen Offenheit durch die Welt gehen.
Als ich neulich das erste Mal in Istanbul
war, habe ich die Gelegenheit genutzt und
mich mit Leuten ausgetauscht, die dort tätig
waren und habe einen Blick in türkische
Zeitungen und Magazine geworfen. Wichtig
ist es auch, die Trends in der Branche zu
beobachten und ihnen zu folgen. Ich bin
beispielsweise auch persönlich in Social
Media aktiv, weil ich am Ball bleiben und
wissen möchte, wie sich Branchentrends
weiter entwickeln werden.
Welchen Beitrag leisten Sie persönlich zum
Erfolg des Unternehmens?
Ich definiere mich als Reputationsmanager.
Mein Ziel ist es, die Reputation des Unternehmens zu halten und sie zu verbessern.
Das ist ein wesentlicher Punkt, da die Reputation und das Image zum Unternehmens
erfolg beitragen und damit auch auf den
Umsatz einzahlen. Um es auf den Punkt zu
bringen: Unternehmenskommunikation hält
und baut die Reputation auf.

Die Kommunikationsbranche hat bekanntlich in der Öffentlichkeit keine allzu gute
Reputation, da an ihr einige Klischees und
Vorurteile haften. Wie ist Ihre Erfahrung
mit solchen Vorurteilen?
Ich selbst wurde im Kontakt mit Stakeholdern
nie mit solchen Vorwürfen konfrontiert. Ich
kann nur für Bosch sprechen und sagen, dass
sowohl die Marke als auch das Unternehmen
Bosch eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Wir
praktizieren eine ehrliche, authentische
Kommunikation. Die Unternehmenskommunikation genießt deswegen bei ihren Zielgruppen und Kunden eine hohe Akzeptanz und
Glaubwürdigkeit. Davon profitieren wir. Hier
kommt das Thema Erwartungen und Kommunikationsbedürfnisse der Stakeholder zum
Tragen. Um solche Vorurteile abzubauen, ist
es wichtig zu wissen, was die Stakeholder
bewegt und was für sie relevant ist. Dann
kann man sie mit ungefärbten Informationen
versorgen und ihnen Orientierungswissen
zur Verfügung stellen. Somit können sich
alle selbst eine Meinung bilden und das
Unternehmen als glaubwürdigen Informationsgeber akzeptieren.

Vor welchen Aufgaben stehen Sie als Kommunikationsprofessional in zehn Jahren?
Ich glaube, das Thema Reputationsmanagement wird stärker zunehmen. Mitarbeiter
im Kommunikationsbereich sind zukünftig
nicht nur für einen Kanal oder eine Zielgruppe zuständig, sondern fungieren als
disziplinenübergreifende Repräsentanten
ihres Unternehmens und müssen entsprechend themenor ientier t arbeiten. Auch
das Thema Internationalisierung wird an
Bedeutung zunehmen. Nach wie vor werden
neue Märkte in Asien und vermehrt in Afrika erschlossen. Die Denke „one size fits all“
war nie und ist nicht mehr zeitgemäß. Das
Prinzip „Think global, act local“ dagegen
wird auch künf tig noch Gültigkeit haben,
da die lokalen Bedür fnisse auch weiterhin bedient werden müssen. Die klassische
Medienlandschaft befindet sich außerdem
in einem – nicht neuen – Umbruch, in
der sie ihre eigene Rolle suchen und neu
def inieren muss. Die Medienlandschaf t
ist sehr volatil. Zurzeit ist Social Media,
insbesondere Facebook, das Gesprächsthema Nummer eins, aber wird das auch
›

190

Robert Bosch GmbH / René Ziegler

„Unternehmenskommunikation
hält und baut die Reputation auf.“
in fünf Jahren noch so sein? Wer erinnert
sich beispielsweise noch an MyS pace oder
Second Life? Bei Facebook ändern sich bereits sowohl die Nutzerstruktur als auch
das Nutzer verhalten. Andere Kanäle wie
Tumblr oder Flickr sind im Kommen. Wie
also die Medienlandschaf t in 20 Jahren
aussehen wird, ist schwer bis vielleicht gar
nicht zu prognostizieren. Ich bin dennoch
davon überzeugt, dass es auch zukünf tig
Zeitungen, TV und Radio geben wird, aber
mit einer anderen Bedeutung. Was das Digitale betrifft, da bin ich gespannt welche
Entwicklungen folgen werden.
Sie haben das Thema Internationalisierung
angesprochen. Bosch ist eines von vielen
Unternehmen, das weltweit tätig ist.
Was denken Sie: Wo befindet sich Ihr Büro
in 20 Jahren?
Die Frage ist, ob ich in 20 Jahren noch ein
Büro haben werde. Vielleicht bin ich der
„mobile worker“, der ständig unterwegs
ist und von überall arbeiten muss: von zuhause, vom Flughafen, von anderen Bosch
Einheiten in der Welt. Dennoch glaube ich,
dass meine Aufgaben die gleichen oder

ähnlich bleiben werden. Es wird immer
um Informationen und deren Vermittlung
gehen.
Gerade in diesem Zusammenhang ist das
Thema Work-Life-Balance in Ihrem Job
bekanntermaßen ein recht schwieriges
Thema. Wie schaffen Sie es, Privates und
Berufliches unter einen Hut zu bekommen?
Letzen Endes muss jeder für sich selbst
eine Balance finden. Ich glaube, dafür gibt
es kein Pauschalrezept. Ein erster Schritt
wäre es, abends und am Wochenende auf
E-Mails zu verzichten und auch unter der
Woche das Büro mal pünktlich zu verlassen.
In meiner jetzigen Funktion merke ich aber,
dass ich mental im Dauereinsatz bin. Auch
wenn man sich vornimmt abzuschalten und
nicht an die Arbeit zu denken, ist man am
Wochenende immer noch Medienkonsument,
liest Zeitung oder benutzt das Internet.
Dabei erfährt man von unterschiedlichen
Ereignissen, wie beispielsweise Naturkatastrophen oder ähnliches, und stellt sich
als erstes die Frage: Hat das Auswirkungen
auf mein Unternehmen? Was muss ich tun?
Damit man diesem Dauereinsatz entfliehen

kann, hilf t es, eine mentale Work-LifeBalance aufzubauen. Ich muss vor allem
gedanklich abschalten können beziehungsweise wegkommen. Wichtig ist, vom Tag
loszukommen, was nicht immer einfach
ist, weil man die Dinge gedanklich in den
Feierabend mitnimmt. Deshalb ist WorkLife-Balance auch ein schwieriges Thema.
Mein Erfolgsrezept ist, mit Freunden etwas
zu unternehmen oder auch praktische Dinge
mit den Händen zu tun, wie beispielsweise
Geschirr spülen. Da kann man wunderbar
abschalten und die Gedanken schweifen
lassen.

Wenn Sie jetzt nochmals die Wahl hätten,
welchen Beruf würde Sie ausüben wollen?
Ich würde mich immer noch für die Kommunikation entscheiden. Außerdem würde ich
auch jederzeit wieder Politikwissenschaften
studieren, ein Fach, das zuerst keine festen
Berufspfade aufzeigt. Ich bin mittlerweile
ein Überzeugungstäter was Unternehmenskommunikation betrifft. Ich fühle mich sehr
wohl in der Aufgabe und auch im Unternehmen. Ich habe spannende zehn Jahre hinter
mir und mit Sicherheit auch spannende 33
Jahre vor mir. Also würde ich es jederzeit
wieder tun.

René Ziegler (geboren 1980) studierte Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und
Ethnologie an der Universität Trier und durchlief in zehn Jahren unterschiedliche Stationen im Kommunikationsbereich der Robert Bosch GmbH. Seit Oktober 2013 ist Ziegler für
die Unternehmens- und Wirtschaftspresse der Bosch-Gruppe verantwortlich.
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„Es fehlt zum Teil
das Verständnis für den
kulturellen Wandel.“
Peter Kretzschmar
Senior Advisor Internal Communications, BP Europa SE
Peter Kretzschmar ist für die Interne Kommunikation der BP Europa SE in Deutschland
zuständig. Das Thema Kommunikation begeisterte ihn schon während der Schulzeit. Die
ambitionierte Nachwuchsk raft empfindet den kulturellen Wandel, den die Kommunikation
durchläuft, als ein Generationsproblem, das nur schrittweise gelöst werden kann.

Herr Kretzschmar, Sie sind seit 2013 Senior
Advisor für die Interne Kommunikation bei BP
Europa. Wenn Sie einmal zurückblicken, welche konkreten Ereignisse oder Begegnungen
haben Sie zu Ihrer Berufswahl motiviert?
Das Thema Kommunikation hat mich eigentlich schon immer interessiert. Während der
Schulzeit hat mich das journalistische Arbeiten fasziniert und zusammen mit einer
Mitschülerin habe ich die Schülerzeitung
geleitet und außerdem ent sprechende
Leistungskurse belegt. Zudem habe ich
verschiedene Praktika in Redaktionen absolviert und sogar meinen Wehrdienst bei
Radio Andernach abgeleistet; das ist der
Truppenbetreuungssender der Bundeswehr
für deutsche Soldaten im Ausland. Danach
stand ich vor der Frage, welche akademische Laufbahn ich einschlagen möchte: den
klassischen Weg über den Journalismus oder
die betriebswirtschaftliche Richtung. Ich
habe mich für letzteres entschieden, weil
ich das Gefühl hatte, mit BWL besser aufgestellt zu sein. Ob sich das im Nachhinein
bewahrheitet hat oder nicht, kann ich nicht
eindeutig sagen, weil ich nach dem Studium
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keine klassischen betriebswirtschaftlichen,
sondern eher kommunikative Aufgaben
hatte. Aber der betr iebswir tschaf tliche
Hintergrund hat nicht geschadet und mein
Werdegang, absurderweise mit Ausnahme
des Studiums, deutete schon immer in die
Kommunikationsrichtung.
Stellen Sie sich vor, Ihre Chefin bietet Ihnen
für einen Tag den Posten des Kommunika
tionschefs an. Was würden Sie als erstes
anpacken, um die Kommunikationsabteilung
noch weiter nach vorne zu bringen?
Ich würde im ersten Schritt versuchen, die
interne und externe Unternehmenskommunikation noch näher zueinander zu bringen.
Man könnte vielleicht so weit gehen und
sich überlegen, ob man diese Trennung nicht
gänzlich abschaff t. Im Moment wird von
den Kommunikationsleuten erwartet, dass
sie in alle Unternehmensthemen mehr oder
weniger tiefe Einblicke haben, um sie dann
über ausgewählte Kanäle zu spielen. Deshalb wäre meine Überlegung, Fachexperten
in der Kommunikationsabteilung zu haben,
die für das kommunikative Anliegen von je-

›
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„Die interne Kommunikation muss sich
zunehmend auch als Sprachrohr der Mitarbeiter
an das Management verstehen.“
weils nur einem Geschäftsbereich zuständig
sind und dafür aber die ganze Bandbreite
der Kommunikation von der internen über
die externe Öffentlichkeitsarbeit abdecken.
Dann gäbe es keine Mitarbeiter mehr, die
ausschließlich für die externe oder interne Kommunikation zuständig sind, sondern
Themen- und Fachgebietsmanager, die die
gesamte Kommunikations-Klaviatur beherrschen.
Haben Sie den Eindruck, dass die Fähigkeiten und die Ideen ihrer Generation im Unternehmen ausreichend Beachtung finden?
Ja, grundsätzlich schon. Gerade im Kommunikationsbereich, der im Moment einen
kulturellen Wandel – Stichwort Social Media – durchlebt, habe ich das Gefühl, dass
man ganz bestimmte neue Ideen aufnehmen
möchte, sie dann aber nicht in letzter Konsequenz umsetzt. Der Grund ist wohl, dass zwar
das Bewusstsein für diesen Wandel vorhanden ist, nicht aber das Verständnis. Das mag
vielleicht auch ein Generationsproblem sein,
da die „digital natives“ eine andere Vorstellung von Kommunikation haben als die
ältere Generation. Vielleicht fällt es deshalb

den Unternehmen schwer, sich den Veränderungen zu stellen. Das mag daran liegen,
dass sogar die junge Generation den Wandel
nicht komplett überblicken kann und es ihr
umso schwerer fällt, die Führungskräfte von
den neuen Vorstellungen zu überzeugen.
Wohin die Reise geht, weiß keiner. Deshalb
kann man sich dem Wandel nur schrittweise
nähern und die Veränderungen, die in der
Kommunikationswelt stattfinden, nur nach
und nach auf Unternehmensseite einführen. So kann der Wandel nur stufenweise
erfolgen, aber das scheint mir die einzige
Möglichkeit zu sein, damit niemand zurück
bleibt – zumindest dann, wenn man den
Anspruch hat, weiterhin alle Zielgruppen
anzusprechen.
In der Kommunikationsbranche ist bekannt,
dass Netzwerken das A und O ist. Welche
Netzwerke sind aktuell für Sie von großer
Bedeutung?
In meiner jetzigen Position sind es fast
ausschließlich interne Netzwerke. Ich vernetze mich mit Kommunikationskollegen
aus anderen Ländern und Standorten innerhalb unserer Organisation, mit denen

ich mich über Themen und Fragestellungen
austausche und abstimme. Den „Flurfunk“
zu kennen, ist von extremer Bedeutung.
Den „Flurfunk“ kennt man nur dann, wenn
man sich mit Kollegen aus unterschiedlichen
Funktionen und Geschäftsbereichen informell austauscht und sich über verschiedene
Themen zum Beispiel bei einer Tasse Kaffee
unterhält. Nur so erfasst man die Stimmungen, die in der Organisation herrschen und
kann dann gezielt ansetzen. Die interne
Kommunikation übernimmt dann die Rolle
eines Frühwarnsystems.
Herr Kretzschmar, wie erklären Sie Ihren
Kollegen aus anderen Abteilungen den Wert
der Kommunikation für das Unternehmen?
Den Wert, den die Kommunikation für das
Unternehmen hat, den merkt man komischerweise immer erst dann, wenn etwas
nicht mehr funktioniert oder nicht mehr
vorhanden ist. Durch die Kommunikation hat
das Unternehmen eine Stimme im Konzert
der vielen Stakeholder. Das Unternehmen
ist somit in der Lage, als Organisation zu
sprechen, seine Standpunkte in der öffentlichen Debatte deutlich zu machen und auf

diese Weise an seiner Reputation zu arbeiten. Auch die interne Kommunikation
leistet einen immensen Wertbeitrag für das
Unternehmen. Damit stellt man sicher, dass
Botschaften top-down professionell an die
richtigen Mitarbeiter kommuniziert werden.
Die interne Kommunikation ist Sprachrohr
der Unternehmensleitung an die Mitarbeiterschaft. Sie trägt dazu bei, dass Mitarbeiter
Kenntnis von Entscheidungen im Unternehmen nehmen und dass sie mitreden können,
wenn es um unternehmenspolitische Fragestellungen geht. Letztendlich trägt sie
auch zur Motivation der Mitarbeiter bei.
Aber: Die interne Kommunikation muss sich
zunehmend auch als Sprachrohr der Mitarbeiter an das Management verstehen. Indem
sie Stimmungen aufgreift, Befindlichkeiten
kennt und kommunikativ reagieren kann.
Versetzen wir uns einmal gemeinsam in die
Zukunft. Vor welchen Aufgaben stehen Sie
als Kommunikationsprofi in zehn Jahren?
Ich glaube, dass wir es in zehn Jahren mit
einer viel kleinteiligeren Öffentlichkeit zu
tun haben werden. Das bedeutet, dass neben
Journalisten auch andere Zielgruppen viel
›
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„Den Flurfunk zu kennen,
ist von extremer Bedeutung.“
stärker an Bedeutung gewinnen werden.
Beispielsweise viele Bürger, die sich in Initiativen zusammenschließen, interessierte
Kunden, die vermehrt über Hintergründe
und Sachverhalte informiert werden wollen,
Blogger und andere Zielgruppen, die sich in
den sozialen Medien tummeln. Die zentrale
Herausforderung wird sein, die Botschaften
in viele kleinteilige, zielgruppengerechte Informationen zu zerlegen, um die Zielgruppen
adäquat und glaubwürdig zu bedienen. Im
Moment fokussiert sich die Unternehmenskommunikation stark auf Medien. Aber ich
denke, dass es eine Schwerpunktverlagerung
in Richtung klassischer Öffentlichkeitsarbeit
geben wird.

Inwiefern können Sie sich vorstellen später
im Ausland zu arbeiten?
Das kann ich mir grundsätzlich vorstellen
– ich glaube aber, dass es Kommunikatoren
da etwas schwerer haben, als andere. Denn
die exakte Beherrschung der Landessprache
ist von zentraler Bedeutung, um als Kommunikationsfachmann im Ausland erfolgreich
tätig zu sein – zumindest dann, wenn man
operativ, also in Wort und Schrift, tätig ist.
Jemand, der nur gebrochen Deutsch spricht,
der wird in Deutschland keine Presse- und
Medienarbeit machen können und umgekehrt. Das bedeutet, dass ein Kommunikator,
der nicht zu 100 Prozent die Landessprache
beherrscht und die Nuancen der Sprache

verstehen und interpretieren kann, vor vielen Herausforderungen im Job stehen wird.
Herr Kretzschmar, stellen Sie sich vor, Sie
hatten einen sehr anstrengenden Tag, an
dem nicht alles ganz glatt gelaufen ist.
Was tun Sie dann nach Feierabend, um am
nächsten Tag wieder gern und motiviert ins
Büro zu kommen?
Wenn ich nach Hause komme, gehört meine
volle Aufmerksamkeit meiner Familie und
insbesondere meiner kleinen Tochter. Dann
bin ich in der Rolle als Vater gefordert – eine

Rolle, die sehr ausfüllend und erfüllend ist.
Ab dem Moment ist das Büro und das, was
dort passiert ist, vergessen. Es gibt Tage,
da sitze ich im Büro und ärgere mich über
dies und jenes, aber dann denke ich kurz an
zuhause und daran, wer mich dort erwartet. Das hilft mitunter, wieder die richtigen
Maßstäbe zu finden. Denn es gibt im Leben
auch noch ganz andere, wichtigere Dinge.
Aber ich bin dankbar und glücklich, dass
ich diese berufliche Chance habe und dass
ich zuhause eine gesunde Familie habe. Das
erfüllt mich mit großer Zufriedenheit.

„Die zentrale Herausforderung wird sein, die
Botschaften in viele kleinteilige, zielgruppengerechte
Informationen zu zerlegen, um die Zielgruppen
adäquat und glaubwürdig zu bedienen.“

Peter Kretzschmar, geboren 1981, schlug nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Mannheim den Weg in die Kommunikationslaufbahn ein. Nachdem er seinen
Wehrdienst beim Bundeswehrradio „Radio Andernach“ ableistete, durchlief er unterschiedliche Zwischenstationen in der Kommunikation von BP in Deutschland. Seit Anfang
2013 ist er Senior Advisor Internal Communications bei der BP Europa SE.
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„Kommunikation wird zukünftig
im Schichtdienst organisiert.“

Holger Minning
Leiter Corporate Publishing, B. Braun Melsungen AG
Holger Minning führt seit 2012 den Bereich Corporate Publishing bei B. Braun
Melsungen und ist in seiner Funktion unter anderem für die Erstellung des Geschäftsberichts vera ntwortlich. Fachliche Kompetenz und kontinuierliche Weiterbildung sieht
er als Erfolgsfaktoren in der Kommunikation. Eine scharfe Trennung zwischen Berufsund Privatleben ist für ihn aktuell kein Thema.

Gibt es konkrete Ereignisse oder Begegnungen, die Ihre Berufswahl beeinflusst haben?
Mein erstes Aha-Erlebnis im Kommunikationsbereich hatte ich als Student während eines Praktikums in einer großen PR-Agentur.
Ich bin damals relativ unvermittelt in dieses
Berufsfeld hineingekommen. Der Geschäftsführer dort zeigte mir, dass Kommunikation
eben nicht nur bedeutet, jounalistisch zu
schreiben, sondern auch Projekte mit vielen
Wenn-Dann-Konstellationen zu organisieren.
Kommunikation ist also nicht Journalismus,
sie ähnelt eher dem Projektmanagement. Die
zweite prägende Erfahrung war etwas später
in einer anderen Agentur auf Manager-Level.
Der Geschäftsführer war der festen Überzeugung: Spontanität und Improvisation können
die Kommunikation sehr bereichern. Dort
habe ich auch gelernt, wie wichtig eine gute
Story ist – egal, ob diese mehrere Monate
oder drei Minuten im Voraus konzipiert wird.
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Welche Eigenschaften machen aus Ihrer
Sicht eine erfolgreiche Führungskraft aus?
Ich glaube, sie muss gut zuhören können und
ein Gespür dafür haben, wer ihr gegenüber
sitzt. Ich denke aber, dass es neben diesen
durchaus disziplinarischen Fähigkeiten ganz
wichtig ist, sich auch fachlich weiterzubilden. Das Wissen hat sich gerade im Kommunikationsbereich in den letzten Jahren so
verbreitert, dass man sich einfach ständig
weiterbilden muss. Das betrifft jeden, der
in der Kommunikation arbeitet. Und ganz
besonders die Führungskräf te, die viele
Dinge bewerten und entscheiden müssen.

„Spontanität und
Improvisation können
Kommunikation
sehr bereichern.“

›
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„Als Kommunikationschef würde
ich meine Antwortzeit für E-Mails
auf zwei Stunden am Tag begrenzen.“
Und wie bilden Sie sich persönlich weiter?
Ich habe erst kürzlich wieder ein Studium
im Bereich Medien und Kommunikation begonnen. Das halte ich für elementar, um
zumindest ein Stück weit mit dem Tempo
mithalten zu können. Ansonsten haben wir
intern bei B. Braun sehr gute allgemeine
Fortbildungssysteme. Ein Beispiel sind Führungskräfteworkshops, die man als Nachwuchsführungskraft durchläuft.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Fähigkeiten und Ideen Ihrer jungen Generation
im Unternehmen dann auch ausreichend
Beachtung finden?
Ja, def initiv. Ich habe bisher immer das
Gefühl gehabt, dass Ideen gemeinsam besprochen wurden und selbst im Falle einer
Ablehnung die Gründe erörtert wurden. Ich
würde da B. Braun auch als Musterunternehmen im Kommunikationsbereich bezeichnen,
weil wir sehr offen für neue Ideen sind. Dass
eine Idee stark abgelehnt wird, habe ich
hier in dieser Form noch nie erlebt.
Stellen Sie sich vor, Ihre Chefin bietet Ihnen
den Posten des Kommunikationschefs an:

Was würden Sie als erstes tun, um die
Kommunikationsabteilung nach vorne zu
bringen?
Ich würde das wohl ähnlich wie Angela
Merkel machen: morgens eine Medienrunde einberufen und den bevorstehenden
Tag analysieren. Al s zweites würde ich
eine Präsentation in Auf trag geben, die
den Wert von Kommunikation für das Unternehmen erklär t. Aber eben nicht für
Kommunikationsspezialisten, sondern für
Fachfremde. Diese Präsentation muss ganz
klar herausarbeiten, was der Nutzen von
Kommunikation ist. Und nicht zuletzt: Als
Kommunikationschef würde ich meine Antwortzeit für E-Mails auf zwei Stunden am
Tag begrenzen.
Wo inspirieren Sie sich eigentlich fachlich
für Ihre tägliche Arbeit?
Es sind im Großen und Ganzen die Informationsmedien. Es geht dabei aber auch
gar nicht so sehr um das Medium an sich,
sondern vielmehr um eine größtmögliche
Offenheit für neue Informationen. Viele
Dinge braucht man zwar erst nach einiger
Zeit, kann sie dann aber für Präsentationen

oder Artikel verwenden. Auf jeden Fall muss
man „up to date“ bleiben. Außerdem bin
ich auf dem jährlichen Best-of-CorporatePublishing-Kongress. Und dort geht es um
sehr spannende Themen, die die Branche
aktuell bewegen. Man hört, womit sich die
Kollegen beschäftigen und sieht, wie hoch
die Kompetenzdichte in den anderen Unternehmen ist.
Sie tauschen sich also auch mit Branchenkollegen aus. Aber welchen Stellenwert hat
denn das interne Netzwerken für Sie?
Jeder baut sich innerhalb eines gewissen
Zeitraums natürlich Netzwerke im Unternehmen auf. Das passiert automatisch, indem
man Termine außerhalb des Kommunikationsbereiches hat. Wir sind gerade in Sachen
Geschäftsbericht sehr viel mit der Finanzabteilung und den Marketingbereichen in
Kontakt. So bekommen wir automatisch mit,
welche Themen bestimmend sind und auch,
welche Sorgen es gibt.
Wie erklären Sie Ihren Kollegen aus anderen
Abteilungen dann den Wert der Kommunika
tion für das Unternehmen?

Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir müssen
unbedingt erklären, dass Kommunikation
zum Erfolg beiträgt. Eines unserer Hauptziele ist, die gute Reputation von B. Braun zu
erhalten und zu steigern. Ohne Reputation
würden sich unsere Produkte gar nicht so
gut verkaufen. Es gibt verschiedene Reputationsmesser, die sagen, dass Kommunikation
bis zu 20 Prozent einer Kaufentscheidung
beeinflusst. Ich tippe da sogar noch höher
und es wird in Zukunft sicherlich auch noch
mehr werden: Weil sich Kunden immer mehr
mit den Unternehmen in unserer Gesellschaft
auseinandersetzen und das zunehmend Einfluss auf die Kaufentscheidung hat.
Welchen Beitrag leisten Sie denn persönlich
zum Erfolg des Unternehmens?
Corporate Publishing erstellt ja vor allen
Dingen Unternehmensmedien, die erklären,
wie B. Braun tickt – und das fördert den
Reputationsaufbau. Zum anderen haben wir
im Bereich Corporate Events Veranstaltungen, die beispielsweise unsere Verbindungen
zur lokalen Bevölkerung weiter stärken. Wir
wollen aber auch durch interne Veranstaltungen und Weiterbildungen unsere Mitarbei›
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„Bei aller Liebe zur Technik:
Das Gefühl und Verständnis für einen Menschen
entsteht nur von Angesicht zu Angesicht.“
ter halten, weil Fachkräfte immer wichtiger
werden. Intern ist es also unsere Maxime,
beim Mitarbeiter Stolz zu erzeugen und ihn
dadurch an das Unternehmen zu binden.
Und vor welchen Aufgaben werden Sie als
Kommunikationsprofessional in zehn Jahren stehen?
Ich bin der Meinung, dass Kommunikation in zehn Jahren 24/7 betrieben wird
und zudem immer komplexer und schneller wird. Wenn ich dann nicht innerhalb
von wenigen Minuten reagiere, dann wird
das schon als langsam gelten. Das heißt:
Ich muss einen entsprechenden Apparat
aufbauen. Kommunikation wird zukünftig
im Schichtdienst organisier t. Wenn man
an internationale Kommunikation denkt,
wird es regionale Communication Hubs
geben, die auch die lokalen Bedürfnisse
entsprechend bedienen. Ich denke auch,
dass die Mitarbeiter eines Unternehmens
als Botschafter noch wichtiger werden als
sie es ohnehin schon sind. Jeder, der mit
einem Mitarbeiter von B. Braun kommuniziert, könnte eine potentielle Arbeitskraft

sein. Von daher wird die Kommunikation
dieser Mitarbeiter einen noch stärkeren
Einfluss haben als heute.

entscheiden könnte. Dies ist im Bereich
Corporate Publishing heute bei zahlreichen
Aspekten schon der Fall.

Viele Unternehmen sind ja heute auch
weltweit tätig. Wo befindet sich Ihr Büro in
20 Jahren?
Ich würde sagen: Zuhause. Die Vernetzung
wird so voranschreiten, dass man zukünftig
direkt von Zuhause aus arbeiten kann. Das
muss ja nicht fünf Tage die Woche sein,
sondern vielleicht nur zwei. Dennoch wird
es immer eine Art von direkter face-to-faceKommunikation geben. Bei aller Liebe zur
Technik: Das Gefühl und Verständnis für einen Menschen entsteht nur von Angesicht
zu Angesicht.

Ist es denn eine Herausforderung für Sie,
die Work-Life-Balance zu halten?
Eigentlich nicht. Ich glaube, in ein paar
Jahren sprechen wir auch nicht mehr von
Work-Life-Balance. Die Arbeit ist nicht vorbei, wenn man aus dem Büro geht. Nicht,

Welche beruflichen Schritte wollen Sie denn
noch gehen?
Ich möchte jetzt erst einmal das Studium
abschließen, das ich begonnen habe. Wenn
ich eine Vision äußern müsste, wäre das
schon in irgendeiner Form eine Kommunikationsverantwor tung. Also eine Position, in der ich auch über Kommunikation

dass sie mich permanent begleiten und mir
schlaflose Nächte verschaffen würde. Aber
ich halte immer die Augen offen, wenn ich
reise, Zeit mit Freunden verbringe oder im
Internet recherchiere. Da können relevante
Themen dabei sein, die für den Einstieg bei
der nächsten Präsentation nützlich sind.
Für mich ist es daher aktuell nicht wichtig,
eine scharfe Trennung zwischen Berufs- und
Privatleben vorzunehmen.

Holger Minning (Jahrgang 1979) studierte Geschichte und Journalistik in Gießen sowie
Kommunikationsmanagement an der UMC Potsdam. Bevor er bei der B. Braun Melsungen
AG einstieg, war er von 2005 bis 2010 Berater im Healthcare-Team von Hill + Knowlton
Strategies. Zurzeit promoviert er berufsbegleitend an der University of Gloucestershire
in Großbritannien zum Thema Corporate Reputation.
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„Erfolgreich zu führen,
ist auch eine Frage der Persönlichkeit.“

Stefanie Wismer
Head of Group Internal Communications, Celesio AG
Stefanie Wismer ist seit Oktober 2012 für den Bereich Group Internal Communications
der Celesio AG verantwortlich. Die Nachwuchsführungskraft interessiert sich für strate
gische Themen. Für ihre tägliche Arbeit ist ein gutes Netzwerk im Haus besonders wichtig.
Sie kann sich vorstellen, später selbst einen Kommunikationsbereich zu leiten.

Frau Wismer, welche konkreten Ereignisse
oder Begegnungen haben Sie zu Ihrer
Berufswahl motiviert?
Der Ausgangspunkt war das Thema meiner
Diplomarbeit. In der habe ich untersucht,
wie sich Wohlhabende in Europa verhalten
und welche Geschmäcker sie haben. Meine
Motivation, in diesen Bereich einzusteigen,
waren also die Berührungspunkte mit den
Themen Geschmackswelten und Reputation.
In meinem ersten Berufsjahr habe ich mich
dann auch mit Reputationsmanagement beschäftigt. Ich finde es spannend, mir über
gezielte Ansprache von Stakeholdern Gedanken zu machen und darüber, wie man konkret das Image eines Unternehmens durch
Kommunikation prägen kann – beginnend
mit der Kommunikationsstrategie bis hin
zur operativen Umsetzung. Ich denke, das
ist Grund, warum ich heute Kommunikation
mache.
Erinnern Sie sich zurück an Ihre Studienzeit.
Gab oder gibt es Personen, an denen Sie sich
orientieren?
Wenn ich an das Ende meiner Studienzeit
und die ersten Berufsjahre zurückdenke,
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hatte ich die Chance, eng mit Kollegen aus
diversen Kommunikationsbereichen zusammenzuarbeiten. Ich hatte damals viel mit
kommunikationsstrategischen Themen zu tun
und so von Anfang an Einblick in viele Bereiche der Kommunikation. Dabei lernte ich
Führungskräf te kennen, die mich für das
Thema Kommunikation begeistert haben und
von denen ich viel gelernt habe. Sie dienten
für mich als Orientierung.
Versetzen wir uns kurz in folgende Situation:
Ihr Vorgesetzter bietet Ihnen den Posten
des Kommunikationschefs für einen Tag an.
Was würden Sie als erstes anpacken, um die
Kommunikationsabteilung nach vorne zu
bringen und warum?
An diesem Tag würde ich mich mit dem Team
dem Thema Storytelling widmen und eine
Story suchen, die wir sowohl in der internen
als auch in der externen Kommunikation
über mehrere Kanäle spielen können. Das
ist ein Thema, das sich gemeinsam an einem
Tag umsetzen lässt und die Abteilung nach
vorne bringt.
Das führt uns zur nächsten Frage: Haben
›
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„Ich sehe meine Entwicklung nicht rein hierarchisch,
sondern ich will fachlich breiter aufgestellt sein.“
Sie den Eindruck, dass die Fähigkeiten und
Ideen Ihrer Generation im Unternehmen
ausreichend Beachtung finden?
Wir arbeiten verstärkt an Themen wie der
Einführung eines Social Intranet. Wir bringen Themen aus der internen Kommunikation
in die externe Kommunikation und in die
sozialen Medien. Dies zeigt mir, das auch
auf die Ideen unserer Generation eingegangen wird.

Man sollte Anerkennung, aber auch konstruktives Feedback of fen gegenüber den
Mitarbeitern aussprechen. Wir bearbeiten
viele Themen gemeinsam im Team und in
enger Abstimmung mit den internationalen Kommunikationskollegen. Hier ist für
mich die Fähigkeit zur Integration und
das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen
genauso wichtig wie Entscheidungsfreude
und Durchsetzungsfähigkeit.

Ihre Einschätzung: Welche Eigenschaften
sollte eine erfolgreiche Führungskraft Ihrer
Meinung nach mitbringen?
Ich habe meine Führungsposition erst vor
etwas mehr als einem Jahr übernommen.
Im Austausch mit anderen Kollegen in
ähnlicher Situation, zum Beispiel bei unserem Nachwuchsführungskräfteprogramm,
habe ich gelernt, dass die Eigenschaf ten
einer er folgreichen Führungskraf t sehr
unterschiedlich sein können. Eine Abteilung zu leiten, ist sicher eine Frage von
Übung und Vorbereitung. Aber erfolgreich
zu führen, ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Für mich beispielsweise sind Kommunikation und Kooperation sehr wichtig.

Stichwort Führungskräfteentwicklung.
Welche Schritte wollen Sie beruflich noch
gehen?
Der nächste Schr itt besteht für mich dar in, ein anderes Kommunikat ionsthema
näher kennenzulernen. Das könnte zum
Beispiel die externe Kommunikation oder,
mit meinem Background, auch wieder das
Reputat ionsmanagement sein, um dor t
intensiver strategische Themen zu bearbeiten. Ich sehe meine Entwicklung nicht
rein hierarchisch, sondern ich will fachlich
breiter aufgestellt sein. Ich glaube, das
ist auch entscheidend, sollte ich später
selbst einen Kommunikationsbereich leiten wollen.
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„Ein guter Draht zu den Kollegen
macht unsere Arbeit erst möglich.“
In unserer Branche heißt es, dass gute Netz
werke einen beruflich an die Spitze bringen.
Welche Netzwerke sind aktuell für Sie von
großer Bedeutung?
Für mich ist ein Netzwerk aus Branchenkollegen sehr wichtig. Wenn wir wie aktuell
an einem Social Intranet arbeiten, dann ist
es ein großer Vorteil, sich mit Kollegen aus
anderen Unternehmen auszutauschen und
benchmarken zu können. Daneben ist es für
meine tägliche Arbeit essentiell, auch ein
gutes Netzwerk im Haus zu haben.
Wie genau sieht dieses interne Netzwerk aus?
In der internen Kommunikation ist es entscheidend, dass wir in jedem Fachbereich
und auf jeder Hierarchieebene Ansprechpartner haben. Das gibt uns unterschiedliche
Sichtweisen auf ein Thema. Sehr wichtig
ist mir auch der bereichsübergreifende Kontakt zu Mitarbeitern in unterschiedlichen
Abteilungen und Ländern. Wenn wir zum
Beispiel eine Geschichte über das SupplyChain-Management oder den Retail planen,
spreche ich meine Kontakte in diesen Bereichen an und frage nach Unterstützung.
Ohne dieses interne Netzwerk funktioniert

es nicht. Ein guter Draht zu den Kollegen
macht unsere Arbeit erst möglich.
Welchen Beitrag leistet die interne Kommunikation zum Erfolg des Unternehmens
Celesio?
Wir arbeiten jeden Tag daran, über die unterschiedlichen Medien die Mitarbeiter zügig
zu informieren und zu vermitteln, wo das
Unternehmen steht. Die interne Kommunikation ist zuständig dafür, die Mitarbeiter
auf den Weg des Unternehmens mitzunehmen – also Veränderungen verständlich zu
erklären und transparent zu machen. Dazu
gehört auch, aufzuzeigen, was der persönliche Beitrag eines jeden zur Zukunft des
Unternehmens sein kann. Aus meiner Sicht
steigert interne Kommunikation das Engagement der Mitarbeiter für das Unternehmen
und trägt so zu seinem Erfolg bei.
Versetzen wir uns gemeinsam in die Zukunft.
Vor welchen Aufgaben stehen Sie als Kommunikationsprofessional in zehn Jahren?
Eine Welt, in der deutlich schneller kommuniziert wird als es vielleicht heute der Fall ist,
stellt uns vor Herausforderungen: einerseits
›
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„Mein Erfolgsrezept für eine gelungene Work-LifeBalance lautet, Dinge einzuplanen.“
Botschaften zu platzieren und andererseits
auch in diesem Meer an Botschaften nicht
unterzugehen. Aus meiner Sicht lässt sich
dies am besten unter dem Begriff Themenmanagement zusammenfassen: Wie kann ich
unter solchen Bedingungen Themen setzen,
sie managen und der jeweiligen Zielgruppe gerecht werden? Das wird eine zentrale
Herausforderung werden.

Und abschließend: Wie schaffen Sie es,
Berufliches und Persönliches gut zu ver
einbaren?
Das fällt mir mal leichter, mal schwerer.
Wir haben in den letzten drei, vier Wochen
den geplanten Unternehmenszusammenschluss mit McKesson kommuniziert – in
solchen Zeiten ist es schwieriger. Ich nutze dann in ruhigen Phasen die Möglichkeit
zum Ausgleich. Mein Erfolgsrezept für eine
gelungene Work-Life-Balance lautet, Dinge
einzuplanen. Zum Beispiel Zeit für ein Buch
oder für Sport – das bewusste Einplanen ist
meine Taktik!

Stefanie Wismer (Jahrgang 1984) hat ein Berufsakademiestudium der Betriebswirtschaft
in Kooperation mit Daimler absolviert. Danach arbeitete sie bei Daimler in unterschiedlichen Funktionen im Bereich Communications – unter anderem im Reputationsmanagement,
in der Kommunikationsstrategie und im Bereich Executive Communications. 2010 wechselte sie von der Daimler AG zu Celesio. Dort war sie als Manager International Projects
and Processes im Bereich Group Communications tätig und übernahm 2012 die Leitung des
Bereichs Group Internal Communications der Celesio AG.
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Alexandra Spiegel-Kutschenreuter
Head of Communication Services Germany,
Clariant SE
Alexandra Spiegel-Kutschenreuter gehört seit
2012 zum Kommunikationsteam des internationalen Chemiekonzerns Clariant mit Sitz
in der Schweiz. Als Head of Communication
Services Germany verantwortet sie die Kommunikation in Deutschland. Die erfahrene
Nachwuchskraft verfolgt ein ambitioniertes
Ziel: Eines Tages Leiterin der Kommunikationsabteilung werden.

„Viele denken: Kommunikatoren
sind Ansprechpartner für alles
und nichts.“

Frau Spiegel-Kutschenreuter, Sie sind seit
2012 für die Kommunikation in Deutschland zuständig. Welchen Beitrag leisten
Sie persönlich zum Erfolg des Unternehmens als Head of Communication Services
Germany?
Ich erfülle im Unternehmen einerseits eine
beratende Funktion, da ich entscheide, welche Kommunikationsmaßnahmen sinnvoll
erscheinen und welche nicht. Erst neulich
kam der Vorstand mit klaren Vorstellungen
von der Umsetzung einer bestimmen Kommunikationsmaßnahme auf mich zu. Meine
Aufgabe ist es, sie kritisch zu hinterfragen
und gegebenenfalls auch andere Aspekte
zu beleuchten, auch neue Denkanstöße
zu geben und eine andere Richtung einzuschlagen. Andererseits spielt natürlich
die fachgerechte Umsetzung eine wichtige
Rolle bei der täglichen Arbeit.
Wenn Sie etwas zurückblicken, welche konkrete Ergebnisse oder Begegnungen haben
Sie zu Ihrer Berufswahl motiviert?
Ich habe Medienw ir t schaf t (Abschluss
Diplom-Kauffrau) studiert und Marketing
vertieft und wusste schon immer, dass ich im

Marketing-Bereich tätig sein will. Während
meines Hauptstudiums habe ich ein Praktikum in Los Angeles bei einer Marketingfirma
absolviert – zumindest war das so in der
Anzeige ausgeschrieben. Vor Ort stellte sich
heraus, dass diese Marketingfirma eine PRAgentur war. So habe ich dann Zugang zur
PR- und Kommunikationsbranche bekommen.
Stellen Sie sich vor, Ihr Chef, Ulrich Nies,
bietet Ihnen den Posten als Kommunikations
chef für einen Tag an. Was würden Sie als
erstes unternehmen, um die Kommunikationsabteilung nach vorne zu bringen?
Ich denke, ich würde bestimme Prozesse und
Strukturen verfestigen. Es wäre ganz hilfreich, eine Art Aufgabenkatalog zu erstellen,
der beinhalten sollte für welche Aufgaben
die Kommunikationsabteilung zuständig ist
und das dann auch intern zu kommunizieren. Viele denken: Kommunikatoren sind
Ansprechpartner für alles und nichts. Den
Eindruck habe ich ab und zu auch bei uns,
viele Kollegen sehen die Kommunikationsabteilung als erste Anlaufstelle für eine
große Brandbreite an Aufgaben. Wer aber
schon mit uns zusammen gearbeitet hat, wie
›
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„Social Media wird in zehn Jahren
kein Diskussionsthema mehr sein.“
beispielsweise die Kollegen aus dem Personal, kennt unseren „Servicekatalog“ und
sieht uns nicht nur als die Schreiberlinge,
die die interne Zeitung verfassen. Wichtig
bei unserer täglichen Arbeit ist der Aspekt
der Beratung.
Haben Sie den Eindruck, dass die Fähigkeiten und die Ideen Ihrer Generation im
Unternehmen auch wirklich ausreichend
Beachtung finden?
Ich kann nur für mich sprechen. Dadurch,
dass ich Ulrich Nies auch in sehr vielen
Sachen vertreten darf, habe ich schon den
Eindruck, dass meine Ideen Gehör finden.
Das war anfangs nicht überall im Unternehmen immer so. Aber ich bin der Meinung,
dass man sich diese Kompetenz über die
Zeit erkämpfen muss.

Woher bekommen Sie kreative Anstöße für
Ihre tägliche Arbeit?
Mein Motto lautet immer, die Augen offen
zu halten, da die Inspiration von überall
kommen kann. Ich war vor einer Woche bei
einer Preisverleihung. Dort gab es einen
sogenannten Science-Slam, der mir kreative
Anstöße gegeben hat für ein zukünftiges
Kommunikationskonzept. Oder als ich einmal am Flughafen unterwegs war, entdeckte ich in einem Laden Miniatur-Trucks. Zu
diesem Zeitpunkt war ich beruflich gerade
auf der Suche nach einem passenden GiveAway für eine Truckroadshow im Rahmen
einer internen Markenkampagne. Wir haben
dann Miniatur-Trucks nach dem Originaltruck
anfertigen lassen. Es ist schön, heute in
den Büros diesen Miniatur-Truck auf den
Schreibtischen zu sehen.

„Augen auf:
Inspiration kommt von überall.“

Es ist bekannt, dass Netzwerken bei uns in
der Branche sehr wichtig ist und immer mehr
an Bedeutung zunimmt. Welche Netzwerke
sind aktuell für Sie von großer Bedeutung?
Ich bin im Rahmen der Deutschen Public Relations Gesellschaft und des Bundesverband
der deutschen Pressesprecher aktiv. Außerdem ist es für mich sehr wichtig, Kontakte
im Bereich der Chemiebranche zu sammeln
und zu pflegen. Innerhalb dieser Chemieverbände stehe ich nicht nur in Kontakt mit
Kommunikatoren, sondern auch mit Fachleuten zu unterschiedlichen Themengruppen
aus verschiedenen Unternehmen. Das ist für
mich wichtig für den Erfahrungsaustausch.
Widmen wir uns nun der Zukunft ihrer
Karriere. Welche Schritte möchten Sie
beruflich noch gehen?
Das ist eine gute Frage. Momentan habe
ich das Gefühl dort angekommen zu sein,
wo ich schon immer sein wollte, in einer
Nachwuchsführungsposit ion. Weiterhin
möchte ich das festigen und mich fachlich
auch weiterentwickeln. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Chef, Ulrich Nies, in

vielen Dingen, die Europa und Middle East
Africa betreffen, gut beraten und vertreten
kann und werde auch meine Fühler in dieser
Richtung ausstrecken.
Jeder spricht heute über Social Media.
Worüber spricht man morgen?
In meinen Augen wird Social Media in zehn
Jahren kein Diskussionsthema mehr sein, da
ganz bestimmt andere Themen aufkommen
werden, die jetzt noch nicht absehbar sind.
Das Thema Change Management ist seit einiger Zeit ein zentraler Diskussionspunkt und
wird meiner Meinung nach künftig einen noch
größeren Stellenwert einnehmen. Als Kommunikator ist es dabei wichtig, das eigene
Unternehmen gut zu beraten und es erfolgreich durch die Veränderungen zu begleiten.
Mehr und mehr Unternehmen sind heute
weltweit tätig. Was denken Sie: Wo befindet
sich Ihr Büro in 20 Jahren?
Ich denke, dass sich mein Büro entweder
hier in Deutschland befinden wird oder, dass
ich mobil sein werde, also zwischen den
Märkten hin- und herreise. Clariant hat auch

›
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viele kleine Standorte weltweit. Alleine in
Deutschland haben wir 16 Standorte, deren
Kommunikation ich verantworte und vor Ort
betreue. Durch die Globalisierung steigt die
Anzahl der Ansprechpartner. Die muss man
rund um den Globus bedienen können. Ich
denke also, dass ich viel mehr unterwegs
sein werde als ich es jetzt schon bin.
Und inwiefern können Sie sich mit dieser
Vorstellung im Ausland zu arbeiten anfreunden?
Ich kann mir das durchaus vorstellen, vor
allem in Russland. Einerseits weil ich denke,
dass Russland noch ein großer Markt ist für
uns. Und andererseits, weil das meine erste
Fremdsprache ist, die ich gelernt habe und
ich mich damit gut auskenne.
Es gibt sicher auch anstrengende Tage, an
denen nicht alles ganz glatt gelaufen ist.
Was tun Sie dann nach Feierabend, um am
nächsten Tag wieder gern und motiviert ins
Büro zu kommen?
Es ist unterschiedlich, es kommt auch auf das
Thema an. Es gibt Tage, an denen kann ich

nicht abschalten und muss nach Feierabend
immer noch Telefonate entgegennehmen,
wie beispielsweise im Krisenfall. Ansonsten
laufe ich gerne in meiner Freizeit, fahre
Rad, um abzuschalten oder treffe mich mit
Freunden, um den Blick mal auf etwas anderes zu wenden.
Gerade Work-Life-Balance ist in diesem
Job bekanntermaßen ein recht schwieriges
Thema. Haben Sie Ideen, wie sich Berufliches und Persönliches in der Kommunikationsabteilung zukünftig gut vereinbaren
lässt?
In der Kommunikationsbranche sind feste
Arbeitszeiten von neun bis 17 Uhr nicht
gang und gäbe und in der Zukunft wird sich
das meiner Meinung nach nicht ändern. Eine
Zwischenlösung ist es, von zuhause zu arbeiten, aber dann muss man trotzdem Anrufe
entgegennehmen und Dinge dazwischenschieben, um alles erledigen zu können. Als
Kommunikator sollte man also eine gewisse
Flexibilität mitbringen. Dann lassen sich
die verschiedenen Aufgaben und Work-LifeBalance gut miteinander verbinden.

Und wenn Sie heute noch die Wahl hätten
in einem anderen Beruf zu arbeiten außer
dem des Kommunikationsmanagers, welcher
würde das sein?
Ich würde wahrscheinlich Wir t schaf t s
psychologie studieren wollen. Ich glaube,
es ist interessant zu schauen, welche und
wie viele informelle Strukturen es in einem
Unternehmen gibt.

Alexandra Spiegel-Kutschenreuter (geboren 1978) hat Medienwirtschaft (Abschluss
Diplom-Kauffrau) an der Technischen Universit ät Ilmenau studiert. Den Einstieg in die
Kommunikationswelt gelang ihr durch eine Trainee-Stelle in einer PR-Agentur, später
wechselte sie auf die Unternehmensseite zu BASF, wo sie mehr als fünf Jahre als
Kommunikationsmanagerin und Pressesprecherin tätig war. Seit 2012 leitet Alexandra
Spiegel-Kutschenreuter die Kommunikation in Deutschland der Clariant SE.
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„Stillstand
passt nicht zu Kommunikation
und passt auch nicht zu mir.“
Caroline Nöppert
Leiterin Issues Management und Konzernredaktion, Deutsche Bahn AG
Caroline Nöppert ist seit März 2014 Leiterin Issues Management und Konzernredaktion bei der Deutschen Bahn AG. Als „echtes Bahngewächs“ steht sie auch gerne nach
Feierabend für ihr Unternehmen ein. Trotzdem findet die zweifache Mutter, dass jeder selbst für seine Work-Life-Balance verantwortlich ist und man auch sagen muss,
wann Schluss ist. Auch wenn ihr das selbst nicht immer so leicht fällt.

Frau Nöppert, Sie sind seit 2005 in der
Kommunikationsabteilung der Deutschen
Bahn tätig, was hat Sie zu Ihrer Berufswahl
motiviert?
Ich hatte als junger Mensch den Wunsch,
Journalistin zu werden. Das habe ich dann
aber aus den Augen verloren und Betriebswirtschaftslehre studiert. Danach bin ich im
Marketing der Deutschen Bahn eingestiegen.
Als sich mir später die Chance bot, in Richtung Pressestelle zu wechseln, war ich darüber sehr glücklich. Kommunikation liegt mir,
ist abwechslungsreich und immer spannend,
bei der Bahn sowieso. Die Vielfältigkeit der
Bahnthemen ist unglaublich. Gerade habe
ich berufsbegleitend noch einen Master in
Communication & Leadership gemacht. Ich
bin also sozusagen ein echtes Bahngewächs
und habe die Entscheidung nie bereut.
Und welchen Wert hat Kommunikation aus
Ihrer Sicht für das Unternehmen?
Einen äußerst elementaren. Das, was wir
tagtäglich tun, trägt unmittelbar zum Unternehmenser folg bei und das ist auch
unser Anspruch. Natürlich zählt bei einem
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Unternehmen wie unserem vor allem die
Performance. Wenn zum Beispiel unsere Züge
unpünktlich oder gar nicht fahren, dann
prägt das nicht nur nachhaltig das Bild von
uns in der Öffentlichkeit, sondern wirkt sich
unmittelbar auf das Ergebnis aus. Das ist bei
unserer Arbeit nicht unmittelbar zu messen.
Aber wir begleiten die Unternehmensziele,
profitabler Marktführer, Top-Arbeitgeber und
Umweltvorreiter zu werden, durch proaktive
transparente Kommunikation, erklären immer wieder, wie dieses Unternehmen in all
seinen Facetten und in seiner Komplexität
funktioniert.
Sie sprechen so schön von „wir“. Was können
Sie persönlich zum Erfolg des Unternehmens
beitragen?
Genau durch das, was ich eben schon gesagt
habe: Dieses Unternehmen immer wieder
aktiv zu erklären, zu zeigen, was wir können
und leisten. Nicht nur „on“, sondern auch
„off the record“. Kaum ein anderes deutsches
Unternehmen ist medial so präsent wie wir.
Da gibt es täglich viel zu tun – sei es Interviews oder Pressekonferenzen vorzubereiten,
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„Natürlich ist es angenehmer, nette Themen zu
kommunizieren. Aber der Wert unserer Arbeit wird
ja erst in der Krise wirklich deutlich.“
Pressemitteilungen zu schreiben und dann
kommt ja gerne auch mal ungeplant der ein
oder andere Sturm oder ein Hochwasser dazu.
Was glauben Sie, welche Eigenschaften eine
erfolgreiche Führungskraft mitbringen sollte?
Strenge Herzlichkeit. Ich glaube, darauf
kommt es an. Ansonsten halte ich ehrlich
gesagt die gleichen Eigenschaften für entscheidend, die Eltern gegenüber ihren Kindern mitbringen sollten und die zwischen
menschliche Bez iehungen ausmachen:
Ehrlichkeit, Offenheit, Beständigkeit. Und
aus meiner Sicht sehr wichtig sind auch
Berechenbarkeit und Klarheit in den Anforderungen und natürlich Gestaltungswille,
Durchhaltevermögen und auch in turbulenten
Zeiten einen kühlen Kopf.
Und haben Sie den Eindruck, dass die Ideen
Ihrer Generation auch ausreichend Beachtung finden?
Absolut! Wir sind so ein großes Unternehmen
und in der Kommunikation auch eine gute
Mischung. Und wenn wir als Generation U40
Impulse bringen, werden wir wahrgenommen.

Und unser Wissen und unsere Einschätzung
der aktuellen Kommunikationslage wird aktiv
nachgefragt. In den letzten Jahren wurden viele jüngere Kolleginnen und Kollegen
eingestellt, Volontäre im Anschluss an das
Volontariat übernommen. Und in unserem
Social Media-Team zum Beispiel weht ein
ganz junger Wind. Das ist aus meiner Sicht
auch notwendig.
Dabei hilft es sicherlich auch, ein gutes
internes Netzwerk zu haben. Wie gestaltet
sich das bei der Deutschen Bahn?
Vernetzung ist das A und O und funktioniert innerhalb der Bahn sehr gut. Und
natürlich ist es vor allem für unsere Arbeit
extrem wichtig, die internen und externen Partner zu kennen und zu verstehen.
Bei der Bahn gibt es viele Austausch- und
Netzwerkmöglichkeiten, vor allem auch für
Nachwuchskräfte. Es gibt zum Beispiel Trainee-, Ingenieurs- oder Frauenstammtische.
Und innerhalb der Kommunikation sind wir
natürlich im permanenten Austausch zu allen
Themen auf der Agenda: Zum einen durch
unsere täglichen Morgenrunden, aber auch

in informellen Runden. Diese sind genauso
wichtig, um im Austausch zu bleiben, sich
zu sehen, zu hören, voneinander zu lesen
und zu wissen, was so läuft.
Bisher hat die Deutsche Bahn Sie auf Ihrem
beruflichen Weg begleitet. Welche Schritte
wollen Sie noch gehen?
Da ich noch zwei sehr kleine Kinder habe,
ist es mir wichtig, Zeit für sie zu haben.
Ich habe einen Teilzeitvertrag und bin sehr
dankbar, dass es mir ermöglicht wird, so zu
arbeiten, dass Zeit für die Familie bleibt
und die viel zitierte Work-Life-Balance relativ ausgeglichen ist. Aber natürlich soll
es auch weitergehen. Ohne ein konkretes
Ziel zu nennen, ist es für mich wichtig, dass
die Arbeit Spaß macht, dass sie inhaltlich
anspruchsvoll ist, dass sie zu stemmen ist
und dass ich trotzdem die Möglichkeit habe,
mich weiterzuentwickeln. Stillstand passt
nicht zu Kommunikation und passt auch
nicht zu mir.

Bleiben wir kurz beim Stichwort Work-LifeBalance. Haben Sie Ideen, wie man Berufliches und Persönliches zukünftig noch
besser vereinbaren könnte?
Dafür ist man immer vor allem selbst verantwortlich. Man muss wissen, was man will
und wie viel man bereit ist zu geben und
das dann aber auch offen kommunizieren
und aushalten. Es muss für alle Seiten passen. Ich kann nicht gleichzeitig 100 Prozent
Top-Mitarbeiterin, 100 Prozent Supermutter
und 100 Prozent Partnerin sein. Ich muss
zugeben, dass ich selbst oft nicht diszipliniert genug bin und auch mal an meinen
Ansprüchen scheitere. Fragen Sie mal meine Kinder. Es gibt kein Patentrezept und
hängt immer von den ganz individuellen
Umständen und Voraussetzungen ab. Aber
die technischen Möglichkeiten der heutigen
Zeit haben uns deutlich vorangebracht und
ermöglichen die Arbeit von überall. Auch das
kann dabei helfen, alles unter einen Hut zu
bekommen. Allerdings ist das natürlich auch

„Ich bin auch nicht Sklave meines Smartphones.“
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„Ob es in zehn Jahren
noch eine Zeitung aus Papier gibt?
Ich wünsche es mir.“
Fluch und Segen zugleich. Und ich bin auch
nicht Sklave meines Smartphones, sondern
muss trotzdem auch so diszipliniert sein und
sagen, wann Schluss ist. Diese permanente
Erreichbarkeit ist im Moment nicht nur in
der Kommunikation ein großes Thema und
da bin ich wirklich gespannt, welche Lösung
sowohl Manager als auch Nachwuchskräfte
für sich finden, mit dem zunehmenden Druck
umzugehen.
Kommunikatoren haben oft auch mit dem
Vorwurf der „Schönfärberei“ zu kämpfen.
Wie ist Ihre Erfahrung damit und wie können
Sie dem entgegenwirken?
Das sehe ich anders. Natürlich geht es uns
darum, das Unternehmen zu erklären und
Hintergründe deutlich zu machen. Aber
das hat nichts mit schönfärben zu tun. Ich
glaube, wenn man intern wie extern offen, ehrlich und transparent kommuniziert
– und das tun wir –, dann nehmen sowohl
Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem
auch die Journalisten das sehr wohl wahr
und positiv auf. Natürlich ist es angenehmer, nette Themen zu kommunizieren. Aber
der Wert unserer Arbeit wird ja erst in der

Krise wirklich deutlich. Kritische Themen
aktiv ansprechen, Journalisten gegenüber
wirklich alle Karten auf den Tisch legen
und nicht erst die Bombe platzen lassen,
wenn es zu spät ist, darum geht es. Was
ich allerdings schon glaube und auch öfter
signalisiert bekomme, ist, dass sich einige
Journalisten sehr schwer damit tun, dass
in den Kommunikationsabteilungen heute
top ausgebildete Profis sitzen, die verstehen, wie beide Seiten funktionieren und
entsprechend agieren. Manche fühlen sich
überrannt, andere schätzen die professionelle Kommunikation dagegen sehr, weil
eben auch in den Redaktionen heute ein
anderer Aktualitätsdruck herrscht.
Sie haben gerade schon einige Trends in der
Branche angesprochen. Was beschäftigt den
Kommunikationsprofi in zehn Jahren?
Ich denke, die Inhalte werden sich nicht
groß verändern. Aber der technische Fortschritt, die Digitalisierung der Gesellschaft,
die Schnelligkeit werden weiter zunehmen.
Darauf haben wir ja auch mit unserem 24/7Team reagiert und unsere Pressestelle rund
um die Uhr besetzt. Ob Online, Presseagen-

turen, Zeitungen, TV oder Hörfunk – immer
mehr Informationen werden zur Verfügung
gestellt, immer mehr Informationen werden
abgefragt. Social Media bleibt ein Thema,
wobei ich da auch eine zum Teil kritische
Sicht auf die Dinge habe. Diese FastfoodInformationen-Mentalität, die Forderung
nach der schnell perfekten aufbereiteten
News oder Information, die ebenso schnell
wieder verschwunden ist, wird weiter zunehmen und den Kampf um Aufmerksamkeit
verstärken. Dabei spielt es dann manchmal
ja kaum noch eine Rolle, ob die News stimmt
oder nicht. Ob es in zehn Jahren noch eine
Zeitung aus Papier gibt? Ich wünsche es mir.
Ich lese gedruckt anders als online. Manche
ältere Kollegen sind da innovativer als ich,
aber Medienvielfalt ist ein Gewinn, der hof-

fentlich erhalten bleibt. Darüber hinaus gibt
es Punkte, die weiter entscheidend für unsere Arbeit bleiben werden: der persönliche
und offene Austausch mit Journalisten, das
Telefon, das Netzwerk mit allen wichtigen
internen und externen Partnern. Der Druck
wird sicher nicht weniger.
Stellen Sie sich vor, Ihren Job, so wie er jetzt
ist, gäbe es nicht. Was würden Sie dann heute
tun?
Das wäre sehr schade, ich mach ihn sehr
gerne und aus Überzeugung. Aber gute
Kommunikatoren werden ja immer und fast
überall gebraucht. Vielleicht würde ich aber
auch meinen Traum wahr machen: ein Haus
in Südafrika kaufen, zwei oder drei Zimmer
darin vermieten und Musik machen.

Caroline Nöppert (Jahrgang 1978) studierte Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft Berlin und der Zürcher Hochschule Winterthur (Schweiz). 2003
kam Sie als Trainee zur DB Regio AG und ist nach Stationen in der Internen und Externen
Kommunikation sowie als Büroleiterin des Leiters Kommunikation mittlerweile als Leiterin
Issue Management und Konzernredaktion im Deutsche Bahn Konzern tätig. 2013 schloss
sie als Jahrgangsbeste einen berufsbegleitenden Masterstudiengang im Bereich Kommunikationsmanagement ab.
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„Im Kern geht es in der
Kommunikation
darum, dem Unternehmen und seinen
Mitarbeitern eine
öffentliche Stimme
zu verleihen.“

Johannes Oppolzer
Projektmanager Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung,
Deutsche Post DHL
In den Augen von Johannes Oppolzer hat jedes Unternehmen das Recht auf eine professio
nelle Stimme, um seine Positionen überzeugend in der Öffentlichkeit zu vertreten. Als
Kommunikationsmanager und Redenschreiber für den Personalvorstand trägt er selbst
entscheidend dazu bei. Die Unternehmenskommunikation kann für ihn aber nur dann
ihr volles Potential entfalten, wenn sie auch intern eng zusammenwirkt und sich gut
aufeinander abstimmt.

Herr Oppolzer, Sie haben Politikwissenschaft
und Recht studiert. Welche Kompetenzen
aus dem Studium helfen Ihnen heute bei der
Arbeit in der Konzernkommunikation?
Meine Studienwahl ist nicht unbedingt typisch für die Unternehmenskommunikation.
Aber sie hat mir wichtiges Rüstzeug für die
Arbeit vermittelt. Dazu zählen die Fähig
keiten, sich fundiert in verschiedenste, komplexe Themen einzuarbeiten, Informationen
präzise und ansprechend aufzubereiten oder
Standpunkte strukturiert zu vertreten. In
dieser Zeit habe ich auch die Erfahrung gemacht, wie bereichernd es ist, wenn ein Text
oder eine Präsentation nach intensiven Arbeitsphasen „rund“ wird – und so geht es mir
noch heute, wenn ich beispielsweise Reden
schreibe. Mein Studium hat sicher auch dazu
geführt, dass ich immer in einer Funktion
arbeiten wollte, in der man täglich mit einem breiten Spektrum von wirtschaftlich,
gesellschaftlich und politisch relevanten
Themen in Berührung kommt – und da ist das
Feld der Kommunikation sehr naheliegend.
Gibt es denn auch jemanden, an dem Sie
sich beruflich orientieren?
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Sogar eine Vielzahl an Personen. Die eigene Persönlichkeit hat ja viele Facetten
und das Schöne ist, dass man hier jeden
Tag Menschen triff t, die einem in dieser
oder jeder Facette voraus sind – sodass sich
viele Impulse ergeben, durch die man sich
weiterentwickeln kann. Ich schätze mich
glücklich, Teil einer Funktion zu sein, in
der sowohl Kollegen als auch Vorgesetzte
extrem professionell arbeiten. Wir haben
hier absolute Spezialisten für strategische
Kommunikation, Pressearbeit, interne Medien, für Events oder Werbung. Und weil
wir sehr interdisziplinär arbeiten, entstehen
viele Gelegenheiten, bei denen man sich
austauscht, voneinander lernt und eben
auch Anstöße zu seiner eigenen Entwicklung bekommt.
Sie stehen also im engen Kontakt mit Ihren
Vorgesetzten. Welche Eigenschaften sollte
eine erfolgreiche Führungskraft unbedingt
mitbringen?
Ich denke, eine erfolgreiche Führungskraft
muss einen sehr klaren inneren Kompass
haben. Auch ist die Fähigkeit, zuzuhören,
grundlegend, denn eine Führungskraft lebt
›
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„Kommunikation ist wie ein Orchester:
Wenn man nicht zusammen wirkt,
klingt es dissonant.“
von dem Feedback und dem Input der eigenen Mitarbeiter. Außerdem sollte sie in
der Lage sein, Teams zu befähigen und ihnen die nötige Rückendeckung zu geben.
Und schließlich muss eine Führungskraf t
den eigenen Bereich sehr gut nach außen
vertreten können.
Was wäre aktuell Ihr wichtigstes Thema auf
der Agenda, wenn Sie Kommunikationschef
wären?
Mein größtes Anliegen wäre die Umsetzung
unserer Kommunikationsstrategie für das
Jahr 2014, die wir im Team entwickelt und
umfassend abgestimmt haben. Denn ich habe
erlebt, wie erfolgskritisch strategische Kommunikationsplanung in unserem Bereich in
den vergangenen Jahren geworden ist. Insofern wäre mein wichtigstes Anliegen, mit
allen Mitteln sicherzustellen, dass wir die
vielen Elemente dieser Strategie möglichst
wirkungsvoll umsetzen können. Natürlich

würde ich auch eigene Schwerpunkte setzen.
Zwei Themen sind mir da besonders wichtig: Erstens unsere digitalen Aktivitäten
und ihre weitere Vernetzung. Und zweitens
das Thema Employer Branding. Denn durch
meine Tätigkeit komme ich natürlich auch
mit vielen Personalthemen in Berührung.
Und hier zeigt sich, dass gerade das Ansehen des Konzerns bei Nachwuchskräften in
aller Welt künftig ganz entscheidend für
unseren Erfolg wird – nicht zuletzt vor dem
Hintergrund zunehmender demographischer
Herausforderungen.
Wie können Sie mit eigenen Worten erklären,
welchen Wertbeitrag die Kommunikation
erfüllt?
Natürlich mehr als einen. Aus meiner Sicht
besonders zentral ist die Aufgabe, den Daseinszweck oder den gesellschaf tlichen
Wertbeitrag eines Unternehmens konsistent
in Worte zu fassen und ihn für den Einzelnen

„Eine erfolgreiche Führungskraft
muss einen sehr klaren inneren Kompass haben.“

fassbar zu machen. Es geht also darum, die
Leistungen, die ein Unternehmen und seine
Mitarbeiter jeden Tag erbringen, überzeugend nach außen zu vermitteln und dafür
Sorge zu tragen, dass sie hierfür öffentlich
die verdiente Anerkennung erfahren. Damit
meine ich nicht, dass die Öffentlichkeit solange „beschallt“ werden muss, bis sie am
Ende glaubt, dass man einen Wertbeitrag
erbringt. Stattdessen sollte man einen offenen Dialog führen, alle Stakeholder in den
Blick nehmen und kontinuierlich Kommunikationsbeziehungen zu ihnen aufbauen. Auf
dieser Basis entwickelt sich dann sozusagen
die Unternehmensreputation als „Leitwährung“ der Kommunikation.
Und wie würden Sie die Zusammenarbeit in
den Abteilungen der Unternehmenskommunikation beschreiben?
Zunächst einmal muss man Unternehmenskommunikation als eine strategische Aufgabe begreifen, die möglichst integriert und
abgestimmt ist. Kommunikation ist wie ein
Orchester: Wenn man nicht zusammen wirkt,
klingt es dissonant. Ob das nun Pressestelle,
strategische Kommunikation, interne Medien

oder Werbung ist – jeder übernimmt letzten Endes einen Part und muss im Einklang
mit dem Gesamten an diesem Wertbeitrag
mitwirken.
In der Öffentlichkeit hört man immer wieder
von Vorurteilen, Klischees und schwarzen
Schafen. Ist Kommunikation wirklich
„Schönf ärberei”?
Ganz klar, nein. Man trifft durchaus auf die
Annahme, dass man eigentlich im Bereich
„Schönfärberei“ tätig ist. Ich kann verstehen, weshalb manche so denken. Aber: Im
Kern geht es in der Kommunikation darum,
dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern
eine öffentliche Stimme zu verleihen. Und
zwar eine Stimme, mit der man in den Dialog
treten und überzeugen kann. Ich denke, jedes Unternehmen braucht eine starke Stimme
und hat auch das Recht darauf, die eigenen
Positionen in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Das hat für mich nichts mit Schönfärberei
oder PR-Gags zu tun. Im Gegenteil: Darunter
würde nur die langfristige Glaubwürdigkeit
leiden. Insofern muss man hier überzeugend
dagegenhalten und erklären, wie es sich
eigentlich verhält.
›
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„Reputation ist keine Einbahnstraße mehr.

und akzeptieren, dass andere das eigene Bild

Man muss auch ein Stück weit Kontrolle aufgeben

mitgestalten.“

Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Welche
Aufgaben erwarten einen Kommunikationsprofi in zehn Jahren?
Ich glaube, dass viele Anforderungen an
die Kommunikation weiterhin wachsen werden. Durch die Digitalisierung werden in
rascher Folge neue Medien und Plattformen
entstehen, auf denen sich Meinungen viel
schneller und volatiler artikulieren. Insofern
stehen Unternehmen ganz anders im Fokus
als früher. Man muss widerstrebende Interessen aushalten und mit sehr flüchtigen
Aufmerksamkeitswellen zurechtkommen.
Es wird eine wesentliche Herausforderung
sein, sich auf diese Dynamik und die hohe
Schlagzahl einzustellen, ohne sich davon
vereinnahmen zu lassen. Wir Kommunikatoren müssen trotzdem unsere eigene
inhaltliche Agenda langfristig verfolgen.
Damit verbunden ist eine weiterhin steigende Transparenz. Unsere Zielgruppen
leben bereits heute in einer Welt, in der
es Informationen im Überfluss gibt. Diese Situation wird zur Herausforderung und
Chance zugleich: Einerseits konkurriert man
mit unzähligen anderen Informationsquellen
um die Aufmerksamkeit. Andererseits hat

unmittelbar auf die „licence to operate“
aus, also auf die gesellschaftliche Akzeptanz
gegenüber dem eigenen Unternehmen. Nur
wer vertrauensvolle und offene Kommunikationsverhältnisse initiiert, bleibt glaubwürdig und sichert sich den notwendigen
Handlungsspielraum.

man viel mehr Möglichkeiten als früher, Interesse zu erzeugen und die Zielgruppen direkt
und unvermittelt zu erreichen. Es ist keine
Frage, dass man dann inhaltlich glänzen
muss. Es gilt, relevante und interessante
Inhalte gut aufbereitet zur Verfügung zu
stellen und auf dieser Basis die Diskussion
mit den Stakeholdern zu suchen.
Warum ist es so wichtig, mit Stakeholdern
in den Dialog zu treten?
Die genannten Entwicklungen führen dazu,
dass Stakeholder selbstbewusster und kritischer werden. Eine zunehmende Zahl von
ihnen nutzt ihren Einfluss bereits heute gezielt und geht aktiver auf die Unternehmen
zu als früher. Für uns heißt das: Reputation
ist keine Einbahnstraße mehr. Man muss
auch ein Stück weit Kontrolle aufgeben und
akzeptieren, dass andere das eigene Bild
mitgestalten. Nicht zuletzt ist dies auch eine
großartige Chance, viel näher am Puls unserer Zielgruppen zu sein. Gerade deswegen
gilt es, den offenen Dialog ins Zentrum zu
stellen. Ich denke, in diesem Zusammenhang
ist Vertrauen ein gutes Stichwort. Wenn
man kein Vertrauen aufbaut, wirkt sich das

Ist es bei einem zeitintensiven Job wie Ihrem überhaupt möglich, Beruf und Privates
zu vereinbaren?
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Ja, das ist möglich. Grundvoraussetzung
sind natürlich die richtigen Rahmenbedingungen – insbesondere Themen wie flexible
Arbeitszeiten oder Home Office. Es ist gut,
das diese bei uns im Unternehmen etabliert
sind. Wichtig ist außerdem, dass der oder
die Vorgesetzte das Verständnis teilt, dass
es wichtig ist, Berufliches und Persönliches
miteinander in Einklang zu bringen. Wenn
diese Akzeptanz – wie in meinem Fall –
vorhanden ist, lässt sich vieles gestalten.

Johannes Oppolzer, geboren 1981, ist seit Mai 2010 als Projektmanager im Team der Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung von Deutsche Post DHL in Bonn. Dort
arbeitet er im Bereich Kommunikation als Kommunikationsmanager und Redenschreiber
für den Personalvorstand. Zuvor studierte er Politikwissenschaften und Recht an der Universität Tübingen sowie an der Carleton University in Ottawa (Kanada) und fand danach
als Volontär bei EADS in Ottobrunn den Einstieg in die Unternehmenskommunikation.
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„Nichts scheint in Stein gemeißelt zu sein.
Das ist für mich sehr positiv.“

„Veränderungen zu begleiten
ist die wirklich wichtige Aufgabe
der Kommunikationsabteilung.“
Sandra Voglreiter
Redakteurin und Fachkonzeptionistin,
Deutsche Gesellschaf t für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Als Journalistin kam Sandra Voglreiter in die Unternehmenskommunikation der GIZ.
Heute feilt sie an Konzepten für die interne Kommunikation und setzt unter anderem
Maßnahmen der Vorstandskommunikation um. In Zukunft kann sie sich gut vorstellen,
Veränderungsprojekte kommunikativ zu begleiten.

Frau Voglreiter, wie kamen Sie als Journalistin in die Unternehmenskommunikation?
Diese Entscheidung war rein interessengesteuert. Mich interessieren schon länger Themen im Bereich internationale Zusammenarbeit. In der deutschen Medienlandschaft
ist das aber nicht wirklich ein Top-Thema.
Der Wechsel in die Unternehmenskommunikation der GIZ war also erst einmal primär
dem Themenfeld geschuldet. Dazu kam aber
auch, dass der tatsächliche Arbeitsalltag im
Journalismus nicht so abwechslungsreich
war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Im
Nachhinein war der Wechsel einfach auch
eine gute Entscheidung, weil unser Instrumentarium in der Unternehmenskommunikation handwerklich so spannend ist.

„Führungskräfte
sollten viel Zuversicht
ausstrahlen.“

Welche Eigenschaft haben Sie sich als Journalistin behalten?
Das „In Frage stellen“. Wenn man vom
Journalismus in die PR wechselt, denkt
man sich erst einmal, dass man sehr viel
Freiheit aufgeben muss. Ein Stück weit ist
das sicher schon so, man ist anders an Abstimmungsprozesse gebunden. Aber mich
hat positiv überrascht, dass man prinzipiell
alles in Frage stellen kann. Das hätte ich gar
nicht so erwartet. Wir haben zum Beispiel
neulich die Kanäle der internen Kommunikation komplett überdacht. Nichts scheint
in Stein gemeißelt zu sein. Das ist für mich
sehr positiv.
Diese Offenheit hat ja viel mit Führung zu
tun. Welche Eigenschaften sollten erfolgreiche Führungskräfte noch mitbringen?
Führungskräfte sollten viel Zuversicht ausstrahlen. Das finde ich wichtig. Sie sollten
zwar nicht beschönigen, aber wenn man
einen r iesigen Berg Arbeit vor sich hat,
macht es kommunikativ eben schon einen
Unterschied, ob man sagt: „Das muss gemacht werden. Seht zu, wie ihr das fertig
kr iegt “ oder eben nachfragt, wie es bei
›
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„Es ist ein Irrglaube, dass man durch Anwesenheit
besonders engagiert wirkt.“
jedem Einzelnen aussieht. Das macht in
der Stimmung wahnsinnig viel aus, wenn
die Führungskraf t eine unterstüt zende
und zuversichtliche Haltung einnimmt.
Führungskräf te müssen auch die Notwendigkeit einer Planänderung erkennen und
Prioritäten neu setzen können. Meine Vorgesetzte achtet zum Beispiel stark darauf,
dass Aufgaben priorisiert und bei Bedarf
auch umverteilt werden. Das gibt mir das
Gefühl, sagen zu können, wenn es mir zu
viel wird.
Wie lässt sich Ihrer Meinung nach eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privat
leben finden?
Mir gelingt es ganz gut, am Wochenende
abzuschalten und die Arbeit nicht mit nach
Hause zu nehmen. Und das ist auch ein
Vorteil zu meinem früheren Job im Journalismus. Da musste ich viel mehr auf Abruf
arbeiten, auch am Wochenende und ohne
geregelte Pausen. Da war man auch immer
auf der Suche nach potentiellen Themen.
In meiner jetzigen Position empfinde ich
das nicht mehr als so belastenden Druck.
Wenn mir jetzt ein Thema vor die Füße

fällt, lese ich es, weil ich es spannend
finde und nicht, weil ich das Gefühl habe,
das noch schnell durchackern zu müssen.
Aber da bin ich in einer beneidenswerten Lage, das ist mir schon bewusst. Das
ganze Thema hängt ja auch stark von den
Führungskräf ten als Vorbildern ab. Wenn
meine Kollegen und Vorgesetzten gefühlt
ununterbrochen im Büro sind, erzeugt das
auch einen ganz anderen Druck. Das sollte
man auch thematisieren können. Und man
muss auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein an die Arbeit gehen. Sicherlich
ist das nicht einfach umzusetzen, aber man
muss das Gespräch suchen und gemeinsam
mit dem Vorgesetzten Aufgaben neu priorisieren. Ich glaube, man gewinnt nicht
dadurch einen Vorteil, dass man länger im
Büro sitzt. Es ist ein Irrglaube, dass man
durch Anwesenheit besonders engagier t
wirkt. Das fällt manchmal schwer, diese
Normen sind ja auch irgendwo erlernt. Aber
eigentlich halte ich das für falsch. Man
sollte sich selbst öf ter hinterfragen: Ist
das jetzt Aktionismus, weil ich besonders
motiviert rüberkommen möchte, oder ist
das tatsächlich notwendig?

Welche berufliche Weiterentwicklung würde
Sie noch reizen?
Bei mir ist es schon immer so gewesen,
dass ich nicht wirklich einen Masterplan
hatte. Ich bin da sehr interessengeleitet.
Die können sich durchaus mal ändern, aber
momentan liege ich hier ganz richtig. Allerdings würde ich gern das Spezialgebiet
Veränderungskommunikation auf einem
strategischen Niveau ver tiefen. Zukünftig wird es immer mehr Veränderungen in
immer kürzerer Zeit geben. Veränderungen
zu begleiten ist die wirklich wichtige Aufgabe der Kommunikationsabteilung. Dieses
Thema wird oft unterschätzt. Kommunikation im Veränderungsprozess ist mehr als
ein Add-on. Es ist nicht einfach Geld, das
man einspart und dann in Strukturprozesse
investiert. Das scheint mir eine Fehleinschätzung zu sein, die sich schnell rächen
kann. Kommunikation trägt entscheidend
zum Erfolg von Veränderungsprozessen bei.
Welche weiteren Beiträge leistet die Kommunikation zum Unternehmenserfolg?
Ich denke, es gibt immer noch ein großes
Missverständnis darüber, was Kommunikation

leistet. Viele glauben, wir kommunizieren
nur über das, was sowieso schon existiert.
Kommunikation arbeitet aber schon im Vorfeld und kann Wege bereiten – sei es durch
Erklären, Argumentieren oder Überzeugen.
Wir sind ja nicht die Propagandaabteilung
des Vorstands und verkünden am Ende, wie
es ist. Kommunikation ist ein ständig begleitender Prozess. Das muss man auch der
Geschäf tsführung immer wieder bewusst
machen. Es reicht aber nicht, das einfach
zu behaupten. Da sind wir durchaus in der
Bringepflicht. Auch intern ist die Bedeutung
der Kommunikation nicht zu vernachlässigen. Unternehmen werden immer komplexer
und Mitarbeiter können leicht den Überblick
und die Orientierung verlieren. Das äußert
sich dann darin, dass sie sich weniger mit
ihrem eigentlichen Job beschäf tigen als
mit Fragen wie: „Was ist meine Position
heute, wie wird sie morgen sein? Geht’s hier
überhaupt weiter? Ich verstehe das alles
nicht mehr“. In der internen Kommunikation reduzieren wir diese Komplexität für
die Mitarbeiter, indem wir sie nicht Rätsel
raten lassen, sondern bestimmte Dinge klar
kommunizieren.
›
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Mit wem stehen Sie innerhalb und außerhalb des Unternehmens im Austausch?
Ich bewege mich weniger in institutionalisierten als in persönlich aufgebauten
Netzwerken. Aus meinem Studium kenne ich
zum Beispiel viele Journalisten. Das sind
ja letztlich auch Kommunikationsexperten
und es ist immer interessant, Themen noch
einmal aus einer anderen Perspektive zu diskutieren. Im Team gehen wir öfters gemeinsam Mittagessen. Da geht es viel um unsere
direkte Arbeit, aber auch um Inspirierendes,
das uns anderswo begegnet ist. Wenn wir
uns außerhalb der Arbeit treffen, ist das
tatsächlich privat. Was uns noch nicht so
gelungen ist, ist da der fachliche Austausch
beziehungsweise das freie „Ideen spinnen“.
Da sind wir bisher zu sehr auf Ergebnisse
orientiert und auf die Frage: „Was machen
wir damit jetzt?“ Bereichsübergreifend gibt
es bei der GIZ ein Format, bei dem sich
jüngere Mitarbeiter, so bis 34 Jahre, aus
unterschiedlichen Abteilungen treffen und
sich über ihre Projekte austauschen. Wir
beraten in der GIZ weltweit Veränderungsprojekte und jedes dieser Projekte hat auch
immer eine Kommunikationskomponente. Die
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Projektebene ist für mich immer wieder ein
ganz anderer Blick auf unsere Arbeit. Diese
Vielfalt empfinde ich als sehr bereichernd.
Wie wird sich unser Arbeitsumfeld zukünftig ändern?
Wahrscheinlich werden wir nicht mehr fünf
Tage die Woche im Büro sitzen, sondern viel
häufiger unterwegs sein. Wir experimentieren schon heute mit virtuellem Arbeiten, da
muss man gar nicht so weit in die Zukunft
blicken. Aber gerade in Kommunikationshinsicht gehen da viele Zwischentöne verloren.
Man bekommt einfach nicht genau denselben
Einblick, es wird ja auch nicht alles verschriftlicht. Zum Beispiel der Flurfunk – den
gibt es halt einfach, der ist auch auf jedem
Flur anders, aber er ist interessant. Und
gerade für die interne Kommunikationsabteilung sogar sehr nützlich. Auf diese Weise
kann man den Fühler ins Unternehmen halten
und bekommt ja auch ein Stück weit Befindlichkeiten mit. Dieser informelle Austausch
wäre in flexiblen Arbeitszeitmodellen nicht
mehr so gegeben. Ich persönlich arbeite
einfach gern mit einem Team physisch an
demselben Ort.

Was machen Sie nach einem sehr anstrengenden Arbeitstag, um wieder Energie zu
tanken?
Ich treffe mich in der Regel mit guten Freunden zum Essen. Eine gute Unterhaltung ist
für mich das A und O. Ich würde noch nicht
einmal sagen, dass die gar nichts mit dem
Job zu tun haben darf. Das wäre für mich
kein Ausschlusskriterium. Aber irgendetwas, woran man Spaß hat. Das finde ich
wunderbar.

Sandra Voglreiter (Jahrgang 1981) hat Journalistik und Politikwissenschaften in Dortmund und Göteborg studiert. Nach ihrem Volontariat beim WDR arbeitete sie bei der
Deutschen Welle und dem NDR als Autorin. Als Stipendiatin der Heinz-Kühn-Stiftung beschäftigte sie sich 2009 in Nepal mit Frauenrechten. Seit 2011 ist sie bei der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH als Fachkonzeptionistin
und Redakteurin in der internen Kommunikation tätig.
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„In unserem Job
muss man clever sein
und Prioritäten setzen.“
Verena Blaschke
Senior-PR-Referentin, Hochtief Aktiengesellschaf t
Sei es bei der Erstellung des Geschäftsberichtes oder bei der Suche nach neuen Ideen und
Inspirationen für die Kommunikation – für Verena Blaschke sind Selbstorganisation, Teamarbeit und Austausch die entscheidenden Faktoren, um im Kommunikationsjob erfolgreich
zu sein. Im Privaten setzt die Nachwuchskraft auf Musik und Entspannung: Beim Yoga und
im Chor sammelt sie neue Kraft nach anstrengenden Arbeitstagen.

Seit 2010 arbeiten Sie als PR-Referentin für
Hochtief. Welche Aufgaben nehmen Sie in
dieser Position wahr?
Hauptsächlich kümmere ich mich um die
Erstellung unserer Geschäfts- und Quartalsberichte, also um das finanzielle Reporting,
sowie um das Thema Nachhaltigkeitskommunikation – vom Nachhaltigkeitsbericht bis
hin zu unseren Online-Aktivitäten in diesem
Bereich. Da wir ein vergleichsweise kleines
Team sind, bin ich darüber hinaus in die
Organisation und Durchführung von Hauptversammlungen eingebunden. Daneben gibt
es natürlich während des Geschäftsjahres
immer wieder verschiedene weitere Projekte,
an denen ich mitwirke, zum Beispiel in den
Bereichen Corporate Branding und Corporate
Reporting. Insgesamt ist mein Job also sehr
abwechslungsreich.
Haben Sie sich bewusst für das Tätigkeitsfeld der Finanzkommunikation entschieden?
Eigentlich bin ich in diese Aufgabe eher
hineingerutscht. Unser Unternehmen ist
börsennotiert. Finanzkommunikation ist
deshalb ein großer Arbeitsschwerpunkt.
Schon in meinem Volontariat bei Hochtief
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habe ich mich in das Thema eingearbeitet
und gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß
macht. Die Finanzkommunikation bringt es
mit sich, dass ich mit vielen Fachkolleginnen und -kollegen unterschiedlichster Abteilungen zusammenarbeite. Man lernt deren
Tätigkeit und auch die Funktionsweise des
Unternehmens verstehen. Fachlich konnte
ich davon profitieren, dass ich vor meinem
Studium eine kaufmännische Ausbildung
absolviert und im Nebenfach VWL studiert
habe. Ein gewisses Verständnis von makround mikroökonomischen Zusammenhängen
und Bilanzen brachte ich also schon mit,
als ich bei Hochtief eingestiegen bin. Die
echten Finanzexperten sitzen aber natürlich
in anderen Abteilungen. Wir als Kommunikatoren sind vorrangig dafür zuständig, den
Bogen zum Verständnis zu schlagen und den
Inhalt in die geeignete Form zu bringen.
Sie gehören zu einer jungen Generation
von Kommunikationsmanagern. Finden
Ihre Ideen im Unternehmen ausreichend
Beachtung?
Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Hochtief hat eine lange Tradition, Vo›
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„Um neue Inspirationen zu sammeln,
muss man nur mit offenen Augen

„Man kann ein Unternehmen nur dann beauftragen,
wenn man weiß, wofür es steht, wie es arbeitet

durch das Unternehmen gehen.“
lontäre auszubilden. Dabei gilt der Grundsatz, dass man gegenseitig voneinander
profitiert. Das heißt, man lernt als Volontär
oder junger Berufseinsteiger natürlich von
der Erfahrung seiner Kollegen. Genauso holen sich die erfahreneren Mitarbeiter aber
auch immer gern frischen Wind und neue
Ideen in die Abteilung. Ich persönlich wurde von Anfang an sehr stark in verantwortungsvolle Aufgaben eingebunden. Während
meines Volontariats war meine damalige
Chefin für mich immer ein offenes Buch. Sie
hat mich überall mit hingenommen und mich
ganz offen nach meiner Meinung gefragt.
Und woher holen Sie sich Inspiration für
neue Ideen und Ansätze?
Um neue Inspirationen zu sammeln, muss
man nur mit of fenen Augen durch das
Unternehmen gehen. Ich schnappe viele Anregungen allein durch den Kontakt
mit Kolleginnen und Kollegen auf. Hier im
Unternehmen passieren sehr viele spannende Dinge, die man gern nach außen
kommunizieren möchte. Das allein ist schon
Inspiration genug. Darüber hinaus tausche
ich mich über verschiedene Plattformen

mit Kommunikationskollegen aus der Branche aus. Hier am Standor t Essen gibt es
zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsnetzwerk.
Dort treffe ich regelmäßig Leute aus anderen Konzernen der Rhein-Ruhr-Region,
mit denen ich mich über aktuelle Trends
austausche.
Stellen Sie sich vor, fachfremde Kollegen
fragen Sie nach dem Wert der Kommunikation für den Unternehmenserfolg. Welche
Erklärung finden Sie?
Im Grunde besteht unsere Aufgabe als Kommunikation darin, das Unternehmen Hochtief
mit all seinen Werten, Visionen und Leistungen für die Stakeholder transparent, verstehbar und einschätzbar zu machen. Damit
wichtige Interessensgruppen sich ein Bild
von unserem Unternehmen machen können –
sei es als Kunde, Analyst, Investor, Partner
oder NGO – muss Kommunikation vermitteln,
was unser Unternehmen tut und wofür wir
stehen. Sie muss Ansprüche bedienen, die
von außen an Hochtief herangetragen werden. Man kann ein Unternehmen nur dann
beauf tragen, wenn man weiß, wofür es
steht, wie es arbeitet und was es geleistet
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und was es geleistet hat.“
hat. Indem Kommunikation das sicherstellt,
unterstützt sie ganz entscheidend den Unternehmenserfolg und die Präsenz und den
Wert einer Marke gegenüber Kunden und
anderen Anspruchsgruppen.
Abseits der positiven Wirkungen, die Kommunikation erfüllt – wie sind Ihre persön
lichen Erfahrungen mit Vorwürfen der
Schönfärberei oder Manipulation?
Natürlich machen wir Kommunikation für ein
Unternehmen und sind dabei in erster Linie
dem Unternehmen und dessen Stakeholdern
verpflichtet. Aber selbstverständlich versuchen wir stets, nach bestem Wissen und
Gewissen und mit all unseren Fähigkeiten
authentisch zu sein. Transparent und wahrhaftig zu kommunizieren, ist sehr wichtig
für unseren Job. So lassen sich auch viele
Vorwürfe und Klischees gegenüber der Kommunikation entkräften.
Wenn Sie für einen Tag Chefin der Kommunikationsabteilung wären, welches Projekt
würden Sie zuerst anpacken?
Das ist natürlich immer von den Rahmenbedingungen, also vor allem von den zeitlichen

und finanziellen Ressourcen, abhängig. Ein
schönes Projekt wäre es, eine große Imagekampagne für Hochtief zu planen und umzusetzen und einmal zu zeigen, was unser
Unternehmen zu bieten hat. Ich denke, das
ist etwas, das sich auch extrem positiv auf
die Stimmung und Motivation der Mitarbeiter
auswirken würde. Abgesehen davon ist die
Kommunikation für einen solchen Konzern
im B-to-B-Bereich natürlich ein sehr langfristiges Projekt und keines, das man heute
anschiebt, um schon morgen die Früchte der
Arbeit zu ernten.
Es gibt verschiedene Vorstellungen vom
idealen Chef. Wie wichtig ist Effizienz für
eine erfolgreiche Führungskraft?
Ef f izienz ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Eine Führungskraf t muss die Ziele
der Abteilung im Blick haben und wissen,
wie und mit welchen Leuten und Projekten man diese Ziele erreicht. Sie muss
Entscheidungen tref fen und Pr ior itäten
set zen können. Ganz w icht ig f inde ich
aber auch, dass eine Führungskraf t mit
Mitarbeitern offen kommuniziert, dass sie
ihre Mitarbeiter gut kennt und sich für
›
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„Ich bin kein Einzelkämpfer,
sondern ein Teamworker.“
sie interessiert. Ich denke, ein Chef muss
einen Überblick darüber haben, wofür seine
Mitarbeiter stehen, was ihre Stärken und
Entwicklungsfelder sind. Auch ein gutes
Gespür für Teamarbeit ist wichtig, um zu
wissen, wie man verschiedene Charaktere
für ein Projekt zusammensetzt.
Würden Sie sagen, dass Sie die genannten
Eigenschaften selbst auch erfüllen?
Ja, das denke ich schon – gerade was Teamwork angeht. Man kann unseren Job nicht
gut machen, wenn man sich über die Themen, mit denen man konfrontiert ist, nicht
mit Kollegen oder anderen Personen austauscht. Wer nur still in seinem Kämmerlein
vor sich hin arbeitet, wird auf Dauer nicht
erfolgreich sein. Auf einen regelmäßigen
Austausch mit Kollegen lege ich besonders
großen Wert. Ich bin kein Einzelkämpfer,
sondern ein Teamworker. Darüber hinaus ist
meine gute Selbstorganisation sicherlich
hilfreich. In der Kommunikation ist man
mit vielen Themen parallel beschäftigt. Das
bedeutet: In unserem Job muss man clever
sein und Prioritäten setzen.

Stichwort Selbstorganisation: Wie stehen
Sie zum Thema Work-Life-Balance?
Das ist sicherlich etwas, das mich beschäftigt. Ich muss sagen, grundsätzlich ist es
bei uns im Unternehmen nicht so schlimm,
wie man es manchmal aus Agenturen hört.
Aber auch bei mir gibt es Phasen, in denen
es schwierig ist, Beruf und Freizeit miteinander zu vereinbaren. Es gibt Zeiten im
Geschäftsjahr, in denen es hoch her geht.
Der Vorteil im Unternehmen ist aber, dass
diese Phasen in der Regel bekannt sind und
ich mich auf solche Stresszeiten vorbereiten
kann. Außerdem ist meist absehbar, wann
sie wieder vorbei sind. Ich denke, WorkLife-Balance ist auch eine Sache des persönlichen Willens. Sicherlich gibt es immer
viel zu tun und man könnte jeden Tag locker
eine Stunde länger arbeiten. Aber wenn man
seine Selbstorganisation und seinen Job im
Griff hat, dann kann man auch mit gutem
Gewissen Feierabend machen.
Was tun Sie nach einem anstrengenden
Arbeitstag, um neue Kraft zu tanken?
Ich mache sehr gerne Yoga. Das ist ein äußerst

entspannendes Hobby, bei dem ich mich auf
mich selbst konzentrieren muss und an den
eigenen Grenze arbeite. Ein anderes Hobby,
dem ich mich jetzt schon seit langer Zeit
widme, ist das Singen im Chor. Das macht
mir großen Spaß und ist eine ganz andere
Art von Gemeinschaftserlebnis, bei dem ich
gut abschalten kann.
Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft:
Vor welchen großen Herausforderungen
werden Kommunikationsprofessionals wie
Sie in zehn Jahren stehen?
In der heutigen Informationsgesellschaft
wird sicherlich die größte Herausforderung

sein, die Kommunikationsinhalte des Unternehmens zielgruppenspezifisch aufzubereiten. Es wird immer schwieriger, die
Alleinstellungsmerkmale einer Organisation
in diesem Informationswirrwarr eindeutig
herauszuarbeiten, damit das Unternehmen
als solches überhaupt noch wahrgenommen
wird. Durch immer neue Kommunikationskanäle gibt es unendlich viele Möglichkeiten,
Zielgruppen zu erreichen. Genau zu wissen,
wen man womit ansprechen will und wie
man ihn erreichen kann – diese Klaviatur an
Instrumenten und Inhalten richtig spielen
zu können – wird zukünftig die große Herausforderung sein.

Verena Blaschke (1978) studierte nach einer Ausbildung zur Verlagskauffrau Kommunikationswissenschaft, Germanistik und VWL an der Westfälischen Wilhelm-Universität
Münster. Von 2005 bis 2007 absolvierte sie ein Volontariat in der Konzernkommunikation
der Hochtief Aktiengesellschaf t, war danach bis 2010 im Bereich Kommunikation/
Marketing bei einer Hochtief-Tochter tätig und arbeitet nun als Senior-PR-Referentin
wieder in der Konzernkommunikation.
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Patrick Herwarth von Bittenfeld
Pressesprecher Baufinanzierung, Sparen und Kredite, ING-DiBa AG

Herr Herwarth von Bittenfeld, Sie arbeiten
heute als einer der Pressesprecher bei der
ING-DiBa. Welche Ereignisse und Begegnungen haben Sie zu Ihrer Berufswahl motiviert?
Als ich mein Studium begonnen habe, habe
ich die Versicherungs- und Finanzbranche
als totlangweilig empfunden und garantiert
als erste Branche genannt, in der ich nicht
arbeiten möchte. In meinem BWL-Studium
hatte ich die Fachrichtung Medienwirtschaft
und habe über Praktika zunächst in die
Medienb ranche reingeschnuppert. Als ich
dann auch die Unternehmensseite kennenlernen wollte, bin ich für ein Praktikum und
eine anschließende Werkstudententätigkeit
zur ING-DiBa gekommen. Da habe ich dann
erkannt, wie vielfältig und abwechslungsreich dieses Aufgabengebiet ist.

Patrick Herwarth von Bittenfeld dachte die Finanzbranche sei langweilig, bis er zur
ING-DiBa kam und dort das abwechslungsreiche Tagesgeschäft kennenlernte. Seit 2006
sieht er sich bei der Direktbank als „Hüter der Reputation“ und arbeitet tagtäglich
daran, das Vertrauen der Kunden aufzubauen und zu bewahren. Eine Rund-um-die-UhrErreichbarkeit hält er in Zukunft für eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche
Kommunikationsarbeit.

Wenn Sie an diese ersten Praxiseindrücke
zurückdenken – gab es jemanden, an dem
Sie sich orientiert haben?
Ja, das war mein Bereichsleiter Ulrich Ott.
Mit ihm habe ich damals die ersten Gespräche geführt, als es darum ging, nach der

„In der Kommunikationsabteilung wird es künftig einen ganz
neuen Arbeitsrhythmus geben.“
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Werkstudententätigkeit fest übernommen
zu werden. In der Phase habe ich intensiv darüber nachgedacht, noch einmal zu
studieren und mich auf das Thema PR zu
spezialisieren. Schließlich habe ich mich
auf seinen Rat hin entschieden, das mit
einer nebenberuflichen Weiterbildung zu
realisieren. Ich würde ihn in dem Sinne
als meinem Mentor bezeichnen. Ansonsten
verfolge ich viele Best-Practice-Beispiele
aus der Kommunikationsarbeit von anderen Unternehmen, sowohl aus der eigenen
Branche als auch branchenübergreifend. Da
strecke ich stets meine Fühler aus, verfolge
wie Unternehmen agieren und lese entsprechende Branchenmagazine zur Inspiration.
Stellen Sie sich einmal vor, Herr Ott bietet
Ihnen morgen den Posten des Kommunikationschefs an. Was würden Sie als erstes
anpacken, um die Kommunikationsabteilung noch weiter nach vorne zu bringen?
Ich finde es immer ganz spannend, was sich
in der Internetbranche tut. Mein Bruder
arbeitet beispielsweise in einer Internetagentur und da haben die Mitarbeiter eine

›
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„Es wäre schön, wenn man sich mehr Freiräume
schaffen könnte, um eigene Themen zu entwickeln.“
so genannte „slack time“, also ein Zeitpuffer, zur freien Verfügung. Diese nutzen sie
für Forschungsarbeit, für Ideenschmieden
und für innovative Workshop-Konzepte. Da
setzen sich die Mitarbeiter zusammen und
denken quer und verfolgen eigene Überlegungen, Gedanken und Projek te. Das
sind bis zu 20 Prozent der wöchentlichen
Arbeitszeit, in denen sie nicht direkt für
Kundenprojekte arbeiten. Das fehlt mir
manchmal in meinem Job, da wir in der
Kommunikationsabteilung sehr getrieben
vom Tagesgeschäft sind. Wir müssen kontinuierlich die verschiedenen Kommunikationskanäle verfolgen und jeden Moment
kann ein Anruf reinkommen. Es wäre schön,
wenn man sich mehr Freiräume schaf fen
könnte, um eigene Themen zu entwickeln.
Haben Sie denn generell den Eindruck, dass
die Ideen und auch die Fähigkeiten Ihrer
Generation im Unternehmen ausreichend
Beachtung finden?
Ja, wir haben auf jeden Fall eine „Open
Door Policy“, ich kann jederzeit zu meinem
Chef gehen und neue Ideen einbringen. Da

mangelt es dann eher an der Zeit für die
Entwicklung und Umsetzung von Ideen.
Einige durchaus auch junge Manager leben
einen von Effizienz und Autorität gekennzeichneten Führungsstil. Welche Eigenschaften sollte eine erfolgreiche Führungskraft Ihrer Meinung nach mitbringen?
Ich denke, dass Führungskräf te im Kommunikationsbereich in der Lage sein müssen, Aufgaben gut zu delegieren und ihren
Mitarbeitern Verantwortung zu übertragen.
Dabei ist es aber auch wichtig, den Mitarbeitern den Rücken zu stärken, wenn mal
etwas schief geht. Gerade, wenn es für das
Unternehmen um neue Kanäle und soziale
Medien wie Facebook und Twitter geht.
Es heißt, dass Netzwerken das A und O in
unserer Branche ist. Welche Netzwerke sind
für Sie von Bedeutung?
Ich bin sowohl Mitglied bei der DPRG als
auch beim Pressesprecherverband. Aber fast
wichtiger finde ich unseren PR-Treff hier in
Frankfurt, der auf Bankeneben organisiert
wird. Auch Projekte mit anderen Banken

sind für mich wichtige Netzwerke, in denen
ich mich mit Pressesprecherkollegen aus
der Branche austausche. Bankenspezif ische Netzwerke finde ich fast hilfreicher,
als branchenübergreifende Veranstaltungen.
Ehrlich gesagt können solche Veranstaltungen für Unternehmensrepräsentanten
manchmal etwas anstrengend sein, sobald
Agenturvertreter dabei sind, die das mit
einer Akquise-Veranstaltung verwechseln.
Daneben sind auch Weiterbildungsveranstaltungen, Seminare und Treffen mit Alumni
für mich interessante Netzwerke.
Und wie vernetzen Sie sich intern bei der
ING-DiBa?
Durch die verschiedenen Projekte habe ich
abteilungsübergreifend Kontakt und da gehe
ich natürlich mit Kollegen, mit denen ich
mich auch privat austauschen möchte, gerne mal Mittagessen. Das geht auch schon

morgens in der Straßenbahn los, da trifft
man immer die gleichen Kollegen, die die
entsprechende Strecke zurücklegen. Zusätzlich zum „Flurfunk“ bekommt man so über
den „Straßenbahnfunk“ eine Menge mit.
Wie würden Sie denn diesen Kollegen aus
den anderen Abteilungen den Wert von
Kommunikation für das Unternehmen
erklären?
Wir haben erst kürzlich unser Ressort umbenannt, von „Externe Kommunikation“ hin zu
„Externe Kommunikation und Reputationsmanagement“. Wir sehen uns als „Hüter der
Reputation“ und wollten das noch stärker
mit unserer Funktionsbezeichnung betonen.
Wir haben als ganz zentrales Element in der
ING-DiBa-Strategie den Punkt Vertrauen.
Wir müssen ständig daran arbeiten, dass
die Kunden Vertrauen in uns als ihre Bank
haben. Dieses Vertrauen muss man lange

„Zusätzlich zum ‚Flurfunk‘ bekommt man
über den ‚Straßenbahnfunk‘ eine Menge mit.“
›
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„Wir sehen uns als
‚Hüter der Reputation‘.“
aufbauen und es kann bekanntlich ganz
schnell wieder zerstört werden. Deswegen
sehen wir eine unserer Hauptaufgaben eben
auch darin, die Reputation der ING-DiBa
zu stärken und sie vor möglichen Gefahren
zu schützen. Häufig haben die Leute eine
Vorstellung von Pressearbeit, aber es geht
eben auch darum, den strategischen Ansatz
unserer Arbeit stärker ins Spiel zu bringen.
Versetzen wir uns einmal in die Zukunft:
Heute spricht jeder über Social Media, worüber
spricht man morgen?
Ich glaube, morgen spricht man über die
Themen Verfügbarkeit und Arbeitszeiten.
Man sieht jetzt schon bei den Medien den
Trend, dass sie sich nicht mehr mit einem Onlineauf tritt zufrieden geben, der
um 20 Uhr in den Schlafmodus bis zum
nächsten Morgen fällt, sondern dass die
Auf tr it te rund um die Uhr ak tualisier t
werden. Große Medienhäuser gehen dazu
über, dass sie nachts von Asien oder den
USA aus den Newsroom pflegen. Auch die
Deutsche Bahn beispielsweise hat kürzlich
ihre Pressestelle auf 24-Stunden-Arbeit

umgestellt und ist rund um die Uhr für
Medienvertreter erreichbar. Ich denke in
mittleren und größeren Unternehmen wird
man sich nicht mehr auf die Arbeitszeiten
von Montag bis Freitag, von neun bis 18
Uhr einstellen können. Da muss man auch
am Wochenende oder spät am Abend die
Erreichbarkeit sicherstellen.
Was bedeutet das für das Thema Work-LifeBalance? Haben Sie eine Idee, wie sich
Berufliches und Privates in Zukunft besser
vereinbaren lässt?
Wenn die Arbeitszeiten immer mehr ausgeweitet werden, dann geht das auch mit mehr
Personal einher. Künftig wird nicht mehr nur
eine Schicht am Tag arbeiten und Erreichbarkeit gewährleisten, sondern mehrere. In der
Kommunikationsabteilung wird es dadurch
einen ganz neuen Arbeitsrhythmus geben.
Das bedeutet dann auch, dass man nach
Feierabend wirklich abschalten kann, da
die zweite Schicht die Geschehnisse in der
Nacht oder am Wochenende im Auge behält.
Wenn man keinen Dienst hat, kann man dann
beruhigt das Smartphone weglegen.

Patrick Herwarth von Bittenfeld (Jahrgang 1981) studierte Betriebswirtschaftslehre mit
Schwerpunkt Medienwirtschaft. Nach einem Praktikum bei der ING-DiBa AG wurde er
als Werkstudent übernommen und ist seit 2006 fester Mitarbeiter der Kommunikations
abteilung. Seit 2011 unterstützt Herwarth von Bittenfeld das Ressort Externe Kommuni
kation und Reputationsmanagement in seiner Position als Pressesprecher Baufinanzierung,
Sparen und Kredite. Neben seiner beruflichen Tätigkeit absolvierte er ein Fernstudium
im Bereich PR sowie Weiterbildungen zu den Themen Finanzjournalismus und Krisen
kommunikation.
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„Pressearbeit macht für mich dann
Spaß, wenn es Reibungsfläche gibt.“
Diana Heinrichs
Communications Manager, Wettbewerbsstrategie und Social Enterprise,
Microsof t Deutschland GmbH
Diana Heinrichs begann ihre PR-Karriere beim VATM (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten). Als Volontärin stieg sie bei Microsoft ein, wo sie
heute für Themen wie digitales Arbeiten mit Office, Yammer und Lync zuständig ist. Sie
berichtet von den vielfältigen Herausforderungen der Kommunikationsarbeit in der ITBranche. Unternehmen sollten ihrer Meinung nach verstärkt auch mit eigenen Kommunikationskanälen – intern wie extern – experimentieren, diese persönlich gestalten und sich
mit ihren Namen transparent in Debatten einmischen.

Frau Heinrichs, gab es konkrete Ereignisse
oder Begegnungen, die Sie zu Ihrer Berufswahl motiviert haben?
Ich hatte mich ursprünglich im journalistischen Raum umgeschaut, bis ich dann
an der Uni eine ehrenamtliche Dozentin
kennengelernt habe, die Pressearbeit für
einen Verband gemacht hat. Daraufhin
hatte ich mich länger mit Themen an der
Schnittstelle von Wirtschaf t, Politik, Gesellschaf t und Technologie auseinandergesetzt. Pressea rbeit macht für mich dann
Spaß, wenn es Reibungsfläche gibt. Am
ehesten f indet man diese Komponenten,
wenn es um Informationstechnologie, unser
digitales Leben und die damit verbundenen
Chancen geht.
Welche gesellschaftlichen Herausforderungen sehen Sie denn speziell bei Microsoft?
Ein Unternehmen wie Microsoft, das Technologien wie Cloud Computing auf den
Markt br ingt, muss auch Verantwor tung
tragen und sich dem gesell schaf tlichen
Diskurs stellen.
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Stellen Sie sich vor, Ihr Chef bietet Ihnen den
Posten des Kommunikationschefs an:
Was würden Sie als erstes tun, um die
Kommunikationsabteilung nach vorne zu
bringen?
So etwas haben wir bei Microsoft schon.
Alle zwei Wochen wechselt der CvD bei uns.
Er oder sie ist dann zwei Wochen Chef vom
Dienst, wie es in vielen Redaktionen der Fall
ist. Natürlich hat der Kommunikationschef
auch noch die Aufgabe der Personalführung.
Aber es wäre für mich zugegebenermaßen
schwierig, an einem Tag für so viele Menschen verantwortlich zu sein und das spürbar
zu machen.
Welche Eigenschaften sollte denn eine erfolgreiche Führungskraft in Ihren Augen haben?
Eine Führungskraft sollte viele Freiheiten
lassen. Microsoft kennzeichnen zum Beispiel
flache Hierarchien. Es ist essentiell, dass
Mitarbeiter in Managementpositionen sehr
gut ausgebildet sind und eine gewisse Leidenschaft mitbringen. Mit dieser Kombination können sie Verantwortung übernehmen,
motivieren und individuell fördern.

›
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„Messen sind wie Klassenfahrten, da ist das halbe
Unternehmen auf der CeBit oder der re:publica.“
Sehen Sie die Work-Life-Balance als Herausforderung in Ihrem Job?
Es muss eine Kultur im Unternehmen geben, die jeden unterstützt, um seine eigene
Work-Life-Balance zu finden. Wenn größere
Projekte anstehen, fällt mal mehr Arbeit an.
Spätestens danach gilt es, Nein zu sagen
und sich einen Ausgleich zu verschaffen. Im
Idealfall hat man Mentoren im Unternehmen,
die einem das Neinsagen beibringen sowie
Tipps und Leitlinien geben.
Haben Sie das Gefühl, dass die Fähigkeiten
und Ideen Ihrer jungen Generation im Unternehmen dann auch ausreichend Beachtung
finden?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht viele
andere Industrien kenne, frage ich mich,
ob Technologieunternehmen eine besondere
Offenheit für frische Ideen besitzen. Bei
uns ist es de facto so: Ideen austauschen
kann man immer. Man ist explizit dazu aufgefordert, mit Ideen vorstellig zu werden
und Rückmeldungen zur Weiterentwicklung
einzusammeln. Zugegeben: Nicht jeder hat
die Berechtigung, über eine Idee zu ent-

scheiden, aber wenn man seine Kollegen
einbindet und für das eigene Projekt gewinnt, sind die Chancen auf Umsetzung sehr
hoch. Das motiviert mich.

auch nicht die Ideen, die sind nicht mal die
halbe Miete. Die Herausforderung besteht
in der Umsetzung einer Idee. Da fängt die
Arbeit an.

Wie werden Sie denn konkret gefördert bei
Microsoft?
Ich habe alle zwei Wochen ein „one on one“
mit meiner Managerin. Dazu kommen Trainings und Feedbackrunden. Für jeden Mitarbeiter werden Verpflichtungen festgelegt
und ein Aufgabenprofil für das ganze Jahr
entwickelt. Ich habe mit der Zeit auch ein
Gefühl dafür bekommen, dass ich problemlos
im ganzen Team um Rat fragen kann.

Welchen Stellenwert hat das interne Netzwerken bei Microsoft?
Einen ungemein hohen. Neben der Espressobar im Büro netzwerken wir vor allem auch
virtuell. Yammer, unsere interne Austauschplattform, bietet sich zum Beispiel an, um
teamübergreifend zusammenzuarbeiten
und Ideen auszutauschen. Die Kultur des
Netzwerkens beginnt bei Microsof t sehr
früh – digital wie in Persona. Wer neu anfängt, nimmt am sogenannten „New Hire
Act“ teil. Das ist eine Veranstaltung für alle
Neueinsteiger. Dort kann man sich sehr gut
bereichsübergreifend vernetzen. Messen und
Konferenzen sind irgendwie auch wie eine
Klassenfahrt. Auf der CeBIT oder re:publica
treffe ich viele Kollegen. Insgesamt gibt
es virtuell und physisch viele Plattfromen.
Da ist die Herausforderung, sich auf die
wichtigen zu konzentrieren.

Wie inspirieren Sie sich für Ihre tagtägliche
Arbeit?
Meistens nicht am Schreibtisch. Ich bin ein
Anhänger des mobilen Arbeitens und reise
gern – privat wie beruflich. So bin ich zum
Beispiel in der Kultur- und Kunstszene von
Berlin bis München unterwegs und tausche
mich gerne mit den unterschiedlichsten
Kontakten aus. Ich lese viel ausländische
Presse. Aber das Problem sind in der PR

Welche beruflichen Schritte wollen Sie zukünftig noch gehen?
Da kann ich mir viele Richtungen vorstellen. Mit 28 Jahren behaupte ich, gerade
erst angefangen zu haben. So kann ich mir
vorstellen, einen MBA zu absolvieren und
ins Ausland zu gehen.
Wie erklären Sie Kollegen aus anderen Abteilungen den Wert der Kommunikation für
das Unternehmen?
Ehrlich gesagt brauche ich das gar nicht.
Wenn wir aus verschiedenen Teams zusammen sitzen und ein Projekt angehen,
überlegen wir uns, welche Zielgruppen wir
ansprechen möchten und was wir erreichen
wollen. Sind diese Entscheidungen einmal
gefallen, kann ich über eine PR Nachfrage
nicht klagen – im Gegenteil.
Welchen Beitrag leisten Sie denn persönlich
zum Erfolg des Unternehmens?
Wenn es um Social Media Enterprise und
unser digitales Leben geht, liegt mir daran, Microsoft in die technologische und

›
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„Es wird für Unternehmen auch wichtig werden,
eigene Kommunikationskanäle und starke Köpfe
dahinter aufzubauen.“
gesellschaftliche Debatte einzubringen. Die
Möglichkeiten, die es bei vielen Fragen unseres alltäglichen Lebens – vom privaten
Notizbuch bis zum virtuellen Netzwerken im
Beruf gibt – verschweige ich natürlich nicht.
Vielmehr kommuniziere ich dazu konkrete
Szenarien aus dem Alltag, reagiere auf kritische Fragen und packe proaktiv die Debatte
um Sicherheit und Vertrauen im Netz an.
Der Kommunikationsbranche haften bisweilen einige Klischees und Vorurteile an.
Kommunikation wird zum Beispiel als

Schönfärberei bezeichnet. Haben Sie schon
Erfahrungen mit solchen Vorurteilen
gemacht?
Vorurteile und Stereotypen gibt es sicher in
jeder Branche. Mein Ziel ist es, Journalisten, Blogger und Analysten mit spannenden
Gesprächspartnern zusammenzubringen und
reizvolle Themen vorzuschlagen. Das sollte nicht misslingen und in Schönfärberei
enden. Angesichts der aktuellen Debatten
rund um Work-Life-Balance und Vertrauen
im Netz, komme ich mit Platitüden sicher
nicht weit.

Vor welchen Aufgaben stehen Sie denn
als Kommunikationsprofessional in zehn
Jahren?
Ich stelle mir die Frage, wie sich die Medienlandschaft entwickeln wird und wer die zukünftigen Meinungsführer sein werden – sind
das Journalisten, sind das Blogger oder eine
andere Gruppe? Was sind vertrauenswürdige
Kanäle, die man nutzen kann, um Menschen
zu erreichen? In welchen Debatten und mit
welchen Themen kann ich meine Zielgruppe
treffen? Es wird für Unternehmen auch wichtig werden, eigene Kommunikationskanäle
und starke Köpfe dahinter aufzubauen.

„Mein Ziel ist es, Journalisten, Blogger und Analysten
mit spannenden Gesprächspartnern zusammenzubringen und spannende Themen vorzuschlagen. Das
sollte nicht misslingen und in Schönfärberei enden.“

Diana Heinrichs (Jahrgang 1985) studierte Germanistik, Italianistik und Politikwissenschaft in Bonn, Florenz und Oxford. Nach einem Praktikum im Europäischen Parlament
stieg sie 2010 als PR-Volontärin in die Microsoft GmbH ein und übernahm 2012 als
C ommunications Manager den Bereich Wettbewerbsstrategie und Social Enterprise.
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„Es gab eine Zeit, da habe ich für den Job
meine Familie vernachlässigt.“

„Man muss das Unternehmen
verstehen, um erfolgreich zu
kommunizieren.“
Dr. Irina Vasilyeva
Communications Manager, Nord Stream AG
Irina Vasilyeva begann ihre PR-Karriere in der Finanzbranche und arbeitet seit 2006 für
das Bau- und Betreiberunternehmen der Ostseepipeline Nord Stream. Als Leiterin der
PR-Abteilung war sie maßgeblich für die Akzeptanzkommunikation in 13 verschiedenen
Ländern zuständig. Als zweifache Mutter berichtet sie auch von den Herausforderungen
ihrer Work-Life-Balance.

Frau Vasilyeva, warum haben Sie sich für
einen Beruf in der Kommunikation entschieden?
Also, es gibt da kein bedeutendes Ereignis,
das meine Wahl beeinflusst hat. Das passierte eher Schritt für Schritt. Ich wollte
anfangs entweder Finanzjournalistin werden
oder PR für eine Bank machen. Aber mit der
Zeit wurde ich zunehmend vom Journalismus
enttäuscht. Es gibt Journalisten, die nicht
den Luxus genießen, über Themen schreiben zu können, von denen sie auch wirklich
etwas verstehen. Die allermeisten sind von
Deadlines getrieben und darunter leidet natürlich die Qualität. Daher bevorzuge ich es,
auf Unternehmensseite zu arbeiten.
Gibt es denn jemanden, an dem Sie sich
damals orientiert haben oder heute immer
noch orientieren?
Ja, zum einen ist das mein jetziger Chef, mit
dem ich schon seit vielen Jahren sehr gut
zusammenarbeite. Er ist ein schlagkräftiger
Kommunikator, obwohl er dafür nur wenige
Worte benutzt. Diese sind jedoch bewusst
gewählt und aus meiner Sicht sehr treffend. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen

Menschen, die zwar viele Worte benutzen,
aber trotzdem nur wenig Bedeutsames von
sich geben. Ein weiteres Vorbild ist mein
Nachbar, ein erfolgreicher und gebildeter
Unternehmer mit sieben Kindern und einer
tollen Familie. Er ist ein Beispiel für jemanden, der seine Prioritäten im Leben richtig
gesetzt hat: Er hält eine sehr gute Balance
aus Karriere, persönlicher Entwicklung, Familie und sozialem Engagement.
Und wie halten Sie es selbst mit der WorkLife-Balance?
Ich denke: Übung macht den Meister. Es gab
eine Zeit, da habe ich für den Job meine
Familie vernachlässigt. Mittlerweile habe
ich gelernt, die richtige Balance zwischen
Beruf und Privatleben zu finden. Zum einen
versuche ich, meine Geschäftsreisen so effizient wie möglich zu organisieren und nicht
zu oft von meiner Familie getrennt zu sein.
Zum anderen muss man auch die richtigen
Prioritäten setzen, planen und delegieren.
Ich versuche, die Zeit nach Feierabend effizient zu nutzen und verbringe dann auch
meine komplette Freizeit mit meinem Mann
und meinen zwei Kindern.
›
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„Ich persönlich hatte immer den Luxus, Dinge zu
kommunizieren, an die ich voll und ganz glaube.“
Zurück zum Job. Was würden Sie in der Kommunikationsabteilung verändern, wenn Sie
für einen Tag Kommunikationschefin wären?
Unsere Abteilung ist sehr erfolgreich, deswegen würde ich keine großen Veränderungen anstreben. Ich glaube auch nicht,
dass man Kommunikation von einem auf
den anderen Tag verändern kann. Aber langfristig gesehen würde ich sagen: Für Nord
Stream beginnt bald eine neue Phase als
Pipelinebetreiber. Da muss sich auch die
Kommunikation wandeln und an die neuen
Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens
anpassen.
Und haben Sie den Eindruck, dass die Ideen
der jungen Generation in Ihrem Unternehmen ausreichend Gehör bekommen?
Auf jeden Fall. Nord Stream ist ein fantastisches Unternehmen, sehr flexibel und
transparent. Und es berücksichtigt nicht
nur die Ideen meiner Generation, sondern
auch aller anderen Generationen, die an
unserem Projekt beteiligt sind.
Was glauben Sie, welche Eigenschaften eine
erfolgreiche Führungskraft ausmachen?

Um eine Kommunikationsabteilung führen
zu können, muss man vor allem eine gewisse
Reife besitzen. Denn Kommunikation hat
zwei Seiten: Die erste ist die technische
Seite, die relativ einfach und innerhalb von
ein paar Jahren zu erlernen ist. Pressemitteilungen, Monitoring und Events – das geht
irgendwann automatisch. Dann gibt es aber
noch die zweite Seite und diese gleicht eher
einer Kunst. Da braucht man Gefühl und
genügend Erfahrung. Das kann man nicht
aus Büchern lernen, die eher die technische
Seite der Kommunikation betonen. Meiner
Meinung nach kommt es aber auf den Inhalt
der Kommunikation an. Am Ende des Tages
ist es bedeutend, was man sagt und wie das
bei den Menschen ankommt.
Der Kommunikationsbranche haften dies
bezüglich ja auch einige Klischees und Vor
urteile an. Die Presse bezeichnete Kommunikatoren bisweilen als Märchenerzähler.
Haben Sie schon Erfahrungen mit solchen
Vorurteilen gemacht?
Leider wird Kommunikation manchmal immer noch als Manipulation von öffentlicher
Wahrnehmung verstanden. Ich kann nicht

für andere sprechen. Sicherlich gibt es Kommunikatoren, die nicht immer vollständig
hinter dem stehen, was sie sagen. Ich persönlich hatte immer den Luxus, Dinge zu
kommunizieren, an die ich voll und ganz
glaube. Letzten Endes steht es jedoch jedem
Kommunikator frei, sich für eine Branche
und ein Unternehmen zu entscheiden, für
das er ohne moralische Bedenken kommunizieren kann.
Netzwerken gewinnt zunehmend an Bedeutung. Welche Netzwerke sind für Sie aktuell
relevant?
Ich schätze den Austausch mit meinen
Branchenkollegen sehr. Vor allem in der
Energiebranche stehe ich in regelmäßigem
Kontakt mit verschiedenen Analysten und
Wissenschaftlern. Dieses Netzwerk hat für
mich einen großen Nutzwert und bereichert
meine Arbeit.
Und wie gestalten Sie das interne Netzwerken
bei sich im Unternehmen?
In Hochzeiten hatte das Unternehmen gerade einmal 200 Mitarbeiter. Eine solche Unternehmensgröße fördert natürlich die direkte

Kommunikation untereinander. Nord Stream
hat außerdem sehr flache Hierarchien und
ist geprägt durch seinen Projektcharakter.
Die Menschen bei uns arbeiten in vielen Projektgruppen zusammen und haben vielfältige
Möglichkeiten, sich auszutauschen. Das ist
ein schöner Weg, um Kollegen aus anderen
Fachbereichen kennenzulernen. Wir haben
oft in Task-Forces zusammengearbeitet, in
denen die Teams aus den verschiedensten
Bereichen zusammengesetzt waren. Das war
sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, um
einen regen Austausch herzustellen und Synergien im Unternehmen optimal zu nutzen.
Wenn Sie dann in diesem angesprochenen
Austausch stehen – wie erklären Sie Ihren
Kollegen aus fachfremden Bereichen den
Wert von Kommunikation?
Meine Kollegen haben da schon meist eine
Vorstellung. Leider sind manche immer noch
der Meinung, dass wir nur Give-Aways verteilen. Aber das werden immer weniger.
Man muss das Unternehmen verstehen, um
erfolgreich zu kommunizieren. Die Kommunikation gibt dem Handeln des Unternehmens einen Sinn und wir müssen erklären,
›
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„Ich liebe meinen Job.
Da brauche ich keine zusätzliche Inspiration.“
was die Handlungen des Unternehmens für
die Menschen bedeutet. Es ist Aufgabe der
Kommunikation, der Außenwelt das Unternehmen zu erklären und anders herum. Das
funktioniert in beide Richtungen.
Welchen persönlichen Beitrag leisten Sie
denn zum Unternehmenserfolg?
Da ich seit Beginn des Projekts im Unternehmen arbeite, habe ich unsere Kommunikationsstrategie mitgeprägt. Über die
Jahre hinweg hat sich herausgestellt, dass
die offene und transparente Kommunikation maßgeblich zur Realisierung unseres
Projekts beigetragen hat. Anfangs glaubte
niemand an den Erfolg von Nord Stream. Wir
hatten zwar starke Shareholder, ein Budget,
ein technisches Design und Ingenieure, aber
was fehlte, waren die Genehmigungen, da es
keine Akzeptanz in der Öffentlichkeit und in
den Expertenkreisen gab. In den Anfangstagen waren wir tatsächlich besorgt, ob
sich das Projekt aufgrund der starken Kritik
überhaupt realisieren lassen würde. Deshalb
haben wir begonnen, alle offenen Fragen
zu klären, alle Sorgen auszuräumen und auf
diesem Weg langsam Vertrauen aufzubauen.

Nach sechs Jahren Kommunikationsarbeit bin
ich sehr stolz, dass sogar die Experten und
Wissenschaftler nur noch Lob und positive
Worte finden. In der Akzeptanzkommunikation hat Nord Stream einen Benchmark
gesetzt.
Zum Schluss noch kurz eine Frage: Wo finden
Sie die Inspiration für Ihre tagtägliche
Arbeit?
Ich liebe meinen Job. Da brauche ich keine
zusätzliche Inspiration. Während der letzten
acht Jahre bin ich jeden Morgen gerne ins
Büro gekommen, weil es immer etwas Neues
zu lernen gab.

Dr. Irina Vasilyeva (Jahrgang 1976) studierte International Economic Relations und
Journalismus in Moskau und promovierte anschließend zum Doctor of Economics. Von
1999 bis 2005 war sie für die Dresdner Bank AG in Moskau tätig, zuletzt als Leiterin
Marketing und Kommunikation. Danach wechselte sie in die Energiebranche und ist seit
2006 Leiterin der PR-Abteilung der Nord Stream AG im schweizerischen Zug.
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„Als CCO würde ich
noch stärker Lobbyarbeit für
Social Media betreiben.“

Catherine Lensing
Pressereferentin Externe Kommunikation, Otto Group
Catherine Lensing ist seit August 2013 Pressereferentin Externe Kommunikation bei
der Otto Group. Als „Modemädchen“ und leidenschaftliche Social-Media-Nutzerin
weiß sie, wie Mediennutzer heute angesprochen werden möchten. Die zielstrebige
Nachwuchskraft schätzt die Werte und Vielfalt der Otto Group und kann sich keinen
besseren Beruf vorstellen.

Frau Lensing, Sie arbeiten als Pressereferentin der Otto Group. Was hat Sie zu Ihrer
Berufswahl motiviert?
Ich war schon immer ein Schreiberling und
ein sehr kommunikativer Mensch. Während
meines Studiums im medienwissenschaftlichen Bereich war ich mir aber noch nicht
ganz sicher, ob ich in den reinen Journalismus gehe oder eine Möglichkeit finde, mein
Interesse an Marken und Märkten in meinen
Beruf mit einzubringen. So habe ich mich
dann für die Unternehmenskommunikation
entschieden, weil mir im Journalismus sicher langfristig ebendieser wirtschaftliche
Hintergrund gefehlt hätte. Und den findet
man eben in der PR. Auch wenn wir nach
wie vor eine Arbeit leisten, die gemessen
an gängigen Indikatoren oftmals nur schwer
quantifizierbar ist, finde ich den strategischen und wirtschaf tlichen Hintergrund
unserer Arbeit sehr reizvoll.
Sie sagen, die Arbeit der PR sei schwer messbar – wie würden Sie denn Kollegen aus
anderen Abteilungen den Wertbeitrag von
Kommunikation zum Unternehmenserfolg
erklären?
Im Grunde ist es das Ziel der Unternehmenskommunikation, die Reputation zu erhöhen,
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die Werte des Unternehmens nach außen
zu tragen und dadurch den Charakter im
Wettbewerbsumfeld zu schärfen. So gehen
wir im direkten Vergleich nicht unter, grenzen uns ab, gewinnen an Profilschärfe und
tragen dadurch – auch wenn es nur schwer
messbar ist – zum wirtschaftlichen Erfolg
des Unternehmens bei.
Und welchen Beitrag leisten Sie persönlich
zum Erfolg des Unternehmens?
Gemessen am Gesamtunternehmen kann dies
natürlich nur ein kleiner Teil sein. Ich würde aber sagen, mein Beitrag besteht unter
anderem darin, die Kommunikation aus der
Sichtweise der modernen Mediennutzerin
zu betrachten. Ich glaube zu wissen, wie
Rezipienten heutzutage informiert werden
wollen, wie wir am besten Informationen
streuen können und sehe so insbesondere
die Notwendigkeit einer schnellen Kommunikation, der Wahl der richtigen Kanäle und
des „being social“.
Haben Sie denn den Eindruck, dass solche
jungen Ideen und frische Impulse Ihrer
Generation bei der Otto Group ausreichend
Beachtung finden?
Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass bei der
›
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„Ich habe gerne einen Chef, der nicht irgendwo
schwebt, sondern in die Tiefe meiner Arbeit geht,
weiß wo ich stehe und Impulse gibt.“
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„Wir werden schon bald ein anderes Kommunikationsverhalten haben und in zehn Jahren noch mehr
der Dienstleister für den Mediennutzer
als rein für Journalisten sein.“

Otto Group State-of-the-Art kommuniziert
wird und wir auch in der Kommunikation mit
der Zeit gehen. Wenn ich außergewöhnlichen
Input habe, wird dieser gerne aufgegriffen.
Dadurch fühle ich mich – auch als Jungspund im Team – als vollwertiges Mitglied,
und habe das Gefühl gemeinsam mit meinen
Kollegen viel umzusetzen.
Aber stellen Sie sich nun einmal vor, Ihr Chef
bietet Ihnen den Posten des Kommunika
tionschefs für einen Tag an. Was würden Sie
als erstes anpacken, um Ihre Kommunika
tionsabteilung noch weiter nach vorne zu
bringen?
Das ist wirklich schwierig. Grundsätzlich
bin ich bei der Otto Group, weil ich die PRKommunikation unter meinem Chef Thomas
Voigt sehr schätze. In den letzten Jahren
hat sich außerdem einiges getan: Wir sind
bereits zügig unterwegs, aber wie in jedem
großen Unternehmen fehlt anderen Fachabteilungen mit unter das Verständnis für die
Notwendigkeit schneller Kommunikation
und dem Einsatz neuer Kanäle und Medien.
Möglicherweise liegt dies zum Teil auch an
den Generationsunterschieden. Ich kommu-

niziere selbst viel über Social Media und
das müsste aus meiner Sicht noch stärker
Einzug in das Unternehmen halten. In dem
Zusammenhang ist es sicher wichtig, „Lobbyarbeit“ für Social Media zu betreiben und
dadurch eine höhere Sensibilität für schnelle Themen und kurze Abstimmungswege zu
schaffen. Daher würde ich, an meinem Tag
als CCO, sozusagen Basisarbeit betreiben
und ein großes Meeting einberufen, um mich
für ein vermehrtes Engagement im Bereich
Social Media einzusetzen. Kurzum: Als CCO
würde ich noch stärker Lobbyarbeit für Social
Media betreiben.
Sie betonen sehr stark die Relevanz von
Social Media. Doch worüber sprechen wir
in zehn Jahren?
Ich glaube, dass Soc ial Media in zehn
Jahren sicherlich kein Thema mehr ist,
weil es dann selbstverständlich geworden
ist. Ich kann mir vorstellen, dass sich in
den nächsten zehn Jahren die Kommunikation im Sinne eines demokratischen
Kommunikationsverhaltens von Push hin
zu Pull entwickeln wird. Also dass nicht
mehr ausschließlich die Unternehmen de-

finieren, welche Themen gesetzt werden,
sondern dass viel mehr von außen in das
Unternehmen hereingetragen wird, welche
Themen zu besetzten und welche Fragen zu
beantworten sind. Gerade im Social Web ist
es of tmals schon gängige Praxis, Themen
aufzugreifen, die von Rezipienten selbst
angebracht wurden. Insbesondere im Bereich der Corporate Social Responsibility
oder Consumer Communications gehört dies
bereits zum Daily Business. Ich bin der
Meinung, wir werden schon bald ein ganz
anderes Kommunikationsverhalten haben
und in zehn Jahren noch mehr der Dienstleister für den Medienn utzer als rein für
Journalisten sein.
Welche Rolle werden dann in zehn Jahren
Blogger und Journalisten spielen?
Blogger werden eine noch größere Rolle
spielen, sie sind ja mittlerweile schon viel
wichtiger geworden als noch vor einigen
Jahren. Nicht nur ein Sascha Lobo sollte
bestenfalls eine gute Meinung von einem
Unternehmen haben, sondern auch andere

Blogs werden immer wichtiger und frequentierter. Dadurch wird meiner Einschätzung
nach die alleinige meinungsbildende Position von klassischen Medien abgelöst.
Gleichzeitig glaube ich, dass auch Journalisten weiterhin eine wichtige Bedeutung
haben werden. Doch auch der Mediennutzer
kann eben vermehrt eine Journalistenrolle
einnehmen, wenn er das wünscht.
Einige durchaus auch junge Manager leben
einen von Effizienz und Autorität gezeichneten Führungsstil. Welche Eigenschaften
sollte eine erfolgreiche Führungskraft Ihrer
Meinung nach mitbringen?
Ich arbeite unglaublich gerne unter Führungskräften, die auch operativ dabei sind
und Inputgeber sind. Ich habe gerne einen
Chef, der nicht irgendwo schwebt und bloß
eine Position in der Hierarchiekette ist,
sondern in die Tiefe meiner Arbeit geht,
weiß wo ich stehe und Impulse gibt. Das
ist mir für mich heute wichtig und wird
sicher auch mein Credo bleiben, sollte ich
eines Tages Personalverantwortung haben.
›
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„Durch Kommunikation gewinnt ein Unternehmen
an Profilschärfe und Charakter im direkten Wett
bewerbsumfeld.“
Gibt es denn Führungskräfte oder andere
Vorbilder, an denen Sie sich orientieren
oder die Sie in den ersten Berufsjahren
geprägt haben?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass die
Impulse, die mich geprägt haben, eher aus
dem Daily Business und der engen Zusammenarbeit mit meinen Kollegen kommen,
statt von einzelnen Personen. Das ist eben
das Spannende in der Branche, dass wir
kreative Köpfe sind, die wertvollen Input
Out-of-the-Box geben und Impluse setzen.
Davon nimmt man einfach unglaublich viel
für seine eigene Arbeit mit. Eine Person,
die mich nicht direkt beeinflusst hat, aber
deren Werdegang mich einfach sehr inspiriert, ist Dr. Alexandra Valtin, ehemals Head
of Communications bei dem Modekonzern
Escada. Zum einen interessiert mich – als
„Mode-Mädchen“ – die Branche seit jeher,
und zum anderen empfand ich es als unglaublich spannend und inspirierend zu sehen, wie unter der Kommunikationsführung
von Frau Valtin PR und die strategische Unternehmensführung durch CEO Bruno Sälzer
Hand in Hand ging. Für mich ist das ein
Fallbeispiel dafür, wie sich kommunikative

Stellschrauben und wirtschaf tliche Hard
Facts optimal ergänzen können.
Wie inspirieren Sie sich darüber hinaus für
Ihre tägliche Arbeit?
Als Pressereferentin bin ich naturgemäß
auch Mediennutzerin und lese viel. Online
wie auch klassisch. Für meine Arbeit im
Speziellen geht es auch sehr viel um das
Netzwerken mit den anderen Konzernunternehmen und mit anderen Kommunikatoren der Otto Group und aus den vielen
Konzernfirmen. Jeder hat unterschiedliche
Themenschwerpunkte und kann dadurch
andere und ganz besonders neue Impulse
setzen. Der Netzwerkgedanke wird hier stark
kultiviert: So findet einmal im Jahr bei der
Otto Group in Hamburg ein branchenübergreifendes Treffen aller Pressereferenten
aus allen Ländern statt. Das ist wirklich
immer ein sehr interessanter Austausch,
der meine Arbeit sehr bereichert. Darüber
hinaus findet stets eine rege Interaktion
mit anderen Bereichen im Haus statt, sei
es bei sogenannten „Lunch & Learn“-Veranstaltungen oder abteilungsübergreifenden
Brainstormings.

Haben Sie konkrete Ideen, wie sich Berufliches und Persönliches in Ihrer Kommunikationsabteilung oder generell im Kommunikationsberuf zukünftig gut vereinbaren
lassen können?
Ich muss gestehen, das Thema Work-LifeBalance war unter anderem ein Grund, warum ich den Weg auf die Unternehmensseite
gegangen bin. Bei der Otto Group wird ganz
sicher nicht wenig gearbeitet, aber ich habe
das Gefühl, dass hier besonders darauf geachtet wird im beruflichen Gleichgewicht zu
bleiben. Ich habe schon in einigen Agenturen gearbeitet und habe beobachtet, dass
dort Mitarbeiter manches Mal regelrecht
ausgebrannt werden.

In welchem Beruf außer dem des Kommunikationsmanagers könnten Sie sich vorstellen zu arbeiten?
Das ist sehr lustig, dass Sie das fragen, da
ich mir diese Frage auch ab und an stelle,
doch mir fällt nichts ein. Ich kann mir ganz
ehrlich nichts anderes vorstellen. Auf die
rein journalistische Schiene zu wechseln
wäre wie zu Beginn schon gesagt aus dem
strategischen und wirtschaftlichen Hintergrund heraus, den ich in an meiner Arbeit
sehr schätze, nur kaum eine Option. Es mag
nach einem Klischee klingen, aber ich fühle
mich rundum wohl.

Catherine Lensing wurde 1984 geboren. Während und nach ihres Studiums der Medien
und Information an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg sammelte
sie vielseitige Erfahrungen in Kommunikationsagenturen in Deutschland und Australien.
Anfang 2012 begann sie ein Volontariat in der Unternehmenskommunikation der Otto
Group und ist dort seit August 2013 Pressereferentin Externe Kommunikation.
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„Die klassische Pressekonferenz
wird in zehn Jahren nur noch
ein Exoten-Dasein fristen.“

Susanne Straetmans
Senior Manager Communications, Pfizer Deutschland
Susanne Straetmans gehört seit 2010 zum Kommunikationsteam von Pfizer Deutschland. Als Senior Manager Communications ist sie in der Berliner Pressestelle des
Pharma-Konzerns tätig. Die ambitionierte Nachwuchskraft kann sich gut vorstellen,
eines Tages eine Kommunikationsabteilung zu leiten.

Sie arbeiten heute als Senior Manager
Communications bei Pfizer Deutschland.
Wie kam es zu dieser Berufswahl?
Nach dem Abitur absolvierte ich eher zufällig
ein Praktikum in einer PR-Agentur. Anschließend habe ich Kommunikationswissenschaften in Aachen studiert und schnell gemerkt,
dass es genau das Richtige für mich ist. Den
größten Spaß hatte ich immer in der Praxis.
Deswegen habe ich mich neben dem Studium
so vielfältig wie möglich ausprobiert. In
den Beruf gestartet bin ich dann als Volontärin bei fischerAppelt. Nach sechs Jahren
in der Beratung bin ich schließlich in die
Unternehmenskommunikation gewechselt.
Während ich in meiner Agentur-Zeit vor allem operativ tätig war, ist die Arbeit in der
Unternehmenskommunikation aus meiner
Sicht viel strategischer ausgerichtet.
Als Mitarbeiterin einer Pressestelle sind Sie
verantwortlich für die externe Kommuni
kation. Was macht in Ihren Augen den Wertbeitrag von Kommunikation zum Unternehmenserfolg aus?
Für mich gibt es zwei Ansatzpunkte: Zum
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einen wird die Bedeutung von Kommunikation sichtbar, wenn man den Wert einer Aktie
betrachtet. Wir sind ein börsennotiertes
Unternehmen. Wenn unsere Kommunikation
nicht funktioniert, dann schlägt sich das
auch auf den Aktienkurs nieder. Die Reputation eines Unternehmens – und diese
wird ganz wesentlich durch Kommunikation beeinflusst – lässt sich klar beziffern.
Zum anderen ist die Kommunikation im
Prinzip wie ein Gerüst oder, wenn man an
den menschlichen Körper denkt, wie eine
Wirbelsäule. Sie stabilisiert und kann auch
kleine Schläge abfedern.
Und welchen Beitrag leisten Sie ganz persönlich zum Erfolg Ihres Unternehmens?
Da ich für die externe Kommunikation verantwortlich bin, trage ich tatsächlich zur
Reputation des Unternehmens bei. In Zeiten,
in denen wir mit Krisen oder negativen Themen umgehen müssen, wende ich Schaden
vom Unternehmen ab. Ich trage aber auch
aktiv zur Verbesserung unserer Reputation
bei, beispielsweise durch die Art und Weise, wie ich mit Journalisten spreche oder

›
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„Beim Umgang mit den Sozialen Medien gibt es
in der Pharmabranche immer noch Vorbehalte.“
durch die Auswahl der Informationen, die
ich nach außen weitergebe. Das spüre ich
auch in meiner täglichen Arbeit.
Stellen Sie sich nun einmal vor, Ihr Chef
überträgt Ihnen die Leitung der Kommunikationsabteilung. Was würden Sie zuerst anpacken, um die Abteilung voranzubringen?
Ich muss sagen, grundsätzlich funktioniert
unsere Abteilung sehr gut. Wir sind ein sehr
diverses und heterogenes Team und das
schätze ich sehr. Ein Thema, das ich weiter
vorantreiben würde, ist Social Media. Beim
Umgang mit den Sozialen Medien gibt es in
der Pharmabranche immer noch Vorbehalte
– vor allem, weil wir sehr hohe gesetzliche
Regularien beachten müssen. Ich würde mir
wünschen, hier noch mehr machen und ausprobieren zu können. Darüber hinaus würden
sich neue Perspektiven wahrscheinlich schon
allein dadurch ergeben, weil ich eine Frau
bin. Frauen betrachten manche Dinge anders
und gehen sie im Team anders an.
Ob Mann oder Frau – welche Eigenschaften
braucht es, um als Führungskraft erfolgreich
zu sein?

Generell ist eine Führungskraf t dann erfolgreich, wenn sie sich klar hinter ihr Team
stellt, dem Team aber auch deutlich seine
Aufgaben, Verantwortungen und Zuständigkeiten vermittelt. Wichtige Führungseigenschaften sind außerdem Verbindlichkeit und
Zuverlässigkeit. Auch ein gewisses zwischenmenschliches Feingefühl muss vorhanden
sein. Aspekte wie Humor und Offenheit gegenüber Menschen und Situationen gehören
zwar nicht zu den typischen Dingen, die
eine Führungskraft mitbringen muss, aber
sie können die Arbeitsatmosphäre positiv
beeinflussen.
Haben Sie den Eindruck, dass die Fähigkeiten und Ideen Ihrer jungen Generation im
Unternehmen und bei Vorgesetzten ausreichend Beachtung finden?
Ja, absolut. Gerade hier im Unternehmen
stößt man mit neuen Ideen auf of fene
Ohren. Im Team diskutieren wir sehr rege
und kontrovers miteinander, bringen Ideen
ein und entwickeln sie weiter. Bei der Umsetzung sind dann natürlich Ausdauer und
Durchsetzungskraf t gefragt. Ein Beispiel
ist wiederum Social Media: Um im Team

unsere Vorstellungen durchzusetzen, haben
wir aufgrund von internen Vorbehalten zwar
ein bisschen gebraucht, aber nun betreiben
wir unseren eigenen Twitter-Kanal und nutzen ihn jeden Tag. Ähnlich lief es auch bei
der Umstellung unseres täglichen PresseMonitorings ab. Wichtig ist, zunächst intern
Vertrauen aufzubauen und Argumente zu
sammeln. Wenn man gut argumentiert und
überzeugend auftritt, kann man die eigenen
Ideen durchsetzen − auch als junge Nachwuchskraft. Und dieses Engagement wird
auch gewürdigt.
Welche Rolle spielen persönliche Netzwerke
für die Umsetzung solcher Projekte und für
Ihre Arbeit als Kommunikationsmanagerin
im Allgemeinen?
Netzwerken ist, so glaube ich, für Frauen
manchmal schwierig. Man muss sich da schon

ein wenig überwinden, um das wirklich gezielt anzugehen. Es ist aber schlichtweg
wahnsinnig wichtig. Bei meiner täglichen
Arbeit treffe ich querbeet viele unterschiedliche Leute aus dem Unternehmen. Das
betrifft nicht nur Mitarbeiter der eigenen
Abteilung, sondern zum Beispiel auch der
Marketing-, Rechts- oder Finanzabteilung.
Da ich in der Pressearbeit unsere Produktionsstandorte betreue, kenne ich natürlich
auch viele Mitarbeiter vor Ort. Darüber hinaus habe ich eine Mentorin, durch die ich
auch in höhere Hierarchieebenen vernetzt
bin. Mein unternehmensinternes Netzwerk
ist also recht vielschichtig. Abgesehen vom
eigenen Unternehmen halte ich aber auch die
Verbindung zu ehemaligen Arbeitgebern und
Kollegen aufrecht, so dass ich zum Beispiel
viele Kontakte in Hamburg und Berlin habe.
Darüber hinaus trifft man auf Events immer

„Wenn man gut argumentiert und
überzeugend auftritt, kann man die eigenen Ideen
durchsetzen − auch als junge Nachwuchskraft.“
›
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„Im Prinzip müssen wir 24 Stunden am Tag,
sieben Tage die Woche erreichbar sein."
wieder auf Kollegen, die spannend sind und
mit denen man tolle Gespräche führen kann.
Steigende Anforderungen im Beruf er
schweren es heute zunehmend, Arbeits- und
Privatleben in Einklang zu bringen. Wie
könnte man Persönliches und Berufliches
besser vereinbaren?
Ich muss sagen, dass das bei uns im Unternehmen gut geregelt ist. Natürlich gibt es
Phasen, in denen man mehr als sonst arbeitet. Ich gehe aber in der Regel spätestens
halb sieben aus dem Büro. Das finde ich
durchaus vertretbar. Wir haben bei Pfizer
Arbeitszeitsouveränität – das heißt eine gewisse Freiheit was Arbeitstage und -zeiten
angeht – die auch für unsere Abteilung gilt.
Wir haben die Möglichkeit, im Home-Office
zu arbeiten, sodass wir uns selbst eine gute
Balance schaffen können. Auch unser Chef
lebt uns das vor. Was sich im Kommunikationsberuf aber nicht ausschließen lässt,
ist die permanente Erreichbarkeit. Die gehört einfach dazu. Im Prinzip müssen wir
24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche
erreichbar sein. Für das Thema Work-Life-

Balance gibt es mittlerweile eine sehr große
Sensibilität. Das ist gut so, denn es darf nicht
darum gehen, wer am längsten im Büro sitzt,
sondern wer am besten seine Arbeit macht.
Qualität sollte wichtiger sein als Quantität.
Blicken wir nun in die Zukunft. Welche
beruflichen Ziele haben Sie und wie gehen
Sie diese an?
Ich bin in dieser Hinsicht durchaus ambitioniert und stelle mir schon vor, irgendwann eine Pressestelle oder eine Kommunikationsabteilung zu leiten. Den absoluten
Masterplan habe ich dafür zwar nicht, aber
natürlich führen wir hier im Unternehmen
Entwicklungsgespräche und formulieren berufliche Ziele. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass ich diese letztendlich auch umsetzen
kann. Sich weiterzuentwickeln bedeutet
aber nicht nur, hierarchisch aufzusteigen.
Es ist genauso wichtig, auch inhaltlich in
seinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten
voranzukommen und an spannenden und herausfordernden Projekten mitzuarbeiten. Dahingehend habe ich schon eine sehr klare
Vorstellung, wie die Zukunft ablaufen soll.

Stellen wir uns vor, in zehn Jahren sind Sie
Chefin einer Kommunikationsabteilung. Vor
welchen Aufgaben und Herausforderungen
werden Sie dann stehen?
Ich denke, grundsätzlich werden wir vor
ähnlichen Herausforderungen stehen, wie
heute. Manche Entwicklungen, die heute in
vollem Gang sind, werden dann aber schon
abgeschlossen sein. Im Moment befinden
sich zum Beispiel Verlage im großen Umbruch, wir beobachten ein Ringen um Ideen,
wie Content zugänglich gemacht wird, für
wen er zugänglich gemacht wird, für welche Inhalte man bezahlen muss – da ist

unheimlich viel Bewegung drin. Diese Entwicklungen werden sich weiter auf unsere
Kommunikationsarbeit auswirken. Gleichzeitig gibt es mit Internet, Social Media,
Smartphones usw. viele tolle Möglichkeiten,
die sich natürlich auf die Tools auswirken,
die wir in der Kommunikationsarbeit nutzen.
Wir sehen heute schon, dass manche Dinge
einfach nicht mehr so gut funktionieren wie
früher. Die klassische Pressekonferenz wird
in zehn Jahren nur noch ein Exoten-Dasein
fristen. Man wird dann sicherlich vermehrt
auf virtuelle Pressegespräche zurückgreifen
oder ganz neue Formate nutzen.

Susanne Straetmans wurde 1980 geboren. Während ihres Studiums der Kommunikationswissenschaften in Aachen und Modena (Italien) probierte sie sich praktisch als Werkstudentin bei Siemens aus. Nach mehreren Jahren als Beraterin und Account Managerin
bei fischerAppelt stieg sie 2010 in das Presse-Team von Pfizer Deutschland ein. Hier ist
Straetmans seit 2012 als Senior Manager Communications tätig.
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„Eine erfolgreiche Führungskraft zeichnet für mich außerdem aus, dass sie immer ein offenes Ohr für das Team
hat und empfänglich für Vorschläge und Kritik ist.“

„Talent allein reicht nicht,
man muss Begeisterung für das Unter
nehmen und seine Produkte mitbringen.“
Johannes Hackstette
Manager Corporate Communications, PUMA SE
Sein Faible für Kommunikation wurde Johannes Hackstette gewissermaßen in die Wiege
gelegt. Er startete seine Karriere in der Energiebranche und trat damit zunächst in die
Fußstapfen seines Vaters, bis er sich entschloss, eine neue Herausforderung anzunehmen.
Heute ist er Manager Corporate Communications bei Puma und beschäftigt sich täglich
mit einem Thema, das zu seinen großen Leidenschaften zählt: mit der Welt des Sports.

Herr Hackstette, Sie arbeiten heute in der
Unternehmenskommunikation von Puma.
Gab es in Ihrer beruflichen Laufbahn jemanden, an dem Sie sich orientiert haben?
Ich bin sicher familiär etwas vorgeprägt,
weil mein Vater Pressesprecher in der Energiebranche ist. Er ließ mich schon in jungen
Jahren an seinen Herausforderungen im Berufsalltag teilhaben und hat dadurch mein
Interesse an seiner Arbeit geweckt. Ich habe
mir deshalb früh vorstellen können, einmal
mit Kommunikation mein Geld zu verdienen
und sammelte vor und während meines Studiums Berufserfahrung durch mehrere Praktika
im Journalismus sowie auf Unternehmensseite in der Pressestelle von Puma. Nach
meinem Abschluss habe ich dann zunächst
für einen Energieversorger im Bereich Kommunikation und Marketing gearbeitet. Die
Leidenschaft für den Sport und die einmalige Arbeitsatmosphäre bei Puma haben mich
dann aber dazu bewogen, mich auf eine freie
Stelle in der Unternehmenskommunikation zu
bewerben. Hier kann ich den Berufswunsch
PR-Manager mit meiner Affinität zum Sport
und zum Thema Mode optimal verknüpfen.
Sicherlich benötigt man in der Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit Wissen, Handwerk und
gewisse Talente. Aber: Talent allein reicht
nicht, man muss Begeisterung für das Unternehmen und seine Produkte mitbringen.
Eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Akteuren hilft sehr dabei,
einen guten Job zu machen. Die Mischung
aus Gefordert-und-gefördert-werden ist dann
in meinen Augen enscheidend für die persönliche Weiterentwicklung.
Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung
nach eine erfolgreiche Führungskraft mitbringen?
Sie sollte vor allem ausreichend Erfahrung
haben und sich der Ziele bewusst sein, die sie
für das Team, aber auch für das Unternehmen
hat und realisieren will. Eine erfolgreiche
Führungskraft zeichnet für mich außerdem
aus, dass sie immer ein offenes Ohr für das
Team hat und empfänglich für Vorschläge
und Kritik ist. Diplomatie und persönlicher
Respekt sind hier ebenso gefragt wie die
Fähigkeit, Fehler zugeben zu können. Und
schließlich muss sich eine Führungskraft
auch über das Tagesgeschäft hinaus informieren und über den Tellerrand des eigenen
›
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Unternehmens schauen. Wie in anderen Disziplinen gilt für mich auch und vor allem in
der Kommunikationsarbeit: Der Austausch
mit Kollegen anderer, auch branchenfremder
Unternehmen ist wichtig, damit ständig neue
Ideen in die eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingebracht werden können.
Und was wäre Ihre erste Amtshandlung,
wenn Sie Ihren Chef für eine Weile vertreten
müssten?
Ich würde erst einmal ein Meeting mit allen
Teammitgliedern der Unternehmenskommunikation einberufen und mit ihnen besprechen, dass es hauptsächlich darum geht,
die er folgreiche Kommunikationsarbeit
von Puma fortzusetzen. Eine gute Portion
Kontinuität in der Kommunikation nach
innen und außen ist meiner Meinung nach
wichtig, besonders dann, wenn man einen
sehr angesehenen Chef mit viel Erfahrung
und einem großen Netzwerk vertritt. Daher würde ich zum Beispiel schnellstens
die wichtigsten Journalisten anrufen und
zügig den Kontakt zu den internen Stakeholdern suchen. Natürlich würde ich auch
eigene Akzente setzen wollen und in einer
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Diskussion mit dem Team ermitteln, wie der
Status quo der Marke und des Unternehmens
Puma in der öffentlichen Wahrnehmung ist.
Für diese Bestandsaufnahme würden wir
unter anderem unsere Medienrepor tings
unterstützend hinzuziehen. Darauf aufbauend würde ich dann in Rücksprache mit
der Geschäftsleitung Kommunikationsziele
für einen bestimmten Zeitraum definieren
und gemeinsam mit meinem Team einen
Fahrplan aufstellen.
Wie wichtig ist es dabei, auch ein internes
Netzwerk aufzubauen?
Sehr wichtig. Wir haben wöchentliche Teammeetings, in denen wir neben der Besprechung aktueller Projekte gemeinsam reflektieren, wo wir als Marke und Unternehmen
stehen. Aber es ist auch immer hilfreich und
wichtig, Kollegen aus anderen Abteilungen
des Unternehmens einzubeziehen, um ein
authentisches Bild bei der Bestandsaufnahme der öffentlichen Wahrnehmung von
Puma zu erhalten. Das können Kollegen aus
der Strategie, aus dem Vertrieb oder aus
der Personalabteilung sein. Die bekommen
beispielsweise von unseren Bewerbern direkt

Rückmeldungen zur Positionierung und zum
Image. Ich persönlich unterhalte mich zum
Beispiel regelmäßig mit unseren Mitarbeitern im Puma-Store Herzogenaurach, um
Feedback von unseren Konsumenten einzuholen. Außerdem versuche ich, viel mit
Kollegen zu telefonieren oder sie persönlich
zum Mittagessen zu tref fen, anstatt nur
über E-Mails zu kommunizieren. Bei uns
ist auch der Betriebssport eine Form des
Austauschs und internen Net zwerkens,
wenn wir uns zum Beispiel regelmäßig in
der Mittagspause oder nach Feierabend zum
Sport treffen.
Wie erklären Sie Ihren Kolleginnen und Kolle
gen aus den anderen Abteilungen dann den
Wert, den Kommunikation für das Unter
nehmen erbringt?
Kurz gesagt: Für mich leistet Kommunikation
einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt
und zur Stärkung der Mitarbeitermotivation
einerseits und der Reputation des Unternehmens andererseits. Deshalb ist Kommunikation auch eine zentrale Management-Funktion
für die Wertschöpfung und Zukunftssicherung
des Unternehmens.
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Und welchen Beitrag leisten Sie persönlich
zum Erfolg des Unternehmens?
Da ist zum einen die für uns sehr wichtige
Standortkommunikation zu nennen. Ich bin
verantwortlich für die Beziehungspflege zu
unseren lokalen und regionalen Medien, aber
auch zu Stakeholdern am Standort Herzogenaurach wie zum Beispiel dem Stadtmarketing. Zum anderen leiste ich einen wichtigen
Beitrag in meiner Funktion als Schnittstelle
der Unternehmenskommunikation zur Marken- und Produkt-PR. Zum Beispiel, wenn es
um neue Partnerschaften oder Vertragsverlängerungen mit unseren Athleten geht. Und
drittens liegt die Corporate Website, die ja
als digitale Visitenkarte des Unternehmens
auch eine bedeutsame Kommunikationsplattform ist, in meiner Verantwortung.
Wie Sie sagen, ist die Beziehungspflege zu
den Stakeholdern sehr wichtig. Dennoch sehen
sich Kommunikatoren oft mit Vorurteilen
konfrontiert. Wie gehen Sie damit um?
Ich persönlich bin noch nicht auf solche
Vorurteile gestoßen und finde, dass von einzelnen Kommunikationsmanagern nie auf die
gesamte Berufsgruppe geschlossen werden
›
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„Ich halte es für absolut unerlässlich, dass auch
wir Nachwuchskommunikatoren und jungen PR-
Manager gewisse ethische Grundsätze verfolgen.“
sollte. Ich denke, PR-Fachleute haben ihr
Image selbst in der Hand. Schließlich ist
man Sprachrohr eines Unternehmens und es
ist auch legitim und vor allem unser Job,
die Positionen und Interessen des Unternehmens zu vertreten. Aber am Ende des
Tages geht es doch immer darum, bei der
Wahrheit zu bleiben und glaubwürdig zu
kommunizieren. Ich halte es für absolut
unerlässlich, dass auch wir Nachwuchskommunikatoren und jungen PR-Manager
gewisse ethische Grundsätze verfolgen und
in der eigenen Berufspraxis anwenden. Mein
Chef beispielsweise hat mir den Kommunikationskodex des Deutschen Rats für Public
Relations ans Herz gelegt. Ich denke, der
sollte jedem jungen Kommunikator bekannt
sein und als Leitfaden dienen.
Haben Sie den Eindruck, dass die Fähigkeiten und Ideen Ihrer jungen Generation
auch ausreichend Beachtung finden?
Puma ist ein Unternehmen, das sehr stark
von jungen, of fenen Menschen getragen
wird. Der Altersdurchschnitt liegt bei etwa
33 Jahren. Und es ist auch ein Unternehmen, das jungen Menschen schon sehr früh

viel Verantwortung überträgt. Das erfordert natürlich, dass wir uns kontinuierlich
weiterbilden. Das äußert sich bei mir beispielsweise darin, dass ich an Kommunikationskongressen und Seminaren teilnehme,
um mich auf dem Laufenden zu halten und
mein Repertoire zu erweitern. Eine Marke
wie Puma lebt ja schließlich auch davon,
dass sie nie stagniert, sondern sich immer
wieder neu erfindet, an Trends partizipiert
und eigene Trends setzt.
Apropos Trends, vor welchen Herausforderungen stehen Sie zukünftig als Kommunikationsprofi?
In einigen Jahren wird es sicherlich noch
mehr als heute schon darauf ankommen,
mit der medialen Informationsflut zurechtzukommen. Unser Medienkonsum und vor
allem die mobile Nutzung des Internets
haben stark zugenommen und wir Kommunikatoren stehen vor der Herausforderung,
auch zukünf tig in der Lage zu sein, die
Informationen und Positionen zum eigenen
Unternehmen bekannt zu machen. Deswegen denke ich: Der PR-Manager der Zukunft
ist vor allem ein Informationsmanager. Er

„Der PR-Manager der Zukunft
ist vor allem ein Informationsmanager.“
wird in der Lage sein müssen, die Vielfalt
an Informationen, die er von einer Vielzahl
an Stakeholdern erhält, zu verarbeiten und
in der passenden Form und in den richtigen
Kommunikationskanälen zu platzieren, um
seine Zielgruppen zu erreichen. Außerdem
glaube ich, dass die mobilen Anwendungen
noch stärker zunehmen werden. Wobei nicht
nur Smartphones, sondern beispielsweise
auch intelligente Anwendungen wie Google
Glass, also ganz neue Hardware, den Menschen tagtäglich begleiten werden. Insofern
wird es für Unternehmen darauf ankommen,
nicht den Anschluss zu verlieren und das
notwendige technische Know-how in den
eigenen Kommunikationsabteilungen auszubauen.

Was glauben Sie, welche Ansprechpartner
zukünftig für Sie wichtig sein werden?
Ich denke, dass der CEO als Gesicht des Unternehmens immer eine Schlüsselfunktion
in der Kommunikation einnehmen wird und
daher auch weiterhin ein enger Draht zwischen CEO und Kommunikationschef notwendig ist. Und gleichzeitig wird in zunehmend
internationalen Unternehmen der interne
Dialog und Abstimmungsbedarf zunehmen.
Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Journalisten wird der persönliche Kontakt aus
meiner Sicht weiterhin unverzichtbar sein,
wenn man erfolgreich kommunizieren will.
Daher denke ich auch nicht, dass irgendeine neue Kommunikationsform die face-toface-Kommunikation letztlich vollständig
ersetzen wird.

Johannes Hackstette, geboren 1984, sammelte bereits während seines Studiums des
Internationalen Informationsmanagements, der Betriebswirtschaftslehre und der Medienwissenschaft an der Universität Hildesheim journalistische Erfahrungen in den Bereichen
TV, Radio und Print. Nach einem PR-Praktikum bei der PUMA SE schrieb er dort auch seine
Magisterarbeit über die mediale Imagekonstruktion des jamaikanischen Sprinters Usain
Bolt. Bis er 2011 als Junior PR Manager in das Unternehmen einstieg, war er zunächst in
der Energiebranche tätig.
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„Kommunikation darf das
große Ganze nicht aus
dem Blick verlieren.“

Matthias Harenburg
Leiter Communication Controlling und Global Coordination,
Siemens Energy, Siemens AG
Matthias Harenburg denkt nicht kleinteilig: Wer kommuniziert, muss das Unternehmen
als Ganzes im Blick haben. Deswegen ist ihm die strategische Steuerung von Kommunikationsaktivitäten eine Herzensangelegenheit. Nur wenn die Kommun ikation ihren
Beitrag zum Erfolg aufzeigt, kann sie sich Akzeptanz im Unternehmen verschaffen.

Herr Harenburg, heute sind Sie Leiter Communication Controlling und Global Coordination bei Siemens Energy. Warum sind Sie
Kommunikationsmanager geworden?
Ich habe mich recht früh mit dem Gedanken
beschäftigt, beruflich in Richtung Journalismus zu gehen, im Grunde schon in der
Schulzeit. Ich war einer von den Schülern,
die gern vor der Klasse präsentiert haben.
Mir wurde allerdings recht schnell klar, dass
man im Journalismus wirtschaftlich nicht
wirklich auf solidem Fundament unterwegs
ist. Auf der Suche nach einem artverwandten
Berufsfeld kam mir recht schnell der Beruf
des Kommunikationsmanagers in den Sinn.
Letztlich geht es ja auch im Kommunikationsmanagement darum, Informationen zu
recherchieren, aufzubereiten und zu vermitteln.
Gab es Personen, an denen Sie sich in Ihrer
beruflichen Laufbahn orientiert haben?
In der Schulzeit jedenfalls noch nicht, da
habe ich mich ganz von meinen Interessen
und Fähigkeiten leiten lassen. An der Universität fand ich Professor Zerfaß fachlich
sehr beeindruckend. Ihm gelang es damals
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schon, Kommunikationstheorien in Bezug zur
wirtschaftlichen Praxis zu setzen. Ein Vorbild im Bereich Management ist tatsächlich
mein aktueller Chef. Ohne Klinken putzen
zu wollen, finde ich seine Art der Mitarbeiterführung und seine Aufgeschlossenheit
gegenüber neuen Ideen und Entwicklungen
bemerkenswert. Das würde ich in Zukunft
auch gern so handhaben wollen.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Position
des Kommunikationschefs inne. Was würden
Sie als erstes anpacken, um die Kommunikationsabteilung nach vorne zu bringen?
Ich würde eine Öffnung der Kommunikationsabteilung zu benachbarten Fachabteilungen wie Strategie, Controlling oder
Finance veranlassen. Kommunikation darf
das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Vielen Kommunikateuren fällt das
aber noch schwer. Da wird Kommunikation
immer noch als Abteilung für Broschüren und
Events verstanden. Hier sollte man bereits
in der Ausbildung ansetzen und den Link
der Kommunikation zum übergreifenden
Unternehmenskontext klar herausstellen.
Zum anderen würde ich unser Unternehmen
›
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„Die Devise lautet: Weg vom Mikromanagement,
hin zum großen Ganzen!“
nach außen öffnen. Wir als Großunternehmen neigen oft dazu, uns in unserem eigenen
Mikrokosmos zu bewegen, ohne den Blick
nach draußen über den Tellerrand zu wagen.
Dabei finden da draußen so viele Entwicklungen statt, von denen wir lernen können.
Ich habe in meiner vorherigen Position
Kontakte zu Universitäten wie Leipzig oder
Hohenheim etabliert, mit denen wir nun
regelmäßig in Forschungsprojekten oder
Abschlussarbeiten zusammenarbeiten. Mit
diesen Andockstellen haben wir uns eine
Brücke nach draußen geschlagen.
Eine Öffnung des Unternehmens klingt
erst einmal sinnvoll, aber werden denn die
Ideen Ihrer Generation auch ausreichend
im Unternehmen berücksichtigt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das
eine Frage der Generation oder des Alters
ist. Es ist eher eine Frage des persönlichen
Charakters, ob man sich neuen Ideen und
Perspektiven öf fnet. Denn dann nimmt
man gleichzeitig auch das Risiko in Kauf,
dass eigene Denk- und Handelsweisen, die
einem bequem geworden sind, vielleicht
zu überdenken sind. Man muss also grund-

sätzlich die Bereitschaft mitbringen, den
eigenen Komfortbereich zu verlassen und
sich in der alltäglichen Arbeit hinterfragen
zu lassen.
Welche Eigenschaften sollte eine für Sie
erfolgreiche Führungskraft denn noch
mitbringen?
Meiner Meinung nach sollte sie drei wesentliche Merkmale aufweisen. Zum einen
sollte eine Führungskraft Vertrauen in die
Mitarbeiter setzen und nicht alles bis ins
kleinste Detail wissen und steuern wollen.
Die Devise lautet: Weg vom Mikromanagement, hin zum großen Ganzen! Die Führungskraft sollte anhand von geeigneten Zielen
den Rahmen definieren, den die Mitarbeiter
dann individuell ausfüllen. Zweitens sollte
die Führungskraft diesen Prozess als Coach
begleiten. Sie sollte in der Lage sein, neue
Wege aufzuzeigen, neue Perspektiven zu
eröffnen und Möglichkeiten zu identifizieren, die der Mitarbeiter dann entsprechend
nutzen kann. Und drittens sollte der Chef
immer Vorbild sein. Das Verhalten, das ich
von meinen Mitarbeitern erwarte, muss ich
selbst natürlich auch vorleben.

Wo wollen Sie beruflich noch hin, was würde
Sie noch reizen?
Ich möchte in der Lage sein, einen Aufgabenbereich so zu gestalten, dass am Ende
das nach meiner Einschätzung beste Ergebnis rauskommt. Ich strebe also im Grunde
weitere Leitungsfunktionen an. Nur so habe
ich auch das Mandat und die Ressourcen,
einen Bereich nach meinen Vorstellungen zu
gestalten. Organisatorisch gesehen wäre es
noch einmal eine spannende Herausforderung, in einem kleineren Unternehmen für
Kommunikationsaufgaben verantwortlich zu
sein. In weniger komplexen und deutlich
transparenteren Strukturen lässt sich der
eigene Beitrag eindeutiger bestimmen und
das Ergebnis der eigenen Arbeit vielleicht
auch besser beziffern. In so einem großen
komplexen Gebilde besteht immer die Gefahr,
dass der Beitrag des Einzelnen in der Masse
schnell untergeht.
Wie sieht Ihr persönlicher Beitrag zum
Unternehmenserfolg aus?
Im Rahmen des Kommunikationscontrollings
will ich in Zukunft ein Instrumentarium bereitstellen, mit dem wir in der Lage sein

werden, Aussagen zum Erfolg und Gesamtbeitrag einzelner Aktivitäten zu treffen.
Damit lässt sich unser Ressourceneinsatz
wirtschaftlicher, also effizienter und effektiver, gestalten. Und der andere Aspekt
ist, dass ich die Aktivitäten des Kommunikationsteams von Siemens Energy, das über
unterschiedliche Organisationen und Ebenen
verstreut ist, global koordiniere. Und damit
will ich einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten, dass unsere weltweiten Kolleginnen und Kollegen sich wirklich als ein Team
verstehen, das gemeinsam an einem Strang
zieht, um die definierten Ziele zu erreichen.
Wenn wir einmal in die Zukunft blicken,
was denken Sie, vor welchen Aufgaben
die Kommunikation in den nächsten zehn
Jahren steht?
Generell denke ich, müssen wir eine Professionalisierung unserer Branche und unserer Mitarbeiter vorantreiben. Denn wir
haben innerhalb der Organisation immer
noch ein gewisses Legitimationsproblem,
da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir
können nur bei unternehmensstrategischen
Entscheidungen mit am Tisch sitzen, wenn
›
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„Die starre Trennung zwischen beruflicher und
privater Sphäre wird sich langfristig nicht
aufrechterhalten lassen.“
wir auch professionell ausgebildet sind.
Legitimation erfordert auch eine gewisse
Transparenz von Seiten der Kommunikatoren, warum wir welche Maßnahme ergreifen
und das hängt ganz stark damit zusammen,
wie wir deren Erfolg messen. Hier müssen
wir wirklich im Berufsstand eine Übereinkunft erlangen, wie bestimmte Kommunikationserfolge definiert werden können. Es
reicht nicht mehr, gegenüber dem CEO mit
Bauchgefühl zu argumentieren – im Zweifel
zieht man dabei immer den Kürzeren. Eine
weitere bislang unterschätzte Herausforderung ist die Globalisierung. So banal es im
ersten Moment vielleicht klingen mag. Im
Zusammenspiel mit der Digitalisierung hat
das große Konsequenzen für die Kommunikation. Zum Beispiel ist die früher stärker
vorhandene Kontrolle über Botschaften und

deren Verbreitung im Wesentlichen abhanden gekommen. Durch die sozialen Medien
hat sich die Anzahl der Botschaf ter des
Unternehmens noch einmal vervielfältigt
und die haben potentiell tatsächlich globalen Impact. Ein YouTube-Video über die
Verfehlungen eines Unternehmens in China
bleibt eben nicht auf China begrenzt, sondern wandert in rasender Geschwindigkeit
um den gesamten Globus. Und das führt zu
der Frage, welche Kenntnisse und Arbeitsmethoden ich brauche, um Kommunikation
im globalen Kontext zu steuern.

Mitarbeiter werden in 20 Jahren sehr viel
ortsungebundener und flexibler tätig sein,
als es heute noch der Fall ist. Die Instrumente und technischen Voraussetzungen,
die es braucht, gibt es ja schon heute. In
Zukunf t werden sich Arbeitgeber darauf
einstellen müssen, denn das wird einige
Veränderungen nach sich ziehen. Mitarbeiter
werden verstärkt dort arbeiten, wo sie gerade sind und zu den Zeiten, wann es ihnen
passt. Warum sollte ich mich morgens in
den Stau in Richtung Büro begeben, wenn
ich die gleichen Arbeiten an dem Tag auch
von zuhause erledigen könnte? Eine meiner

Mitarbeiterinnen hat ein Kind und kann ihre
40-Stunden-Woche nur mit dieser zeitlichen
Flexibilität handhaben. Sie verlässt das Büro
eher, um ihr Kind abzuholen, aber dann
wird der Rechner eben später noch einmal
eingeschaltet, wenn das Kind schläft. Die
starre Trennung zwischen beruflicher und
privater Sphäre wird sich langfristig nicht
aufrechterhalten lassen. Diese Flexibilität
und die nicht unbedingt immer klare Einteilung in „der Teil des Tages ist Arbeit“,
„der Teil des Tages ist Freizeit“, wird noch
deutlich zunehmen. Das ist meine feste
Überzeugung.

Sie sind ja nun heute schon global tätig,
was denken Sie, wo sich Ihr Büro in 20
Jahren befindet?
Definitiv nicht an fünf oder sechs Tagen
in der Woche am gleichen Ort. Ich glaube

„Es reicht nicht mehr, gegenüber dem CEO mit
Bauchgefühl zu argumentieren – im Zweifel zieht
man dabei immer den Kürzeren.“

Matthias Harenburg (Jahrgang 1980) arbeitet bei Siemens Energy an der Schnittstelle
von rund 200 Kommunikatoren weltweit. Für seine aktuelle Position war er quasi prädestiniert: Schon während seines Studiums des Kommunikationsmanagements an der Universität Leipzig war er als Werksstudent bei der Siemens AG beschäftigt. 2007 folgte der Einstieg als Kommunikationsmanager und später als Assistent des Kommunikationschefs. Von
2009 bis 2011 absolvierte er nebenberuflich ein Studium im Bereich General Management.
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Kommunikation im Wandel:
Folgerungen und Erfolgsfaktoren
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Die persönlichen Gespräche mit CCOs und Kommunikatoren der nächsten
Generation vermitteln einen spannenden Einblick in das dynamische Tätigkeitsfeld der Unternehmenskommunikation. Es wird deutlich, dass bei den
ersten Adressen der deutschen Wirtschaft ein strategisches Verständnis mit
klarem Bekenntnis zur Wertschöpfung und einem über das Reputationsmanagement hinausgehenden Aufgabenspektrum vorherrscht. Die Verknüpfung
zwischen Unternehmens- und Kommunikationsstrategie, die empirische
Studien immer wieder als wichtiges Thema und ungelöste Herausforderung
identifizieren (Berger & Meng, 2014; Zerfass et al., 2013c), wird durchgehend im Blick behalten.
Unterschiedliche Prioritäten sind dennoch sichtbar. Die kommunikative Positionierung von CEOs und Vorständen spielt eine wesentliche Rolle. Darüber
hinaus stehen die strategische Kommunikationssteuerung, die Beratung des
Top-Managements und gesellschaftliche Verantwortung im Vordergrund.
Diese Schwerpunktsetzung zeichnet exzellente Kommunikationsfunktionen auch im europäischen Maßstab aus und unterscheidet sie von weniger
erfolgreichen Abteilungen (Zerfass et al., 2013c).
Die kontinuierliche Weiterentwicklung von organisatorischen Strukturen und
Prozessen sowie die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter wird von den
befragten Leiterinnen und Leitern Unternehmenskommunikation als wesentlicher Erfolgsfaktor identifiziert. Beide Aspekte werden in der Forschung erst
seit kurzem reflektiert (Klewes & Zerfaß, 2012; Zerfaß et al., 2014b; Tench
et al., 2013; Klewes & van der Pütten, 2014). Schlussfolgerungen lassen
sich auf Grundlage der vorliegenden Interviews mit CCOs und Protagonisten
der nächsten Generation vor allem für Fragen der Mitarbeiterentwicklung
ableiten. Dies soll im Folgenden geschehen.

Förderung künftiger Führungskräfte
Fasst man die meistgenannten Anforderungen der Kommunikationschefs an ihre
Nachwuchskräfte zusammen, stehen Teamfähigkeit, fachliche Kompetenz und soziale
Kompetenz an der Spitze der Wunschliste,
gefolgt von interkultureller Kompetenz.
In den Curricula der einschlägigen Hochschulstudiengänge für Kommunikationsmanagement werden diese Punkte nur am
Rande aufgegriffen. Dies kann auch nicht
die Aufgabe akademischer Ausbildung sein,
denn dort geht es primär um fachliche und
analytische Kompetenzen, weniger aber um
die Möglichkeit, soziale Fähigkeiten und
Teamarbeit im Kontext globaler Unternehmen zu formen. Praktika bieten hier erste
Ansatzpunkte, sofern sie mit herausfordernden Aufgabenstellungen verbunden sind.
Ebenso verhält es sich mit interkultureller
Kompetenz. Zwar wird die Mehrzahl der
Young Professionals bereits erste Eindrücke
bei Auslandsaufenthalten gesammelt haben, jedoch kann nicht davon ausgegangen
werden, dass sich diese eins zu eins in die
Berufspraxis übertragen lassen. Es liegt
also in der Verantwortung der Unternehmen
selbst, ihren Nachwuchskräften die Chance
zu geben, sich in die praktischen Heraus-

forderungen einzuarbeiten und somit den
spezifischen Anforderungen der strategischen Kommunikation in global agierenden
Unternehmen gerecht zu werden.
Entsprechend sieht die Mehrzahl der CCOs
auch die Notwendigkeit von systematischen
Einarbeitungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Nachwuchskräfte. Ob dies anhand
klassischer Personalentwicklung oder spezieller Traineeprogramme geschieht, sei dahingestellt. Wichtig ist, dass man sich der
Herausforderung bewusst ist, die nächste
Generation der Führungskräfte in Kommunikationsabteilungen selbst heranziehen zu
müssen – insbesondere, weil die wenigen
Absolventen spezialisierter Studiengänge an
Universitäten immer begehrter werden und
Zusatzqualifikationen sowie Teilzeit-Studiengänge für Quereinsteiger schwerlich in
der Lage sind, zukunftsorientiertes Denken
und methodische Grundlagen zu vermitteln.

Neubeur teilung journalistischer
E rfahrung
Ein Aspekt, den es im Blick zu behalten
gilt, ist die Bedeutung journalistischer Kompetenzen. Journalistische Erfahrung wird
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von mehreren CCOs als wichtige Anforderung an Nachwuchskräfte genannt. Fast die
Hälfte der Kommunikationschefinnen und
-chefs gibt an, selbst wichtige Erfahrungen als Journalisten gesammelt zu haben,
die prägend für ihr heutiges Kommunikationsverständnis seien. Zwar gibt die Hälfte
der jüngeren Kommunikatoren an, bei der
Berufswahl auch den Journalismus als Tätigkeitsbereich in Betracht gezogen zu haben.
Der Anteil jener, die dort tatsächlich Erfahrung gesammelt haben, ist jedoch im Vergleich zur CCO-Generation stark gesunken.
Die meisten Curricula der Hochschulausbildung zum Kommunikationsmanagement umfassen Lehrinhalte an der Schnittstelle zum
Journalismus. Diese sind jedoch nicht mit
praktischer Erfahrung gleichzusetzen. Die
Entwicklung wird sich vermutlich fortsetzen
– in Anbetracht der Tatsache, dass die häufig besuchten KommunikationsmanagementStudiengänge vor allem PR-Praktika, aber
keine Journalismus-Volontariate beinhalten
und neben den intensiven Bachelor- und
Masterstundenplänen kaum Zeit für publizistische Nebenjobs bleibt.

Talentmanagement in den ersten
B erufsjahren

Dieser Trend bedarf einer näheren Analyse
und Beurteilung. Einerseits kann argumentiert werden, dass die klassische Presse- und

Eine klare Tendenz zeigt sich dahingehend,
dass sich Nachwuchskräfte nach ersten positiven Praktikumserfahrungen gern als loyale

Medienarbeit im Portfolio der Unternehmenskommunikation kontinuierlich an Bedeutung verliert. Andererseits ist unstrittig,
dass Kompetenzen wie Recherche, Texten
und Bild-/Bewegtbildredaktion wichtige
Voraussetzungen für die erfolgreiche Bewältigung neuer Aufgaben in den Bereichen
Corporate Media, Content-Strategien und
Online-Kommunikation sind. Ebenso geht es
weiterhin um die Zusammenarbeit mit Multiplikatoren, nur sind diese immer weniger in
wirtschaftlich unabhängigen Redaktionen
von Medienhäusern anzutreffen, sondern
in anderen Konstellationen insbesondere
im Internet und Social Web. Letztlich muss
es darum gehen, statt allgemeiner journalistischer Er fahrungen die spezif ischen
Kompetenzen zu identifizieren, die für die
Unternehmenskommunikation von Relevanz
sind, und bei der Rekrutierung und Weiterbildung von Nachwuchskräften auf genau
diese Aspekte zu achten.

Mitarbeiter an das Unternehmen binden lassen. Aufgrund dieser Erkenntnis ist es empfehlenswert, hochwertige Traineeprogramme
und Assistenzstellen in Kommunikationsabteilungen zu schaffen, aus denen heraus
Young Professionals schnell auf Positionen
mit mehr Verantwortung weitervermittelt
werden können.
Kommunikatoren der nächsten Generation sehen die Aufgabe der Kommunikation
hauptsächlich im Reputationsmanagement.
Anderen, ebenso wichtigen Aspekten wird
nur eine untergeordnete Rolle zugewiesen.
Das deutet darauf hin, dass verschiedene Facetten des Unternehmens und der
Kommunikationsaufgabe of t noch wenig
ver innerlicht wurden. Das betr if f t auch
die Internationalisierung. Nach eigener
Angabe sind fast alle interviewten jüngeren Kommunikatoren zu Auslandseinsätzen
bereit. Interessanterweise berichten aber
nur wenige davon, dass sie von ihrem Unternehmen bereits entsprechend eingesetzt
wurden. Der Blick der CCOs sollte sich also
nicht nur auf die Rekrutierung, sondern
vor allem auf das Talentmanagement im
Anschluss richten.

Kompetenzentwicklung und
I nternationalisierung
Die Interviews zeigen, dass Kommunikatoren
der nächsten Generation über den Einstieg
und die ersten Jahre hinaus eine Chance
zur kontinuierlichen Weiterentwicklung erwarten. Sie wünschen sich in der Mehrheit
der Fälle mehr Verantwortung, verfolgen
jedoch oft keine individuellen Pläne, sondern warten auf konkrete Angebote. Das
ist der Ausgangspunkt für ein systematisches Kompetenzmanagement, das künftige Anforderungen und Aufgabenprofile der
Kommunikationsfunktion projiziert und mit
den Potenzialen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter abgleicht.
Die lange gehegte Vorstellung, dass es ein
Idealprofil für Kommunikationsmanager gibt,
führt dabei in die Irre. Vielmehr müssen rollenspezifische Kompetenzen bereitgestellt,
entwickelt und im Zeitverlauf verändert
werden. Entsprechende Konzepte sollten
CCOs entwickeln und vielversprechenden
Nachwuchskräften individuelle Karrierewege
aufzeigen. Nur so lässt sich vermeiden, dass
für die Bewältigung künftiger Herausforderungen nicht das richtige Personal an Bord
ist. Dabei ist zu beachten, dass Nachwuchs-
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kräfte in Kommunikationsabteilungen heute noch häufig Quereinsteiger aus fremden
Disziplinen sind. Das wird sich aufgrund
der Umwälzungen in der grundständigen
akademischen Ausbildung in den kommenden Jahren in Deutschland ändern, so dass
Entwicklungsprogramme an das individuelle
Vorwissen der Teilnehmer anzupassen sind.
Die zentralen Herausforderungen werden
sich aber aller Voraussicht nach eher im
internationalen Kontext stellen. Die Expansion europäischer Unternehmen nach
Asien und Südamerika einschließlich der
Verlagerung von Zentralfunktionen in diese
Regionen führt dazu, dass systematisches
Wissen über die Kompetenzentwicklung in
diesen Kulturen notwendig wird. Wer Mobilität unter Kommunikationsmitarbeitern
befördern und jüngere Mitarbeiter aus diesen
Regionen integrieren kann, baut wichtige
Erfolgsfaktoren aus.

Impulse aus dem internen Austausch
Kommunikatoren der nächsten Generation
erwarten von ihren Vorgesetzten, dass sie
gut zuhören und ihre Mitarbeiter einbinden
können. Aus ihrem Berufsalltag berichten
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sie fast ausnahmslos von einer of fenen
Einstellung der CCOs gegenüber ihren Ideen und der Bereitschaft, sich inspirieren
zu lassen. Wenn Impulse nicht umgesetzt
würden, liege das weniger daran, dass den
Kommunikationschefinnen und -chefs die
Bereitschaf t fehle, sondern eher daran,
dass aktuelle Entwicklungen für alle Generationen schwer zu überblicken sind.
Diese Interpretation eröf fnet viel Raum
für weiter führende Untersuchungen zur
Nachhaltigkeit bestimmter Kommunikationstrends. Sie zeigt Nachwuchskräften auf,
dass sie die Chance nutzen und mit Ideen
und Vorschlägen auf sich aufmerksam machen sollten, um die Kommunikation ihres
Unternehmens aktiv mitzugestalten.

Persönliche Kontakte, Net zwerke
und Vorbildrollen
Dass Freiräume und Verantwortungsübertragung für die Entwicklung von Führungskräf ten wichtig sind, ist unumstr itten.
Vergessen werden sollte in dieser Hinsicht
jedoch nicht die Aufgabe der Kommunikationschef innen und -chefs, die nächste
Generation persönlich zu coachen und zu
fördern. Nur der persönliche Kontakt bis

hin zum Mentoring gewährleistet Einblick
in die gesamte Bandbreite der strategischen
Kommunikation einschließlich der Beratung
des Top-Managements, CEO-Positionierung
und Strategiekonzeption. Diese Aufgaben
sind relevant, stehen für jüngere Kommunikatoren aber in der Regel nicht auf der Tagesordnung. Die heutigen CCOs geben an, in
ihren ersten Berufsjahren die wesentlichen
Bestandteile strategischer Kommunikation
erlernt zu haben und selbst durch ihre damaligen Vorgesetzten geprägt worden zu sein.
Wie die Gespräche zeigen, greifen an dieser
Stelle die Vorbildfunktionen von Professoren
und Dozenten an Universitäten und diejenige
der Kommunikationschefs und Vorgesetzten ineinander. Ein gutes Verständnis der
Anforderungen moderner Kommunikation,
Unternehmensführung und der empirischen
Realitäten ist auf beiden Seiten notwendig,
um die nächste Generation inspirieren zu
können. Der kontinuierliche Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis erfährt damit
eine zusätzliche Sinnstiftung.
In diesem Zusammenhang muss auch die
Notwendigkeit des internen Netzwerkens
noch einmal betont werden. Die Mehrheit
der CCOs betont, dass abteilungsübergrei-

fende Netzwerke im Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor im Kommunikationsmanagement sind. Nicht in allen Unternehmen
scheint es jedoch persönliche oder digitale
Kontaktmöglichkeiten für Nachwuchskräfte
und Führungskräfte der nächsten Generation
zu geben. Ein Lösungsansatz sind beispielsweise interne Mentoringprogramme oder
unternehmensübergreifende Initiativen.
Solche und ähnliche Plattformen könnten
dazu beitragen, dass die erstaunlich hohe
Rate von jüngeren Kommunikatoren sinkt,
die angeben, kein Vorbild im Berufsfeld
zu haben.

Ständige Erreichbarkeit und neue
Arbeitsmodelle
Bei der Frage nach den inhaltlichen Trends,
die das Berufsfeld Kommunikationsmanagement zukünftig prägen, finden sich in den
vorliegenden Interviews wenige Überraschungen. Geht es um die Rahmenbedingungen für Kommunikatoren, werden die
Aussagen jedoch interessanter – auch deshalb, weil dieser Aspekt bislang insgesamt
wenig erforscht ist. Die Gedanken jüngerer
Kommunikatoren drehen sich bei diesem
Thema vor allem um die Herausforderungen
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der ständigen Erreichbarkeit. Befeuert wird
diese Anforderung durch die zunehmende
Internationalisierung und beantwortet werden kann sie nur durch neue Modelle der
Arbeitsgestaltung.
Erste Lösungsansätze zur Steigerung der Flexibilität von Kommunikationsabteilungen
sind der länderübergreifende 24/7-Schichtbetrieb und eine Aufrüstung mit mobilen
Arbeitsgeräten. Die Kommunikationsmanager, die vollkommen auf eine ortsgebundene Zentrale verzichten würden, sind jedoch
noch deutlich in der Minderheit. Ein fester
Büroarbeitsplatz im Team und die Nähe zum
Vorstand bzw. zur Geschäftsführung werden
von der Mehrzahl der Befragten noch immer
als sehr wichtig eingeschätzt.
Die Gespräche mit CCOs und Kommunikatoren
der nächsten Generation legen nahe, dass
in Kommunikationsfunktionen grundsätzlich
von einer überdurchschnittlichen Arbeitsbelastung auszugehen ist. Führungskräfte
aller Ebenen stehen daher in der Verantwortung, einer möglichen Überarbeitung
entgegenzuwirken und flexible Konzepte
zu entwickeln, in denen unterschiedliche
Vorstellungen von Work-Life-Balance ihren Platz finden. Nur ganz wenige jüngere
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Kommunikatoren sagen explizit, dass CCOs
und Führungskräfte ihnen eine ausgewogene Balance vorleben. Im Hinblick auf die
weitere Beschleunigung und Ausdifferenzierung globaler Kommunikationsprozesse
könnten intelligente Lösungen in diesem
Bereich mehr und mehr zum Erfolgsfaktor
für Kommunikationsfunktionen werden.

Profilbildung über windet Vorur teile
In der öffentlichen Diskussion wird Unternehmenskommunikation aus Unkenntnis oft
auf operative und teilweise fragwürdige Aspekte der Publizitätsgewinnung reduziert.
In vielen Organisationen und selbst im
akademischen Umfeld ist zu beobachten,
dass strategische Kommunikation mit PR
und PR mit Pressearbeit gleichgesetzt wird.
Die Einordnung als kreatives Handwerk ähnlich dem Journalismus, der Werbung oder
dem Kommunikationsdesign liegt dann auf
der Hand.
Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass
die Hälfte der CCOs und ein Viertel der jüngeren Kommunikatoren in den vorliegenden
Interviews kaum persönliche Erfahrungen
mit entsprechenden Vorurteilen gemacht

haben. Man kann trefflich darüber diskutieren, warum dies der Fall ist. Die Vermutungen reichen von sozial erwünschtem
Antwortverhalten bei einer solchen Frage
bis hin zur These, dass Vorurteile zwar bestehen, aber nicht an Funktionsträger in
namhaften Großunternehmen herangetragen
werden. Viele wissen um die Problematik
der Fremdwahrnehmung und schwarze Schafe der Branche, die das öffentliche Bild in
den Medien teilweise stärker prägen als
die hier vorgestellten Entscheiderinnen
und Entscheider an den Schaltstellen der
deutschen Wirtschaft. Wenige sehen sich
jedoch in der Pflicht, den öffentlichen Ruf
des Berufsstandes zu verbessern, und einige
Befragte gehen sogar davon aus, dass sich
solche Fehlwahrnehmungen ohnehin nicht
verhindern lassen.
An dieser Stelle ist ein Umdenken angebracht. Erfolgreiche Unternehmenskommunikation setzt, so der klare Tenor in den 40
persönlichen Interviews, immer Authentizität und Aufrichtigkeit voraus. Insofern
sollten alle Kommunikationsmanager innen und -manager daran interessiert sein,
das eigene Handeln in seiner Vielfalt und
Komplexität transparent zu machen. Wer
Vorurteile ausräumt und zugleich strate-

gische Kommunikation von überzogenen
Mythen der vollständigen Steuerbarkeit und
kreativen Gedankenblitze befreit, wird im
Top-Management, bei internen und externen Partnern sowie bei Nachwuchskräften
punkten können.
Kommunikation ist eine Managementaufgabe, die wie andere Disziplinen auch
konzeptionelle Grundlagen, Kompetenzen,
Erfahrung, Branchenkenntnisse sowie geeignete Routinen und Ressourcen benötigt.
Die vorliegenden Porträts und der damit
verbundene Blick hinter die Kulissen eines
spannenden Praxisfelds zeigen dies in aller
Deutlichkeit.
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