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1. Informiert sein 
Interne KommunikatorInnen sollten immer wissen, was in ihrer Organisation los ist. 
Welche Veränderungen und Neuerungen plant die Geschäftsführung? Was beschäftigt 
die MitarbeiterInnen und was denken sie über die Entscheidungen ihrer Führungs-
kräfte. Dazu ist es einerseits nötig einen erstklassigen Kontakt zur Geschäftsführung 
aufzubauen, was beispielsweise durch eine permanente Teilnahme an wichtigen Sit-
zungen der obersten Führungskräfte und auch durch Jour-Fixe mit der Geschäfts-
führung erreicht werden kann. Andererseits ist das Netzwerk zu MultiplikatorInnen 
innerhalb der Organisation zu pflegen. Ein entspanntes Gespräch bei einem Kaffee oder 
bei gemeinsamen Aktivitäten bringen häufig ungeahnte Informationen aus der Organi-
sation zu Tage. Wichtig im Umgang mit den MitarbeiterInnen ist vor allem Diskretion 
Richtung Führungskräfte. Wenn die neuesten Gerüchte aus dem Unternehmen durch 
Interne KommunikatorInnen ständig direkt zur Geschäftsführung durchdringen, wird 
der Informationsfluss sehr bald versiegen. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, so viel 
aus der Stimmung im Unternehmen weiter zu geben, um das Top-Management hand-
lungsfähig zu machen und die MitarbeiterInnen dabei anonym bleiben zu lassen, damit 
sie gerne Informationen, Aussagen über das aktuelle Klima oder die letzten Gerüchte 
mit den Internen KommunikatorInnen teilen. 
 
 
2. Rechtzeitig kommunizieren 
Wer zu früh kommuniziert, muss sich häufig selbst nach vollendeter Entscheidungsfin-
dung selbst korrigieren und verliert an Glaubwürdigkeit. Wer zu spät kommuniziert, 
lässt ein Vakuum in der Belegschaft entstehen, das der fruchtbarste Nährboden für 
Gerüchte ist. Rechtzeitig zu kommunizieren, am besten mit der Möglichkeit in Dialog 
zu treten, ist die Kunst der Stunde.  Gerade in Veränderungsprozessen kommt diesem 
Erfolgsfaktor besondere Bedeutung zu. Es hilft dem Personal schon zu erfahren, dass 
die Geschäftsführung an einer Lösung arbeitet und bis zum nächsten Treffen mit dem 
Investor einen genauen Plan vorlegen will, oder dass die Auswahl des neuen Produkti-
onsstandortes zwischen drei konkreten Orten erfolgt und bis zu einem gewissen Da-
tum eine Entscheidung fallen muss. 
 
 
3. Authentisch sein 
Wer authentisch kommuniziert, erhöht die eigene Glaubwürdigkeit und die Belegschaft 
baut Vertrauen auf. Wer ehrlich Sachverhalte darlegt, umfassend informiert, Fragen 
vollinhaltlich mit gutem Gewissen beantwortet, dem/der ist die Achtung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gewiss. Jenen, vielleicht durchaus gut gemeint, die bei einem 
Abteilungsportrait von einem guten Klima im Vertrieb schreiben, obwohl alle wissen, 
dass es dort wie in einer Schlangengrube zugeht, wird im besten Fall Naivität nach-
gesagt. Wer den allseits als cholerisch und autoritär bekannten Chef als freundlichen und 
verständnisvollen Firmen-Papa positionieren möchte, wird schnell als willenloser Lakai 
oder gefügiger Stiefellecker abgeschrieben. In Loyalität zur Organisation, zu den Füh-
rungskräften und zu den MitarbeiterInnen sich selbst zu bleiben, ist die Kunst der Au-
thentizität als Interne/r KommunikatorIn. 



4. Das kommunikative Handwerkszeug beherrschen 
Zum Handwerkszeug der Internen Kommunikation zählt, die interne Medienvielfalt 
zu nutzen und auszubauen. Für die in den Arbeitsmarkt strömende Generation Y sind 
Social Media Alltag. Wenn die jungen Menschen eine Anstellung eingehen, bei der Fa-
cebook oder Twitter gesperrt sind, ist das vergleichbar, wie wenn der älteren Gene-
ration das Telefon abgeschaltet würde. Sie werden sich sehr bald um einen neuen Ar-
beitgeber umsehen. Und die Angst vor dem Kontrollverlust wird durch eine Social 
Media-Sperre nur subjektiv vermindert, weil so gut wie alle MitarbeiterInnen heute 
ohnehin privat Smartphones besitzen. Ein weiteres Handwerkszeug ist das Geschich-
ten erzählen. Nur Hard-Facts zu kommunizieren, verfehlt den Zweck. Wer die Herzen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und in Erinnerung bleiben will, erzählt 
packende, aufwühlende, herzliche, liebevolle oder einfach nur spannende Geschichten, 
die sich alle merken. 
 
 

5. Intern beraten 
Die Zeit des reinen Betriebsjournalismus ist vorbei. Eine Interne Kommunikation, die 
nur das an die Belegschaft weitergibt, was sich das Top-Management wünscht, ist 
obsolet. Eine erfolgreiche Interne Kommunikation nimmt eine aktive und beratende 
Rolle wahr, die zur Erreichung der Unternehmensziele beiträgt. In heutigen Organisa-
tionen benötigen sowohl der CEO, das Top-Management, die Führungskräfte allgemein 
und auch viele Abteilungen und Projekte professionelle Kommunikationsberatung, 
welche die Interne Kommunikation zu leisten hat. Speziell in Veränderungsphasen 
ist die Beratungskompetenz gefragt. Wann soll was an wen und was nicht kommuni-
ziert werden? Was sagt der CEO in Veränderungszeiten wann zu welcher Zielgruppe? 
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind beispielsweise kommunikativ in AGs zu 
beachten? Viel konzeptionelles, strategisches, psychologisches, rechtliches und Projekt-
management-Know-How muss heute in einer erfolgreichen Internen Kommunikations-
Abteilung vorhanden sein. 
 

 
6. Intern mit anderen KommunikatorInnen vernetzen 
Neben der Internen Kommunikation haben vor allem das Personalmanagement und 
das Marketing die Belegschaft als Zielgruppe. In manchen Organisationen kommuni-
zieren auch das Qualitätsmanagement, die Pressestelle, eine Assistenz der Ge-
schäftsführung, die Organi- sationsentwicklung oder andere zentrale Einheiten mit 
dem Personal. Anstatt Konkurrenz entstehen zu lassen, welche die MitarbeiterInnen 
nur verwirrt, ist es vorteilhafter Brücken zu schlagen. Eine Vorstellung in der Mitar-
beiterzeitung und im Intranet, wenn das Marketing einen neuen Folder auflegt oder 
ein gemeinsames Event, wenn die Personalabteilung das neue Schulungsprogramm 
vorstellt, wirken Wunder und informieren gekonnt die Zielgruppe. 
 
 
7. Sich Unterstützung holen 
Die heutigen Anforderungen an die Interne Kommunikation sind derart vielfältig und 
anspruchsvoll, dass selbst die intelligentesten Menschen diese mit „learning by doing“ 
nicht bewältigen können. Externer Input bringt Abhilfe. Ein Studium, Lehrgänge oder 
Kurse zu absolvieren hilft, ein Grundwissen aufzubauen und sich abseits von Druck 



und Stress mit der Materie zu beschäftigen, um das Gelernte strategisch ins eigene Be-
rufsleben zurückfließen zu lassen. Die strategische Planung, kommunikative Konzepte 
oder die Interne Beratung profitieren enorm von einer Weiterbildung. Das Wissen, wie 
Kommunikationskonzepte aufgesetzt werden, Events mit verschiedenen Gruppengrö-
ßen zu planen sind oder Veränderungsvorhaben kommunikativ begleitet werden, er-
leichtert deutlich den täglichen Arbeitsdruck. Bei konkreten Aufgabenstellungen und 
Projekten helfen externe BeraterInnen, welche durch ihre Erfahrungen in anderen 
Organisationen einen ganz neuen Blickwinkel, erfrischende Zugänge und erfolgsver-
sprechende Skills ins eigene Unternehmen bringen. Was einem selbst als unlösbare 
Aufgabe erscheint, ist für diese Personen Alltag und schon oft erlebt. Klug gewählte 
BeraterInnen sind zumeist deutlich mehr als das ihnen bezahlte Geld wert. Auch die 
oben genannten Foren geben Gelegenheit, sich mit anderen facheinschlägigen Men-
schen auszutauschen und neue Inputs zu erhalten. 
 
 
8. Intern wird extern 
Alles, was intern kommuniziert wird, dringt über kurz oder lang über die Grenzen der 
Organisation nach außen. Was beispielsweise in der Mitarbeiterzeitung abgedruckt 
wird, sollte so gewählt werden, als wäre die Zielgruppe sowohl intern als auch extern 
situiert. In der Realität ist sie das nämlich auch. Die Mitarbeiterzeitung wird in der 
Regel nach Hause geschickt, wo auch Angehörige, Freunde und Bekannte der Mitar-
beiterInnen die Zeitung lesen können. Einige Unternehmen sind bereits dazu überge-
gangen, auch JournalistInnen ein Abonnement der Mitarbeiterzeitung zu ermöglichen. 
Das Intranet kann in vielen Organisationen von zu Hause aus abgerufen werden. Selbst 
Themen, die in Meetings besprochen werden, gelangen an die Außenwelt, da die Mit-
arbeiterInnen sich selbstverständlich mit ihrer Familie oder Freunden austauschen. 
Die Social Media erhöhen dazu die Geschwindigkeit der Informationsverbreitung. Or-
ganisationen, die nichts zu verbergen haben, und transparent nach innen wie nach au-
ßen kommunizieren, haben in der derzeit sich etablierenden Wissensgesellschaft sicher 
einen Vorsprung. Klug gewählte Interne Kommunikation kann diesen Vorsprung weiter 
ausbauen. 
 
 
9. Evaluieren und Feedback einholen 
Die Evaluation ist in der Kommunikation oft ein Stiefkind. Es werden die schönsten 
Ziele gesetzt und am Ende des Projekts oder der Kampagne folgt keine Evaluierung, wie 
gut diese Ziele erreicht wurden. Die Interne Kommunikation hat den großen Vorteil, 
ihre Zielgruppe unmittelbar in der eigenen Organisation vorzufinden. Eine der struktu-
riertesten Möglichkeiten einer Evaluation ist die Aufnahme bestimmter Themenge-
biete in die zumeist wiederholt stattfindenden Mitarbeiterbefragungen. Mit diesen 
Zahlen können sogar Chefs überzeugt werden. Ein sanfterer Weg ist die Beobachtung 
von Verhaltensänderungen der MitarbeiterInnen, beispielsweise in Veränderungsvor-
haben. Ausgehend von der üblichen Ist- Analyse kann in bestimmten Abständen das 
beobachtete Verhalten notiert und die Veränderung so schriftlich dokumentiert wer-
den. Daneben sollte das Feedback der MitarbeiterInnen eingeholt und ernst genom-
men werden. Sie erleben am eigenen Leib, wie gut sie informiert sind, sich einbringen 
können, genügend Austauschmöglichkeiten vorhanden sind oder wo Defizite geortet 
werden. 
 



10. Erfolge feiern 
Eine Feier ist in der Regel etwas Besonderes, zu der sich die geladenen Gäste Zeit 
nehmen und auch über den Grund der Feier nachdenken. Wird ein Kommunikations-
projekt abgeschlossen und niemand spricht darüber, ist dessen Inhalt oft bald verges-
sen. Werden die Stakeholder vom CEO bis zu wichtigen MultiplikatorInnen jedoch zu 
einer Feier geladen, bei der die bedeutendsten Meilensteine und Erfolge des Projekts 
nochmals Revue passieren, bleibt dies im Gedächtnis der Anwesenden haften. Auch die 
Mitarbeiterzeitung oder das Intranet eignen sich, um über die eignen Erfolge zu be-
richten. Nicht nur das Projekt oder das Vorhaben selbst sind dadurch erfolgreicher. 
Die Position der Internen Kommunikation wird durch transparente Kommunikation 
über die eigenen Fähigkeiten gefestigt und gestärkt. 
 
 


