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Derzeit stehen digitale Geschäftsmo

delle im Zentrum der Aufmerksamkeit. 

„Disruptiv“ ist das Eigenschaftswort, das 
in diesem Zusammenhang in den Me-
dien zirkuliert. Oft wird aber übersehen, 
dass die Digitalisierung alle Beziehun-
gen eines Unternehmens zu seiner Um-
welt grundlegend verändert. Nebst der 
Vereinfachung in den alltäglichen Ge-
schäftsbeziehungen sind die folgenden 
Trends der Digitalisierung für Unterneh-
men bedeutsam und werden sich auf 
die Unternehmenskommunikation aus-
wirken.

OPFER ODER 
 GEBURTSHELFER?

Die digitale Transformation verändert nicht nur Geschäftsmodelle, sondern 

grundsätzlich alle Außenbeziehungen eines Unternehmens. Damit steht auch 

die Unternehmenskommunikation vor der Aufgabe, sich neu zu positionieren. 

Die Digitalisierung kann zu einer Aufwertung der Kommunikationsfachleute 

im  Unternehmen führen – wenn es ihnen gelingt, eine gewichtige Rolle in der 

 digitalen Transformation zu übernehmen.

TEXT: Tasso Enzweiler (Enzweiler & Partner) und Daniel Marek (Dr. Daniel Marek Unternehmensentwicklung)

Erfahrung jüngerer Konsumenten mit 
Internetplattformen verstärkt.
■ Verwischung der Grenzen und Rol

len: Nicht nur werden Kunden zu Ko-
Produzenten, sondern auch die Stellung 
von Lieferanten und die Rollen von Mit-
arbeitenden und Führungskräften sind 
nicht mehr eindeutig. Hinter der Ver wi-
schung der Grenzen stehen Bewegungen 
wie die Virtua lisierung, das Outsourcing 
sowie die Ausbreitung neuer Arbeits- 
und Organisationsformen, die auf Beweg-
lichkeit und schnelle Reaktion ausgerich-
tet sind (Agilität).

■ Individualisierung und gesellschaft

liche Vielfalt: Sie äußert sich im Wunsch 
nach Individualität und Personali sie rung 
von Produkten und Dienstleistungen. 
Die Trends dahinter sind die Mass Cus-
tomization, angetrieben durch Individual-
marketing und Customer-Analytics.
■ Beteiligung der Kunden: Customer 
Ex perience und neue digitale Geschäfts-
modelle führen zu einer stärkeren Be-
teiligung von Kunden in den Leistungs-
prozessen. Die Stichwörter sind Crowd-
sourcing und Partizipation. Der Trend 
zu Customer Experience wird durch die 
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zunehmen. Kommunikationsfachleute 
stehen vor der Aufgabe, ihren Beitrag zur 
Befriedigung dieser vielfältigen Kom-
mu nikationsbedürfnisse neu zu bestim-
men.

Wo kann nun der besondere Bei-
trag der Kommunikationsfach leute in ei-
nem digitalisierten Unternehmen liegen? 
Lange galt in Unternehmen die One-
Voice-Policy, was den Kommunikations-
abteilungen eine Daseinsberechtigung 
und eine klare Rolle lieferte. Mit So-
cial Media vervielfachen sich jedoch die 
„Stimmen des Unternehmens“. In ge wis-
sem Sinn ist Digitalisierung gleichbedeu-
tend mit Kommunikation. Aber in einem 
digitalisierten Unternehmen kann die 
Kommunikationsabteilung nicht mehr 
alle Beziehungen di rekt steuern und 
schon gar nicht bewältigen. 

Dagegen besitzen die Kommu ni ka-
tions abteilungen wertvolles Know-how, 
wie mit Hypes, Moden und Kampag-
nen, generell mit sensiblen öffentlich-
keitswirksamen Themen umzugehen ist. 
Wenn digitale Geschäftsmodelle von Be-
ginn an das Marketing einbeziehen, dann 
ist ebenfalls an die gesellschaftliche Kom-
munikation zu denken. Das Internet und 
die sozialen Medien sind heute zentra-
ler Bestandteil der Öffentlichkeit. 

Im Umgang mit der Öffentlichkeit 
können Kommunikationsabteilungen 
ihre Ressourcen einsetzen, um ein neues 
Profil im digitalisierten Unternehmen zu 
finden. Sie können sogar zu einem der 
„Geburtshelfer“ der digitalen Trans for-
ma tion werden. Dabei stehen ihnen vier 
Szenarien offen. 

■ Ubiquität: Ein Zugriff auf Informa-
tionen ist überall, jederzeit und zusätz-
lich auf wechselnden Kanälen möglich. 
Das erhöht die Erwartungen an die Re-
aktionsfähigkeit eines Un ternehmens 
ge genüber allen Anspruchsgruppen. 
■ Internet als soziale Realität: Internet 
und Social Media sind Erfahrungs- und 
Reflexionsräume sozialen Handelns. Da 
Märkte Gespräche sind, ist ein Post auf 
Facebook genauso wichtig wie früher 
das Schwätzchen unter Marktfahrern. Ja, 
noch mehr: Eine Mitteilung oder Kauf-
empfehlung in sozialen Medien ist buch-
stäblich für die ganze Welt sichtbar. 

Einige Folgen dieser Trends für die 
Außenbeziehungen eines Unternehmens 
und für Unternehmenskommunikation 
sind schon heute absehbar: Erstens setzt 
gesellschaftliche Kommunikation viel 
frü her ein und beschäftigt unterschied-
liche Zweige eines Unternehmens, etwa 
wenn Mitarbeitende Kundenanfragen 
be antworten, die anschließend in sozia-
len Medien kommentiert werden. 

Zweitens sehen die Kunden ein Un-
ternehmen ganzheitlich und nicht nur 
als Käufer. Die Trennung zwischen The-
men des Marketings und solchen der PR 
ist teilweise obsolet. Das Schaffen und 
das Pflegen von Beziehungen zu Teil-
öffentlichkeiten – die ursprünglichen 
Kernaufgaben der PR – werden zu einer 
umfassenden Kommunikationsaufgabe. 
Umgekehrt ist individuelle Kommunika-
tion Bestandteil des Produkts oder der 
Dienst leistung. 

Drittens brauchen die Mitarbeiter 
eine klare Zielorientierung, um ihre In-

novationskraft optimal im Unterneh-
mens sinne nutzen zu können. Führungs-
kräfte müssen somit Visionen vor leben, 
Zielvorstellungen entwickeln und Sinn 
vermitteln. Das übergeordnete Ziel muss 

Im Umgang mit 
der Öffentlichkeit 
können Kommuni-
kationsabteilungen 

ihre Ressourcen 
einsetzen, um ein 

neues Profil im 
digitalisierten 

Unternehmen zu 
finden. Sie können 

zu einem der 
„Geburtshelfer“ der 

digitalen Trans-
formation werden.

für alle Beteiligten klar und transparent 
kommuniziert werden, damit die Mit-
arbeitenden Veränderungen annehmen 
und bereit sind, Einzelinte res sen zurück-
zustellen. Damit wird der Stellenwert der 
Kommunikation in Unternehmen stark 
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■ Die Rolle der Kommunikationsabtei-
lung verlagert sich vom Vermittler gegen-
über den Medien zum internen Dienst-
leister, etwa in Form eines Kom muni-
kations-Coaching oder einer Pflege der 
Social Media vom Standpunkt der An-
spruchs gruppen-Kommunikation. 
■ Wenn Kommunikation Bestandteil 
des Produkts wird, dann ist es sinnvoll, 
Kommunikationsfachleute an der Pro-
duktgestaltung zu beteiligen. Sie können 
zum Beispiel im Sinne eines Reality-
Checks die Kommunikationswir kung von 
Produkten und Dienstleistungen über-
prüfen.
■ Zudem würde in einem umfassen-
den Verständnis die interne Kommuni-
kation zu den Aufgaben der Kommuni-
kationsfachleute gehören, nicht zuletzt 
weil die Grenzen zwischen innen und 
außen durch lässig geworden sind. In die-
sem Zusammenhang sind die Sinnhaf-
tigkeit und der allgemeine Daseins zweck 
eines Unternehmens anzusprechen. Sinn-
stiftung gilt als einer der Schlüsselfak-
toren in der neuen Arbeitswelt. Auch da-
zu kann die Kommunikationsabteilung 
einen Beitrag leisten.
■ Schließlich könnten Kommunika-
tions abteilungen ein Wahrnehmungs- 
und Reflexionsraum für die Wirkung des 
Unternehmens in der Außenwelt sein – 
und zwar nicht getrennt nach Kaufver-
halten und Image. Beides bedingt sich 
gegenseitig. Hier hätte die Kommunika-
tionsabteilung sogar einen Vorteil gegen-
über dem herkömmlichen Marketing. 

Die vier Szenarien zeigen auf, in wel-
chen Teilen der Wertschöpfungskette die 

Unternehmenskommunikation einen 
Nut zen stiften kann. Welchem Szenario 
gefolgt werden soll und ob unter Um-
ständen ein fünftes Szenario oder eine 
Kombination von Elementen aus meh-
reren Szenarien angezeigt ist, lässt sich 
erst nach einer Standortbestimmung im 
konkreten Einzelfall entscheiden. An die-

Chief Digital Officer, Vertreter des Mar-
keting, der Produktentwicklung und der 
Personalabteilung. Die Wahl der Betei-
ligten ist Teil des Projekt-Setup und ver-
dient entsprechende Sorgfalt. Im An-
schluss an die Standortbestimmung ist 
eine grobe Ziel richtung festzulegen – 
ebenfalls mit Vor zug in einem gut ab-
gestützten Verfahren. Danach kann die 
Kommunikationsabteilung – im Sinne 
eines agilen Vorgehens – schrittweise ein-
zelne Maßnah men zur Neupositionie-
rung entwickeln und umsetzen. Denk-
bar ist ebenfalls eine Rollenklärung im 
Rahmen eines größeren Transforma tions-
projekts.

Für die Unternehmensleitung besteht 

bei diesem Ansatz die Chance, die Kom-
munikationsabteilung zur Bewältigung 
der digitalen Transformation einzuset-
zen. Sie kann Kräfte neu bündeln und 
Kommunikations-Know-how für die Di-
gitalisierung nutzen. Allerdings bedingt 
dieses Vorgehen bei den Kommunikato-
ren die Bereitschaft zur Veränderung. Es 
geht nicht allein darum, individuelles 
Wissen über die Digitalisie rung und die 
Wirkungsweise digitaler Medien zu er-
weitern. Ein neues Rollenverständnis,  
neue Verhaltens weisen sind gefragt. 

Verzichtet jedoch die Unternehmens-
kommunikation auf eine aktive Neube-
stimmung ihrer Rolle, droht ihr ein er-
heblicher Bedeutungsverlust. Selbst Sze-
 narien, dass ihre Arbeit künftig von den 
Bereichen Human Resources und Marke-
ting übernommen werden kann, erschei-
nen nicht komplett unrealistisch. 

Verzichtet die 
Unternehmens-
kommunikation 
auf eine aktive 

Neubestimmung 
ihrer Rolle, droht 

ihr ein erheblicher 
Bedeutungsverlust, 

bis hin zur Über-
nahme ihrer Arbeit 

durch HR und 
Marketing.

ser Standortbestimmung sollte nicht nur 
die Kommunikationsabteilung selbst, 
sondern auch die wichtigsten internen 
Kunden, Auftraggeber und Ansprech-
partner sollten beteiligt sein. Dazu ge-
hören zum Beispiel nebst dem CEO der 


