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DAS WICHTIGSTE ZUERST... 
Gratuliere! Sie haben einen tollen Job in der internen Kommunika6on. Gut gemacht! Eine 
echte Herausforderung… Aber genug auf die Schulter geklopM, jetzt ist es an der Zeit sich in 
die wirkliche Arbeit zu stürzen. Aber wo soll man beginnen? 

In diesem Whitepaper finden Sie eine Erklärung der unterschiedlichen Kommunika6onsmi>el, 
die Ihnen als Experten in der internen Kommunika6on, vermutlich zur Verfügung stehen. Wir 
werden Ihnen all die Möglichkeiten vorstellen und Sie können dann die beste Lösung für Ihre 
Anforderungen und die des Unternehmens wählen. Und das Beste daran, Sie können dieses 
Wissen dann als Ihr eigenes verkaufen und Ihre Kollegen und Manager beeindrucken. 
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DER ALLTAG EINES EXPERTEN DER 
INTERNEN KOMMUNIKATION 
Obwohl sie manchmal eine Vielzahl an Nebenaufgaben erledigen (sicher mussten Sie an 
irgendeinem Punkt Ihrer Karriere einmal im letzten Moment für einen chao6schen 
Vorgesetzten eine Party oder andere Veranstaltung organisieren), sollten die eigentlichen 
wöchentlichen Tä6gkeiten eines Experten der internen Kommunika6on (IK), die folgenden 
Aufgaben, organisatorischen Themen und strategische Herausforderungen umfassen: 

Die Arbeitswoche 
Laut einer Umfrage für interne Kommunika6onstrends, die 2017 von der niederländischen 
Agentur Involve durchgeführt wurde, zeichnet sich die typische IK Arbeitswoche durch die 
folgenden Tä6gkeiten aus (in Reihenfolge der Bedeutung): 

1. Texte verfassen und Kommunika6onsmi>el entwickeln 
2. IK Beratung für (aktuelle) Unternehmensthemen 
3. Über Veränderungen benachrich6gen 
4. Eine IK Poli6k entwickeln 
5. Mee6ngs und Sitzungen organisieren 
6. Manager bei ihrer Verantwortung in der internen Kommunika6on unterstützen und 

coachen 
7. Ak6v zu informellen Netzwerken beitragen oder sie anregen 
8. Die Wirkung der internen Kommunika6on evaluieren 
9. Termine für andere in dem Unternehmen vorbereiten 
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Aktuelle organisatorische Themen 
Die drei wich6gsten organisatorischen Themen, die IK Experten unter Tags beschäMigen, sind: 

1. Kulturwandel 
2. Unternehmenswandel 
3. Betriebsabläufe 

Herausforderungen 
Laut einer Umfrage für interne Kommunika6onstrends von Involve im Jahr 2017, sind dies die 
zentralen Herausforderungen, denen sich IK Experten in den nächsten 12 Monaten stellen 
und für die sie Ergebnisse liefern müssen: 

• Verantwortung übernehmen: 
Die Wirkung interner Kommunika6on auf die unternehmerischen und organisatorischen 
Prozesse evaluieren. 

• Einsatz und Unterstützung (der KommunikaSonslinie): 
Wie erreichen wir unsere Zielgruppe? Und sind unsere Zielpersonen noch immer 
Personalmanager oder wollen wir direkt die Mitarbeiter ansprechen? 

• Klarheit und Struktur: 
Den Überfluss an Informa6on, den die Mitarbeiter erhalten, handhaben. 

• Die Rolle der IK: 
Der Anspruch auf ein höheres Niveau der IK steigt und die Jobbeschreibung nähert sich 
mehr der einer betreuenden Funk6on an. 
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Wir haben also einerseits die Tä6gkeit der internen Kommunika6on, deren wöchentlicher 
Arbeitsaufwand unzählige Aufgaben umfasst und andererseits werden von den IK Experten 
Antworten zu grundsätzlichen Fragen wie “Was ist die moderne Rolle der IK?” und “Ist die 
Organisa6on angemessen aufgebaut?” erwartet.  

Die gleichen internen Konflikte entstehen bei der Wahl der Kommunika6onsmi>el und 
Plaoormen. Sie benö6gen etwas, das Ihre tägliche Arbeit erleichtert und Ihnen gleichzei6g 
ermöglicht auf jeglichen zukünMigen Herausforderungen zu reagieren (und dafür Lösungen zu 
bieten). 

Zum Glück sind wir hier um Ihnen zu helfen. In diesem Whitepaper erfahren Sie alles über die 
unterschiedlichen Kommunika6onsmi>el, die Sie zur Hand haben, wie diese Sie in der Praxis 
unterstützen und wie sie die strategischen Herausforderungen in der internen 
Kommunika6on meistern können. 
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DER PROZESS BEI DER WAHL EINES 
INTERNEN 
KOMMUNIKATIONSKONZEPTES 
Die Wahl eines internen Kommunika6onskonzeptes ist nicht etwas, das man jeden Tag macht. 
Die Suche nach dem rich6gen internen Kommunika6onsmi>el kann Sie, als Experten der 
internen Kommunika6on, auf viele unterschiedliche Wege führen. Unzählige Faktoren spielen 
eine Rolle und natürlich wollen Sie alle berücksich6gen, wenn Sie diese wich6ge 
Entscheidung treffen. 

Beginnen Sie mit der Abbildung der unterschiedlichen Faktoren: sehen Sie diese Liste als den 
Ausgangspunkt und erweitern Sie sie gegebenenfalls. 

Welche internen KommunikaSonsmiZel werden in Ihrem 
Unternehmen aktuell verwendet? 

• Wie zufrieden sind Ihre Mitarbeiter mit den derzei6gen internen Kommunika6onsmi>eln?  

• Wie zufrieden ist die GeschäMsführung damit? 

• Wie setzen Sie Ihre internen Kommunika6onsplaoormen im Moment ein? 

• Welches Budget steht Ihnen zur Verfügung? 

• Was sind die Kündigungsfristen  

1
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Die Vision der Geschä_sführung  

• Welche (Art von) internen Kommunika6onszielen hat die führende Unternehmensleitung? 

• Werden diese Ziele erreicht?  

• Sind die Personen ohne PC, betrieblicher Telefonnummer oder Mailadresse bei der Arbeit 
erreichbar? 

• Ist die Unternehmensleitung bereit neue Lösungen in Betracht zu ziehen? 

• Wie ist die Zeitplanung und gibt es Deadlines? Ein Mee6ng mit den gesamten Mitarbeitern 
kann zum Beispiel bei der Einführung neuer Plaoormen hilfreich sein.  

• Wer wird aus der Unternehmensleitung der Besitzer sein?  

Unternehmensstruktur 

• Wie ist das Unternehmen aufgebaut und welche Auswirkungen hat das auf die interne 
Kommunika6on?  

• Welche Teile des Unternehmens müssen (am häufigsten) kommunizieren und mit wem?  

• Ist es möglich zu gewährleisten, dass die Personen nur die für sie relevante Informa6on 
sehen? 

Analyse der neuen MiZel zur internen KommunikaSon 

• Die Vor- und Nachteile vergleichen 

• Wie schnell kann die neue Lösung umgesetzt werden? 

• Kann der Anbieter die Implemen6erung leiten oder ist diese vollständig selbstverwaltet?

2
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EIN VERGLEICH DER INTERNEN 
KOMMUNIKATIONSMITTEL 
In diesem Ar6kel werden folgende Lösungen der internen Kommunika6on miteinander 
verglichen: interak6ve Sitzungen, Informa6onsveranstaltungen, Video, Intranet, soziale 
Medien, MitarbeiterzeitschriMen und Newsle>er. Diese wurden in dem Whitepaper 
“Delivering Effec6ve Internal Communica6ons”, das von Newsweaver publiziert und von 
Involve und Vakblad Communica6ons wissenschaMlich unterstützt wurde, als die effek6vsten 
internen Kommunika6onsmi>el genannt. 

Die effek6vsten Mi>el über die Jahre

Die uneffek6vsten Mi>el über die Jahre
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Internes Kommunika6onsmi>el 1 

INTERAKTIVE 
SITZUNGEN

Eine interak6ve Sitzung bedeutet, dass während des 
Mee6ngs von sowohl dem Veranstalter als auch den 

Teilnehmern ein Beitrag geleistet wird und so der „Tod durch PowerPoint“ 
vermieden wird. Diese Sitzungen leben von der Diskussion und Interak6on. 

VORTEILE:

• Beiträge sowohl von den Mitarbeitern als auch der Unternehmensleitung 

• Persönlicher Kontakt mit den Kollegen 

• Ohne Ablenkung inspiriert werden 

NACHTEILE:

• Erfordert einen erheblichen Aufwand für jede Sitzung 

• Die Mitarbeiter müssen physisch am Ort der Sitzung anwesend sein. Das bringt hohe 
Kosten mit sich: besonders in Non-Desk Unternehmen mit einer großen Anzahl an 
Mitarbeitern, welche die Anfahrt auf sich nehmen müssen.  

• Sie erreichen nur einen kleinen Teil des Unternehmens (nur jene, die die Möglichkeit 
haben teilzunehmen).
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Internes Kommunika6onsmi>el 2 

INFORMATIONS-
VERANSTALTUNGEN 

Eine Informa6onsveranstaltung ist ein 
informa6ves Kommunika6onsmi>el, bei dem die 

Teilnehmer über eine neue Entwicklung, ein neues 
Produkt oder eine neue Arbeitsmethode informiert werden. 

Dies ist eine Alterna6ve zu der interak6ven Sitzung und ist einsei6g ausgerichtet 
(Sender-Empfänger). 

VORTEILE: 

• Sie kontrollieren welche Informa6on freigegeben wird (top-down). 

• Sie können viel Informa6on unterbringen und wenn nö6g ins Detail gehen. 

  

NACHTEILE: 

• Erfordert für jede Einheit eine entsprechende Vorbereitung. 

• Die Mitarbeiter müssen physisch am Ort der Sitzung anwesend sein. Das bringt hohe 
Kosten mit sich: besonders in Non-Desk Unternehmen mit einer hohen 
Mitarbeiteranzahl. 

• Sie erreichen nur einen kleinen Prozentsatz der Mitarbeiter (nur jene, die teilnehmen 
können). 

• Die Mitarbeiter könnten sich übersehen und nicht wertgeschätzt fühlen. 

• Eine Informa6onsveranstaltung ist weniger anregend im Vergleich zu anderen Mi>eln, 
da keine Interak6on möglich ist. 
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Internes Kommunika6onsmi>el 3 

VIDEO
Sie können auch entscheiden, Kollegen an 
unterschiedlichen Standorten per Video über eine 
neue Entwicklung oder einen neuen Prozess zu 
informieren. Um ein Unternehmensvideo zu 
gestalten, brauchen Sie die angemessene 
Ausrüstung zum Filmen, Sie müssen entscheiden 
wer den Film dreht und bearbeitet und wie Sie das 
fer6ge Video danach an alle Mitarbeiter verteilen wollen. 
Natürlich ist es auch wesentlich zu entscheiden, welche 
Inhalte in dem Video geteilt werden sollten.

VORTEILE:

• Sie können das Video breiulächig und einfach an alle Mitarbeiter verteilen. 

• Sie können die S6mmung im Video selbst beeinflussen, indem Sie den S6l, die 
Hintergrundmusik usw. wählen. 

• Sie können sich Zeit nehmen die BotschaM auf so eine Weise zusammenzustellen und 
nachzubearbeiten, dass sie möglichst klar hinüberkommt 

NACHTEILE:

• Ein professionelles Endergebnis erfordert handwerkliches Können und jegliche 
Einsparungen zeigen sich im Endergebnis – es gibt einen schmalen Grat zwischen 
einem IK Genie und dem YouTube-Star, der man nicht werden will.   

• Es müssen (dauerhaM oder für jedes Projekt) Spezialisten für die Videobearbeitung 
engagiert werden, oder es muss in die Weiterbildung eines Kollegen inves6ert werden. 

• Obwohl sehr unterhaltsam, ist das Video trotzdem kein interak6ves Mi>el, mit dem die 
Meinungen der Mitarbeiter eingeholt werden können.
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Internes Kommunika6onsmi>el 4 

DAS 
TRADITIONELLE 
INTRANET

Das unternehmensinterne Intranet ist die 
klassische Art in Unternehmen zu kommunizieren, 

besonders in Firmen, deren Kommunika6onsfluss von oben nach unten 
verläuM. Es gibt einen (oder mehrere) Content Manager, welche die Informa6on über das 
Intranet verteilen. Hierarchie und Einwegverkehr sind hier die S6chworte.

VORTEILE:

• Sie haben (viel) Kontrolle darüber was geteilt wird. 

• Potenziell erreichen Sie jeden im Unternehmen. 

• Einmal eingerichtet, braucht es wenig Aufwand eine Nachricht zu teilen. 

NACHTEILE:

• Top-down Kommunika6on: wenig Engagement und Austausch mit den Mitarbeitern. 

• Die Mitarbeiter haben möglicherweise das Gefühl, dass ihnen nicht zugehört wird. 

• Es gibt keinen Filter was Mitarbeiter auf der Plaoorm veröffentlichen und teilen 
können. 

• OM ist es nur auf dem PC und nicht auf dem Tablet oder Smartphone erhältlich.
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Internes Kommunika6onsmi>el 5 

SOZIALES INTRANET 
(INTERNE SOZIALE 
MEDIEN)
Um Unternehmen viele der Vorteile des 
Intranets zu bieten, aber eine zweisei6ge 
Kommunika6on zu ermöglichen, haben sich 
soziale Medienplaoormen als beliebte Wahl 
etabliert. Interne soziale Medien haben viele 
derselben Charakteris6ken wie bekannte 
kundenorien6erte soziale Plaoormen wie Facebook, 
LinkedIn und Twi>er, wo man sich mit einer personalisierten 
Timeline auf dem Laufenden hält. Hier ist die niederschwellige Kommunika6on wich6g, um 
Mitarbeiter zu stärken.

VORTEILE:

• Es gibt allen Mitarbeitern im Unternehmen eine S6mme. 

• Es ist einfach Neuigkeiten zu teilen.  

• Man kann auch Mitarbeiter erreichen, die keine Unternehmens-Mailadresse haben.  

• Die Personen sehen nur die Aktualisierungen, die für sie relevant sind. 

• Mitarbeiter können bei der Arbeit die sozialen Medien nutzen und so immer in Echtzeit 
informiert sein. Es verringert die internen Distanzen zwischen der Zentrale und den 
Mitarbeitern an den unterschiedlichen Standorten.  

NACHTEILE:

• Es gibt kein Genehmigungssystem für den Inhalt, den Mitarbeiter auf der Plaoorm 
teilen. 

• Wenn es den Mitarbeitern erlaubt ist ihr Smartphone bei sich zu haben, können Sie am 
Arbeitsplatz auch abgelenkt werden.
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Internes Kommunika6onsmi>el 6 

MITARBEITER-
ZEITSCHRIFTEN

Einer der ältesten, aber auch zeitlosen internen 
Kommunika6onsmi>el, ist die MitarbeiterzeitschriM. 

Mit dieser ZeitschriM können relevante Nachrichten vom 
Management geteilt werden und auch die Mitarbeiter können 

angeregt werden teilzunehmen. MitarbeiterzeitschriMen erscheinen 
typischerweise einmal im Monat und es gibt eine Zeitspanne zwischen dem Erhalt neuer 
Beiträge und dem Veröffentlichen der ZeitschriM, was bedingt, dass die Beiträge für längere 
Zeit relevant sein müssen und kein zu hohes Level an Aktualität erwartet werden kann. Eine 
der Herausforderungen ist es mit der MitarbeiterzeitschriM auch Teilzeitmitarbeiter und 
Mitarbeiter in unterschiedlichen Standorten (Filialen, Zweigstellen) zu erreichen.

VORTEILE:

• Es gibt ein greixares, reales Endergebnis. 

• Der Inhalt wird von den Herausgebern auf Qualität geprüM. 

NACHTEILE:

• Da es ein materieller Gegenstand ist, können Kopien verlorengehen. 

• Wenn es einmal gedruckt ist, können Veränderungen nur schwer, wenn überhaupt, 
vorgenommen worden. 

• Die Beiträge müssen eher zeitlos sein, damit sie für längere Zeit in einem Printmedium 
gül6g sind. 

• Sie können nicht überprüfen wie oM die ZeitschriM wirklich gelesen wird.
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Internes Kommunika6onsmi>el 7 

NEWSLETTER
Newsle>er werden gewöhnlich entweder einem 
Teil oder der gesamten ArbeitskraM per E-Mail 
zugesandt, wodurch die IK Experten die 
Möglichkeit haben, jeden Mitarbeiter zu erreichen 
der eine Mailadresse hat. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass Sie den Newsle>er so oM aussenden können, 
wie Sie es für nö6g halten, ohne dafür ein 
Zwischenmi>el, wie einen Drucker, zu benö6gen. Es ist 
allerdings noch immer von Bedeutung den Newsle>er ansprechend zu 
gestalten, so dass die Aufmerksamkeit des Lesers gefesselt wird.

VORTEILE:

• Es ist einfach einen Newsle>er zu erstellen. 

• Er ist auf jedem Gerät einfach zu lesen und so können alle Mitarbeiter immer und 
überall erreicht werden. 

• Sie können einsehen wie viele Mitarbeiter den Newsle>er gesehen und geöffnet 
haben. 

NACHTEILE:

• Sie erreichen nur die Mitarbeiter mit einer (betrieblichen) E-Mail-Adresse. 

• Es entsteht keine Interak6on: Die Kollegen können zu den disku6erten Themen nicht 
ihre Meinung beitragen. 

• Mit so einem hohen Volumen an E-Mails, übersehen die Mitarbeiter oM den 
Newsle>er.
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SOFORTHILFE BEI DER AUSWAHL DES 
RICHTIGEN INTERNEN 
KOMMUNIKATIONSMITTELS
Bei der Auswahl des rich6gen internen Kommunika6onsmi>els für Ihr Unternehmen kann 
man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Schließlich ist Ihre Woche schon mit 
den ganzen täglichen und wöchentlichen Aufgaben, den Kernpunkten der Organisa6on und 
der Strategischen Übersicht der IK Tä6gkeiten vollgestopM. 

Aber keine Sorge – das folgende Ablaufdiagramm wird Ihnen helfen die rich6ge Entscheidung 
zu treffen, die den Wünschen und Zielen Ihres Unternehmens entspricht.
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ÜBER SPEAKAP 
Mit Speakap steigt Ihr Unternehmen zu neuen Höhen der internen Kommunika6on auf. Es ist 
schon für viele große Unternehmen die eingetragene Plaoorm der internen Kommunika6on 
und des Mitarbeiterengagements. Speakap ermöglicht den Mitarbeitern ihre Aktualisierungen 
auf ihrer eigenen Timeline zu sehen und sowohl auf mobilen Apps als auch im Netz immer auf 
dem Laufenden zu sein. Schon mehr als 100 000 Menschen verwenden Speakap täglich in 
mul6na6onalen Konzernen wie Rituals, Talpa, G-Star, Omoda und Hudson’s Bay. Durch die 
Plaoorm erhalten alle Mitarbeiter eine S6mme, ungeachtet davon wo sie sich befinden, mit 
einem Zugang und Genehmigungen, die mit Ihrem internen Personalmanagementsystem 
verknüpM sind. Am Wich6gsten ist es, dass die Mitarbeiter wirklich Spaß daran haben 
Speakap zu verwenden, weshalb die Annahme auch so groß ist. Die Straffung der 
Kommunika6onskanäle führt außerdem zu einem angenehmeren Informa6onsfluss. 

Wollen Sie mehr über Speakap als eine interne Kommunika6onsplaoorm für Ihr 
Unternehmen erfahren? Wir freuen uns von Ihnen zu hören: info@speakap.nl oder unter 
+44 20 3608 5087

mailto:info@speakap.nl
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