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1

Management Summary

1.1

Zielsetzung und Methode

Der CCO Compass des HarbourClub soll zwei Stossrichtungen als Kernfragestellungen behandeln:
1.

Die Identifikation der relevanten Trends in der Kommunikation und eine
vertiefte Auslegeordnung zu diesen Trends in den verschiedenen Branchen und Organisationen.

2.

Die Implikationen dieser Trends auf die Kommunikation und auf die Führung und den Wertbeitrag von Kommunikation in Unternehmen und Organisationen.

Für die Zielsetzung einer ersten Auslegeordnung wurden 2014 zwei Fokusgruppen innerhalb des HarbourClub durchgeführt, was eine Innensicht ermöglicht. Ab 2015 ist auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und der konkretisierten Bedürfnisse auch eine Aussensicht geplant. Die beiden Fokusgruppen fanden am 21. Oktober 2014 statt. Die insgesamt zehn Teilnehmenden erhielten
im Voraus Informationen zugestellt. Die Fokusgruppen wurden entlang eines
von gfs.bern gemeinsam mit der Arbeitsgruppe des HarbourClubs entwickelten
Leitfadens in Doppelmoderation geführt, wobei alle Teilnehmenden offen Inputs leisten und am Schluss Bewertungen zu den Diskussionspunkten vornehmen konnten. Die Fokusgruppen wurden aufgezeichnet und nach definierten Auswertungslinien verdichtet. Anschliessend an die Fokusgruppen wurden
Einzelinterviews zur künftigen Entwicklung der CCO-Rolle und auf Video aufgezeichnet. Ein Zusammenschnitt dieser Interviews wird parallel zum Forschungsbericht zugänglich gemacht.

1.2

Die Befunde

Die Facetten der aktuellen Entwicklungen und Trends in der Kommunikation
lassen sich mit dem Schlagwort der Digitalisierung der Kommunikation zusammenfassen. Die Potenziale der Digitalisierung in der Kommunikation sind in
den letzten Jahren deutlicher geworden. Im operativen Geschäft aber auch
teilweise in der strategischen Entwicklung wird je nach Branche und Organisation noch Zurückhaltung gelebt. Die Angst vor den Risiken überwiegt. Aber aus
Sicht der CCOs überwiegen die Chancen.
"Klar wir sind in einer Transformation. Aber was ich jetzt spannend finde: Jetzt
kann ich endlich einen Dialog mit meiner Zielgruppe führen. Einen Dialog, den
ich früher nicht gehabt habe."
Die Organisationen sind gefordert und müssen sich früher oder später anpassen. Die Kommunikation durchdringt mit der Digitalisierung mehr Bereiche
einer Organisation mit weitreichenden Folgen.
"Digitalisierung kehrt die Hierarchie komplett um und man muss sehr starkes
Vertrauen an die Front geben, weil man kann als Mediensprecher ja nicht immer sagen, ich muss zuerst nachfragen, wenn die nächste Konzernleitungssitzung in zwei Wochen ist. Das geht nicht. Von dem her muss man irgendwie
den Mut haben, in den Dialog zu treten, bei dem man natürlich Wordings hat,
danach arbeiten wir sehr. Da gibt es die Geschichte und die erzählt man und
die erzählt man intern und extern."
Den Umgang mit der Macht der Konsumierenden und mit Facetten einer Demokratisierung der Kommunikation sind sich CCOs aus ihrer bisherigen Tätigkeit gewohnt, die Herausforderungen daraus sind aber klar gestiegen. Die
4

Kommunikationsleitung war bisher schon am ehesten befähigt, im Dialog Meinungen der unterschiedlichsten Stakeholder zu verstehen und im Austausch
mit den Interessen der Organisation korrekt darauf zu reagieren.
"Die Tools werden sich verändern in den sozialen Medien, aber die Art und
Weise, wie die Menschen miteinander kommunizieren mit Hilfe von der Technologie, das wird bleiben und zunehmen."
Klassische Anforderungen an das Kommunikationshandwerk haben mit der
Vielzahl von Kanälen und der individualisierten Ansprache von Zielgruppen ohne
Strukturierung von Eliten oder Massenmedien noch zugenommen. Konstant
sind Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit gefragt und in wachsendem Mass spielt
sogar Transparenz eine Rolle. Der Kampf um Aufmerksamkeit nimmt zu und
mit den neuen Kanälen haben die Fähigkeiten, Inhalte zu vereinfachen an Bedeutung gewonnen. Das ist allerdings eine Gratwanderung, denn nicht alle
Sachverhalte lassen sich so noch sachgerecht vermitteln. Auch die Emotionalisierung von Inhalten ist heute bedeutender als früher, womit auch Facetten von
Marketing im Kommunikationsalltag einen erhöhten Platz einnehmen.
Grafik 1
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Mit der Digitalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen Disziplinen mit
Kommunikationsbezug wie HR, Marketing und IT, aber auch zwischen den
Disziplinen der Organisationskommunikation selbst. Das betrifft vor allem die
interne und die externe Kommunikation. Die integrierte Kommunikationsführung ist demnach schlagartig wichtiger geworden. Mit Newsrooms wird dieser
Verschmelzung in grösseren Organisationen bereits Rechnung getragen. Dies
scheint in der Strukturierung der Kommunikation eine sinnvolle Reaktion auf die
aktuellen Herausforderungen. Im Vordergrund stehen dabei nicht zwingend
mehr Ressourcen für die Kommunikation, sondern eine tiefgreifende Anpassung an die Kommunikationsbedürfnisse der Gegenwart und der Zukunft. Allerdings ist der hohe Kostendruck, der auch auf die traditionell ressourcenarme
Organisationskommunikation ausgeübt wird, in diesem sehr dynamischen Umfeld, ein teilweise von CCOs offen adressiertes Problem.
Eine Problematik im Umgang mit Ressourcen ist der zunehmende Anspruch an
Messbarkeit des Kommunikationserfolgs. Reputationsmessung und Kommuni5

kationscontrolling stehen bisher wenig auf dem Radar der CCOs. Mit dem auf
strategischer und operativer Ebene gewachsenen Verständnis für die hohe
Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit und der Reputation in der Führung von
Organisationen, sind auch die Bedürfnisse gewachsen, die Entwicklung zu
messen und die Dynamik zu verstehen. Solche Messungen gehen weit über
klassische oder multimediale Medienanalysen hinaus. Allerdings werden bisher
Indikatoren erhoben, die stark durch Marktlogik und Kundensichten definiert
werden, was nicht dem langfristigen gesellschaftlichen Reputationsverständnis
der Kommunikationsführung entspricht.
Organisationen sind gefordert, mit dem Kontrollverlust in der Digitalisierung
konstruktiv umzugehen. Dafür braucht es die Entwicklung und Durchsetzung
einer Dialogstrategie, die im Wesentlichen auf einen Kulturwandel in den Organisationen zielt. Organisationen sind hierarchisch strukturiert und das Controlling durchdringt parallel zur Kommunikation die Welt der Organisationen. Die
chaotisch anmutenden Anforderungen der neu auszurichtenden Kommunikation stellen Vorstellungen von Hierarchie und Kontrolle auf den Kopf.
Noch deutlicher als bisher ist die Querschnittsfunktion der CCOs durch die
Digitalisierung erkennbar. Die drei Dimensionen der Kommunikationsführung
Management, Führung und Beratung sind ebenfalls in einer "digitalen" Transformation. Konkret sollten sich CCOs direkt und indirekt darauf hinwirken, dass
die Transformation der Organisationen in das Dialogzeitalter möglich wird. Eine
Dialogstrategie ist nötig und dank klaren Zielen und einer überzeugenden Strategieumsetzung kann ein Kulturwandel in den Organisationen in Richtung Dialogfähigkeit angestrebt werden. In der Beratung und der Führung ist eine
schnelle Anpassung an die Dynamik der digitalen Transformation wesentlich.
Kommunikationschefs sind gefordert, die Entwicklung auch operativ im eigenen Bereich aber auch in den Schnittstellen zur Organisation anzuführen.
Grafik 2
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Das olympische Motto wird oft mit "Dabeisein ist Alles" verwechselt. Angesichts der hohen Dynamik in der Kommunikation kann diese Haltung aber nicht
mehr genügen. Das richtige Motto der olympischen Spiele der Neuzeit und für
6

die Ausrichtung der Kommunikationsführung lautet nämlich "Schneller, höher
und stärker" (citius, altius, fortius). Für diese sportlichere Ausrichtung der Rolle
des CCOs gibt es gute Gründe:
Schnell müssen Kommunikationsverantwortliche von Getriebenen im Kommunikationszeitalter zu Treibern werden. Höher muss dafür die Position der CCOs
werden. Und stärker muss der CCO als Manager werden. Er muss auf Augenhöhe mit dem Top-Management die Geschäftstätigkeit diskutieren können,
denn nur so kann er Einfluss in die Entscheidungsfindung nehmen und die eigene Position in Kooperation stärken. Ohne grösseren Einfluss droht, dass bei
steigenden Anforderungen die Ressourcen für die Kommunikation gekürzt
werden. Die Dialogstrategie kann hierfür ein Schlüssel sein.

1.3

Die Arbeitshypothesen

Mit insgesamt vier Arbeitshypothesen möchten wir auf Basis der internen Auslegeordnung die Diskussion im HarbourClub anstossen.
Arbeitshypothese 1: Die Anforderungen an die Kommunikationsleitung
steigen in Bereich des Managements, der Führung und der Beratung
Reputationsmanagement ist durch die Digitalisierung definitiv eine permanente
Aufgabe geworden. Relevante Reputationsfragen können unverhofft an praktisch allen Stellen der Organisation auftreten. Die Mitverantwortung der Kommunikation für die Reputation verlangt nach einer Ausweitung des Einflussbereiches der Kommunikation und nach einer integrierten Kommunikationsführung. Damit steigen die Anforderungen im Bereich des strategischen Managements aber auch an die Führung und Durchsetzung dieser Leitlinien. Nicht zuletzt weitet sich die Beratungstätigkeit über das Top-Management auf alle Bereiche der Organisation aus.

Arbeitshypothese 2: Die Dialogstrategie hat aus Sicht der CCOEntwicklung eine Schlüsselfunktion, um die Chancen der Digitalisierung
wahrzunehmen
Die Kommunikationsleitung hat grosse Chancen in der Transformation der
Kommunikation, weil sie mit der Macht von Anspruchsgruppen und dem Kontrollverlust in der Kommunikation am meisten Erfahrung hat. Um die Chancen
zu wahren, braucht es eine auf die Organisation abgestimmte Dialogstrategie.
Klassische Strategien im Bereich der Kommunikation gehen weiterhin von zu
klaren Hierarchien und einer kontrollierbaren Kommunikation aus. Der zielorientierte Aufbruch in das Dialogzeitalter ist eine Notwendigkeit für die Organisationen und eine Verantwortung für die Entwicklung der Organisationskommunikation.

7

Arbeitshypothese 3: Parallel zur Verschmelzung der Kommunikationsdisziplinen muss die Rolle des Kommunikationschefs weiter ausdifferenziert
werden
Vor der Transformation genügte das Vertrauen des Top-Managements, die
Pflege der Netzwerke in die Medien und die korrekte Verteilung der Kommunikationsbälle. So konnten CCOs am Dialog teilhaben und ihre Rolle ausfüllen.
Mit der Ausweitung der Ansprüche und der Ausweitung der Dialogansprüche in
der gesamten Organisation muss sich die Rolle der Kommunikationschefs weiter ausdifferenzieren. Kommunikationschefs müssen sich auf allen Ebenen
ihrer Tätigkeit entwickeln und in dieser Entwicklung ihre Ansprüche auch klarer
durchsetzen. Ohne ausreichend Einfluss und mehr Ressourcen werden andere
Teile der Organisation zusehends die Kommunikationshoheit einfordern und die
Chancen der Digitalisierung realisieren.

Arbeitshypothese 4: Bewährte Kommunikationsrezepte bewahren nicht
vor fundamentalem Wandel aufgrund der Digitalisierung
Die Kommunikationsleitung steht in einem stetigen Dialog zu Gruppen mit hohen und unterschiedlichen Ansprüchen. Die Rezepte, um einen guten Dialog zu
führen, haben sich wenig gewandelt: Gutes Verständnis der Ansprüche,
Glaubwürdigkeit und Transparenz verbunden mit dem Mut, komplexe Sachverhalte korrekt zu vereinfachen, waren schon früher bedeutend. Die Digitalisierung stellt aber neben klassischen Ansprüchen an die Kommunikation bezüglich
Organisation und Reaktionsfähigkeit, Durchdringung der gesamten Organisation, neuen Anspruchsgruppen und Kontrollverlust in der Kommunikation nicht
nur akzentuierte klassische Ansprüche, sondern verlangt nach einem fundamentalen Wandel der Kommunikation.

8

2

Einleitung

2.1

Zielsetzungen und Fragestellungen

Der HarbourClub plant den Aufbau eines systematischen Monitorings von relevanten Fragen für CCOs (Chief Communication Officer) und Mitglieder. Bevor
das Monitoring allenfalls mit einer Online-Umfrage quantifiziert wird, soll zunächst der qualitative Aspekt im Vordergrund stehen.
Dabei sollen die verschiedenen, von einer Arbeitsgruppe des HarbourClub erarbeiteten Fragerichtungen diskutiert werden, was zu einer sauberen Auslegeordnung aus der Innensicht führt. Diese Auslegeordnung soll ab 2015 Grundlage für die weitere Diskussionen im HarbourClub bilden und den definitiven
Aufbau des CCO Compass ermöglichen. Die Resultate werden am HarbourClub-Symposium am 27. November 2014 vorgestellt.
Der HarbourClub-Kompass stellt die Perspektive der Kommunikationschefs in
den Vordergrund und die persönlichen Sichtweisen und Problemdeutungen
zum Ausdruck kommen. Die Resultate sollen als Beitrag für eine Debatte auch
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Ab 2015 ist zudem eine Aussensicht über Mitglieder von Verwaltungsräten oder von CEOs möglich.
Langfristig strebt der HarbourClub folgende Ziele mit dem HarbourClubKompass an:


Professionalisierung der Kommunikation und Stärkung des Berufsstandes
in der Wirtschaftsöffentlichkeit



Aufzeigen des Wertbeitrags von Kommunikation zum Erfolg von Unternehmen und Organisationen im C-Level



Abgleich der Innensicht mit den externen Trend-Analysen zwecks Weichenstellung in Fachfragen



Erkennen von Handlungs-/Zusammenarbeitsbedarf innerhalb der Kommunikationsdisziplinen und punkto C-Level, Marketing, HR und IT.



Nutzen des HarbourClub-Praxiswissens als Kompass für vorausschauende
Kommunikations-Profis

Das Monitoring soll im Grunde stets zwei Stossrichtungen als Kernfragestellungen behandeln:
Kernfragestellung 1: Identifikation der relevanten Trends in der Kommunikation
und eine vertiefte Auslegeordnung zu diesen Trends in den verschiedenen
Branchen und Organisationen.
Kernfragestellung 2: Die Implikationen dieser Trends auf die Kommunikation
und auf die Führung und den Wertbeitrag von Kommunikation in Unternehmen
und Organisationen.
Aus den Erkenntnissen der ersten Schlussfolgerungen sollen konkrete Schlüsse auf die Implikationen der Trends in der Kommunikation und die Entwicklung
der CCO-Rolle gezogen werden.

2.2

Grundlagen

Die Kommunikationswelt ist seit längerem in einer Transformation. Verschiedene internationale Studien und Publikationen fassen die Trends hierzu zusammen, wobei die Resultate auf Basis von quantitativen Online-Erhebungen
bei Praktikerinnen und Praktikern basieren. Für die Schweiz ist dies der Swiss
9

Corporate Communication and Public Relations Practice Monitor 1, für Europa
der European Communication Monitor2. Zentrale Trends betreffen insbesondere soziale Medien. Social Media haben zunehmend einen Einfluss auf PR und
Kommunikation3 und die bildhafte Kommunikation wird wichtiger. Parallel dazu
gewinnt die interpersonelle Kommunikation gegenüber klassischen Medien an
Bedeutung. Zudem steigen die Anforderungen an Transparenz. Die Plattformen
für Social Media selbst sind in einem steten Wandel, wobei hier die Verlagerung zur mobilen Kommunikation ein wesentlicher Treiber ist, der auch die
Kommunikationsführung betrifft4.
Parallel zur Entwicklung der Medien differenziert sich auch das Profil des CCO
weiter aus. Wobei bisherige Reports und Monitorings weitgehend von einer
Stärkung der Rolle des CCOs ausgehen. Bei der Kommunikationsführung gehen wir von der Vorstellung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften aus. Kommunikationsführung in der Praxis ist ein Zusammenspiel aus
Management, Führung und Beratung mit je eigenen Kompetenzen5.
Grafik 3

2.3

Methode

Für die Zielsetzung der Auslegeordnung wurden 2014 zwei Fokusgruppen innerhalb des HarbourClubs durchgeführt, was eine Innensicht ermöglicht. Die
Fokusgruppen wurden in Doppelmoderation durchgeführt. Der Leitfaden bestimmte die zu diskutierenden Themen, wobei es den Teilnehmenden offen
stand, eigene Inputs zu leisten. Der Leitfaden wurde auf Basis der Sichtung der
vergleichbaren Studien sowie den Bedürfnissen der Arbeitsgruppe des HarbourClub entwickelt und vom Kunden bewilligt.
Die Moderation und ggf. verschiedene Workshop-Tools legte Wert darauf,
Sichtweisen und Motivlagen möglichst von allen Persönlichkeiten zum Vorschein zu bringen. Für die Vorbereitung der Diskussionen wurden den Teilnehmenden vorgängig Informationen zur Verfügung gestellt.
1

http://www.harbourclub.ch/media/filer_public/2014/05/04/swiss_observatory_2013_kurzversion_
de_final.pdf
2
http://www.communicationmonitor.eu/
3
http://burson-marsteller.ch/2014/01/10-globale-kommunikationstrends/
4
http://www.smo14.de/2013/12/31/happy-2014-drei-trends-in-der-unternehmenskommunikation/
5

Vgl. Handouts der Referate auf http://project.zhaw.ch/de/linguistik/iamlive.html
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Auf Basis der vorhandenen Trendanalysen wurden folgende Schwergewichte
bestimmt:
Phase 1: Offene Auslegeordnung und Diskussion über die wichtigsten Trends
in der Kommunikation.
Zunächst erfolgte ein offener Input auf Karten sowie darauf basierend Anstösse
zur Diskussion. Danach fokussierte die moderierte Diskussion folgende Punkte:
1.

Wertbeitrag von Unternehmen, den gesellschaftlicher Wert eines Unternehmens mit den Stichworten Reputation und Public Value.

2.

Digitale Transformation, Bedeutung von Social Media, Kampf um Aufmerksamkeit, Ressourcen für soziale Medien, wachsende Anforderungen und Umgang mit Druck.

Phase 2: Rolle des CCO in Zukunft und die Entwicklung des Berufsbildes
Die moderierte Diskussion fokussierte die strategische Rolle des CCOs in diesem Kontext, die Wertschätzung und den Wertbeitrag des CCO sowie die
Entwicklung der verschiedenen Rollen und Kompetenzen.
Zum Schluss der Fokusgruppen bewerteten die Teilnehmenden individuell mit
Punkten nochmals die Inputs mit Blick auf die grössten Chancen und die grössten Herausforderungen und brachten dies mit roten Punkten (Herausforderungen) und grünen Punkten zum Ausdruck.
Grafik 4

Originalausschnitt Inputs und Schlussbewertung

Phase 3: Individuelles Fazit und Blick in die Zukunft im Einzelinterview
In einem letzten Schritt führten wir unmittelbar nach den Fokusgruppen journalistische Videointerviews. Die im Gruppengespräch entwickelten Stossrichtungen wurden mit allen Teilnehmenden unmittelbar danach einzeln und mit Blick
auf Zukunftsszenarien diskutiert. In Anlehnung an die Delphi-Methode sollten
alle Teilnehmenden nochmals die Gelegenheit erhalten, die eigene Sichtweise
11

zu hinterfragen und das persönliche Fazit mit Blick auf die Entwicklung des
Berufsbildes und auf Szenarien der Zukunft zu ziehen. Daraus entstand ein
verdichteter Eindruck über Zukunftsszenarien.
Die zwei Fokusgruppen mit den anschliessenden Videointerviews wurden am
21. Oktober 2014 auf Schweizerdeutsch durchgeführt. An der ersten Diskussion beteiligten sich vier und an der zweiten sechs Mitglieder des HarbourClubs.
Es waren verschiedene Branchen und Organisationstypen vertreten, jedoch
ermöglichte die erste Durchführung mit nur zwei Fokusgruppen noch kein vollständiges Abbild der Perspektiven aus dem HarbourClub. Die Schlussfolgerungen sind deshalb erste Arbeitshypothesen aus interner Sicht, die in
einer Folgestudie hinterfragt und wo möglich breiter abgestützt werden müssten.
Die Fokusgruppen wurden schriftlich und auf Band aufgezeichnet und auf Basis
der von den Teilnehmenden und der Moderation identifizierten Schwerpunkte
an ausgewählten Positionen vollständig transkribiert. Die Auswahl der Videozitate geschah ebenfalls auf Basis der ersten identifizierten Schwerpunkte. Die in
Anführungszeichen gesetzten Ausschnitte sind Originalzitate aus der mündlichen Diskussion, die so nahe wie möglich am Original auf Deutsch übersetzt
wurden.
Tabelle 1

Technischer Kurzbericht CCO Compass
Auftraggeber

HarbourClub

Grundgesamtheit

Mitglieder des HarbourClub (Innensicht)

Organisation Teilnehmende

Direkt durch Auftraggeber

Teilnehmende

4 respektive 6 Teilnehmende

Datenerhebung

Face-to-Face, Gruppendiskussionen, Einzelinterviews

Moderation

Doppelmoderation Martin Oswald (SRF 3), Lukas Golder (gfs.bern)

Befragungszeit

21. Oktober 2014

© gfs.bern, HarbourClub Compass, Oktober 2014

12

3

Befunde

3.1

Digitalisierung

3.1.1 Digitalisierung als fundamentaler Wandel
Die Diskussionen der beiden Fokusgruppen über Veränderungen und Trends in
der eigenen Disziplin lassen sich anhand des Stichworts Digitalisierung bündeln. Die Digitalisierung betrifft die Kommunikationsführung direkt und indirekt
und lässt gewisse Grenzen verschwimmen. Die technologische Entwicklung
schreitet unverändert rasch voran, wobei im Kommunikationsbereich zuletzt die
mobile Kommunikation stark an Bedeutung gewonnen hat.
"Wir haben sowas wie eine technologische Revolution, das betrifft nicht nur
uns auf den Kommunikationskanälen. Sondern das geht wahrscheinlich z.B.
tiefgreifend auch in Marketingfragen rein, z.B. verschiedene Apps, Features,
die produziert werden. Da schon nur den Überblick zu behalten, was wie funktioniert und was kann man auch sinnvollerweise den eigenen Leuten und den
Kunden zumuten? Das ist eine Herausforderung."
Es gibt immer mehr Kanäle, die es sinnvoll zu bespielen gilt. Bewährte Kommunikationskanäle verlieren vergleichsweise an Bedeutung und eine schnelle
Anpassung an die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters wird von der Organisationskommunikation erwartet.
"Wir haben so eine junge Zielgruppe, wir sind schwer offensiv unterwegs. Da
geht es dann auch mehr darum, dass wir auf dem herkömmlichen Weg unsere
Kunden gar nicht mehr erreichen."
"Du musst heute Internet dynamisieren. Du musst Selektionsmöglichkeiten
anbieten. Du musst Interaktionsmöglichkeiten anbieten. Das machen wir auch
so."
Zwar ist Digitalisierung ein Haupttrend der letzten Jahrzehnte und Websites
sind längst gebaut. Dennoch stehen Organisationen bei Facetten dieses Transformationsprozesses der Kommunikation vielerorts erst am Anfang.
"Bei uns ist Social Media sozusagen die 'Neue goldene Kalb', die absolut im
Zentrum steht. Das ist das, wo man sich drauf konzentrieren möchte. (...) Stelle
aber auch fest, dass man sich doch noch relativ schwer tut, effektiv, wie man
mit dem Engagement jetzt umgeht. Man hat ein wenig plump und naiv versucht einen weiteren Werbekanal aufzubauen [durch pro-aktive Dialoge], hat da
die Postings auf Facebook (...) und dann kommen die Kommentare... und man
hat ein Bashing erlebt, da sind dann alle von der Rolle. Da gibt es auch eine
gewisse Ratlosigkeit und das finde ich hochspannend, da den Prozess zu begleiten, mitzuerleben, wie man das lernt als Unternehmen mit Social Media
umzugehen. Denn es ist definitiv kein weiterer Werbekanal."
Auffallend unterschiedlich sind die Urteile über Bedürfnisse und Umsetzung der
Kommunikation auf sozialen Medien.
"Aus meiner heutigen Beurteilung ist Social Media noch schwer im Neandertaler-Zeitalter. Und die Leute, die im Social Media Bereich umtriebig sind, sind in
der Regel Leute vom Rand, die polarisieren. Die grosse schweigende Mehrheit
finde ich nach wie vor nicht auf Social Media, sondern ich finde die polarisierenden Ecken, die entsprechend auch anheizen."
Digitalisierung nimmt die Trends der Gesellschaft auf und führt sich mit den
neuen Möglichkeiten weiter. In der Kommunikation ist dies der Trend zur Individualisierung. Mit fortschreitender Individualisierung der Gesellschaft braucht
es mehr personalisierte Kommunikation. Die auf Massen ausgerichtete PR und
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Werbung funktioniert kaum mehr. Man erreicht heutzutage nicht mehr alle
Personen auf gleichem Kanal und mehrere Kanäle werden für unterschiedliche
Zielgruppen notwendig. Der Kampf um Aufmerksamkeit kommt in eine neue
und nur bedingt massenmedial beeinflusste Phase. Ein entscheidendes und
neues Phänomen der individuell geprägten Phase ist der Dialog. Das DialogZeitalter ist aus einer Vielzahl von diskutierten Elementen und im Bewusstsein
der damit verbundenen Risiken aus Sicht mehrerer Teilnehmender der Fokusgruppen mehr eine Chance als ein Risiko für die Belange der Kommunikation.
"Klar wir sind in einer Transformation. Aber was ich jetzt spannend finde: Jetzt
kann ich endlich einen Dialog mit meiner Zielgruppe führen. Einen Dialog, den
ich früher nicht gehabt habe."
Diese Chance beinhaltet die Möglichkeit – und zwar auf eine kostengünstige
Weise – einen interaktiven Dialog zu führen. Es ist gerade diese Loslösung vom
klassischen Sender-Empfänger-Modell hin zur interaktiven Begegnung mit dem
Kunden, die sehr geschätzt wird.
"Gewisse Leute surfen bei uns die Kanäle ab. Was sind relevante Themen? Und
können das dann auch filtern. Dann kann man halt über die Themen noch diskutieren. Ich finde Social Media ist auch eher kostengünstig und die Interaktivität
ist natürlich genial. Wir haben zum Teil auch geschlossene Seiten von unseren
Kunden, das ist super. Das ist viel mehr Dialog, das ist total spannend. Das ist
viel mehr als vorher. Wenn einer eine Frage stellt, gibt es 40, 50 Kommentare,
was in einer Gruppe von ca. 2500 relativ viel ist."
Die Digitalisierung wird auch als Demokratisierung mit einer Machtverlagerung diskutiert. Die kommunikativen Inhalte werden nicht durch Entscheidungen von Marketing oder Kommunikationsleuten bestimmt, sondern von der
Kundschaft oder weiteren Anspruchsgruppen. Damit gewinnen diese an
Macht.
"Man merkt, dass es eben nicht um einen PR-Kanal geht, es geht um einen
Dialog mit dem Kunden und du musst Interesse haben am Kunden. (…) Es geht
darum, dich zu interessieren, und wieder einen Mehrwert zu bringen, der im
sozialem, im Gefühlsteil liegt und nicht im Abverkauf. Und wenn man dort nicht
bereit ist, dann muss man eigentlich nicht einsteigen."
Zur Relativierung dieser optimistischen Sicht einer grösseren Orientierung an
den realen Bedürfnissen, wird angemerkt, dass Social Media ein Hype sei. Allerdings ein Hype den man nicht verschlafen sollte und dessen Entwicklung
ernst genommen werden muss.
"Zugespitzt kann man sicher sagen Social Media ist ein Hype. Nach wie vor.
Aber als Unternehmen, und wir haben von Reputation geredet, darf der Hype
auf keinen Fall unterschätzt werden. Und wir Kommunikationsleute müssen
uns intensiv damit befassen."
Der Umgang mit Buzz als irrelevanten Inhalten auf dem Web ist allerdings eine
Herausforderung. Soziale Medien gelten nicht per se als glaubwürdiger als beispielsweise Werbung. Eine direkte und brauchbare Weiterempfehlung als Online-Kommentar mag zwar glaubwürdig erscheinen, aber diese "Perle" blendet
viel unbrauchbaren Inhalt aus.
"Social Media ist eher ein kritischer Punkt. (...) Es läuft halt auch schon so viel
Mist auf diesen Kanälen. Nebst dem, das jeder noch ein Tweet machen kann...
und nochmal etwas... und nochmal etwas... Zur Glaubwürdigkeit von Social
Media grundsätzlich: Wenn es darum geht jemand kauft bspw. einen Anzug
und empfiehlt den dann, dann ist es ein "Ja" [zur Glaubwürdigkeit]. Aber sonst
einfach der ganze Buzz der da drauf ist, der geht an mir vorbei."
"Vielleicht in 5, 10 Jahren, vielleicht auch schneller, wird sich die Spreu vom
Weizen in Social Media trennen. Aber im Moment ist es einfach ein grosser
Haufen."
Trotzdem werden relevante Inhalte bemerkt.
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"Also ich informiere mich in erster Linie über Twitter und das was ich dort folge,
das sind zum Teil renommierte Leute, Journalisten, Medien und die wissen
ganz genau, dass sie selber ein Reputationsproblem haben, wenn sie da nur
Schrott veröffentlichen würden. Bei Facebook kann man drüber diskutieren,
aber grad bei Twitter, das sehr stark gleichzusetzen ist mit News. Und wenn
solche Shitstorms entstanden sind, dann ist es ja meist über Twitter passiert.
Weil das ist einfach sehr mächtig und sehr schnell."
Der Umgang mit der Macht der sozialen Medien ist eine zentrale Herausforderung für die Kommunikation. Dies wurde vor allem in einer der beiden Fokusgruppen betont, wobei auch hier Relativierungen vorgenommen wurden.
"(…) wenn heutzutage Social Media gelebt wird: Bei jedem Trend gibt es auch
einen Anti-Trend, dass die Leute z.B. sehr stark misstrauisch werden und sagen, ok kann ich alles glauben? Will ich alles glauben? Und ist letztendlich nicht
doch auch sehr viel Müll und recht belanglos? Sodass man sich auch wieder
abwendet."
Insgesamt überwiegen aber die positiven Bezüge und die Chancen bei der Beurteilung der Digitalisierung aus Kommunikationssicht. Der fundamentale Wandel bietet zahlreiche Chancen für die Kommunikation. Optimistisch stimmt die
Möglichkeit, direkten Kontakt zu erhalten.
Mehrfach wird als typisches Chancen-Beispiel der Digitalisierung das EmployerBranding genannt.
"Bezüglich Fachkräftemangel, Employer Branding, sind Soziale Medien sehr
hilfreich. XING, LinkedIn etc. Da kann man jetzt mit weniger Ressourcen mehr
bringen als früher mit teuren Personal-Inseraten. Und da machen viele Unternehmen auch was. Es gibt z. B. Firmen bei denen Leute nichts anderes machen, als das was früher der Personalberater auch draussen gemacht hat, das
wird jetzt in-gesourct und da machen sie den ganzen Tag nichts anderes als auf
LinkedIn und XING Kaderpositionen anzusprechen."
"Eins von den ganz wichtigen Zielen bei uns ist z.B. das Employer Branding. Wir
brauchen Fachkräfte, grade in der Versicherungsbranche haben wir den klassischen "war of talents", also dass wir wirklich Leute suchen, die aber nicht finden. Und dank unserer Bemühungen über Social Media kommen z.B. Hochschulabsolventen. Eine Community, die wir dadurch speziell auch ansprechen."

3.1.2 Die Konsequenzen der Digitalisierung auf die
Organisation der Kommunikation
Die Organisation der Kommunikation muss fähig sein, auf die neuen Risiken
der Digitalisierung zu reagieren. Allerdings drehten sich die Diskussionen kaum
um das Wort Shitstorm. Letztlich wurden nicht die Risiken diskutiert, sondern
die Chancen betont. Aus Sicht der Kommunikationsführung ist das Nutzen der
Chancen und die Anpassung an die neuen Realitäten eine vielversprechende
Herausforderung, die neben der Adaption bewährter Rezepte auch einen fundamentalen Wandel braucht.
"Digitalisierung kehrt die Hierarchie komplett um und man muss sehr starkes
Vertrauen an die Front geben, weil man kann als Mediensprecher ja nicht immer sagen, ich muss zuerst nachfragen, wenn die nächste Konzernleitungssitzung in zwei Wochen ist. Das geht nicht. Von dem her muss man irgendwie
den Mut haben in den Dialog zu treten, bei dem man natürlich Wordings hat,
danach arbeiten wir sehr. Da gibt es die Geschichte und die erzählt man und
die erzählt man intern und extern."
Wenn einmal die Guidelines und die Themenfelder definiert sind, braucht eine
tragfähige Dialogstrategie einen hohen Grad an Autonomie in der Entscheidung der Kommunikationsfachleute, was wann wie bespielt und gewichtet
wird. Die Organisation muss lernen, die Kontrolle abzugeben und versuchen,
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Teil des Dialogs zu werden. Hierzu braucht es auf die Fähigkeit, zuzuhören,
Inputs von aussen ernst zu nehmen und die Meinungen zu verstehen. Diese
Anforderungen dürften sich in Zukunft bestätigen.
"Die Tools werden sich verändern in den sozialen Medien, aber die Art und
Weise, wie die Menschen miteinander kommunizieren mit Hilfe von der Technologie, das wird bleiben und zunehmen."
Der Kontrollverlust ist nicht einfach für komplexe und hierarchisch strukturierte Organisationen. Entscheidender Faktor ist hier das Vertrauen, welches dem
CCO entgegen gebracht wird, aber auch wieviel Vertrauen er gegenüber den
eigenen Mitarbeitenden aufbringen kann.
"Es hat auch mit der Kontrolle zu tun. Wenn man das System kontrollieren will,
dann wird man wahnsinnig. Man muss loslassen und sagen da findet ein Dialog
statt. Der findet auch ohne Social Media statt. Der findet irgendwo statt, das ist
ok. Wir sind nur ein kleiner Teil von dem."
Der Kontrollverlust steht in einem gewissen Widerspruch zur hierarchisch
organisierten Unternehmen, wo parallel zu Kommunikationsaspekte auch
Controlling-Aspekte eine immer höhere Bedeutung erlangen. Hier sind Konflikte
mit unterschiedlichen Ansprüchen zu erwarten, welche der CCO auch aktiv
austragen sollte, um einen Vertrauensgewinn zu erzielen und die Notwendigkeit des Dialogs aufzuzeigen. Allerdings betrifft dieser Konflikt nicht primär die
anderen Disziplinen mit starkem Kommunikationscharakter. Auch sie können
von den Chancen des Dialogs profitieren. Wie am Beispiel des EmployerBrandings aufgezeigt, sollten über Dialogstrategien eher Brücken geschlagen
werden zu Marketing, Verkauf und HR, um gegenseitig voneinander zu lernen.
Der systematische und rasche Austausch mit den anderen Kommunikationsdisziplinen hat an Bedeutung gewonnen.
Eine evidente, nicht unwichtige Konsequenz betrifft die Reaktionsfähigkeit der
Kommunikation über 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche (24/7). Für
viele Kommunikationsleute ist dies mittlerweile kaum noch bestrittene Realität.
"Für uns ist die Internationalisierung auch eine Challenge, grade auch über die
elektronischen Medien. (...) Es kann sein, dass am Morgen um 8 oder in der
Nacht um 1 ein wichtiges Telefonat stattfindet. Und dann ist man bei den 24
Stunden, 7 Tage auf Achse."
Wie stark sich dieser Aspekt zuletzt effektiv gewandelt hat, muss allerdings im
Einzelfall beurteilt werden.
"Das 24/7 wird ein wenig überschätzt. Auch vor 20 Jahren hat das Wall Street
Journal schon am Sonntag angerufen. Das hat es immer schon geben. Der
Verwaltungsrat ist auch schon seit ewig rundum die Uhr erreichbar gewesen."
Mit Blick auf die Ressourcen für die Digitalisierung entstehen zwar neue
Bedürfnisse aus neuen Kanälen mit hohen Ansprüchen an zeitlicher Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit, aber dies geht nicht zwingend mit höheren Ressourcen einher. Kostendruck ist einer der zentralen Herausforderungen in der
Tätigkeit der Kommunikationschefs.
"Ressourcen werden immer knapper. Kompetenzen und Ansprüche werden
immer höher, aber die Ressourcen stehen nicht im Vergleich dazu."
"Natürlich bist du unter Kostendruck. Wir fahren jetzt auch rund gegen 10 Prozent über die nächsten paar Jahre runter. Das mach ich auch bewusst und sage, ja das wird gut. Sonst wird es nur kompliziert. Je mehr Leute du hast, desto
komplizierter wird es, weil alle sich verwirklichen müssen, alle müssen etwas
machen."
Kostendruck resultiert somit auch aus den gestiegenen Anforderungen bedingt
durch die Digitalisierung und den mit ihr einhergehenden neuen Kanälen – bei
gleichzeitig gleichgebliebenen oder sogar reduzierten Ressourcen, die zur Verfügung stehen.
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"Beim Kostendruck ist grundsätzlich die Frage, wie kann man mit noch weniger
Ressourcen den gleichen Impact machen. Das ist so ein Dauerbrenner. Am
besten für die Hälfte der Ressourcen den doppelten Output, oder? Das wird
anhaltend die Frage bleiben: Wie kann man einen Kostenblock flexibilisieren in
einem Unternehmen? Mit dem beschäftigen sich wahrscheinlich ein Haufen
gescheite Köpfe und wir werden damit umgehen müssen, dass wir noch mehr
und noch schneller und noch präziser, mit aber noch weniger Aufwand liefern
müssen."
Es werden auch nicht von allen Kommunikationsverantwortlichen direkt Forderungen nach zusätzlichen Ressourcen für die Kommunikation abgeleitet, sondern eher die Prozesse in den Vordergrund gerückt oder die Anpassungsfähigkeit der Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten eingefordert.
"Von der Organisation her haben wir das umgeschichtet. Wir haben einfach
eine Person "freigeschaufelt", die sich dieser Themen [Social Media] annehmen
kann. Die klassische Medienarbeit machen wir ein klein wenig weniger vielleicht. Aber es ist eher zusätzlich hinzugekommen."
Die Anpassung an die Situation ohne strategische Überlegungen mit einem
Mut zur Lücke ist teilweise auch eine mögliche Herangehensweise. Getreu
dem Motto "weniger ist mehr", sollte man schauen, was und wie man kommuniziert. Das Bespielen aller Kanäle "auf Teufel komm raus", kann sich schnell
negativ auswirken.
"Wenn man meint, dass Kommunikation auch mehr Ressourcen bedingt, dann
ist man auf dem Holzweg. Man muss es einfach schlau anstellen. Es ist ja nicht
so: Je mehr man kommuniziert desto besser. Und wie länger desto besser.
Man muss schauen, wie stellt man sich schlau auf und wie steuert man. Steuert man über Themen oder über Leute. Und man darf auch mal schweigen.
Darf auch mal eine Pause machen, das ist für die Reputation fast besser."
Es gibt aber auch Organisationen, bei denen die Ressourcen für die Social Media-Arbeit deutlich hochgeschraubt werden. Wobei hier zwischen dem aktiven
Verbreiten über Soziale Netzwerke und dem Beobachten der verschiedenen
Kanäle unterschieden werden muss. Es geht hierbei vor allem eher um ein "im
Auge behalten", sodass man, wenn es die Situation erfordert, jederzeit reagieren und aktiv eingreifen könnte.
"Wir haben heute Leute im Unternehmen, die voll Social Media machen. Wir
machen sieben Tage die Woche Monitoring. Publizieren zwar nicht sieben Tage
die Woche, aber uns ist es klar, dass es einen klaren Fahrplan gibt, wer an einem Samstag, Sonntag die Kanäle im Griff hat."
Über Prozesse Distanz zu gewinnen und die eigene Kommunikationsintensität
jederzeit abzuwägen, kann sicher auch gewinnbringend sein. Eine Strategie
bedeutet somit immer auch Verzicht.
"Je mehr es einem gelingt, zu sagen was sind unsere wenigen Themen, was
sind unsere fünf, sechs Hauptstorys übers Jahr, desto besser. Einfachheit
schaffen, Gelassenheit ausstrahlen, Ruhe reinbringen. Also eigentlich das Gegenteil machen, von dem was passiert. Wenn man drauf aufspringt und sagt:
immer mehr und immer schneller und noch mehr und noch mehr... dann
kommt ja keiner mehr draus. Du musst eigentlich das Gegenteil machen und
sagen du bringst Gelassenheit. Und der Mut zur Lücke steht am Schluss natürlich noch. Das ist der Vorteil, in zwei Tagen weiss kein Mensch mehr, was er
gelesen hat, das ist unsere Chance."
Mit der Transformation durch die Digitalisierung wird nicht nur die Hierarchie
auf den Kopf gestellt, sondern die Kommunikationsangelegenheiten diffundieren noch tiefer in alle Aufgabenstellungen von Organisationen.
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"Ich denke die Zeiten, in denen die Kommunikationsabteilung ein 2er Team mit
Bleistift ist und die anderen sind 20 oder 40 mit dem Taschenrechner, die Zeiten gibt es nicht mehr (…). Die Themen sind extrem am Zusammenwachsen.
Darum wird es nicht ein Mehr an Ressourcen sein, sondern die gleichen Teams
machen wahrscheinlich integriert das Gleiche."
Auch im digitalen Zeitalter bleiben bewährte Regeln der Kommunikation bestehen, sie werden aber je nachdem akzentuiert. Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und
in wachsendem Mass auch Transparenz als grundlegende Prinzipien der Kommunikationsarbeit sind unverändert ein Schlüssel, um langfristig Glaubwürdigkeit zu erhalten. Eine schlechte Geschichte kann dieser Glaubwürdigkeit weiterhin schaden, weshalb das Handwerk unverändert solid und mit Weitsicht zu
betreiben ist. Beziehungen zu Stakeholdern, sei es zu Medien oder im Rahmen
der Public Affairs-Tätigkeiten, sind auch im digitalen Zeitalter wesentlich.
Allerdings ist die Strukturierung der Öffentlichkeit heute schwieriger. Massenmedien strukturieren die Öffentlichkeit weniger klar. User generieren selbst
Content und setzen eigene Themen. Innere und äussere Kreise verschwimmen, interne und externe Kommunikation rücken zusammen. Die Themensetzung und das Issue-Management sind aufwändiger geworden. Die Aufmerksamkeit dagegen ist heute ein noch knapperes Gut als vor der Digitalisierung.
Öffentlichkeitsarbeit ist zwar wichtiger, aber parallel dazu noch anspruchsvoller
geworden.
"Die Herausforderung ist mehr, dass es bei den Themen, die wir sensibilisieren
wollen, sehr schwer ist, dort auch Gehör zu bekommen. Wo wir wirklich auch
eine Geschichte haben, die wir erzählen wollen. Das ist nicht irgendwie ein
Greenwashing oder eine Marketing-Initiative, das ist schwierig für uns."
Klassische Rezepte sind zwar weiterhin gültig, im Kampf um Aufmerksamkeit
müssen allerdings zusätzliche Prinzipien betont werden.
Relevanz scheint ein zentraler Schlüssel im Umgang mit einer individualisierten
Kommunikation.
"Also der Gehalt ist schon entscheidend, es muss eine Story sein. Sonst macht
man sich unglaubwürdig und lächerlich."
Dem Kampf um Aufmerksamkeit sind auch zeitlich enge Grenzen gesetzt. Einmalige Aufmerksamkeit ist zwar möglich, eine langfristige Strategie mit punktuellem Akzenten, die allenfalls auch auf Nischen setzt, ist eher angezeigt.
Auch auf diesem Weg kann Relevanz angestrebt werden.
"Aufmerksamkeit kannst du relativ schnell generieren mit irgendetwas. Aber es
muss, und da sind wir wieder bei der Reputation, es muss auch zum Unternehmen passen."
"Wenn du Aufmerksamkeit hast, fängt der Kampf eigentlich erst richtig an, um
immer wieder deine Aufmerksamkeit auch zu erhalten. Unsere Strategie ist da
im Moment eigentlich eher eine Nischenstrategie, dass man sagt 'wir machen
jetzt nicht alles' (...) und das kommt relativ gut an."
Im möglichen Kontrast zur Relevanz steigen parallel die Bedürfnisse an Vereinfachung. Wie solid das Handwerk bei teilweise steigendem Vereinfachungsbedürfnis noch erbracht werden kann, erscheint zunehmend als Gratwanderung.
"Für mich ein grosser Trend aber gleichzeitig auch die grosse Herausforderung
ist Vereinfachung. Die Komplexität nimmt nicht ab. Gewisse Medien verlangen
aber, dass man reduziert. Ich denke die Aufnahmefähigkeit oder die Bereitschaft von den Empfängern verlangt dies auch. Also die Kunst sich aufs Wesentliche zu reduzieren und so zu vermitteln, dass überhaupt etwas bleibt, das
ist ein Trend aber auch eine ganz grosse Herausforderung."
Wichtiger geworden sind Emotionen in der Kommunikation, um Resonanz zu
erzielen.
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"Es gibt in der Kommunikation drei Bereiche, die erfolgsversprechend sind.
Einerseits ist das der Content, das andere ist Entertainment und das dritte ist
Emotional touching. Wenn man alle drei Dinge gemeinsam hat, etwas Relevantes Entertaining rüberbringt und die Leute aber auch noch innerlich bewegt,
dann hat man gewonnen."
In der Konsequenz aus den individualisierten Ansprüchen und einer Vielzahl an
Kanälen hat die integrierte Kommunikation an Bedeutung gewonnen, weil
versucht wird, jede Zielgruppe mit konsistenten und eingängigen Botschaften
via verschiedener Kanäle zu erreichen. Nicht zu unterschätzen ist dabei der
Einbezug der internen Kommunikation in die beschleunigte und integrierte
Kommunikationsführung.
Die Auswirkungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation der Kommunikation
von Organisationen sind teilweise physisch erlebbar und umgesetzt. In Anlehnung an die Organisation multimedialer Medienredaktionen entstehen in grösseren Organisation Newsrooms oder Interaction Centers. Die Kanäle sowie
die interne und externe Kommunikation werden zusammengelegt. Das Stichwort Newsrooms löst aber auch Reflexionen zu den klassischen Medien aus.
"Bei uns haben wir (…) die interne Kommunikation umgestellt, d. h. die Leute
können sich den Kanal aussuchen, followern, der sie für interne Kommunikation
interessiert; neben dem, den sie [followern] müssen, weil sie in diesem Bereich tätig sind. D.h. sie bekommen nur das, was relevant ist für sie. Können
aber gleichzeitig auch sharen, kommunizieren. Das mussten wir umstellen weil
die Leute nicht mehr einfach nur Newsseiten konsumiert haben, gerade die
Jungen nicht. Sondern die sind nur noch in den sozialen Medien daheim."
Die Digitalisierung ist auch Mitauslöser eines fundamentalen Wandels der redaktionellen Medien. Die Ansichten zur Entwicklung der Medienarbeit als
klassische Disziplin der Kommunikationsführung unter den neuen Rahmenbedingungen sind unterschiedlich. Ein Element betrifft die Frühwarnfunktion der
sozialen Medien.
"Was wichtig ist zu wissen: Wenn dort etwas 'aufpoppt', dann dauert es etwa
zwei Tage bis das in den Printmedien ist. Und Printmedien sind wirklich Reputationsrelevant. Vor allem auch bezüglich Public Affairs. Wenn dann deine Stakeholder plötzlich alarmiert sind. Es geht zwei Tage dann ist es im Print. (..) Von
daher hab ich dann auch ein wenig Zeit, es ist wie ein Frühwarnsystem, bei
dem man sieht, wenn irgendetwas dort eine Empörungswelle auslöst, hat es
Potenzial, dass es ins Print überspringt."
Die Qualität der Medien stellt die Medienarbeit vor neue Herausforderungen.
Newsrooms können hier ein Gegengewicht setzen.
"In meiner Funktion stelle ich fest, dass die Qualität von medialer Berichterstattung immer mehr abnimmt. (...) Und das ist eine Ausgangslage für uns, dass
man immer mehr selber zum Content Producer wird. Stichwort Newsroom,
welches offensichtlich auch woanders ein Thema ist. (…) Weil man sich immer
weniger auf die Medien verlassen kann. Auch als kritische Stakeholder."
Gute Medienarbeit bleibt allerdings ein wesentlicher Pfeiler der Kommunikationstätigkeit. Auch der Medienwandel kann als Chance gesehen werden.
"Der Wandel heutzutage hat in den Medien stattgefunden und soll Lust wecken. Wir sind in einem Bereich tätig, wo nicht absehbar ist, wie sich das entwickeln wird – Kommunikationsleute sollten sich weiter entwickeln."
"Beim Medienwandel ist die Frage, wird es besser oder wird es einfach anders? Der Weg von den traditionellen Printmedien weg bringt sicherlich grosse
Herausforderungen. Sei es im Tempo oder in anderen Qualitäten. Ich würde es
mal so benennen, dass es sicherlich heute andere Qualitäten sind, die man hat,
im Online wie im Print, sei es von der Recherche bis zur Darstellung und Verknappung."
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Die Kommunikationsführung kann sich im Umgang mit dieser Transformation
auch als Schnittstelle zu anderen Disziplinen in der eigenen Organisation bewähren. Für die Umsetzung braucht es aber mehr als nur die Betonung neuer
Facetten in der Kommunikationsführung. Selbst eine neue Haltung genügt
nicht. Gefragt ist eine Dialogstrategie, die von der Organisation auf Stufe der
Konzernleitungen bis zu den einzelnen Mitarbeitenden in den Organisationseinheiten auch getragen wird. Die Netzwerke der CCOs in die verschiedenen Organisationseinheiten aber auch die Management-Fähigkeiten sind für die Entwicklung und den Erfolg der Strategie wesentlich und hier kann Rezeptwissen
kaum weiterhelfen. Spätestens bei der Entwicklung der Strategie und der Umsetzung werden allerdings die Unterschiede zwischen Unternehmen, Branchen
und Kulturen verschiedener Unternehmen von grosser Bedeutung. Es gibt keine einheitlichen Lösungen. Unterschiedliche Branchen und namentlich der
Business-to-Business-Bereich sind aber ebenfalls zunehmend gefordert, sinnvolle Dialogkulturen zu entwickeln. Wenn nicht breite Kundensegmente angesprochen werden müssen, steht man vielerorts erst am Anfang. Beispielsweise
weichen die klassischen – analogen – Visitenkarten neuen Vernetzungen in der
digitalen Welt. Der Vorteil dieser Vernetzungen liegt vor allem darin, dass man
mit den entsprechenden Personen noch in Kontakt bleibt bzw. zumindest noch
im Blickfeld hat, wie diese Kontakte geschäftlich unterwegs sind, welche Projekte sie realisieren etc. Ein positiver Nebeneffekt, der früher durch die Visitenkarten nicht abgedeckt wurde.
"Was sich auch in einem B2B-Umfeld extrem durchgesetzt hat, sind all die LinkedIn-Vernetzungen. Das sind die Ablösung von Business-Cards."
"Man hat durch Social Networks z.B. immer noch Kontakt mit Personen im
Ausland. Was ich sonst nie gehabt hätte früher, wenn ich nicht irgendwie über
einen sozialen Kanal sehen könnte, was die machen."
Wenn es aber um die Ablösung anderer klassischer Kommunikationskanäle,
wie z.B. Geschäftsberichte, geht wird oftmals noch nicht auf digitale, interaktive Modelle ausgewichen.
"Wie viele Firmen machen z.B. tatsächlich Online-Geschäftsberichte? Ich rede
jetzt nicht von PDF, sondern inklusive Dialog-Fähigkeiten usw. oder I-PadLösungen. Das sind ganz Wenige, die das machen."
In der Bankenwelt scheint bisher eine eher defensive Orientierung bezüglich
neuer Kommunikationskanäle zu herrschen. Eine aktive Präsenz ist auch da
nötig, um den Umgang mit Bashing oder einem Reputations-Angriff parieren zu
können. Die digitale Kompetenz ist da beispielsweise im Rahmen von eBanking vorhanden.
"Man muss halt auch sehen, welche Stakeholder-Kommunikation hat welche
Rolle? Wenn ich z.B. an die Finance-Community denke, sehe ich jetzt keine
Social Media Geschichten."
Wobei auch in der Bankenwelt Strategien offenbar bedeutend sind. Monitoring
der sozialen Medien und die Entwicklung von Wissen sowie das Verständnis
für die Prozesse können den Weg in Richtung offensiverer Kommunikation auf
den digitalen Kanälen weisen.
"Man muss nicht nur Monitoren sondern auch in der Prävention präsent sein.
Wenn Du nicht dabei bist, dann stemmst du es nachher wahrscheinlich nicht.
Um E-Banking kommt man beispielsweise auch nicht herum."
Auch in der Bankenwelt dreht sich das Blatt zunehmend in Richtung Demokratisierung der Kommunikation.
"In der aktuellen Lage heisst es für mich, ich muss primär aus defensiven
Gründen bei Social Media dabei sein und nicht weil es Offensiv-Potenzial hat.
(…) Im Moment, also heute, sehe ich wenig Potenzial offensiv Erfolg zu erzielen in Social Media. Noch."
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Auch in Branchen, die traditionell auf Kontrolle der Kommunikation setzen, und
hierarchisch funktionieren, dreht sich das Blatt zunehmend in Richtung Demokratisierung der Kommunikation. Zurzeit kann das noch so aussehen:
"(…) die will hierarchisch sein, die will Kontrolle haben. Da ist intern auch nicht
gleich extern. Die konzentriert sich primär auf ihre Investoren. Für die ist das
eher störend. Die sagen sogar 'Ich werte Kommunikation ab, wenn ich auf
Social Media gehe'. So quasi 'Ich gebe mich mit dem Mob nicht ab'. (...)
Allerdings wenn sich die nachfolgende Generation mit dieser Branche beschäftigen wird, müssen sich auch diese Branchen ändern.
"Die Kinder (…), die sind dann eine andere Welt gewöhnt. Du musst dorthin,
wo die Kunden sind und nicht umgekehrt, die kommen nicht zu Dir. Und dann
werden sie es lernen."
Aufbau- und Ablauforganisation einer auf Dialog zielenden Kommunikationsstrategie sind anders. Besonders bei kundenorientierten Unternehmen mit breiten
Kundenbedürfnissen und vielschichtigen Anspruchsgruppen, ist eine offensive
digitale Dialogstrategie besonders wichtig. In jedem Fall zielen die Strategien
nicht nur auf Strukturen und Prozesse, sondern auch auf einen Kulturwandel.
"Innovation und Veränderung und Change und all die grossen Schlagwörter. Am
Schluss werden sie immer wieder im Alltag auf dem Tisch der Kommunikationsfachleute landen und man muss sich fragen: Was machen wir jetzt genau
mit dem? Wie kommunizieren wir das? Und wie hilft das auch, das Unternehmen zu differenzieren und zu positionieren im Markt? Und ich glaube das ist
eine Stärke und auch eine Chance für die Kommunikation. Und wenn man jetzt
in eine Transformation reingeht, wo auch grenzen verschwimmen mit Marketing-, HR- und IT-Umfelder, dann glaube ich, dann kann man diese Stärke auch
gut einsetzen."

3.1.3 Zwischenbilanz
Die Potenziale der Digitalisierung in der Kommunikation sind in den letzten Jahren deutlicher geworden. Im operativen Geschäft aber auch teilweise in der
strategischen Entwicklung wird je nach Branche und Organisation noch Zurückhaltung gelebt. Die Angst vor den Risiken überwiegt. Aber aus Sicht der
CCOs überwiegen die Chancen. Die Organisationen sind gefordert und müssen
sich früher oder später anpassen. Die Kommunikation durchdringt mit der Digitalisierung noch mehr Bereiche einer Organisation und der CCO kann hier ein
Vorreiter sein.
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Den Umgang mit der Macht der Konsumierenden und mit Facetten einer Demokratisierung der Kommunikation sind sich CCOs aus ihrer bisherigen Tätigkeit gewohnt. Sie waren bisher schon am ehesten diejenigen, welche im Dialog
Meinungen der unterschiedlichsten Stakeholder verstehen und im Austausch
mit den Interessen der Organisation korrekt darauf reagieren mussten.
Klassische Anforderungen an das Kommunikationshandwerk haben mit der
Vielzahl von Kanälen und der individualisierten Ansprache von Zielgruppen ohne
Strukturierung von Eliten oder Massenmedien noch zugenommen. Konstant
sind Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit gefragt und in wachsendem Mass spielt
sogar Transparenz eine Rolle. Der Kampf um Aufmerksamkeit nimmt zu und
mit den neuen Kanälen haben die Möglichkeiten, Inhalte zu vereinfachen an
Bedeutung gewonnen. Das ist allerdings eine Gratwanderung, denn nicht alle
Sachverhalte lassen sich so noch sachgerecht vermitteln. Auch die Emotionalisierung von Inhalten ist heute bedeutender als früher, womit auch Facetten von
Marketing im Kommunikationsalltag einen erhöhten Platz einnehmen.
Mit der Digitalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen Disziplinen mit
Kommunikationsbezug wie HR, Marketing und IT, aber auch zwischen den
Disziplinen der Organisationskommunikation selbst. Das betrifft vor allem die
interne und die externe Kommunikation. Die integrierte Kommunikationsführung ist demnach schlagartig wichtiger geworden. Mit Newsrooms wird dieser
Verschmelzung in grösseren Organisationen bereits Rechnung getragen. Dies
scheint in der Strukturierung der Kommunikation eine sinnvolle Reaktion auf die
aktuellen Herausforderungen. Im Vordergrund stehen dabei nicht zwingend
mehr Ressourcen für die Kommunikation, sondern eine tiefgreifende Anpassung an die Kommunikationsbedürfnisse der Gegenwart und der Zukunft. Allerdings ist der hohe Kostendruck, der auch auf die traditionell ressourcenarme
Organisationskommunikation ausgeübt wird, in diesem sehr dynamischen Umfeld, ein teilweise von CCOs offen adressiertes Problem.
Mit einer physischen Integration der Kommunikation alleine kann allerdings den
gestiegenen Anforderungen im Bereich Geschwindigkeit, Reaktions- und Dialogfähigkeit nicht alleine begegnet werden. Organisationen sind gefordert, mit
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dem Kontrollverlust konstruktiv umzugehen. Dafür braucht es die Entwicklung
und Durchsetzung einer Dialogstrategie, die im Wesentlichen auf einen Kulturwandel in den Organisationen zielt. Organisationen sind hierarchisch strukturiert und das Controlling durchdringt parallel zur Kommunikation die Welt der
Organisationen. Die chaotisch anmutenden Anforderungen der neu auszurichtenden Kommunikation stellen Vorstellungen von Hierarchie und Kontrolle auf
den Kopf.
Auf diesen Konflikt sollten sich die CCOs einlassen und mit klaren Zielen und
einer überzeugenden Strategieumsetzung auf einen Kulturwandel in den Organisationen in Richtung Dialogfähigkeit zielen. In der Digitalisierung bestätigt
sich, dass in der Kommunikationsführung mehrere Disziplinen zusammenkommen: Die Managementfähigkeiten auf strategischer Ebene sind für Kommunikationschefs ebenso zentral wie die Kommunikationsfähigkeit und die
Kommunikationsführung mit all ihren Facetten und Disziplinen.

3.2

Reputation und Messbarkeit

Die gestiegenen Anforderungen an unterschiedliche Kommunikationsleistungen und auf eine strategische Steuerung des Kontrollverlusts in der Dialogkommunikation steht in einem möglichen Zielkonflikt zur teilweise fest nach
Markt- oder Marketingkriterien definierten Reputation und dem wachsenden
Einfluss des Kommunikations-Controlling auf die eigene Tätigkeit. Diese Leitplanken sind deutlich stärker als es die bisherigen Vorschriften für börsenkotierte Unternehmen waren.
"Kommunikationscontrolling hat stark zugenommen. Grad jetzt aktuell in einer
Budgetphase muss man jeden Posten rechtfertigen. Grad in den letzten Jahren
hat es zugenommen, dass Kommunikationsleistungen hinterfragt werden. Auf
der anderen Seite aber auch trotzdem immer mehr gefordert werden."
Tatsächlich stehen heute die Geschäftstätigkeit und die Kommunikation darüber in einem sehr engen Verhältnis. Die Markenführung und die Reputation
haben für die Ausrichtung von Organisationen eine noch grössere Bedeutung
erhalten. Parallel zur Durchdringung von Kommunikationsbelangen in der Organisation setzen sich Prinzipien des Marketings auch in der Kommunikation wie
am Beispiel des Brandings durch.
"Es ist nicht nur ein Geschäft machen, sondern auch wieder eine BrandingGeschichte geworden."
In dieser "Branding-Geschichte" steigen auch die Anforderungen an die Organisationskommunikation.
"Der Erwartungsdruck betreffend Transparenz und Integrität von den Stakeholder Gruppen nimmt ständig zu. Und davon abgeleitet ergibt sich die Chance
bzw. der Auftrag an die Kommunikation, dem entsprechend zu begegnen."
Allerdings sind nicht alle Disziplinen vollständig ausdifferenziert und über die
relevanten Begrifflichkeiten bestehen verschiedene Vorstellungen. Parallel dazu
verändert sich im Rahmen der Digitalisierung wie beschrieben auch das Ansprechen von Zielgruppen. Je differenzierter die Zielgruppenansprache, desto
komplexer die Bezüge zur Reputation. Wenn früher positive Medienpräsenz ein
wichtiger Indikator für die Kommunikationstätigkeit war, so differenzieren sich
heute auch die Indikatoren darüber.
"Wir sind ja heute nicht mehr B2B auf die Medien als solches angewiesen.
Heute läuft es B2C vice versa mit allen möglichen Stakeholders. Und da spielt
bei jeder Kommunikation immer ein Stück weit auch die Reputation eine Rolle."
Aus Sicht des Risiko-Managements und des Controllings ist dies eine systemlogische Reaktion mit (einfachen) Messgrössen auf die gestiegenen Anforderungen und auf die gestiegene Bedeutung der Kommunikation. Sie stellt die
Kommunikationsführung vor neue Herausforderungen. Die Kommunikation
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trägt in der Regel mindestens eine Mitverantwortung für die Reputation, aber
die Beeinflussbarkeit der Reputation ist vielschichtig.
"Der Kommunikationschef ist eigentlich für die Reputation das Gleiche wie der
Goalie im Fussball, d. h. nur ein Fehler und nachher gibt es gleich ein Goal respektive die Reputation ist im Argen. Man kann zwar nicht extrem punkten, aber
man kann zumindest helfen, damit man nicht in Rücklage gerät."
Die bisherige Tätigkeit der CCOs hatte viel mit langfristiger Orientierung an
Reputation und Netzwerken zu tun. Die Messung der kurzfristigen Effekte der
eigenen Tätigkeit ist im Verkauf und im Marketing typisch aber, wenn sie sich
beispielsweise direkt auf Umsätze beziehen, auch wesentlich einfacher.
"Die Herausforderung ist, dass man als Kommunikationsverantwortlicher ein
Rundum-Sorglos-Versicherungspaket dem Management, dem Unternehmen
bieten muss. Grad im Bezug auf Reputation, aufs Reporting, wenn man börsenkotiert ist. Es muss funktionieren und wehe es funktioniert nicht. Fehler
werden immer weniger zugelassen."
Die Herausforderungen gehen soweit, dass sie teilweise eine extreme Belastung darstellen. Gegen diese einseitige Belastungssicht gab es in der Diskussion auch klare Gegenargumente, wie die Ideen für die organisationale Anpassung an diese Herausforderung im vorangehenden Kapitel zum Umgang mit
der Digitalisierung untermauern. Allerdings bleibt es bei diesem Punkt bei einer
heiklen und zunehmend gemessenen Verantwortung in einem dynamischen
Umfeld.
"Reputation ist heute viel schneller bzw. in wenigen Stunden kaputt gemacht
und braucht je nachdem wieder ein paar Monate, Jahre zum Aufbauen. Kommunikation wird heute sehr schnell dafür verantwortlich gemacht oder ist die
Stelle, die sich um die Reputation kümmern muss. Auch wenn der Auslöser
vielleicht aus einem anderen Bereich kommt. Wir sind die, die letztendlich dazu
beitragen. Und das hat einfach mit der ganzen Transparenz extrem zugenommen, mit den Kanälen, bei denen jeder irgendwas gegen aussen tragen kann,
sei es intern oder extern."
In dieser Reputationswelt interagiert die Kommunikation mit stärker nach
Marktkriterien aufgestellten Bereichen. Die Legitimierung der eigenen Tätigkeit
in der Kommunikation und die Legitimation des Unternehmens stehen laufend
zur Debatte. Der Legitimationsdruck auf die Unternehmen steigt.
Kommunikation wird zur Gratwanderung und nicht weniger als die Fortführung
der Geschäftstätigkeit steht zur Disposition. So wird der strategische Aspekt
der Reputation sehr rasch deutlich, weil Reputation die langfristige Handlungsfähigkeit der Organisationen sichert.
"Zum Stakeholder Management: Wir haben zunehmend Zielkonflikte, haben
Interaktionsthemen. Der Erhalt der 'License to Operate' ist eine Frage der Daseinsberechtigung."
Allerdings werden zurzeit in der Entwicklung der Reputationsmessung verschiedene Konzepte der Reputation diskutiert und angewandt. Relativ deutlich
unterstützen CCOs das Konzept einer gesellschaftlichen Reputation oder die
Idee eines Public Value-Konzepts als Wertbeitrag und Nutzen, den eine Organisation für die Gesellschaft erbringt. Der Sinn einer Organisation ist langfristig
zentral für diesen Reputationsbegriff. In der Realität steckt die Messung dieser
Dimension der Reputation allerdings noch in den Kinderschuhen.
Da andere Kommunikationsdisziplinen und die Marktforschung Bereich Kommunikations-Controlling schon länger Erfahrungen haben, erarbeiten sie Reputationsmessungen und das Controlling übernimmt gerne marktnahe Definitionen. Gemessen wird allenfalls der Outcome anhand von Medientiteln oder man
orientiert sich an der von der Markt- und Kundenforschung vorgegebenen Indikatoren und bezieht sich nur auf Effekte der Kunden- oder Marktkommunikation. Wenn sich die Organisationskommunikation bei der Erarbeitung zurückhält,
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trägt sie dem an sich im Dialogzeitalter wachsenden Einfluss auf die Organisation nicht Rechnung.
Wird beispielsweise ein Weiterempfehlungs-Indikator als relevante Reputationsgrösse definiert und Treiber hierzu identifiziert, entfernt man sich rasch vom
Konzept einer gesellschaftlich getriebenen langfristigen Wertpositionierung.
Auch bezüglich Stakeholder orientiert man sich bei den bisherigen Messungen
und Studien bei Anspruchsgruppen eher an den monetär wichtigen wie Kunden
oder Investorinnen als den für die Reputationsentwicklung zentralen Anspruchsgruppen.

3.2.1 Zwischenbilanz
Im Gegensatz zur Digitalisierung stehen CCOs bezüglich Messbarkeit und Reputation eher im Gegenwind. Reputationsmessung und Kommunikationscontrolling stehen bisher wenig auf dem Radar der CCOs. Mit dem auf strategischer und operativer Ebene gewachsenen Verständnis für die hohe Bedeutung
der Öffentlichkeitsarbeit und der Reputation in der Führung von Organisationen,
sind auch die Bedürfnisse gewachsen, die Entwicklung zu messen und die
Dynamik zu verstehen. Solche Messungen gehen weit über klassische oder
multimediale Medienanalysen hinaus. Sobald unterschiedliche Tools und Indikatoren zum Einsatz kommen, liegen die Kernkompetenzen nicht bei CCOs.
Wenn die Kommunikationsangelegenheiten heute stärker die Organisation
durchdringen, so durchdringen die Controlling-Elemente heute stärker die
Kommunikation. Hier setzen sich gerne alte Machtstrukturen durch und es
werden Indikatoren erhoben, die stark durch Marktlogik und Kundensichten
definiert wurden. Das kann dann für Kommunikationschefs effektiv zum "Horror" werden.
CCOs, die oft eine Teilverantwortung für die Reputation tragen, sehen sich
plötzlich mit einem messbaren Anspruch an Weiterempfehlungsraten von Kunden konfrontiert. Oder sie werden einseitig am klassischen Medienoutcome
gemessen, obwohl die Strukturierung der Öffentlichkeit heute wesentlich
komplexer geworden ist. Eine rein auf positive Zitationen ausgerichtete Medienarbeit kann beispielsweise langfristig eher kontraproduktiv wirken, weil kritische Themen trotz erhöhtem Transparenzdruck ausgeblendet werden.
So wird eine funktionale Optik auf die Reputation für den monetären Erfolg bei
wesentlichen Anspruchsgruppen über eine in der Dialogkommunikation entfesselte Kommunikationswelt gelegt. Durch die Hintertür wird die Kommunikation
über mindestens zu hinterfragende Indikatoren und Konzepte wieder gefesselt.
Messungen und die Steuerung über Indikatoren stecken in Organisationen seit
langem nicht mehr in den Kinderschuhen, wie es die Messung der Reputation
im Sinne der CCOs aber offensichtlich tut. Die bisherigen Messkonzepte tragen
den veränderten Kommunikationsbedingungen nicht Rechnung. In den Kinderschuhen steckt auch das Verständnis der Kommunikationschefs, dass Organisationen langfristig über Messkriterien geführt werden und dass Mitsprache
über diese Steuerung für den Einfluss der Kommunikation wesentlich ist. Am
Schluss entscheidet auch die Anerkennung der Indikatoren über den Wert der
Steuerung, weshalb eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Reputationsbegriff und seiner kommunikationsgerechten Messung angezeigt ist. Kommunikationschefs tragen in der Tat eine Mitverantwortung für die Reputation der
Organisationen.
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3.3

Kommunikationsführung

3.3.1 Die olympischen Herausforderungen
Das Motto der olympischen Spiele der Neuzeit lautet: Citius, altius, fortius, zu
deutsch: Schneller, höher, stärker. Unter diesen drei Stichworten lässt sich
auch die CCO-Rolle in der Neuzeit fassen.
Schneller fasst die Herausforderung im Bereich der Digitalisierung zusammen.
In beschleunigtem Mass und mit grösseren Auswirkungen auf die Organisation
durchdringt das Dialogzeitalter die Organisationen. Die Geschwindigkeit zeigt
sich im operativen Geschäft:
"Für uns ist die Internationalisierung auch eine Challenge, gerade auch über die
elektronischen Medien. (...) Es kann sein, dass am Morgen um 8 oder in der
Nacht um 1 ein wichtiges Telefonat stattfindet. Und dann ist man bei den '24
Stunden, 7 Tage' auf Achse."
Zudem zeigt sich diese Geschwindigkeit noch deutlicher in der strategischen
Ausrichtung der Geschäftstätigkeit: Bisherige Vorstellungen der Kontrolle der
Kommunikationstätigkeit und die Hierarchie an sich wird durch die Macht der
User, Kundinnen oder Mitarbeitenden auf den Kopf gestellt. Die Erhaltung der
gesellschaftlichen Legitimation der Geschäftstätigkeit ist anspruchsvoller geworden.
Klassische Marketingkampagnen genügen diesem Anspruch nicht. CCOs können zahlreiche Chancen der Digitalisierung wahrnehmen, denn viele ihrer bisherigen Fähigkeiten wie beispielsweise das gute Zuhören und die Beziehungen
mit informellen und formellen Netzwerken zu unterschiedlichsten Stakeholdern
sind im Dialog besonders gefragt.
"Das Management sollte viel stärker noch von uns Kommunikationsleuten profitieren wollen. Auf der einen Seite kennen wir das Unternehmen besser als
viele Einzelne, vielleicht nicht ganz in der Tiefe aber in der Vernetzung. Wir sind
relativ sensitive Personen, haben auch eine relativ hohe Sozialkompetenz und
wir wissen wie die Welt draussen 'böse' ist oder böse für uns sein könnte. Und
dieses Zusammenspiel ist eigentlich ein enormes Kapital, das ein CCO hat. Aus
meiner Sicht sollte dort das Management, und nicht nur der CEO dem man
unterstellt ist, sondern auch andere Manager im Unternehmen stärker davon
profitieren können. Auch zum Meinung einholen – da sind wir nicht mehr nur
beim Coaching – das wird aus meiner Sicht noch zu wenig gemacht oder wir
forcieren es auch zu wenig."
CCOs stehen vor der Herausforderung, vom Getriebenen der Digitalisierung
zum Treiber für das Dialogzeitalter zu werden und das möglichst schnell. Die
unmittelbare Herausforderung betrifft die eigenen Skills. Die bestehenden Skills, wie beispielsweise die Fähigkeit komplexe Sachverhalte verständlich zu
vermitteln, müssen erhalten und weiterentwickelt werden.
Aber auch die Fähigkeiten selbst mit den neuen Möglichkeiten, vor allem im
Bereich der sozialen Medien, und den neuen Herausforderungen umzugehen,
sind selbstredend von Bedeutung. Kommunikation an sich ist im steten Wandel
und diesen Wandel mit Lust mitzugestalten, ist eine zentrale Herausforderung
für CCOs sowohl aktuell als auch in Zukunft. Die Bereitschaft zum Aufbruch ist
in aller Regel vorhanden. Der Aufbruch betrifft aber nicht nur die Kommunikation selbst, sondern die gesamte Organisation. Dialogstrategien müssen entwickelt und ein Kulturwandel in den Organisationen eingeleitet werden. Diese
Verantwortung leitet sich aus der Transformation im Rahmen der Digitalisierung
der Kommunikation und der Mitverantwortung für die Reputation ab.
"Ich finde es ist sehr spannend, dass wir jetzt in dieser Transformation drin sind
und jedes Unternehmen, das jetzt nicht in der Digitalisierung mitmacht, wird
auf kurz oder lang weg vom Fenster sein. Das wird die Realität sein."
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Mit der grösseren Verantwortung, ist auch die sinnvolle Anbindung der Kommunikation in den Organisationen gemeint, diese sollte unverändert eher höher
angesiedelt sein. Wichtig ist hierbei nicht immer die formal höhere Stellung des
CCO innerhalb des Unternehmens, sondern es geht vor allem um den Einfluss
und die höhere Gewichtung seiner Empfehlungen und Tätigkeiten auf der
obersten Führungsebene. Diese kann auch durch einen guten Draht zum TopManagement gewährleistet sein. Hohe Einigkeit bestand daher über die Wichtigkeit des Zugangs zum und des Vertrauen seitens des Top-Managements.
Dies ist traditionell für die Rolle des CCO wesentlich.
Nicht für alle Teilnehmenden genügen aber ein informeller Draht und gute Beziehungen zum Top-Management. Wenn es bisher noch eher ein KannKriterium war, in die Top-Management-Entscheidungen involviert zu sein, ist es
heute für einen Teil der CCOs ein Muss.
"(…) ein Kommunikationschef muss dem CEO unterstellt sein. Also diese Konstrukte, wo die Kommunikation irgendwo im Marketing angesiedelt ist oder bei
Juristen, das geht für mich gar nicht. Mit dieser Bedeutung, welche die Kommunikation heute hat, muss sie auf oberster Entscheidungsträgerebene im
operativen Bereich angesiedelt sein. Ob sie immer am Tisch in der Konzernleitung sitzen muss, das ist nicht zwingend, das wäre durchaus von Vorteil oder
für gewisse Themen von Vorteil."
Fälschlicherweise wird das olympische Motto manchmal mit dem Spruch verwechselt "Dabei sein ist alles". In der Transformationsphase ist der Anspruch,
auf Topniveau die Kommunikationsfragen einzubringen von höherer Bedeutung.
Man möchte nicht nur als einer von vielen bei wichtigen Kommunikationsentscheidungen dabei sein, sondern mit auf dem Siegerpodest stehen.
Stärker ist der Einfluss des CCO nicht nur, wenn er höher eingebunden ist,
sondern wenn er sich in den Management-Belangen stärkt. Eine der grössten
Herausforderung war gemäss der Fokusgruppen "die Fäden in der Hand zu
halten". Das hat nicht nur mit den externen Veränderungen in der Kommunikation, sondern auch mit dem Einfluss auf die Geschäftsbereiche zu tun.
"Unsere Anforderung an den CCO sind: Er muss sich in Bezug auf General Management-Wissen und General Management-Fähigkeiten auf einer Höhe mit
dem Top-Management bewegen. Da stell ich bei vielen CCOs ein gewisses
Manko fest, mit Blick auf Betriebswirtschaft. Man muss wissen, wie die Firmen auf die funktionelle Art funktionieren, nicht auf die informelle und Netzwerk-Art, das haben wir alles im Griff."
Das Beispiel der Reputationsmessung mit Indikatoren aus der klassischen Marketing-Welt belegt, dass mit der Durchdringung der Kommunikation in andere
Organisationsangelegenheiten der CCO auch gefordert ist, als Manager zu
agieren. Das ist besonders bei der Erarbeitung und Umsetzung der Dialogstrategie sinnvoll. Selbstredend kann dies nicht in Konflikt zu den für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Einheiten wie Marketing geschehen, sondern in Kooperation auf Augenhöhe und mit einem Verständnis und ausreichend Interesse für
die Aufgaben und Tätigkeiten der Kolleginnen und Kollegen.
"Du musst beim CEO die gleiche Terminologie zücken können, wenn du deinen
Argumenten das entsprechende Gewicht geben willst. Du kannst nicht mit
irgendwelchem 'weichen' Gesäusel kommen."
Zwar bestehen Chancen für die Rolle des CCOs in der digitalen Transformation,
diese müssen aber auch genutzt werden können. Und dies hängt wesentlich
vom Resultat der Kooperation ab. Hier kann die Kommunikation offensiver auftreten. Obwohl überall Kostendruck herrscht, muss die Kommunikation mehr
und bedeutendere Aufgaben wahrnehmen. Dies sollte sich auch auf Ebene
gestärkter Ressourcen ausdrücken.
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3.3.2 Die Zwischenbilanz
In drei Bereichen können die Herausforderungen für die Rolle des CCOs zusammengefasst werden:
Schnell müssen Kommunikationsverantwortliche von Getriebenen im Kommunikationszeitalter zu Treibern werden. Sie bringen viele Fähigkeiten für den
Erfolg der Organisationen im Dialogzeitalter mit und können sich rasch mit den
neuen Möglichkeiten der sozialen Medien zurechtfinden. Sie brauchen diese
Grundlage auch, um rasch Dialogstrategien zu vertiefen oder zu entwickeln und
einen Kulturwandel in den Organisationen herbeizuführen, denn Reputationsfragen stellen sich heute konstant in der gesamten Organisation.
Höher muss die Position der CCOs werden: Zwar stellt die Digitalisierung der
Kommunikation bisherige Hierarchien der Unternehmen auf den Kopf, aber die
wesentlichen Entscheidungen werden weiterhin oben gefällt. Hier braucht es
höheren Einfluss der Kommunikationschefs.
Stärker muss der CCO als Manager werden. Er muss auf Augenhöhe mit dem
Top-Management die Belange der Geschäftstätigkeit diskutieren können, denn
nur so kann er Einfluss die Entscheidungen nehmen und die eigenen Belange
in Kooperation stärken. Ohne grösseren Einfluss droht, dass bei steigenden
Anforderungen die Ressourcen für die Kommunikation gekürzt werden.
Grafik 6
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4

Synthese

Im Kern soll der HarbourClub-Kompass eine Auslegeordnung zu den relevanten
Trends im Kommunikationsbereich und die Auswirkungen darauf auf die Rolle
des Chief Communication Officer (CCO) ermöglichen. Im ersten Jahr sollte auf
Basis einer Innensicht der Mitglieder eine Auslegeordnung dazu vorgenommen
werden. Die Antworten dienen der Entwicklung von Arbeitshypothesen, die im
Rahmen der weiteren Tätigkeiten des Clubs aber auch bei der künftigen Ausrichtung des CCO Compass bearbeitet und vertieft werden sollen. Für diese
Vertiefung wären Aussensichten und die Ausweitung auf verschiedene Sprachkulturen auf jeden Fall hilfreich.

4.1

Die Antworten auf die Fragestellungen

Bevor wir die Arbeitshypothesen für das Jahr 2014 formulieren, beantworten
wir die dem CCO Compass zugrundlegenden Fragestellungen wie folgt:
Was sind die relevanten Trends in der Kommunikation?
Verschiedene Entwicklungen und Strömungen lassen sich letztlich mit einem
Stichwort zusammenfassen: Die Digitalisierung der Kommunikation. Sie transformiert die Kommunikation weiterhin grundlegend und wandelt sich ebenso
schnell. Die Potenziale der Digitalisierung für die Zukunft der Kommunikation
sind in den letzten Jahren deutlicher geworden. Die Organisationen sind gefordert und müssen sich früher oder später anpassen. Die Kommunikation durchdringt mit der Digitalisierung noch mehr Bereiche einer Organisation. Den Umgang mit der Macht der Konsumierenden und mit Facetten einer Demokratisierung der Kommunikation bringen neue Herausforderungen und einen Kontrollverlust. Reputationsfragen stellen sich heute konstant über 24 Stunden an 7
Tagen in der Woche in der gesamten Organisation.
CCOs können Chancen daraus ableiten. Sie waren bisher schon am ehesten
diejenigen, welche im Dialog Meinungen der unterschiedlichsten Stakeholder
verstehen und im Austausch mit den Interessen der Organisation korrekt darauf reagieren mussten. Klassische Anforderungen an das Kommunikationshandwerk haben parallel zur Digitalisierung allerdings auch zugenommen. Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit weiterhin und in wachsendem Mass Transparenz
sind von grosser Bedeutung.
Mit der Digitalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen Disziplinen mit
Kommunikationsbezug wie HR, Marketing und IT, aber auch zwischen den
Disziplinen der Organisationskommunikation selbst. Das betrifft vor allem die
interne und die externe Kommunikation, die zunehmend aus einem Guss geführt wird. Die integrierte Kommunikationsführung ist demnach schlagartig
wichtiger geworden. Mit Newsrooms wird dieser Verschmelzung in grösseren
Organisationen bereits Rechnung getragen. Mit einer physischen Integration
der Kommunikation kann allerdings den gestiegenen Anforderungen im Bereich
Geschwindigkeit, Reaktions- und Dialogfähigkeit nicht alleine begegnet werden.
Organisationen sind gefordert, mit dem Kontrollverlust konstruktiv umzugehen.
Dafür braucht es die Entwicklung und Durchsetzung einer Dialogstrategie, die
im Wesentlichen auf einen Kulturwandel in den Organisationen zielt. Organisationen sind hierarchisch strukturiert und das Controlling durchdringt parallel zur
Kommunikation die Welt der Organisationen. Die chaotisch anmutenden Anforderungen der neu auszurichtenden Kommunikation stellen Vorstellungen von
Hierarchie und Kontrolle auf den Kopf.
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Was bedeuten diese Trends für die Kommunikationsführung?
Noch deutlicher als bisher ist die Querschnittsfunktion der CCOs durch die
Digitalisierung erkennbar. Die drei Dimensionen Management, Führung und
Beratung sind ebenfalls in einer digitalen Transformation und verändern sich..
Konkret sollten CCOs direkt und indirekt darauf hinwirken, dass die Transformation der Organisationen in das Dialogzeitalter möglich wird. Eine Dialogstrategie
ist nötig und dank klaren Zielen und einer überzeugenden Strategieumsetzung
kann ein Kulturwandel in den Organisationen in Richtung Dialogfähigkeit angestrebt werden. In der Beratung und der Führung ist eine schnelle Anpassung an
die Dynamik der digitalen Transformation wesentlich. Kommunikationschefs
sind gefordert, die Entwicklung auch operativ im eigenen Bereich aber auch in
den Schnittstellen zur Organisation anzuführen.
Grafik 7
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Das olympische Motto wird oft mit "Dabeisein ist Alles" verwechselt. Angesichts der hohen Dynamik in der Kommunikation kann diese Haltung aber nicht
mehr genügen. Das richtige Motto der olympischen Spiele der Neuzeit und für
die Ausrichtung der CCOs lautet nämlich "Schneller, höher und stärker" (citius,
altius, fortius). Für diese sportlichere Ausrichtung der Rolle des CCOs gibt es
gute Gründe:
Schnell müssen Kommunikationsverantwortliche von Getriebenen im Kommunikationszeitalter zu Treibern werden. Höher muss dafür die Position der CCOs
werden. Und stärker muss der CCO als Manager werden. Er muss auf Augenhöhe mit dem Top-Management die Geschäftstätigkeit diskutieren können,
denn nur so kann er Einfluss in die Entscheidungsfindung nehmen und die eigenen Interessen in Kooperation stärken. Ohne grösseren Einfluss droht, dass
bei steigenden Anforderungen die Ressourcen für die Kommunikation gekürzt
werden. Die Dialogstrategie kann hierfür ein Schlüssel sein.
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4.2

Die Arbeitshypothesen

Mit vier Arbeitshypothesen möchten wir einen Anstoss für die Diskussionen im
Rahmen des HarbourClub und für die künftige Ausrichtung des CCO Compass
geben.
Arbeitshypothese 1: Die Anforderungen an die Kommunikationsleitung
steigen in Bereich des Managements, der Führung und der Beratung
Reputationsmanagement ist durch die Digitalisierung definitiv eine permanente
Aufgabe geworden. Relevante Reputationsfragen können unverhofft an praktisch allen Stellen der Organisation auftreten. Die Mitverantwortung der Kommunikation für die Reputation verlangt nach einer Ausweitung des Einflussbereiches der Kommunikation und nach einer integrierten Kommunikationsführung. Damit steigen die Anforderungen im Bereich des strategischen Managements aber auch an die Führung und Durchsetzung dieser Leitlinien. Nicht zuletzt weitet sich die Beratungstätigkeit über das Top-Management auf alle Bereiche der Organisation aus.

Arbeitshypothese 2: Die Dialogstrategie hat aus Sicht der CCOEntwicklung eine Schlüsselfunktion, um die Chancen der Digitalisierung
wahrzunehmen
Die Kommunikationsleitung hat grosse Chancen in der Transformation der
Kommunikation, weil sie mit der Macht von Anspruchsgruppen und dem Kontrollverlust in der Kommunikation am meisten Erfahrung hat. Um die Chancen
zu wahren, braucht es eine auf die Organisation abgestimmte Dialogstrategie.
Klassische Strategien im Bereich der Kommunikation gehen weiterhin von zu
klaren Hierarchien und einer kontrollierbaren Kommunikation aus. Der zielorientierte Aufbruch in das Dialogzeitalter ist eine Notwendigkeit für die Organisationen und eine Verantwortung für die Entwicklung der Organisationskommunikation.

Arbeitshypothese 3: Parallel zur Verschmelzung der Kommunikationsdisziplinen muss die Rolle des Kommunikationschefs weiter ausdifferenziert
werden
Vor der Transformation genügte das Vertrauen des Top-Managements, die
Pflege der Netzwerke in die Medien und die korrekte Verteilung der Kommunikationsbälle. So konnten CCOs am Dialog teilhaben und ihre Rolle ausfüllen.
Mit der Ausweitung der Ansprüche und der Ausweitung der Dialogansprüche in
der gesamten Organisation muss sich die Rolle der Kommunikationschefs weiter ausdifferenzieren. Kommunikationschefs müssen sich auf allen Ebenen
ihrer Tätigkeit entwickeln und in dieser Entwicklung ihre Ansprüche auch klarer
durchsetzen. Ohne ausreichend Einfluss und mehr Ressourcen werden andere
Teile der Organisation zusehends die Kommunikationshoheit einfordern und die
Chancen der Digitalisierung realisieren.
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Arbeitshypothese 4: Bewährte Kommunikationsrezepte bewahren nicht
vor fundamentalem Wandel aufgrund der Digitalisierung
Die Kommunikationsleitung steht in einem stetigen Dialog zu Gruppen mit hohen und unterschiedlichen Ansprüchen. Die Rezepte, um einen guten Dialog zu
führen, haben sich wenig gewandelt: Gutes Verständnis der Ansprüche,
Glaubwürdigkeit und Transparenz verbunden mit dem Mut, komplexe Sachverhalte korrekt zu vereinfachen, waren schon früher bedeutend. Die Digitalisierung stellt aber neben klassischen Ansprüchen an die Kommunikation bezüglich
Organisation und Reaktionsfähigkeit, Durchdringung der gesamten Organisation, neuen Anspruchsgruppen und Kontrollverlust in der Kommunikation nicht
nur akzentuierte klassische Ansprüche, sondern verlangt nach einem fundamentalen Wandel der Kommunikation.
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