
Richtig informieren und 
kommunizieren
Vierte Chefaufgabe: Organisation und Kommunikation (Teil 2). 
Von Rainer Volkmer und Michaela Köstner

Gute Organisation, Kommunikation 
und die Prozessgestaltung bilden für 
die Mitarbeiter die Voraussetzung, da-
mit sie ihre Ziele erreichen. Während 
die „richtigen Strukturen“ und effek-
tive Prozesse definiert werden (siehe 
GP 7/2014), müssen parallel auch die 
Informationsflüsse und Kommunika-
tionswege entsprechend gestaltet und 
gelebt werden. Die Grundfrage dabei 
lautet: Wie wollen wir künftig unsere 
interne Kommunikation gemäß der 
Aufbau- und Ablauforganisation ge-
stalten, damit wir unsere Unterneh-
mensziele erreichen?

D
ie Kommunikation ist 
zugleich Bestandteil 
und Wirkung in allen 
Abläufen und Handlun-
gen – sie ist gleichsam 

der „Schmierstoff“ zwischen allen 
Zahnrädern der Prozesse. Was für 
eine einzigartige Hebelwirkung die 
interne Kommunikation tatsächlich 
hat, verdeutlichen Ergebnisse gängi-
ger Studien, wonach 80 Prozent aller 
Probleme, Missverständnisse und 
Konflikte in Unternehmen durch 
mangelnde interne Kommunikation 
entstehen.

Es geht im Kern also darum, 
durch die aktive Gestaltung von In-
formation und Kommunikation:
■  Motivation und Identifikation der 

Mitarbeiter aufzubauen
■  Mögliche Widerstände und Kon-

flikte im Unternehmen abzubauen
■  Eine wirkungsvolle Plattform für 

effektive und effiziente Abläufe 
und Zusammenarbeit zu schaffen

■  Eine professionelle Basis zur er-
folgreichen Aufgabenerfüllung zu 
schaffen.
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RAINER VOLKMER

 
Rainer Volkmer ist Gründer und Inhaber 
von Volkmer Management in Nürnberg 
und seit 25 Jahren als Berater im Hilfs-
mittelmarkt aktiv. Zudem ist er Autor 
verschiedener Fachartikel, in die er seine 
Expertise in den Bereichen Unterneh-
mens- und Mitarbeiterführung sowie 
Marktbearbeitung einbringt.
E-Mail: rv@volkmer-management.de

Auch in der Kommunikation gilt die „80-20-Regel“ für effektives Arbeiten: 
Mit wenigen Maßnahmen lassen sich die meisten Herausforderungen erfüllen.



Viele Unternehmen haben inzwi-
schen die große Bedeutung der in-
ternen Kommunikation für ihren Er-
folg erkannt. Doch das kann in Ak-
tivismus enden. Daher gilt hier der 
Grundsatz der Konzentration auf 
das Wesentliche in besonderer Wei-
se: Welche Maßnahmen versprechen  
wirklich Erfolg? Es macht Sinn, sich 
auf die 20 Prozent der Mittel und 
Maßnahmen zu konzentrieren, wel-
che 80 Prozent der Probleme, Miss-
verständnisse und Konflikte in ei-
nem Unternehmen wirksam lösen. 

„Gib allen Mitarbeitern 
alle Informationen, die 
sie brauchen um ihre Auf-
gaben zu erfüllen und sie 
werden von sich aus Ver-
antwortung übernehmen“.
(frei nach J. Carlson)

Dies impliziert, dass unterschied-
liche Mitarbeiter unterschiedlich vie-
le Informationen in unterschiedlicher 
Tiefe und Breite benötigen, um moti-
viert und verantwortlich zu handeln: 

Mitarbeiter sollen die Informa-
tionen erhalten, die sie für die Aus-
führung ihrer Aufgaben brauchen – 
nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Denn es wäre auch kontrapro-
duktiv Mitarbeiter zu überfordern: 
Wenn diese die Informationen even-
tuell nicht richtig einschätzen und 
verarbeiten können, kann dies zu 
Verwirrung und Verunsicherung füh-
ren. Umso mehr, wenn Informatio-
nen aus der Leitungsebene kommen, 
die noch nicht „spruchreif“ sind und/
oder, noch gar nicht ganz entschieden 
und nicht klar formuliert sind. Zudem 
gehören manche Themen aufgrund 
ihrer Vertraulichkeit nicht auf alle Hi-
erarchiestufen. Einige Informationen 
aber brauchen alle Mitarbeiter: Wo 
will das Unternehmen hin? Wie ist 
das Leitbild, was sind unsere Werte, 
unsere Führungsgrundsätze? Denn 
jeder Mitarbeiter muss die Ziele des 
Unternehmens als Ganzes und seine 
persönlichen Ziele kennen. 

Für die Bereitstellung dieser In-
formationen ist die Geschäftsleitung 
– und als deren Erweiterung die Füh-
rungskräfte – verantwortlich und zu-
ständig: „Top-Down“, im Sinne der 
Weitergabe „von oben nach unten“.

Selbstverständlich haben auch 
die Mitarbeiter die Pflicht wichtige 
Informationen „nach oben“ weiter-
zugeben: „Bottom-Up“ (z.B. dass 
eine neue Arztpraxis eröffnet etc.)

Bei der Definition des Informa-
tionsflusses geht es in erster Linie 
darum:
■  die richtigen Wege (Quelle, Sen-

der, Empfänger etc.) und Mittel 
■  sowie Zeit und Rhythmus der In-

formationsweitergabe zu bestim-
men. 

Dies gilt für „Top-Down“ und 
„Bottom-Up“ Informationen – 
ebenso wie für den Austausch auf 
einer „horizontalen“ Ebene und die 
gesamte interne Kommunikation.

Top-Five der internen 
Kommunikation
Mit den „Top-Five der internen 
Kommunikation“ sichern sich 
Chefs das optimale Verhältnis aus 
Aufwand und zu erwartender Wir-
kung.

Das Persönliche Gespräch
Die überwiegende Mehrzahl aller 
Prozesse und Aufgaben im Unter-
nehmen hat zumindest einen kom-
munikativen Anteil. Und mit stei-
gender Hierarchie erhöht sich die-
ser: Etwa 80 Prozent der Zeit von 
Führungskräften ist mit kommuni-
kativen Aktivitäten gefüllt!

Gute Kommunikation mit den 
Mitarbeitern sowie deren Informa-
tion ist Grundlage für den Erfolg: 
Fühlt sich der Mitarbeiter verstan-
den und ernst genommen, identifi-
ziert er sich stärker mit seiner Auf-
gabe, erreicht seine Ziele und trägt 
maßgeblich zum Unternehmenser-
folg bei. 
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Die interne Kommunikation 
umfasst sowohl Information 
als auch Kommunikation

Information: Einseitige Weitergabe von 
Fakten, Daten, Neuigkeiten etc., ohne 
dass dazu ein Dialog erforderlich ist 
(wenn auch die Absicherung „wurde es 
verstanden“ empfehlenswert ist) 
 „oneway“
Kommunikation: Zwei- oder mehrseiti-
ger Austausch von Fakten, Daten, Neuig-
keiten im gemeinsamen Dialog und mit 
Einbringen von beiden Seiten 
 „twoway“

Unterschiedliche Mitarbeiter benötigen unterschiedliche Informationen



Wenn wir jemanden etwas mit-
teilen wollen, sollte das mit der 
größtmöglichen Wertschätzung und 
so präzise und eindeutig wie möglich 
erfolgen. In der Realität ist dies gar 
nicht immer so einfach!

Hier gilt es die anerkannten 
Kommunikationsmethoden zu ken-
nen und anzuwenden: Vom Sender-
Empfänger-Modell mit den vier 
Seiten einer Nachricht, über die 
Ich-/Du-Botschaften bis hin zum 
Feedback und der Absicherung des 
Verständnisses und den Regeln der 
nonverbalen Kommunikation. 

Durch die Erkenntnis über Un-
terschiede in den Persönlichkeiten 
lassen sich darüber hinaus Missver-
ständnisse aufgrund von „Nicht-
Verstehen“, „Nicht-Wissen“ und vor 
allem aufgrund anderer emotionaler 
Verständnisse von Begriffen und 
Aussagen vermeiden.

Die Mitarbeiter-Zeitschrift
Sie gewährleistet eine „gleichmä-
ßige“ Information der Mitarbeiter, 
weil alle die Informationen (nahe-
zu) zeitgleich erhalten. Außerdem 
erhöht sein die Identifikation der 
Mitarbeiter mit „ihrer“ Firma und 
stärkt damit sowohl die Motivation 
als auch die Bindung an das Unter-
nehmen. Dabei ergänzt die Mitar-
beiterzeitschrift andere Informa-
tionswege – sie ersetzt diese nicht 
komplett. 

Damit das Medium von den Mit-
arbeitern gut angenommen wird, 
kommt es stark auf die Gestaltung 
an. Diese muss das Corporate Design 
und das „Wording“ des Unterneh-
mens aufnehmen und die Mitarbeiter 
ansprechen. Eine elektronische Vari-
ante bietet viele Vorteile wie z.B. ein-
fachere Erstellung, geringe Kosten, 
hohe Flexibilität etc., aber selbstver-
ständlich ist auch die gedruckte Vari-
ante möglich und wertvoll.

Das Intranet
Der Aufbau eines eigenen Intranets 
ist sicherlich mit einem schrittweisen 
Anfangsaufwand verbunden, da Zeit 
und Geld in die Planung, Umsetzung 
und Positionierung investiert werden 
müssen. Mittel- und langfristig wird 
dieser Aufwand im Sinne der Pflege 
aber sehr gering sein. Dem gegen-
über steht eine immense „Reichwei-
te“ und Schnelligkeit bzw. Aktualität 
als Informations- und Kommuni-
kationsplattform: Eine Information 
muss nur einmal eingestellt werden, 
und alle Mitarbeiter haben im selben 
Moment Zugriff darauf – das ist ma-
ximale Wirksamkeit.

Das Besprechungssystem
Auch wenn es immer wieder die Mei-
nung gibt „Besprechungen sind doch 
nur Zeitfresser“ – Grundlage für ei-
nen funktionierenden Informations- 
und Kommunikationsfluss im Unter-

nehmen ist ein gut strukturiertes und 
organisiertes Besprechungssystem. 
Im Gegensatz zu willkürlich ange-
setzten Meetings schafft ein System 
aus regelmäßigen, nach relevanten 
Themen gegliederten Besprechun-
gen gleichsam ein Kommunikations-
Netz – gegliedert nach den einzelnen 
Hierarchiestufen und Bereichen. 
Dieses wirkt als offizielle Informa-
tionsquelle wie ein „Gegengift“ zum 
Flurfunk und der „Gerüchteküche“ 
und schafft eine Vertrauensbasis, da 
Mitarbeiter einbezogen und „mün-
dig“ behandelt werden. Dabei steht 
der Nutzen in direktem Zusammen-
hang mit der Art und Weise der Vor-
bereitung, Durchführung und Nach-
bereitung!

Post- und Email-Management
Täglich werden die Führungskräfte 
und Mitarbeiter mit immer mehr In-
formationen und Botschaften kon-
frontiert. Um dies in sinnvolle Bah-
nen zu lenken, ist ein strukturierter 
und definierter Postumlauf der 
„Papierpost“ immer noch einer der 
wichtigen Prozesse. Darüber hinaus 
gilt es, die ständig steigende Anzahl 
an E-Mails zu beherrschen: Mails 
sind das beliebteste Kommunika-
tionsmittel in Unternehmen, da sie 
einen kostengünstigen und schnellen 
Kontakt extern zu Kunden, Liefe-
ranten etc., aber auch intern zu Kol-
legen darstellen.
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Die fünf wichtigsten Instrumente der internen Kommunikation.



Aber obwohl – oder gerade weil 
– diese Form der Kommunikation so 
einfach und schnell funktioniert, wird 
sie oft nicht systematisch genutzt. 
Allein das Mail-Sichten verschlingt 
Aufmerksamkeit, Zeit und Energie: 
Eine europaweite Befragung des 
Henley Management College ergab, 
dass Führungskräfte in ihrem Berufs-
leben zusammengenommen drei Jah-
re damit verbringen ihre E-Mails zu 
beherrschen. Oder eine andere Stu-
die: Jeder dritte Angestellte erhält 
zwischen 50 und 100 E-Mails pro Tag 
(lt. IDG Business Media). Jedes Un-
ternehmen braucht also unbedingt 
ein effektives E-Mail Management 
beim Empfangen, Senden und Selek-
tieren / Bearbeiten von E-Mails.    

Selbstverständlich können auf-
grund spezieller Rahmenbedingun-
gen durchaus auch andere Wege und 
Möglichkeiten der internen Kommu-
nikation sinnvoll sein. Dabei sollte 
aber immer das Risiko abgewogen 
werden, dass der Aufwand, der sich 
mit diesen Alternativen verbindet, in 
der Regel nicht den erwarteten Nut-
zen haben kann.

Heute wird alles nicht nur „im-
mer mehr“, sondern „immer schnel-
ler immer mehr“. Dadurch sind alle 
Abläufe immer mehr miteinander 
verbunden. Immer sind mehrere Per-
sonen an einem Vorgang beteiligt. 
Dementsprechende Übergaben und 
Abstimmungen  sind erforderlich – 

es gibt immer mehr Schnittstellen. 
Dies erfordert eine immer bessere 
Kommunikation. Sonst sind Missver-
ständnisse und Probleme unvermeid-
lich.

Dabei ist der Chef verantwort-
lich dafür, die Voraussetzungen für 
eine effektive und effiziente interne 
Kommunikation zu schaffen – durch 
Definition der richtigen Mittel und 
Maßnahmen und durch die Kont-
rolle der Umsetzung und Einhal-

tung. Selbstverständlich unterstützt 
von geeigneten Spezialisten und 
den Führungskräften. In der Regel 
ist es ab einer gewissen Unterneh-
mensgröße durchaus sinnvoll, dieses 
wichtige Thema nicht nur durch re-
gelmäßige Schulungen, sondern so-
gar durch eine eigenständige Stelle 
voranzutreiben.

In der nächsten Ausgabe stellen 
wir die fünfte Chefaufgabe „Marken-
führung und Marketing“ vor. GP
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DIE SIEBEN CHEFAUFGABEN AUF EINEN BLICK

 
1. Strategieentwicklung: 
Periodische Analyse der Unternehmenschancen und -risiken sowie die 
Entwicklung der sich daraus ergebenden kurz-, mittel- und langfristigen Ziele

2. Betriebswirtschaftliche Führung: 
Das Unternehmen nach ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
und unter Beachtung der rechtlichen Gegebenheiten zum Ziel führen

3. Mitarbeiterführung:  
Die geeigneten Mitarbeiter für die Zielerreichung finden, führen, motivieren und entwickeln

4. Organisation und Kommunikation: 
Durch gute Organisation, Kommunikation und die Prozessgestaltung 
für die Mitarbeiter die Voraussetzungen zur Zielerreichung schaffen.

5. Markenführung und Marketing:
Ein klares, ganzheitliches Erscheinungsbild des Unternehmens schaffen und 
kommunizieren. Die Unternehmensmarke aufbauen und pflegen.

6. Vertrieb und Beziehungsmanagement: 
Wichtige und wertvolle Kontakte persönlich aufbauen und pflegen.

7. Controlling: 
Die Zielerreichung durch Kontrolle der Finanzen und der Aufgabeneinhaltung 
steuern. Praxiserprobte und branchenspezifische Tools und Arbeitsmittel für alle 
Interessenten finden sich nach Erscheinen jedes Artikels im Download-Bereich 
unter www.volkmer-management.de.

Drei Grundprinzipien für den Erfolg der 
internen Kommunikation

■  Menschen „ansprechen bzw. erreichen“ statt nur Informationen loswerden. 
Durch eine an die Situation und den Adressaten angepasste Art und Weise der 
Kommunikation den anderen „emotional packen“ und „spürbar Verständnis auslösen“

 

■  Reduzierung der Informationen auf den Bedarf und das Wesentliche. 
Die Menge und die Inhalte auf das gewünschte Ziel und den Bedarf der Beteiligten 
ausrichten – andernfalls droht Verwirrung, Unsicherheit oder gar Widerstand. 

 

■  Zielgruppenfokussierte Ansprache statt Handeln nach dem Gießkannenprinzip 
Ansprache, so dass die einzelnen Zielgruppen erkennen, dass die Kommunikation 
klar auf ihren Bedarf und  ihre Aufgabenerfüllung ausgerichtet sind.

Michaela Köstner ist seit über zehn 
Jahren im Personalwesen und im 
Vertrieb praktisch tätig. Sie ist 
Projektleiterin für Personal und 
Kommunikation bei Volkmer Ma-
nagement, Verfasserin zahlreicher 
Fachartikel und Seminarleiterin zu 
den Themen Motivation, Einstellun-
gen und Verhaltensforschung.


