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Warum Unternehmens-
Kommunikation Chefsache 
ist. 

In den Schaltzentralen: Fallen wirklich immer die richtigen Entscheidungen? 

Wer heute die (imagefördernde) Kommunikation 
unterschätzt, geht ins Risiko. 
 
Mp. Kommunikation soll Chefsache sein? Moment mal. Der Chef ist doch für 
die wesentlichen Sachen da! Wichtige Entscheidungen, Kontrolle der Finanzen, 
zukünftige Entwicklung, Strategie und so weiter. Soll sich die Unterneh-
mensspitze nun auch noch um die Kommunikation kümmern?  
 

Die Frage ist allerdings berechtigt. Man kann sie z.B. umkehren. Was passiert, 
wenn der Chef sich nicht um die großen Linien der Kommunikation kümmert? 

Zunächst einmal: Chefsache bedeutet Entscheidendes zu regeln. Dinge, die 
wirklich wichtig sind, verändern sich zwar nicht grundsätzlich, doch Neues (und 

nicht unbedingt weniger Wichtiges) kommt ständig hinzu. 
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Diese (und andere) typische Grundfragen sollten die Chefs umtreiben: Trägt 
das Geschäftsmodell für die Zukunft? Ist damit Geld zu verdienen? Kann man 
so den Bestand des Unternehmens sichern? Kann eine Tradition fortgeführt 

werden? Welche Veränderungen müssen auf jeden Fall gemacht werden? Soll 
man stärker automatisieren? Soll man Arbeitsplätze verlagern oder 

ausgelagerte wieder zurückholen? Wie betrachten die Märkte die Firma? 
 

Wirklich Entscheidendes identifizieren. 
 

Fragt man so, kommt man schon näher an das heran, was wirklich substantiell 
ist und was den Chef täglich beschäftigen sollte. Nennen wir diese 

Entscheidungsformen einmal Basisentscheidungen. Es gibt aber auch 
Kernfragen, die wichtige Entscheidungen nach sich ziehen und meist – was 

nicht unbedingt richtig ist - auf niedrigere Ebenen delegiert werden.  

Die Unternehmens-Kommunikation ist so eine Erscheinung. Hier hat sich die 
Welt in den letzten Jahren stark verändert. Stichwort Globalisierung. Und wir 

stehen da im Prinzip erst am Anfang! Sollte man dann nicht die Management-
prozesse hinsichtlich der externen und internen Repräsentationsformen einmal 

gründlich hinterfragen? 

Den Weg frei machen: Unternehmens-Kommunikation gehört in die Managementprozesse. 
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Die Veränderungskurve ist exponenzial. 
 
Dass alles ständig unter dem Vorzeichen der Veränderung steht, ist schließlich 
kein Geheimnis – nur die Geschwindigkeit, in der sich diese Neuerungen in 

unserer Zeit abspielen, nimmt ständig zu. Die Wirtschaft muss darauf reagieren. 
Was also, wenn der Chef so ein ‚Ding’ wie Image und Kommunikation nicht auf 

dem Schirm hat und dieses Thema in die nächstunteren Ränge verweist?  
 

Kommunikation bedeutet hier: Zu den materiellen Werten einer Firma haben 
sich ganz bestimmte immaterielle Werte hinzugesellt, welche sträflicher weise 

im Mittelstand viel zu sehr vernachlässigt werden. Image und Markenwerte 
gehören in diese Gruppe. 

 

Image und Markenwerte streben in den Vordergrund. 
 
Der Faktor Image ist ein rasanter Treiber! Image wird heute von den DAX-, 
NIKKEI-, FTSE und NYSE-Unternehmen regelmäßig gemessen und bewertet. 

Aufgrund aufgefundener image gaps werden dort umgehend Strategie-
veränderungen beschlossen. Image trägt Umsatz und Gewinn. Image ist Geld. 

Image ist Zukunft. Gilt das alles nicht für mittlere Unternehmen? 
 

Ob digital oder analog:  
Kommunikation ist  

ein Schlüssel für den 
Erfolg. 
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Top-Down gewinnt. 
 

Der Punkt ist aber nicht ihr Einsatz, ihre Motivation oder ihr Können. Der Punkt ist 

ein anderer. In der Regel werden solche (guten) Ideen, die nicht originär aus dem 
Chefbüro (oder dem Vorstand) kommen, seltener erfolgreich umgesetzt, als wenn 

es sich um top-down- oder top-down-gestützte Strategien handelt. Diese 
Erkenntnis trifft besonders für Mittelstandsunternehmen zu.  

 

Dazu kommt der Umstand, dass Marketingabteilungen z.B. bei einer 

Kommunikationsanalyse oft die berechtigte oder unberechtigte Sorge hat, 
bestimmte Defizite ausweisen zu müssen. Was wiederum „normal“ ist. Das bremst  

so manche Initiative.  
 

Die Unternehmens-Kommunikation spielt heute eine ganz neue Rolle. War sie 
früher vor allen Dingen dazu da, Umsatz und Ertrag über Promotion, Aktionen, 

Publicity und ähnliches zu steigern, so hat sie heute eine neue Primärfunktion: 
Unternehmen am Leben zu halten. 

Wie steht es mit der Umsetzung im Mittelstand? 
 

Im Mittelstand werden Erkenntnisse dieser Art noch recht zögerlich in praktische 

Politik umgesetzt. Imagestrategien (wir meinen nicht: Imagekampagnen!) werden 
vor allem nicht immer konsequent von denen initiiert, beobachtet und gesteuert, 

welche das eigentlich tun müssten. Den Chefs.  
 

Also: Ist Kommunikation Chefsache? Ja, auf jeden Fall, und dies ist nicht nur ein 
kurzfristiger Trend. Es ist die Voraussetzung dafür, dass Mittelstandsunternehmen 

überhaupt auf diesen Zug aufspringen und dort ihr individuelles Konzept entfalten 
und ausführen können. 

 

Thema bottom up: Marketingmanager im Unternehmen sind meist keine 
schlechten Fachkräfte. Mit dem Auftrag, eine Strategie zu entfalten, sich 

Gedanken zur Ausführung zu machen und das jeweilige Unternehmen fit für die 

Zukunft zu gestalten, leisten sie oft mit Einsatz und Engagement gute Dienste. 

Blick in die Abteilungen: durch bottom-up geschieht leider nicht immer Wesentliches. 
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Kommunikation als survival strategy? 
 

Im sogenannten globalen Dorf ist es nicht mehr die Qualität alleine, die 

entscheidet, sondern die Art und Weise, wie man über die Kommunikation die 
Zielgruppen mit der Qualitätsaussage überhaupt erreicht.  

 

Es ist eine typische Erscheinung unserer Zeit: Die rasende Veränderung der 
Medienlandschaft und der schleichende Bedeutungsverlust des Faktors Mund-

zu-Mund-Propaganda treibt erhebliche Breschen in die ökonomischen 

Landschaften. Was also ist zu tun, um nicht den Anschluss im Kampf um das 
bessere Image zu verlieren?  

In der weltweiten Wirtschaftsverflechtung hat sich eine Großzahl von 
Vorzeichen verändert. Eines der wesentlichen ist die totale Konkurrenz, das 
Auftreten einer oft kaum noch zu überschaubaren Anzahl von Mitbewerbern, 

die offensichtlich das Gleiche bieten, und das vielleicht noch zu einem weit 
günstigeren Preis. 

 

Überlebensstrategien. 
 
Es bleibt dabei: Diejenigen Unternehmen werden überleben, die nicht nur 

besser (im qualitativen) Sinne sind, sondern diejenigen, die besser sind UND 
dieses ‚besser‘ auch noch exzellent kommunizieren können. So mancher wird 

sich an dieser Stelle fragen, ob dies denn eine Kunst sei. Wir sagen: eine der 
größten! 

Die Zeit läuft: für so manches 
Mittelstandsunternehmen ist schnelles 
Handeln unabdinglich. Die 
Globalisierung steht erst am Anfang. 
Aber Nägel mit Köpfen werden bereits 
jetzt gemacht. 
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Es hat sich herumgesprochen, dass es heute unter den Bedingungen der 
Informationsüberfrachtung (selbst unter den Käufern und Verkäufern in 
begrenzten, kleineren Märkten ist das so) kaum noch gelingt, seine 

Qualitätsaussage ausschließlich über die Ratio an den Mann oder die Frau zu 
bringen. Je mehr Ratio, desto weniger Erfolg. 

 

Primär- und Sekundärfunktionen. 
 

Die Sekundärfunktion der Unternehmens-Kommunikation schließlich zielt auf 

Marktanteil. Lang- und kurzfristige Effekte also verbergen sich hierin. 
Kommunikation braucht aber mehr als nur Stimme. Kommunikation braucht Stil, 

Psychologie und Klasse. Und eine neue, bessere Form. Eine Form, die in der 
Lage ist, Inhalt erfolgreicher zu transportieren als nur mit rein rationalen Mitteln.  

  

Emotionales Verkaufen. 
 

Das darf uns nicht wundern, denn wir sind ja alle irgendwie selbst Kunden und 
reagieren genauso, wie alle Menschen (und auch die professionellen 

Entscheider) um uns herum: nämlich emotional. Eines lässt sich mit Sicherheit 
sagen: Mit dem gegenwärtigen Einzug des emotionalen Verkaufens in die 

Wirtschaft erleben wir einen wahren Paradigmenwechsel. Doch viele 
mittelgroße Unternehmen scheinen heute viel wertvolle Zeit damit zu 

vergeuden, diesen Wechsel schlicht und einfach nur zu beobachten.  

Interdependenzen der besonderen Art: Umsatz, Ertrag und Unternehmens-Kommunikation. 
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Chefsachen. 
 
Chefsache bleibt also Chefsache. Es liegt in der Natur gerade von 
mittelständischen Unternehmen, dass an der Spitze die Zukunft entscheiden 

wird und dort die Basis für ein Weiterexistieren in den nächsten Dekaden gelegt 
wird. 

 

Die Fähigkeit und der Wille zum permanenten Umdenken und zur stetigen 

Neuerfindung des Unternehmens begleitet uns immer stärker und weicht einer 
zu eng gedachten Kontinuitätsidee, welche in begrenzten nationalen Märkten 

früher die Regel war und über die sich keiner ernsthaft Sorgen machen musste. 
 

Es bleibt zwar richtig, dass ein gewisses Kontinuum (Produkte, Technologie, 
Zielgruppen) als positiv einzuschätzen ist. Aber im Vertrieb, im generellen 

technischen Wandel, in der mode- oder zeitbedingten Veränderung von 
Kundenpräferenzen und vor allem in den sich wandelnden Kommuni-

kationsformen und -techniken liegt eine Herausforderung, der sich zu stellen ein 
absolutes Muss ist. Es ist schon viel gewonnen, wenn sich die Chefs sich im 

Klaren darüber sind, von woher der Wind am stärksten weht. 

Eigentlich ein echter Archetypus: Mit exzellenter Kommunikation lassen sich Welten bewegen. 


