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In Zeiten des strukturellen Wandels in der 
Arbeitswelt mit steigender Flexibilität und 
Projektstrukturen haben sich auch die 
Massstäbe für gelungene interne Kommu-
nikation verändert. So genügt es heute 
nicht mehr, die Belegschaft nur zu infor-
mieren. Mehr denn je ist es für Führungs-
kräfte erforderlich, die Mitarbeiter konti-
nuierlich einzubinden, damit diese ihre 
wachsende Verantwortung wahrnehmen 
können. Eine dialogorientierte Mitarbei-
terkommunikation, die Orientierung gibt 
und Vertrauen schafft, ist die Basis hierfür. 

Kommunikation als Aufgabe

Wesentliche Aufgabe einer Führungs-
kraft ist es heute, strategische Entschei-
dungen des Unternehmens zu erklären, 
die Mitarbeiter zu befähigen und ihre Fä-
higkeiten weiterzuentwickeln. Es gilt, das 
Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu erhalten. Dieses Vertrauen ent-
steht vor allem auch durch transparente 
Kommunikation und Orientierung. Zen-
trale Aufgabe ist es, zu erklären, warum 
welche Aufgaben erfüllt werden müssen 
und eine Antwort auf die Frage «Wofür 
machen wir das?» zu geben. Die Kommu-
nikation ist aber nicht nur eine wesentli-
che Führungsaufgabe, sondern zugleich 

eine Chance für Führungskräfte, ihre 
 Unternehmensziele erfolgreich umzu-
setzen. Erst wenn die Strategie von den 
 Mitarbeitern mitgetragen wird, kann 
diese erfolgreich umgesetzt werden. Die 
Experten der internen Kommunikation 
haben die passenden Konzepte und den 
Werkzeugkasten, um die Führungskraft 
dabei zu unterstützen.

Die Wege zur Belegschaft

Für die Geschäftsführung gibt es grund-
sätzlich zwei Wege, ihre Belegschaft zu 
erreichen. Auf der einen Seite kann sie 
ihre Mitarbeiter direkt adressieren, zum 
Beispiel bei einer Mitarbeiterveranstal-
tung (Bypass-Kommunikation). Auf der 
anderen Seite kann sie ihre Botschaften 
über mehrere Stufen, zum Beispiel über 
die Führungskräfte, zu ihren Mitarbei-
tern transportieren (kaskadierende Kom-
munikation). Beide Ansätze bilden kei-
nen Widerspruch, sondern entfalten zu-
sammen ihre optimale Wirkung.

Ein klassisches Element der Bypass-Kom-
munikation ist die Townhall-Veranstal-
tung, in der die Geschäftsführung oder 
der Vorstand die Belegschaft turnus-
mässig informiert. Dieses traditionelle 

Format ist auch heute unverzichtbar, da 
Mitarbeiter in der Produktion oftmals nur 
auf diesem Weg erreicht werden können. 
Mit zusätzlichen Dialogelementen, wie 
zum Beispiel einem SMS-Tool, wird das 
Townhall-Meeting zu einem zeitgemässen 
Instrument. Alternativ bietet es sich an, im 
Vorfeld der Veranstaltung, den Mitarbei-
tern die Gelegenheit zu geben, Fragen ein-
zureichen und diese in die Vorbereitung 
des Meetings einfliessen zu lassen. 

Insbesondere in grösseren Unternehmen 
ist zusätzlich zur Bypass-Kommunikation 
die Kommunikation in der Kaskade erfor-
derlich. So wird sichergestellt, dass alle 
Mitarbeiter wirklich erreicht werden.  
Im ersten Schritt sollte dabei der Füh-
rungskräftekreis als eigene Zielgruppe 
definiert und von der Geschäftsführung 
gezielt angesprochen werden. Hierfür 
empfehlen sich Formate wie regelmäs - 
sige Leadership-Calls und -Meetings,  
die Raum schaffen für Vertrauen, Infor-
mationsaustausch und Feedback. In der 
 Kaskadenkommunikation hat es sich  be - 
währt, Führungskräfte selbst mit Kern-
botschaften, Präsentationen und «Q+As» 
auszustatten, damit sie die Inhalte wie-
derum verständlich an Mitarbeiter ver-
mitteln und deren Fragen beantworten 
können. 

 › Anja Gerber

Kommunikation

Interne Kommunikation 
als Coach für Führungskräfte
Topführungskräfte stehen vor grossen Herausforderungen. Im Zuge der Digitalisierung  

und der Folgen der Coronakrise verändern sich Geschäftsmodelle, Kundenbedürfnisse  

und Marktstrukturen. Auch die Anforderungen an die Führungsrolle haben sich verändert.
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Feedback-Kultur leben

Noch zu häufig beschränkt sich die in-
terne Kommunikation des Managements 
darauf, Botschaften zu senden. Ob die 
Botschaften von den Mitarbeitern ver-
standen oder akzeptiert wurden oder die 
Belegschaft überhaupt erreichen, bleibt 
unklar. Denn häufig fehlt es den Mitar-
beitern an Möglichkeiten, Feedback zu 
den Themen zu geben und Fragen an das 
Topmanagement zu stellen. Diese ein-
seitige Kommunikation schafft Distanz 
und erzeugt kein Vertrauen. 

Im privaten Umfeld nutzen Mitarbeiter 
längst online die Chancen der Dialogkom-
munikation, wie Feedback geben («liken») 
und Informationen teilen («share»). Um 
das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewin-
nen, braucht es diese dialogorientierte 
Kommunikation auch in Unternehmen. 
Dabei sind klassische Face-to-face-For-
mate ebenso wichtig wie der Austausch 
über digitale Kanäle, zum Beispiel Teams-
Meetings oder Webtalks. 

Von Dialogformaten mit dem Topma-
nagement profitieren das Management 
und die Belegschaft: Die Mitarbeiter kön-
nen ihre Fragen direkt adressieren und 
die Unternehmensleitung erhält ein Feed-
back und Stimmungsbild von der Beleg-
schaft. Hierdurch wird klar, wo es noch 
offene Fragen gibt, wo der Prozess noch 
stockt und wo es schon gut läuft. 

Persönlich kommunizieren

Ein bewährtes Format sind Webtalks,  
die sich mit wenig Aufwand auch in Mi-
crosoft-Teams-Meetings umsetzen las - 
sen. Zuvor erhalten die Mitarbeiter die 
Ge legenheit, über ein Funktionspostfach 
ihre Fragen zum Thema einzureichen. 
Die Führungskraft kann somit den Web-
talk zielgerichtet vorbereiten und bereits 
während des Webtalks Antworten auf 
Fragen geben. Im Nachgang werden nicht 
direkt beantwortete Fragen gesammelt 
und bearbeitet. So entsteht ein perma-
nenter Dialog, der Vertrauen schafft. 

Neben den Online-Formaten lohnt es sich, 
die persönliche Kommunikation mit den 
Mitarbeitern zu suchen. Bei der Open Of-
fice Hour steht das Büro der Führungskraft 
interessierten Mitarbeitern für einen in-
formellen Austausch offen. Dieses For mat 
ist besonders geeignet, um Hie rarchien  
zu überwinden und eine Speak-up-Kultur 
zu etablieren. Beim Lunch Roulette wer-
den mehrere Plätze für einen Lunch mit 
 einer Topführungskraft vergeben. 

Bei diesem und ähnlichen Formaten wird 
das Denken und Arbeiten in Netzwerken 
gefördert und die Führungskraft erfährt 
von Themen, die sie bislang nicht wahr-
genommen hat. Dadurch können Bar-
rieren in der Hierarchie wirkungsvoll 
überwunden werden und neue, bislang 
un gehörte Ideen ihren Weg zum Topma-
nagement finden. In dem kleinen Rah-
men verlieren die Mitarbeiter auch eher 
die Scheu, sich zu äussern, als bei grossen 
Zusammenkünften. 

Auf die Zielgruppe kommt es an

Selbst wenn eine Vielfalt von Formaten 
angeboten wird, erreicht Führungskräfte 
häufig der Vorwurf von Mitarbeitern,  
sie würden nicht ausreichend informiert. 
«Überbenachrichtigt und unterinformiert», 
wird dieses Phänomen beschrieben. Es  

tritt auf, wenn Inhalte und Kommunika-
tionskanäle nicht auf die Zielgruppen ab-
gestimmt sind. Die Mitarbeiter in der Ver-
waltung haben andere kommunikative 
Bedürfnisse und IT-Voraussetzungen als 
die Mitarbeiter in der Produktion. 

Deswegen ist es entscheidend, auch in-
nerhalb der Belegschaft Zielgruppen zu 
definieren und sowohl die Aufbereitung 
der Inhalte als auch die Kanäle auf die je-
weilige Zielgruppe abzustimmen. Dazu 
zählen neben den Führungskräften die 
Mitarbeiter in der Produktion, in der Ver-
waltung, im Homeoffice oder im Aussen-
dienst. Ob Townhall, Newsletter, Wand-
zeitung, App oder Podcast, die Bedürf-
nisse der jeweiligen internen Zielgruppe 
entscheiden darüber, welche Form der 
Kommunikation geeignet ist. 

Fazit

Eine dialogorientierte interne Kommu-
nikation kann Führungskräfte dabei un-
terstützen, ihre Rolle besser wahrzu-
nehmen und die Unternehmensziele zu 
erreichen. Mitarbeiter, die verstehen,  
aus welchen Gründen ein Unternehmen 
eine bestimmte Strategie verfolgt, wer-
den die Umsetzung aktiv mitgestalten. 
Hier in liegt eine Chance für Topführungs-
kräfte. «
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