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Internal?

Compliance?

Bianca König

Die interne Kommunikation bei
Veränderungsprozessen ist immer
irgendwie verbesserungswürdig.
Ab wann holt man Mitarbeiter
glaubwürdig zu solchen Prozessen hinzu?

FUCHS!
Die Frage hängt entscheidend von dem Grund
des Veränderungsprozesses ab. Richtet sich
das Unternehmen neu aus, leitet es einen
strategischen Wandel ein, können die Mitarbeiter früh
einbezogen werden. Sie haben die Möglichkeit, mit ihrer
Erfahrung und ihren Ideen den Prozess anzureichern.
Ganz bewusst lautet hier die Botschaft, dass sich das
Unternehmen aus sich selbst heraus wandelt und deshalb
die Belegschaft miteinbezieht. Dieses Vorgehen fördert
zudem die Aneignung des Zielbilds, das von der Unternehmensführung gesetzt wurde.
Ist der Change einer ernsten wirtschaftlichen Situation
geschuldet, ist es wichtig, erst einen klaren Überblick zu
bekommen und einen Plan vorzustellen, der mit zentralen

Interessengruppen abgestimmt ist. Tunlichst sollte hier
vermieden werden, Zwischen- oder Diskussionsstände zu
kommunizieren oder Mitarbeiter zu früh einzubinden. In
diesem Fall könnte es zu Störfeuern kommen, Gerüchten wird
Nahrung geboten. Das führt nur zu Verunsicherung. Deshalb
ist es hier wichtig,
sich mit abgestimmten Inhalten,
einem durchdachten Vorgehen und
gut vorbereitet
an die Mitarbeiter
zu wenden.
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Yannick Houdard

Braucht es allgemeine ComplianceRichtlinien in Agenturen und
Unternehmen für den Umgang mit
Influencern, um dem Wust an
Kennzeichnungsarten für Inhalte
entgegenzuwirken? Und: Stößt das
Geschäftsmodell „Influencer
Marketing“ demnächst an seine
Grenzen?

MÖHRLE!
Ich halte klare Regeln für den
Umgang mit Influencern für
äußerst sinnvoll, und zwar für

beide Seiten. Im Zuge der zunehmenden
Professionalisierung von Influencer-Kommunikation und -Marketing bedarf es Regeln,
allein schon um die Glaubwürdigkeit der
Influencer und der Agenturen, die mit ihnen
arbeiten, aufzubauen und nachhaltig zu
festigen. Darin spielen, wegen der vielen Fälle
von schlecht gemachtem Product Placement
und kaum verkappter Werbung, auch die
Compliance-relevanten Sachverhalte eine
zunehmende Rolle. Alle Beteiligten müssen
sie kennen und sollten sie beherzigen. Sonst
ist das Risiko, schnell in die Schummler-Ecke
zu geraten, erheblich. Abgesehen davon: Die
Zielgruppen der Influencer erwarten, dass
ihnen diese durch den Dschungel des Überangebots, der Unübersichtlichkeit und Austauschbarkeit von Produkten und produktbegleitenden Leistungen und Services helfen.
Nur wer glaubhaft diese Orientierungsleistung
dauerhaft vollbringt, kann auch dauerhaft
erfolgreich sein. Wer das nicht kann und will,
bringt das Geschäftsmodell Influencer
schneller an seine Grenzen, als ihm lieb sein
kann.

