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Internal?
für Executives. Und es gibt
sehr viele gute Beispiele,
die belegen, dass es geht.
Joe Kaeser oder Tim Höttges
sind zwei besonders expo
nierte Persönlichkeiten, bei
denen man davon ausgehen
muss, dass sie ihre Accounts
nicht selbst mit Content
befüllen. Darunter leidet
immer dann die Qualität

nicht, wenn der Mehrwert für
den User im Vordergrund
steht. Insofern können Teams
unterstützend mitwirken, die
Agenda aber sollten die
Protagonisten selbst setzen.

Newsrooms sind in aller Munde –
insbesondere für die externe
Kommunikation. Bringt der
Newsroom-Ansatz eigentlich
auch Vorteile für die interne
Team
Kommunikation?

FUCHS!

Medien?
Stichwort Rezo und die YouTuber: Wann
werden Influencer den klassischen Medien
nicht nur in den jungen Zielgruppen den
Rang ablaufen?
Joline Tonscheidt

THUL!
Ich glaube nicht, das Influencer den klassischen
Medien in Zukunft den Rang ablaufen werden.

Deren Rolle bei der Meinungsbildung ist sicher
unbestritten, aber auch nicht unumstritten. Ich denke, spe
ziell junge Zielgruppen sind durchaus in der Lage, sich um
fassend zu informieren und die Glaubwürdigkeit eines In
fluencers kritisch genug zu beurteilen. Die sogenannten klas
sischen Medien – und im Fall Rezo war dies eine klassische
Volkspartei – müssen allerdings umdenken, um ihre Bot
schaften auch zielgruppengerecht an die Frau oder den Mann
zu bringen. Da sind Tempo und Qualität gleichermaßen
gefragt. Wer Tage braucht, um zu reagieren, und dann noch
am Thema vorbeischießt, braucht sich nicht zu wundern,
wenn er von einem Influencer ausgebremst wird und speziell
seine jugendliche Klientel nicht mehr erreicht. Influencer mit
großer Reichweite in den sozialen Medien sollten sich aller
dings auch der Verantwortung bewusst sein, die sie gegen
über der Gesellschaft haben. Ich halte in Bezug auf die Mei
nungsfreiheit einer offenen und demokratischen Gesellschaft
Influencer für genauso wichtig wie Qualitätsjournalismus.

Wer Nachrichten in Echtzeit
auf News Plattformen empfängt,
wer in Social Media verschie
dene Ansichten und Perspektiven geliefert
bekommt, der erwartet auch etwas Ähn
liches von seinem Unternehmen – egal ob
er Kunde, Aktionär oder Mitarbeiter ist.
Der Newsroom-Ansatz stellt eine effiziente
Lösung für schnelle Reaktionszeiten dar,

indem eine kollaborative Kultur geschaffen
wird, die interdisziplinäre Partizipation
an Themen ermöglicht und interne Ab
stimmungen erleichtert: Kommunikations
wege werden kürzer, Entscheidungen
transparenter. Die Trennung nach Abtei
lungen und Kanälen wird genauso durch
lässig wie die Trennung zwischen interner
und externer Kommunikation. So wird
ein nach innen und außen konsistentes
Unternehmensbild gestärkt. Die interne
Kommunikation kann durch den NewsroomAnsatz auch die Bindung ans Unternehmen erhöhen , indem sie noch stärker

als bisher im Austausch mit den Mitar
beitern Zutrauen in den Kurs des Unter
nehmens schafft: Durch die Möglichkeiten
an Interaktion kann auf Befindlichkeiten
besser und schneller reagiert werden, sodass
ein konstruktiver Unternehmensdialog
in Gang kommt. Da die verschiedenen
Kanäle immer gleichzeitig im Blick sind,
wird der Vielfalt des Nutzungsverhaltens
angemessen und stimmig begegnet, ohne
dass es zu einer Kakofonie an Botschaften
kommt.
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