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Welche Kanäle eignen sich am besten 
zum Aufbau von Digital Relations? Und 
wie spricht man welche Zielgruppe 
richtig an?

Digital?

Sebastian Waering

Um zu definieren, welche Kanäle sinn- 
voll und geeignet sind, muss man vorher 
ansetzen: bei der Strategie. Diese gibt 

nicht nur die Zielgruppen, sondern auch das Messa-
ging vor. Weiß man also, womit man wen ansprechen 

möchte, ist die Wahl des Kanals beziehungsweise  

der Kanäle meist zwangsläufig und kein Hexenwerk 

mehr. Beispiel: Wer sich ein sichtbares Standing  
unter PR-Schaffenden erarbeiten möchte, kommt an 
Twitter nicht vorbei. Wer in der Welt der Influencer 

KLEIN!

zu Hause ist, sollte Instagram nutzen. Gleichwohl sollten digitale Kanäle niemals isoliert betrachtet werden. Kaum 
jemand setzt auf nur einen Kanal, wichtiger ist der Kanal-Mix. Damit Relations erfolgreich aufgebaut werden können, 
braucht es ein sehr substanzielles Verständnis für die Zielgruppe (Was möchte sie? Und was kann ich ihr bieten?)  
und den Kanal (technische Eigenheiten und sprachliche Feinheiten) und, damit verbunden, die Bereitschaft, aktiv zu 
werden und Zeit zu investieren.

Wie schaffen es Unternehmen durch interne Kommunikation, 
Mitarbeiter an sich zu binden und Identifikation mit dem 
Unternehmen zu schaffen? Inwiefern besteht die Möglichkeit, 
auf diesem Weg an neue Mitarbeiter zu kommen?

Internal?

Melanie Lienerth

FUCHS!

Geschichten waren schon immer etwas, das Menschen zusammenhält und Gemeinschaft stiftet. Und das 
gilt auch noch heute, egal ob in Familien, Fußballvereinen oder eben in Unternehmen. Deshalb kommt der 
internen Kommunikation eine Schlüsselrolle bei der Mitarbeiterbindung zu. Sie erzählt auf vielfältige Art 

und Weise von den Zielen, Werten und Entwicklungen des Unternehmens. Dabei klärt sie über Hintergründe auf  
und stellt Erfolge heraus. Wichtig sind dabei auch Symbole wie Logos oder andere Gestaltungselemente, die auf der 
emotionalen Ebene wirken. Ist interne Kommunikation erfolgreich, haben Mitarbeiter das Gefühl, auf der Seite des 
Protagonisten zu sein, also bei „den Guten“ zu arbeiten – auch wenn sich der Held immer wieder an Wendepunkten 
mit Konflikten auseinandersetzen muss. Dabei ist gewiss: Am Ende wird die Herausforderung gemeistert, und der 
Tiefpunkt ist überwunden.
Neue Mitarbeiter müssen – auch durch die Überlieferung der internen Kommunikation – das Gefühl haben, dass die 

Werte und Kultur des Unternehmens mit ihren eigenen Vorstellungen übereinstimmen. Im besten Fall finden sie im 
Unternehmen Freiheit und Raum für Selbstverwirklichung. Dann ist der von der Kommunikation aufgebaute Held 
der Geschichte eine Projektionsfläche für eigene Sehnsüchte. Google oder Apple lassen grüßen.


