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Mitarbeiterkommunikation via Teams, Slack 
und Co: Wie kann garantiert werden, dass 
wenig digital affine Mitarbeiter in der 
internen Kommunikation nicht abgehängt 
werden?

Internal?

In Unternehmen 
treffen heute 
Digital Natives 

auf Mitarbeiter, die seit 
Langem im Unternehmen 
beziehungsweise im Arbeits-
markt sind. Letztere haben 
nicht immer die gleiche 
digitale Kompetenz wie ihre 
jungen Kollegen. Damit sie 
im digitalen Bereich wissens-
technisch aufschließen 
können, wo es für ihre Arbeit 
notwendig ist, hilft unserer 
Erfahrung nach der Einsatz 
interner Social Media wie 
Slack, MS Teams und Co. 
Damit diese Kollaborations-
Tools von allen verstanden 
und genutzt werden können, 
kommt es zunächst auf die 
Bereitschaft der Mitarbeiter 
an, Neues zu lernen. Kommu-
nikatoren und Personaler 
können Ängste und Befürch-
tungen nehmen, Ablehnung 
abbauen, Erklärungen liefern, 
Lust auf neue Formate 
machen.
Studien zeigen, dass Mit-  

arbeiter Weiterbildungen  

im Bereich der digitalen 

Kompetenzentwicklung 

positiv gegenüberstehen , 
auch weil sie Angst haben, 
künftigen Jobanforderungen 

ansonsten nicht mehr 
gewachsen zu sein oder 
abgehängt zu werden. 
Unternehmen können 
Mitarbeiter zum Beispiel 
durch spezielle Lernformate 
befähigen, mit Team-Messen-
gern umzugehen. Lernpaten-
schaften sind dafür nur ein 
Beispiel. Führungskräfte, 
Kommunikatoren und 
Kollegen können ihr Arbeits-
umfeld unterstützen.  
Elementar ist der persönliche 
und digitale Austausch. In 
jedem Fall sollten Methode 
und Geschwindigkeit 
individuell an den jeweiligen 
Mitarbeiter angepasst 
werden. Hier kommt die 
Unternehmenskultur ins 
Spiel: Lernen können 
Menschen nur in einer 
vertrauensvollen Umgebung, 
in der Wertschätzung und 
Fragenstellen normal sind. 
Ein Tipp: �Quick Wins� 
motivieren ungemein. 
Ansonsten zählt eigentlich 
nur: ausprobieren, auspro-
bieren, ausprobieren. Dann 
erfahren Mitarbeiter nicht 
nur die persönliche Anstren-
gung, sondern auch Spaß 
und vor allem die Erfolge der 
neuen Zusammenarbeit.

FUCHS!

Inwiefern wird Compliance  
von der Öffentlichkeit wahr-
genommen – und ist eine 
öffentliche Wahrnehmung 
überhaupt wichtig?

Compliance?

Compliance wird von der 
Öffentlichkeit selten bis gar 
nicht wahrgenommen. Was 

durchaus Sinn der Sache ist. Wenn über 
Compliance viel und laut geredet wird,  
ist der Anlass meist einer, dem man 
eigentlich keine Aufmerksamkeit wünscht. 
Zunächst einmal gilt: Je weniger vom 

Wirken der Compliance-Abteilungen in 

der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, 

desto besser für das Unternehmen.  Aus 
der Perspektive der kritischen Öffentlich-
keit wiederum darf man in dem Fall 
unterstellen, dass dann im Großen und 
Ganzen alles regelgerecht läuft. 
Im engeren Sinn ist die öffentliche Wahr- 
nehmung von Compliance also nicht 
sonderlich wichtig. Außer es kommt zu 
einer öffentlichen Krise, die aus einem 
Compliance-Sachverhalt herrührt. Dann 
kommt es sehr wohl darauf an, einfach 
und gut verständlich Existenz und Wirk- 
kraft der internen Compliance-Systeme  
zu dokumentieren. Was angesichts der 
großen Skandale der vergangenen Jahre 
immer wieder die Frage aufgeworfen hat: 
Warum haben die dann nicht funktioniert? 
Aber das ist ein anderes Thema. 

MÖHRLE!
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