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Internal?
Was können Unternehmensführung und -kommunikation tun, um trotz räumlicher Distanz aufgrund von
Homeoffice oder strengen
Abstandsregelungen nah an
den Mitarbeitenden, deren
Bedürfnissen, Sorgen und
Wünschen zu bleiben?

FUCHS!

W

ie in der realen Welt kommt es auch in der virtuellen
Welt auf den Austausch an: persönlich und im Team.

Dazu gibt es verschiedene Mittel. Zoom oder Microsoft Teams
bieten als digitale Plattformen Möglichkeiten, Meetings, Besprechungen
oder Workshops virtuell abzuhalten. Diese Erfahrungen haben fast alle
unsere Kunden im vergangenen halben Jahr intensiv gesammelt. Da der
Flurfunk in Zeiten von Homeoffice und Abstand wegfällt, kam es auch zu
einer Renaissance des guten, alten E-Mail-Newsletters, der Mitarbeitende
regelmäßig über Unternehmensentwicklungen informiert und Einschätzungen beziehungsweise Einordnungen durch Vorstände oder
Geschäftsführer gibt. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Führungskräfte
gut erreichbar sind. Das kann auch übers Telefon sein. Denn der Kanal
spielt dabei eine Nebenrolle, ausschlaggebend sind Präsenz und Dialog.
Die spannende Frage in Zukunft wird sein, wie es Unternehmen schaffen,
den Arbeitsraum auf die Fernarbeit zu übertragen, sodass Kollegialität
und Arbeitskultur auch abseits des Büros erlebt werden. Auf diesem Feld
des Employer Branding arbeiten wir gerade intensiv.

Krise?
Im Fall einer Krise ist es für ein Unternehmen enorm wichtig, mit „einer Stimme“
zu sprechen. In Zeiten von Social Media dringen aber leicht Informationen nach
außen – die Gerüchte sind oft schneller als die offizielle Kommunikation. Wie kann
ein Unternehmen dabei präventiv vorgehen, und wie sollte es reagieren, wenn der
Fall dennoch eintritt?

BACHMEIER!

W

enn Unternehmen in der Krise die
Kontrolle über die Kommunikation
verlieren, verlieren sie auch die Deutungshoheit über die Ereignisse. Deshalb ist es von zentraler
Bedeutung sicherzustellen, dass sich Gerüchte nicht
verselbstständigen. Eine der wichtigsten Präventivmaßnahmen ist, die Mitarbeiter proaktiv über
die aktuelle Situation zu informieren und auf dem
Laufenden zu halten. Ansonsten entsteht ein Informa-

tionsvakuum, das mit Gerüchten und Halbwahrheiten
gefüllt wird. Außerdem muss intern klar kommuniziert
werden, dass niemand autorisiert ist, mit externen
Multiplikatoren über das aktuelle Krisenthema zu
sprechen.

Auch beim Umgang mit den Medien gilt: Informationsvakuum vermeiden! Deshalb müssen Unternehmen auch
in der Krise im Dialog mit Medien bleiben und wenn es
die zeitlichen Ressourcen zulassen Anfragen möglichst
beantworten. Wenn sich dennoch Gerüchte verbreiten
sollten, gilt es, diesen sofort entgegenzutreten. Eine
Möglichkeit ist zu versuchen, den oder die Urheber der
Gerüchte in Erfahrung zu bringen und mit belastbaren
Informationen zu konfrontieren. Auf Spekulationen
können Unternehmen effektiv reagieren, wenn sie die
Gerüchte auf ihrer Webseite selbst aufgreifen und Fakten
danebenstellen. Solche Fakten-Checks lassen sich bei
Bedarf auch über Social Media teilen oder zielgerichtet
an Redaktionen senden.
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