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Becks, Edeka, TrueFruits: Viele deutsche 
Marken positionieren sich politisch. 
Zeichnet sich hier ein Trend ab?

Governmental?

Laut einer Studie von Civey und JP|KOM 
findet jeder dritte Deutsche, dass sich 
ein Unternehmen politisch positionieren 

sollte. Bei den Studenten ist es sogar mehr als die 
Hälfte. Zudem gaben über 67 Prozent der Befragten 
an, bereits bestimmte Produkte aus politischen 
Gründen boykottiert zu haben. Trotzdem bevor-
zugen Unternehmen es, sich bei politisch-moralischen 
Fragen zurückzuhalten. Es besteht nämlich die 
Gefahr, dass Konsumenten anderer Meinung sind 
und die Produkte dieses Unternehmens nicht mehr 
kaufen. Insgesamt will ein Kunde zwar einem 
Produkt vertrauen können, gleichzeitig lehnt er 
jedoch Belehrung und das Gefühl, einem „Besser-
wisser“ gegenüberzustehen, ab. Wenn eine Firma 
eine politische Meinung vertritt, ist es wichtig, dass 
diese zu ihrem Image passt. Unglaubwürdig wäre 
zum Beispiel, wenn ein Pestizidhersteller für eine 
biologische Landwirtschaft einträte. 
Bedenkt man die wachsende Beliebtheit von Rechts- 
populisten und deren protektionistischer Politik 
sowie das Aufkommen eines salonfähigen Rassismus, 
so sollte sich die Wirtschaft klar dagegen positionie-
ren. Unternehmen haben in unserer Gesellschaft 

eine gewisse Sozialfunktion, da sie ein bestimmtes 

Bild von sich verkaufen, das Einfluss auf ihre 

Akzeptanz in der Gesellschaft hat. Viele Unter- 

nehmen haben diese Funktion für sich erkannt 

und fangen an, sich zu gesellschaftlichen und 
politischen Themen zu positionieren, zum Beispiel 
zu Nachhaltigkeit, oder sie erteilen Rassismus eine 
klare Absage. 
Neben einem politisch-moralischen Engagement 
äußern sich Unternehmen auch zu Maßnahmen 
und Änderungen im Bereich der Wirtschaftspolitik. 
Beispielsweise sprechen sich viele gegen den  
Brexit aus, da sie hohe Umsatzeinbußen befürchten.  
Im Allgemeinen sollte die Positionierung eines 
Unternehmens immer rein wirtschaftlichen Inte-
ressen dienen und auf keinen Fall parteipolitisch 
geprägt sein. Auf lange Sicht könnte das nämlich 
geschäftsschädigend sein. Auch wenn die Wirtschaft 
politisch schneller aktiv wird, wenn es um das 
Generieren von Gewinnen geht, darf allerdings  
nicht vergessen werden, dass es gleichzeitig um  
das Überleben des Unternehmens und somit auch 
um Arbeitsplätze geht.

JURKA!

Immer mehr Unternehmen setzen bei 
der Mitarbeiterkommunikation auf 
digitale Formate. Ist die Belegschaft 
wirklich schon bereit dafür?

Internal?

Diese Frage lässt sich pauschal nicht beant- 
worten. Die Antwort hängt unmittelbar 

mit der Unternehmenskultur, der 

technischen Infrastruktur und dem Grad der Digitali-  

sierung des Gesamtunternehmens zusammen.  Aus 
kommunikativer Sicht ist besonders der erste Punkt 
interessant: Digitalisierung bedeutet nicht nur die 
Umwandlung eines analogen in ein digitales Format –  
es ist nicht damit getan, das gedruckte Mitarbeiter-
magazin durch eine Online-Ausgabe zu ersetzen. Digita- 
lisierung beinhaltet immer auch andere Formen des 
Austauschs und der Zusammenarbeit. Und Digitali-
sierung meint im kommunikativen Verständnis auch 
fast immer: mehr Offenheit, mehr Beteiligung, mehr 
Schnelligkeit – gleichzeitig aber auch weniger Hierarchie 
und weniger Kontrolle. Allein anhand dieser grob 
skizzierten Kriterien lässt sich erahnen, dass nicht nur 

die Belegschaft für eine 
neue Art des Umgangs 
miteinander bereit sein 
muss, sondern auch das 
Unternehmen und 
seine Führungskräfte.

FUCHS!
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