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Internal?

Medien?

Viele Unternehmen haben ein Intranet, um wichtige Informationen an die Mitarbeiter
Tatev Sahakyan
weiterzugeben. W as wäre eine Alternative dazu?

FUCHS!
Das klassische Intranet erfüllt vorrangig zwei Funktionen: Es dient dazu, die Mitarbeiter schnell mit aktuellen
Informationen zu versorgen. Und es wird als eine Art Wissensspeicher für den Transfer von Know how
innerhalb der Organisation genutzt. Was dem Intranet fehlt, ist die Möglichkeit zum bereichs und hierarchie
übergreifenden Austausch – Dialog und Kollaboration kommen zu kurz. Das Social Intranet setzt genau da an und greift
Mechanismen sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter und Co auf. Viele Unternehmen kombinieren daher bereits das
klassische mit einem sozialen Intranet. Problem: Bei beiden handelt es sich in der Regel um abgeschlossene Systeme,
die nicht miteinander vernetzt sind. Hinzu kommt, dass das Social Intranet zwei wichtige Trends aus dem Bereich der
digitalen Zusammenarbeit regelrecht verschlafen hat: Team Messaging und die Möglichkeit, Dokumente im Team
zeitgleich und von unterschiedlichen Orten aus zu bearbeiten. Die digitalen Plattformen Slack und Microsoft Teams –
eine Art WhatsApp für Teams – setzen neue Maßstäbe in Sachen Messaging. Vor allem weil der Nutzer selbst ent
scheiden kann, über welche Channels er für sich relevante Informationen empfangen möchte. Cloud basierte Tools im
Stil der Plattform Box ermöglichen die Bearbeitung von Dokumenten im Team. Eine wirklich innovative Alternative

SIEBER!

Künstliche Intelligenz (KI)
hat bereits einen großen
Einfluss auf das Werbeund Marketinggeschäft.
Wie wird KI die PR-Branche
in Zukunft gestalten?
Laura Schlensak

zum klassischen Intranet wäre eine virtuelle soziale Arbeitsumgebung inklusive leistungsfähiger Team-MessagingFunktionen und kollaborativer Dokumentenverwaltung.

Medienanalyse?
Wird es in zehn Jahren noch analoge Medien geben?
Patrick Haase

PLAUSCHINAT!
In der Vergangenheit hat es immer wieder Erwartungen
gegeben, dass aufkommende, neue Medien die alten ersetzen
werden. Als das Fernsehen kam, ging man davon aus, dass
niemand mehr ins Kino geht oder Radio hört, durch die Einführung des
Internets sollten die Tageszeitungen verschwinden usw. In der Kommunika
tionswissenschaft wird bei dieser Frage auf das Rieplsche Gesetz verwiesen,
das bereits vor mehr als 100 Jahren aufgestellt wurde. Das Gesetz besagt,
dass kein neues, „höher“ entwickeltes Medium ein altes, etabliertes voll
ständig verdrängen wird. Allenfalls passen sich die etablierten Medien den
neuen Gegebenheiten an, was zu einer veränderten Funktion und Nutzung
führen kann. Ob das Rieplsche Gesetz im digitalen Zeitalter noch Gültigkeit
besitzt, muss jedoch differenzierter beurteilt werden. Wenn wir uns die
Mediennutzung einzelner Altersgruppen aktuell anschauen, können wir
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davon ausgehen, dass die heutigen
Grundschüler in zehn Jahren aus
schließlich digitale Medien nutzen
werden. Für die Gesamtbevölkerung
in Deutschland wird das aber für die
kommenden Jahre nicht zutreffen.
Die hohe Diversität in der Mediennutzung wird auch künftig kein
gesellschaftlich etabliertes Medienformat gänzlich ersetzen. Auch wenn

aktuell mal wieder durch Netflix und
Co das Ende des „linearen“ Fernsehens
ausgerufen wird.

Grundsätzlich gilt für
die Unternehmens
kommunikation, was
auch für alle anderen Lebens
bereiche gilt: Alles, was sich
sinnvoll automatisieren lässt, wird
automatisiert werden. Die Frage
ist: Was ist sinnvoll? Die Künst
liche Intelligenz gilt zurzeit als
einer der wichtigsten Treiber der
digitalen Transformation – auch
in der Unternehmenskommuni
kation. Algorithmen, die auf
Machine Learning Verfahren
basieren, werden
Muster im Strom der
Massenkommunikation
suchen, erkennen,
prognostizieren – und
Kommunikation auch
teilautonom selbst
herstellen. Grundsätzlich sehe ich
sechs Ansatzpunkte dafür:
1) Identifikation von interessanten
Medieninhalten (etwa für das
Topic Surfing),
2) Recherche und Sammeln von
relevantem Content,
3) Identifikation von relevanten
Influencern (Influencer
Listening),
4) Produktion von Content und
Texten (etwa in Form von
Rohtexten),
5) Automatisierung von Dialogen
(etwa durch Dialogroboter),
6) Orchestrieren und Kuratieren
von individuellen Inhalten.
In all diesen Bereichen wird KI
bereits eingesetzt, und hier wird
ihr Einsatz auch noch weiter
stark ausgebaut. Marketing und
Unternehmenskommunikation
unterscheiden sich im Hinblick
auf diese Entwicklungen nicht.
Allerdings gibt es gravierende
Unterschiede im Hinblick auf

Formate, Inhalte und Zielgruppen
der Kommunikation. Und natür
lich verfügen viele Marketing
abteilungen nach wie vor über
deutlich höhere Budgetkraft – dort
fällt es leichter, in die notwendige
Infrastruktur zu investieren.
Automatisierung wird überall
dort ansetzen, wo einfache,
repetitive Prozesse und Aussagen
abgearbeitet werden – etwa in

Callcentern, im Kundenservice,
bei der Erstellung von personali
sierten Newslettern oder Ähn
lichem. Auch die automatisierte
Erstellung von Pressemitteilungen
lässt sich auf der Basis von
Algorithmen vorstellen – sinnvoll
ist das eher nicht. Das Problem
der Pressemitteilung ist nicht die
Erstellung – das macht jeder Profi
im Handumdrehen. Die Frage ist:
Was soll überhaupt drinstehen?
Und die Entscheidung kann uns
keine KI abnehmen.
Auch die Automatisierung des
Pressesprechers sehe ich auf
lange Sicht nicht. Dialogroboter
werden zwar sehr bald einfache
Dialoge wirksam führen können.
Ihr Einsatz wird aber nur in
bestimmten Nischen wirklich
sinnvoll sein – insbesondere
dort, wo einfache und repetitive
Dialoge die Effizienz steigern.
Denn bei einem großen Teil der
Unternehmenskommunikation
kommt es nicht nur auf schiere
Informationsvermittlung an. Es
geht stattdessen um Beziehungs
aufbau – und das erfordert
Nuancen, die ein Dialogroboter
nicht so schnell beherrschen wird.
Die Authentizität des Gesprächs,
die schillernde Vielfalt des
Schweigens – wir wären schlecht
beraten, würden wir das einer
Maschine überlassen.
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