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Vielleicht ist es sinnvoll, die 
Beantwortung mit der allge-
meinen Definition eines 

Botschafters zu beginnen. Ein Botschafter 
vertritt die Interessen seines Landes 
gegenüber einem Gastland. Dazu muss er 
genau diese Interessen kennen. Außerdem 
die Gesetze, Kultur und Werte des Landes, 
das er vertritt, und des Landes, in dem er 
residiert. Auch bei Mitarbeitern ist es 
wichtig, dass sie eine klare Vorstellung 
davon haben, was ihr Unternehmen macht 
und wie es das macht. Es gibt jedoch einen 
gravierenden Unterschied zwischen dem 
klassischen Botschafter und dem Marken-
botschafter im Unternehmen: Der Diplomat 
hat auf die Politik seines Heimatlands kaum 
einen Einfluss. Er muss die Dinge so 
nehmen, wie sie sich entwickeln. Mitarbeiter 
im Unternehmen können die Kultur jedoch 
mitgestalten und aktiv auf sie einwirken. 
Und das ist der zentrale Punkt: Die besten 

Vermittler der Unternehmenskultur sind 

jene Mitarbeiter, die von ihr überzeugt sind 

und die für sie einstehen. Deshalb ist es 
wichtig, Mitarbeitern im Unternehmen die 
Kultur nicht nur nahezubringen, sondern 
ihnen auch immer wieder Möglichkeiten zu 
geben, sich einzubringen. Anders als der 
Botschafter müssen sie nicht firm in der 
Regelkunde und Gesetzeslage sein. Es reicht, 
wenn Mitarbeiter eine Vorstellung von der 
Kultur und den Werten des Unternehmens 
haben und diese leben. Und im Idealfall 
dann auch vorleben.

FUCHS!

Employer Branding beginnt mit 
interner Kommunikation. Wie 
werden Mitarbeiter Botschafter  
für das Unternehmen?

Internal?

Judith Straub

Basis von Unternehmenskommunikation  
ist eine genaue Medienbeobachtung 
unserer Kunden in ihrem jeweiligen 
Branchenumfeld. Unternehmensverant-
wortliche neigen jedoch dazu, die Relevanz 
klassischer Medien überzubewerten.
Wie kann daher ein möglichst repräsen-
tatives Monitoring im veränderten 
Medienumfeld sichergestellt werden?

Medienanalyse?

Lisa Ramcke

MOORKENS!

Zur richtigen Einschätzung der Bedeutung von 
Medienkanälen und auch einzelnen Medien-
angeboten sollten Sie empirisch vorgehen. Im 

Rahmen des Stakeholder Mapping sollten für den einzelnen 

Kunden möglichst konkret die relevanten Medienkanäle 

analysiert werden, die für seine verschiedenen Stakeholder-
Gruppen wesentlich sind. Neben den Kommunikations-
inhalten können für die einzelnen Medienkanäle die damit 
verbundenen Präsenzziele und somit KPIs für die Medien-
kommunikation festgelegt werden. 
Darauf aufbauend differenziert man in der fortlaufenden 
Medienanalyse zwischen den verschiedenen Medien- 
kanälen: Welche Themen, welche Frames und welche 
Botschaften finden in welchen Mediengruppen statt und  
sind somit für einzelne Stakeholder-Gruppen stärker oder 
weniger stark wahrnehmbar? So wird abgrenzbar, wo und 
wie stark die unternehmensrelevante Berichterstattung 
stattfindet. 
Wenn die Planung und Analyse konkret auf einem Konzept 
unterschiedlicher Stakeholder und, darauf aufbauend, 
verschiedenen Medienkanälen basiert, können die Ergebnisse 

medienkanalbezogen schnell sichtbar gemacht werden.
Dadurch wird eine solch differenzierte Herangehensweise  
für den Kunden meist besser nachvollziehbar. Weiterhin lässt 
sich belegen, dass für bestimmte Stakeholder und Themen 
bestimmte Medienkanäle deutlich erfolgreicher sind als 
andere und die Medienkommunikation insgesamt effizienter 
gesteuert werden kann.


