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Kann man die interne Kommunikation wie ein soziales Netzwerk organisieren?

Internal?

Twitter, Facebook, Instagram und Co sind aus 
dem privaten Alltag gerade junger Menschen 
nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Unter- 

nehmen ziehen mit sozialen Austauschplattformen nach 
und etablieren Social Intranets. Das verändert die Art 
der internen Kommunikation: Eine offene und feedback-
orientierte Kommunikation ersetzt die Top-down-
Kommunikation. Dadurch entsteht eine neue kulturelle 
Haltung: Vernetzung, Offenheit und Austausch auf 
Augenhöhe werden Teil der gelebten Kultur, das 
Engagement der Mitarbeiter wird gefördert. Die Ant- 
wort auf die oben gestellte Frage lautet also: Ja, man 

kann die interne Kommunikation wie ein soziales 

Netzwerk organisieren und fördert damit sogar einen 

Denkmusterwechsel im Unternehmen. Doch durch die 

reine Einführung einer Plattform erzielt man dieses 

Vorhaben noch nicht.  Die unternehmerische „Gemein-
schaft“ braucht ein Korrektiv, soll heißen: Der digitale 
soziale Raum, in dem sich die Mitarbeiter bewegen, 
braucht Moderation und Steuerung. Hier nimmt die 
interne Unternehmenskommunikation die zentrale Rolle 
ein, ähnlich einem Admin in einer Facebook-Gruppe. Die 
professionellen Kommunikatoren werden zu Impuls-
gebern und Rahmensetzern. Sie achten auf die richtige 
Themenmischung und die Einhaltung der Netiquette. 
Damit befähigen sie die Mitarbeiter zu ihrer eigenen 
Kommunikation und schaffen Orientierung sowie 
Akzeptanz in der Belegschaft.

FUCHS!

Die Online-Reporting-Dienste 
werden immer intelligenter 
und besser. Ersetzen sie in 
Zukunft die Analysekompetenz 
eines erfahrenen Beraters?

Medienanalyse?

Automatisierte Text- und Medienanalysen über klassische 
Verfahren und über KI-gestützte semantische Analysen 
gewinnen in jedem Fall an Bedeutung. Wir erhalten 

heute viel schneller als früher Ergebnisse über Themenschwerpunkte, 
Meinungsströmungen, Sentiments von verschiedenen Stakeholdern 
und über die Bedeutung einzelner Influencer. Vor allem bei großen 
Textmengen braucht man heute keine Beraterunterstützung im 
Reporting mehr, genauso wenig wenn es darum geht, nahezu in 
Echtzeit eine Orientierung zu bekommen, was wer in welcher 
Tonalität sagt und mit welchen Argumenten beurteilt.
Anders ist es jedoch, wenn es um vertiefende Fragestellungen geht 
oder wenn lediglich bestimmte Stakeholder-Gruppen oder Perspek-
tiven beleuchtet werden sollen. Dann wird in Form von Hybrid-
verfahren ein Teil automatisiert und ein anderer Teil von Menschen 
analysiert. Insbesondere wenn Schlussfolgerungen, Ableitungen, 

Handlungsoptionen und Zielpositionierungen festzulegen sind, 

werden in jedem Fall erfahrene Berater benötigt. Ihre Expertise 
sowie ihre Fähigkeit, sich in den konkreten Sachverhalt und in die 
Perspektive des auftraggebenden Unternehmens einzuarbeiten und 
einzufühlen, wird auch langfristig ein unverzichtbarer Bestandteil 
einer professionellen und verlässlichen Kommunikationsevaluation 
bleiben.

MOORKENS!
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