
 

 

    
 
 

 

g Ausgabe Nr. 6 g 8. August 2002 g 
 

"Der Mensch lebt nicht vom Lob allein? Doch!" 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

Vielen Dank all jenen unter Ihnen, die meinen Feedbackbogen ausgefüllt und zurück -

gesendet haben. Die Rücklaufquote von 10,8 % war gut im Verhältnis dazu, dass kein 

materieller Anreiz gegeben wurde. Sie war jedoch schlecht in Anbetracht der vielen Zeit, 

die ich in jede Ausgabe dieses kostenlos  erhältlichen Online-Mediums investiere.  

Die Dienstleister haben übrigens am fleißigsten geantwortet – ihnen ist wohl das 

Wechselspiel aus dem Geben und Nehmen von Informationen am geläufigsten.  

 

Zu den Ergebnissen: Die Übersicht dieses Newsletters wurde von Ihnen mit 2,7 bewertet. Keine Schande, jedoch 

die schlechteste Note. Deshalb greife ich ab dieser Ausgabe gern Ihre Anregungen auf, einen größeren Schriftgrad, 

mehr Abstände, weniger grafische Elemente und Fettdruck einzusetzen. Was ich erst seit der Befragung weiß:  

Offenbar liest die Mehrheit von Ihnen den wortstark-Newsletter am Bildschirm? Nachdem ich im Abo-Text das Aus-

drucken empfehle, hatte ich damit nicht gerechnet. Mit einem aufgelockerten Layout komme ich nun auch meinen 

online-LeserInnen entgegen. 

  

Interesse an einer früheren Ausgabe? Das Stichpunkt-Archiv und ein neues Bestellfeld auf der Website erleichtern 

die Anforderung. Das Leserecho wird testweise durch eine Frage -Antwort-Ecke ersetzt (S.3). Nutzen Sie sie!  

Wissenschaftlicher und Interview-Teil liegen beide gleich hoch in Ihrer Gunst. Das Konzept bleibt also in der bishe-

rigen Parität erhalten. Beste Noten bekam der Newsletter für seine Prägnanz und Verständlichkeit: je 1,9. Beso n-

ders gelobt wurden darüberhinaus Themenwahl, persönliche Note, hohes Niveau und die Sprache. Vielen Dank!   

 

Doch als ich dann lesen mußte, dass 66% von Ihnen den Newsletter abbestellen würden bei Einführung eines Pre i-

ses von 5 € pro Ausgabe, 26 % würden ihn bedarfsweise ordern, der Rest enthielt sich und kein einziger würde 

das Abo weiterlaufen lassen – da dachte ich: "Der Mensch lebt doch nicht vom Lob allein!" Das Aus für den New s-

letter schien nahe. Ich legte das frustrierende Ergebnis erstmal zur Seite und ließ meine Entscheidung reifen. 

 

Die Analyse meiner ersten drei Geschäftsjahre allerdings zeigte, dass im Schnitt 80 % meiner Umsätze auf Empfeh-

lungen zurückgingen. Auf Leute, die "wortstark" kennen, schätzen, darüber reden. Das machte mich nachden klich. 

Die Tatsache, dass inzwischen fast täglich neue Newsletter -Abonnenten hinzukommen und mein Medium mit tler-

weile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Lichtenstein, Dänemark, Polen und seit 

kurzem sogar in Argentinien gelesen wird, gab mir dann den zusätzlichen I mpuls zum Weitermachen.  

Es besteht explizites Interesse an konkreten Angeboten, die ich deshalb ab jetzt auf der letzten Seite annonciere.  

Sollten Sie mich derzeit nicht einsetzen können, aber von me inen Kompetenzen überzeugt sein: Sprechen Sie  

darüber. Ich lebe davon. Vielen Dank.  

Ihre Dr. Annette Hartmann 
 

In dieser Ausgabe: +++ Ergebnisse LeserInnenbefragung +++ Serie Benchmarking Unterneh-
menskommunikation: Start Politik & Kultur: Kommunikation im unternehmenspolit. Ko nzept 
+++ Ad-hoc-Besprechungen, offene Türen, Begegnungen +++ Aktuelles Interview "Corporate 
Citizenship" mit Carmen E. Kühnl, Siemens AG ++ Jubiläumsangebote "3 Jahre wortstark" +++ 
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Die innovative Agentur für Unternehmenskommunikat ion 
 

I M P R E S S U M :  
Herausgegeben von: wortstark Kommunikationsberatung. Redaktion und Verantwortung für den Inhalt: Dr. Annette Hartmann.  

Kontakt: Telefon 089 – 43 777 134 oder e-mail: wortstark@t-online.de.  
Erscheint 6 x jährlich im elektronischen Versand, kostenloses Abonnement über www.wortstark.de/ www.wortstark.com. 
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Benchmarking Unternehmenskommunikation: Politik und Kultur (Teil 1) 
 

Die folgenden Qualitätskriterien für Unternehmenskommunikation stammen aus der Dissertation von 
Dr. Annette Hartmann (1998, Universität Eichstätt bei Prof. Margret Fell & Prof. Jan Tonnemacher)

 

Unterwegs ins Zentrum der Unternehmenskommunikation 
 

 

"Politik ist stärker gestaltbar, Kultur ereignet sich." So unterschied ich einst nach la n-
ger Grübelei diese beiden äußerst abstrakten Begriffe – und schob manch reizvolle 
Gedankenspiele zur Seite, zum Beispiel: Wie ist es bei Kulturpolitik? Politischer Kultur? 
Und ist die Kultur zuerst da oder die Politik? Mir kam es damals wie heute auf eine 
pragmatische Hilfe an, die all das handhabbar macht, was nicht in die Schublade "ma-
terielle" oder "methodische" Infrastruktur paßt: Dieser Bereich der Kommunika -tion, 
wo es so richtig schön zwischenmenschlich wird - für das Benchmarking als bewerte-
tem Unternehmensvergleich die wahre Herausforderung...  
 

Unterschied  
Politik/ Kultur: 
Gestaltbarkeit  

Während sich die Autoren der Kommunikationswissenschaft mit den vielen verschi e-
denen Definitionen von Kommunikation herumschlagen, die es mittlerweile gibt, ko n-
zentriert sich das Benchmarking zunächst nicht auf den Inhalt sondern auf den Ste l-
lenwert von Kommunikation in der Gesamtstrategie: Diejenigen Unternehmen, die 
Kommunikation in ihrem Leitbild   
§ explizit nannten,  
§ an prominenter Stelle platziert hatten 
§ und unter verschiedenen Aspekten thematisierten,    
setzten hier das Benchmark. 
 

Benchmark 1: 
Stellenwert von  
Kommunikation 
 
 

Es gibt Unternehmen mit restriktiver und solche mit offener Informationspolitik.  
Dies ist bei einer wissenschaftlichen Analyse wertfrei zu betrachten. Ein qualitativer 
Aspekt ist aber, ob interne und externe Kommunikationspolitik zusammenpassen, 
zugunsten der Glaubwürdigkeit und damit in gegenseitiger Effizienzsteigerung.  
Dies ist bei Konzepten der sogenannten "integrierten Kommunikation" optimiert. 
Soweit zur theoretischen Seite der Medaille.  
 

Die zwei zugehörigen praxisorientierte Kriterien konzentrieren sich auf die Kommuni-
kation mit dem externen Umfeld, weil der interne Bereich schon einzeln untersucht 
worden war. Die Kriterien lauten also: Wie schnell können externe (Journalisten)-
Anfragen beantwortet werden und mit welcher Sachkenntnis? Hier haben nicht-
restriktiv ausgerichtete Unternehmen die Nase vorn und setzten das Benchmark.  
 

Benchmark 2: 
Kombination 
- Infopolitik/  
  Gesamtkonzept,  
- Zeitbedarf,  
- Sachkenntnis 

Die Kommunikationsideale inhaltlich bewerten zu wollen, ist objektiv unmöglich. Aber 
es sagt viel aus, ob es in einem Unternehmen überhaupt Idealvorstellungen zur 
Kommunikation gibt. Wie soll sie ablaufen?  
Und je konkreter dieses Ideal formuliert ist, zum Beispiel bildhaft ausgedrückt, desto 
eher können sich Mitarbeiter oder Geschäftspartner das Ideal merken und sich – 
idealerweise – danach richten.  
Als drittes brauchbares Unterscheidungskriterium stellte sich die Prozeß- und 
Ergebnisorientierung heraus: Am besten überzeugt ein Unternehmen, wenn es sein 
Ideal umfassend darstellt: als Ablauf, als "bewegte Szene" wie auch als Frucht oder 
Output.  

Benchmark 3: 
Kombination 
- Existenz Ideal  
- Konkretisierung 
- prozeß-/ ergeb-  
  nisorientiert   
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Das zufällige Gespräch im Flur: Vom Stiefkind zum Wundermittel 
 

 

Viele Jahre sahen FachautorInnen wie auch PraktikerInnen der Unternehmenskommu-
nikation die zufällige Begegnung, das spontane Gespräch als Sand im Getriebe an. 
Spätestens seit dem Bestseller von Peters/ Waterman (USA: 1982) wurde der spona-
tene Treff als neues Wundermittel der funktionierenden Organisation gepriesen und 
hat sich mittlerweile einen festen Platz erobert – jedenfalls unter den VordenkerInnen. 
Die Pluspunkte liegen auf der Hand: Mehr Tempo in sämtlichen internen Prozessen, 
Innovationsförderung – es liegt im Wesen von kreativen Einfällen, dass sie spontan, 
im Kleingruppengespräch und oft im Scherz entstehen - und nicht zuletzt die Vorbeu-
gung von Krisen, weil hier einiges Ungemach auf dem "kurzen Dienstweg" ausgeräumt 
werden kann. Doch obwohl dies so offensichtlich ist, war der Weg zur Umsetzung 
lang: Beim Benchmarking im Jahr 1994 arbeiteten noch ausschließlich die amerikani-
schen Unternehmen gezielt mit diesem Mittel. Viele Betriebe können es sich offenbar 
noch heute leisten, die gewaltigen Verbesserungspotenziale brach liegen zu lassen. 
 

Neubewertung 
aus USA 

In einem Firmengebäude mit Großraumbüros US-amerikanischen Stils ist es natürlich 
leicht(er), eine "open-door-policy" zu realisieren und damit Tür und Tor zu öffnen für 
spontane Begegnungen: Es gibt ja kaum Türen, die geschlossen sein könnten!  
Und doch kann auch dieser kommunikationsfördernde Rahmen über kommunika-
tionspolitische Gesten noch zusätzlich mit Leben erfüllt werden. Da spendiert das Ma-
nagement den Kaffee, damit die sogenannten "Kaffeepottgespräche" nicht ausgerech-
net im produktivsten Moment abgebrochen werden müssen, weil es am passenden 
Kleingeld für den Automaten mangelt.  
Da stellt das Management Bistrotische auf, damit die Mitarbeiter sich bequem zum ad-
hoc-Gespräch zusammenstellen können, ohne aber gleich Wurzeln zu schlagen. Derar-
tige Möglichkeiten bestünden auch in den parzellierten europäischen Bürogebäuden. 
 

Benchmark 1:  

Kommunika- 
tionsfördernden 
Rahmen nutzen 
 

Neben der Politik der offenen Türen gibt es weitere bekannte Ideale, die den Mitarbei-
terInnen die Erwünschtheit des spontanen Gesprächs und der Begegnung anzeigen 
können, zum Beispiel der "walk-the-talk"-Grundsatz oder "management-by-wandering-
around". Doch auch die Systematisierung von Zufallszusammenkünften kann dazu bei-
tragen, dem einstigen Stiefkind und Störfall der Unternehmenskommunikation zu gro-
ßem Nutzen zu verhelfen: Das "work-out" als Instrument zur sofortigen Fehlerbehe-
bung macht mit seinen strikten Regeln den Spontantreff zum zielführenden Arbeitsge-
spräch. Die Führungsetage wird dabei vorübergehend bewußt ausgesperrt und dann 
wieder eingebunden – zur Entscheidung über die vorgebrachten Lösungsvorschläge 
innerhalb fester Fristen.  
Auf diese Weise geht´s voran, wie das Beispiel General Electric als "Wiege des work-
outs" bis heute beweist.  
 

 Benchmark 2:  
Programmatische 
Förderung 

Die LeserInnenbefragung ergab den Wunsch nach der Behandlung von Anfragen aus 
der Praxis. Die verwandte Rubrik "Leserecho"  entwickelte sich zwar bisher nur zöger-
lich, aber vielleicht bevorzugen Sie ja ein solches Frage-Antwort-Forum?  
Wenn Sie also eine Frage aus dem Bereich Unternehmenskommunikation haben, schi-
cken Sie mir eine E-Mail (wortstark@t-online.de). Sie erhalten auf jeden Fall eine Ant-
wort. Allgemeingültiges wird samt wortstark-Tipp an dieser Stelle abgedruckt.  

Frage & Antwort 
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Aktuelles Interview mit Carmen E. Kühnl  
(Senior Consultant Worldwide Corporate Citizenship, Assessorin europäischer Qualitätspreis)  

 

"Corporate Citizenship: Was ist das und was bringt das?" 
 
wortstark: Wenn ich als Laie "Corporate Citizenship" übersetzen wollte, würde ich vermuten: 
Hier geht es darum, in der Belegschaft "BürgerInnen innerhalb des Konzerns" zu sehen. Sie ar-
beiten seit sechs Jahren für Corporate Citizenship bei Siemens: Wie erklären Sie den Begriff? 
 
Kühnl: In unserem Glossar des Corporate Citizenship Jahresberichts haben wir geschrieben: 
"Corporate Citzenship ist die verantwortungsbewußte, die Unternehmensziele flankierende 
Mitwirkung eines Unternehmens in seinem jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld." Da Siemens 
in 190 Ländern unternehmerisch aktiv ist, hat Corporate Citizenship überall eine etwas andere 
Ausprägung. Global betrachtet, führt das zu einem Profil als „guter Weltbürger“. 
 
wortstark: Das heißt also, der Blick richtet sich schwerpunktmäßig nach außen?  
 
Kühnl: Sowohl nach außen wie nach innen: Corporate Citizenship hat beide Perspektiven. Na-
türlich wirkt sich sowas auch auf die Mitarbeiter aus.  
 

 

Kontakt:  
carmen.kuehnl 
@siemens.com 

 
 
"Konzern- 
bürger?" 
 
 
Weltbürger! 
 
 
 
 
interne & ex-
terne Sicht 

wortstark: Apropos Auswirkung: Was hat Corporate Citizenship für praktische Folgen?  
 
Kühnl: Die wichtigste praktische Folge ist, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich ist! 
Siemens wäre nicht über 150 Jahre alt geworden, wenn es sich nicht schon seit Werner von 
Siemens auch um die gesellschaftliche Verantwortung gekümmert hätte.  
 
wortstark: Dann ist Corporate Citizenship eigentlich gar nicht so neu? 
 
Kühnl: Unser Engagement hat in der Tat eine lange Tradition. Dies gilt für beispielsweise im 
Fall von Naturkatastrophen, wo wir mit Notstromaggegraten und Röntgengeräten schnellstens 
zur Stelle sind. Neu ist aber die Systematik und der Nachdruck, mit der die Auswirkungen un-
serer Geschäftstätigkeit auf die Gesellschaft strategisch betrachtet werden. Seit gut zwei Jah-
ren informieren wir im Internet und in gedruckten Berichten über diese Beispiele aus der gan-
zen Welt. Das schlägt sich natürlich nieder auf die gesamte Kommunikation.  
 
wortstark: Jetzt mal knallhart unternehmerisch gesprochen: Was hat eine Firma davon, 
wenn sie sich sozusagen mit "ethisch weißer Weste" zeigt? Wie nützt das dem Business? 
 
Kühnl: Gerade bei einer AG wird das zunehmend wichtiger. Besonders institutionelle Anleger 
wie Pensionskassen sind an langfristiger Profitabilität interessiert. Siemens ist seit 2000 im 
Dow Jones Sustainability Index gelistet. Hier wird das Unternehmen unter Gesichtspunkten 
der Nachhaltigkeit bewertet - im ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Zusam-
menhang. Unser soziales Engagement ist aber auch vielen potenziellen Mitarbeitern wichtig.  

 
 
Gesellschaft-
liche Verant-
wortung 
 
 
 
z.B. Katastro-
phenhilfe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
relevant für 
Investoren... 
 
... und Be-
werber. 
 

wortstark: Gerne komme ich hiermit gleich wieder auf die interne Seite der Medaille zurück: 
Wann und wie ist denn diese Funktion Corporate Citizenship bei Siemens aufgebaut worden?  
 
Kühnl: Erstmal eine Korrektur: Das ist keine Funktion, sondern ein Netzwerk. Wenn ich eine 
Landesgesellschaft berate, wirke ich als Moderatorin und Katalysator für die Verantwortlichen 
aus den Abteilungen Personal, Kommunikation und Qualitätsmanagement.  
 
wortstark: Und dann? Was kommt bei so einer Beratung konkret heraus? 
 
Kühnl: Siemens in Frankreich hat z.B. eine Stiftung gegründet für seine externen Aktivitäten. 
Und sie beteiligen sich an dem Programm "Jugend und Wissen" als Partner von Schulen. 
 

 
 
 
Nicht  
Funktion 
sondern 
Netzwerk 
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wortstark: Könnten Sie weitere Beispiele nennen für solche landestypischen Unterschiede?  
 
Kühnl: Ja. In Südafrika bieten wir unter "Diversity" Programme für alle Mitarbeiter an, um 
ihre Rechen-, Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern. In Deutschland geht es bei diesem 
Stichwort eher um Frauenförderung. Und in China haben wir wieder ganz andere Herausfor-
derungen: Da haben wir mit 22 Journalisten von 14 verschiedenen Medien eine Exkursion 
durch sieben Provinzen gemacht, um sie für Umweltschutzprobleme zu sensibilisieren. 
 

Beispiele aus 
 
Südafrika  
Deutschland 
China 

wortstark: Aha, danke. Aber wie ist diese Idee insgesamt entstanden bei Siemens?  
 
Kühnl: Da sind in den 90er Jahren aus verschiedenen Richtungen Impulse gekommen: Das 
Umwelt- und Qualitätsmanagement beobachtete die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf 
die Gesellschaft. Dazu kamen Impulse aus der Unternehmenskommunikation, dem Personal-
bereich und den Investor Relations. Jeder berief sich auf die Siemens-Leitsätze, in denen un-
sere gesellschaftliche Verantwortung verankert ist. Die Qualitätsgesichtspunkte dieses The-
mas bearbeite und bewerte ich seit 1996 als Konzernbeauftragte für ganz Siemens. 
 

 
 
 
90er Jahre: 
Corporate  
Citizenship 
entsteht  
 

wortstark: Bitte nochmal zur Klarstellung: Was ist Corporate Citizenship und was nicht?  
 
Kühnl: Corporate Citizenship ist kein PR-Instrument, das ist mir ganz wichtig –  
 
wortstark: ... - aber Siemens macht doch ganz aktiv PR damit?! 
 
Kühnl: Da haben wir das Henne-Ei-Problem! Was war zuerst da? Für uns ist wichtig, dass 
sich unsere strategische Aussage im konkreten Verhalten des Unternehmens vor Ort nieder-
schlägt. Und natürlich kommunizieren wir über dieses Verhalten professionell, aber nicht um-
gedreht. Ich wehre mich also gegen eine Reduzierung von Corporate Citizenship zum PR-
Instrument, sozusagen "hohle Phrase" – denn das ist es eben nicht. 
 

 
 
 
 
 
 
Einordnung in 
PR-Kontext 
 
 

wortstark: Ist angekommen! Zum Abschluß noch eine provokative Frage: Ist Corporate Citi-
zenship nicht nur so ein Modethema, was bald wieder von der Bildfläche verschwindet? 
 
Kühnl: Nein, im Gegenteil: Die Auswirkungen und die Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit 
auf die Gesellschaft finden immer mehr Beachtung bei den Investoren und in den Manage-
mentmodellen. Doch es gibt hier noch viel zu tun, insbesondere im Berichtswesen. Und des-
wegen befürchte ich nicht, dass ich mir bald einen neuen Job suchen muß...  
 
wortstark: (lacht) Gut! - Frau Kühnl: Ich danke Ihnen für das Gespräch! 

Modethema?  
 

 

Informationen zu Ihren wortstark-Favoriten gemäß LeserInnenbefragung:  
 

1.) Seminar "Werkzeugkasten interne Kommunikation":  
Basiswissen für Ein- und Umsteiger. Vorstellung von Werkzeugen der internen Kommunikation 
- gewichtet, illustriert, diskutiert an den konkreten Beispielen der TeilnehmerInnen.  
3-Tagesseminar, DO-SA*, 10-12 Personen, München. Preis: € 1.199,-  zzgl. MWSt. (Getränke inkl.) 

 

 

Jubiläums- 
angebote 
nur gültig bei  
Buchung zwi-

schen 
19.08.02  

und 

2.) Intensiv-Workshop "wortstarke Geschäftskorrespondenz": 
Optimierung Ihrer schriftlichen Ausdrucksweise spart Zeit, macht Spaß und bringt mehr Erfolg! 
Tagesseminar FR oder SA*, 8-10 Personen, München. Preis: €  499,-  zzgl. MWSt. (Getränke inkl.) 
 

*= Konkrete Terminplanung, sobald genügend Interessensmeldungen eingegangen sind. 

 

19.09.02 
 

Fragen?  
Interesse? 

3.) Training-on-the-job online: "wortstark-Feedback-Abo. Sie texten, ich redigiere" 
Sie erledigen Ihre schriftliche Kommunikation (Projektberichte, Briefe, Konzepte aller Art) und 
trainieren gleichzeitig die professionelle schriftliche Darstellung. Antwort innerhalb 12 Std.  
Einmaliges weltweites Schnupperangebot: 3 Std. zu € 199,- zzgl. MWSt.  
Feedback-Abo anschließend wochenweise buchbar. Preis: 5 Std. zu € 375,- zzgl. MWSt.  

Ab 19.08. unter 
wortstark@ 
t-online.de / 

  

Tel. 089 –  
43 777 133 
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