
Kommunikation ist Kerngeschäft. 
Natürlich zuerst intern!



Der Klassiker



Wozu führt “unterlassene“ interne Kommunikation?

Der Ruf nach mehr Personal 
und finanzieller Mittel um 
interne Kommunikation leisten 
zu können steht im 
Widerspruch zum 
Ressourcenverbrauch, der erst 
mangels interner 
Kommunikation eintritt.

„Verantwortungsvolle Ahnungslosigkeit“ –
bestenfalls laufen „alle“ gleichzeitig los – Wohin?

Folge 1 = Mehrfachkommunikation, Irritation, 
Chaos 

Folge 2 = Verschwendung knapper Ressourcen
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Der Empathieverlust



„Die da Oben Effekt“ (DDO) killt jede Empathie 

geordnetes Projektmanagement wird 
beschnitten

mangelndes Bewusstsein für die 
„anderen“ durch fehlende Information

„DDO – DDU“ – Effekt mangels 
Verständnis  durch Unwissenheit 

tritt ein > „0 Akzeptanz“    

Frustration > innere 
Kündigung > Kündigung 

der „Besten“ 
> Ausfälle 



Nachgefragt 

o Wieviel kostet das Recruiting einer neuen 
Mitarbeiter*in?

o Wie lange dauert die Neubesetzung einer IT-Stelle 
heute? Was bedeutet dieser Zeitraum für andere 
Mitarbeitende?

o Wie viel kostet die Einarbeitung einer neuen Stelle bis 
sie zu 100% Leistung erbringt? 



Die Spielregeln



Welche Rolle spielt Einheitlichkeit? 

Kennen alle unsere 
Kommunikationskanäle/ -instrumente 
und ihre Anwendungsbereiche?

Sind wir alle in der Lage diese zu 
nutzen? Haben wir verbindliche 
Regeln? Wo?

Was hat Führung mit Akzeptanz zu tun?

Fragen wir, hören wir und wägen wir vor 
Entscheidungen die alle betreffen mit-
einander ab? Kennen alle die Gründe?

Wie konsistent sind wir in unserem eigenen 
Verhalten?

Konfliktfelder „Generation“ + „Vorsprung“ 



Die Befähigung



o Warum sind die 
Kund*innen eigentlich so 
unwissend? 

o Kennt die eigene 
Organisation eigentlich 
ihr Angebot?

o Gibt es das „konstruktive 
Nein“?  



Die Kundenperspektive



Last uns über Eure Perspektive reden!

Wer sind die anderen? 
Wie ticken die? Was denken die? 

Haben wir mal miteinander gesprochen? 

Welche Bedürfnisse, Wünsche und 
Erwartungen haben die eigentlich? 

Was treibt die um, sorgt sie oder
macht ihnen auch richtig Angst? 

Haben wir dafür die 
richtigen Lösungen?



Das Kerngeschäft



Interne Kommunikation ist nicht unser Kerngeschäft!

Die Vermittlung der Bedeutung 
und Relevanz interner 
Kommunikation ist 
Führungsaufgabe! Einfach 
leben! 

Interne Kommunikation ist Teil 
des Kerngeschäfts – niemals 
„zusätzlich“!

Wer ist für interne Kommunikation eigentlich 
zuständig? 

Wann findet interne Kommunikation statt? 

Können es andere richten oder verordnen? 
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Fehler sind alltäglich, nur nicht bei uns.

Alle reden von Fehlerkultur, doch 
o wer redet wirklich über eigene Fehler? 
o was passiert, wenn darüber geredet wird? 
o wertschätzen wir auch die fehlerfreien Momente oder 

setzen wir diese voraus?



Die Unbeteiligten



Mitarbeitende einbeziehen!

Wissen Führungskräfte wirklich, was 
ihre Mitarbeitenden wissen und 
denken? Oder vermuten wir?

Kann Kommunikation mangelhafte 
Strukturen und Prozesse heilen? 

Ressourcenmangel? Noch lange nicht!

Kennen wir das große Ziel und seine Teilziele?
Priorisieren wir? Räumen wir auf?
Sind wir Zeitmanager*innen?  

Können wir das alles für unsere 
Mitarbeitenden auch behaupten?



Fazit



o Kommunikation ist Teil des 
Kerngeschäfts.

o Kommunikation macht heute 70% 
statt 30% der täglichen 
Führungsaufgaben aus. Sind alle 
soweit?

o Kommunikation ist keine Frage von 
Ressourcen, sondern eine 
zeitgemäße (Anspruchs-)Haltung.



Bildnachweis: BuzzFeed / Unymira / PHMU

Das Zögern, mehr Personal 
und finanzielle Mittel für 
interne Kommunikation 
bereitzustellen steht im 
krassen Widerspruch zu den 
Konfliktkosten und 
Reibungsverlusten, die durch 
fehlende interne 
Kommunikation entstehen.


