
Vorwort 

Weltweite Aktionen zum Schutz des Klimas, Krisen und Gewalt in vielen Län
dern, massive Glaubwürdigkeitsverluste in der Gesellschaft und die Corona-Pan
demie - das Umfeld der Unternehmen verändert sich dramatisch. Die gesell
schaftliche Legitimation einzelner Branchen, z. B. der Banken oder der Automo
bilindustrie, bis hin zum Kapitalismus als Wirtschaftsform werden öffentlich dis
kutiert. Unternehmen sehen sich mit ungewohnten Themen konfrontiert, weil 
ihre Stakeholder nach dem Sinn des wirtschaftlichen Handeins fragen und einen 
konkreten gesellschaftlichen Nutzen einfordern. Für die meisten Menschen ist 
Nachhaltigkeit längst kein rhetorisches Schlagwort mehr, sandem eine klare Er
wartung an Unternehmensführungen und Wirtschaftsordnungen gleichermaßen. 
Sie warten auf überzeugende Handlungen und Antworten auf ihre Fragen. 

Hinzu kommt: Das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen und Unter
nehmen sinkt. Machtverschiebungen und Turbulenzen auf den Märkten nehmen 
zu. Unternehmen haben große Schwierigkeiten, sich dem unaufhörlichen Wandel 
anzupassen - mehr noch: sogar selbst Veränderungen zu produzieren. Erfolg
reich in diesem globalen Rennen um die besten Plätze sind diejenigen, denen es 
gelingt, den Wettbewerb um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei ihren Stakehol
dem zu gewinnen, d. h. ihre ökonomische, ökologische und soziale Verantwor
tung glaubhaft zu machen und in der Wahrnehmung der (Medien-)Öffentlichkeit 
eine positive Reputation aufzubauen. Schließlich gehen jene Unternehmen als Ge
winner aus dem Überangebot an Medieninformationen hervor, die die besten 
Fach- und Führungskräfte gewinnen und ihre Belegschaften motivieren. 

Dazu brauchen die Unternehmen ein Kommunikationssystem, das mit Blick auf 
Tempo, Reaktionsfahigkeit, Beweglichkeit und Lernvermögen spitze ist. Der 
Kampf um die Aufmerksamkeit ist hart, denn immer mehr Unternehmen wissen, 
dass interne und externe Kommunikationsprozesse letztlich über Gewinn- und 
Verlustchancen auf den Märkten entscheiden. Dabei haben sich die Bedingungen 
in diesem Kommunikationswettbewerb verschärft. Die Ressourcen Zeit und 
Geld werden knapper, wohingegen die Komplexität der Einflüsse und Entschei
dungen steigt. 

Unternehmen benötigen daher ein Kommunikationssystem, das ihre Beweglich
keit fördert und ihre gesellschaftliche Akzeptanz stärkt. Außerdem müssen sie in 
der Öffentlichkeit (z. B. bei Kunden, Politikern oder Kapitalgebem) mit ihren 
Leistungen als unverwechselbar und unverzichtbar wahrgenommen werden. 
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Image, Reputation und Markenentwicklung beeinflussen mehr und mehr den Ge
schäftserfolg. Sind die Kommunikationssysteme der Unternehmen für diese An
forderungen gerüstet? 

Der vorliegende Leitfaden für die Unternehmenskommunikation richtet sich an 
Studierende, vor allem der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft, die in das Berufs
feld Public Relations bzw. Unternehmenskommunikation streben. Das Buch 
kann aber auch Praktikern aus PR-Abteilungen der Unternehmen oder Agenturen 
nützliche Hinweise und Denkanstöße vermitteln. Es hat das Ziel, 

Besonderheiten der wertorientierten Unternehmenskommunikation aus 
kommunikationswissenschaftlicher Perspektive zu analysieren, 

theoretische Modelle und aktuelle Ansätze vorzustellen sowie 

Bedeutung, Prozesse und Formate einer zukunftsorientierten Themenaufbe
reitung zu analysieren und das Content Management vorzustellen. 

Methoden zur Planung und Optimierung von Kommunikationskonzepten 
werden erklärt und praktische Herausforderungen diskutiert, die Unterneh
men bewältigen müssen. 

Im ersten Teil des Buches werden ausgewählte theoretische Modelle vorgestellt, die 
die Unternehmenskommunikation sowohl aus wirtschafts-als auch sozialwissen
schaftlicher Perspektive beleuchten. Neuere Ansätze, z. B. das Content Manage
ment und speziell das Storytelling werden diskutiert. 

Im ~eiten Teil der Publikation geht es um die Frage: Wie kann Kommunikation 
Werte schaffen? Die Planung und Optimierung von wertorientierten Kommuni
kationsprozessen unter Einbeziehung des Irrtemets mit seinen vieWiltigen Mög
lichkeiten werden ausführlich behandelt. Die Anforderungen einer strategischen 
Kommunikationsplanung werden detailliert vorgestellt- von der Wahl der Korn
munikationswege über die Produktion von überzeugendem Content bis h1n zur 
Beherrschung von viralen Kommunikationsprozessen über Netze. Auch Ge
rüchte als besondere Kommunikationsform werden in ihrer Funktion für das 
Kommunikationsmanagement analysiert. 

Der dritte Teil des Buches behandelt theoretische Perspektiven des Content Ma
nagements und die praktische Umsetzung am Beispiel von zentralen Bereichen: 
Mitarbeiter, Medien, Kunden und Kapitalgeber. Die interne Untemehmenskom
munikation, lange Zeit in der Praxis als Erfolgsfaktor eher unterschätzt, wurde 
zum Hauptaktionsfeld der Untemehrnenskommunikation. Manager werden in ih
rer Rolle als Kommunikatoren gefordert. Social-Media-Plattformen halten Ein
zug in die internen Kommunikationssysteme und stellen traditionell gewachsene 
Strukturen infrage. Interne Kommunikation ist auf dem Weg zur "leading posi
tion". 
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Die Kommunikation mit den Kunden ist angesichts des verschärften Wettbe
werbdrucks ebenfalls zum zentralen Erfolgsfaktor für den geschäftlichen Verlauf 
geworden. Dieser Kommunikationsbereich wird in der Regel in wirtschaftswis
senschaftlichen Studien, vor allem aus dem Marketing, behandelt. Die Wissen
schaftsdisziplin Kommunikationswissenschaft konzentrierte sich in der Vergan
genheit meist- voreilig- auf das TeilgebietPublicRelations und versuchte Gren
zen zur Werbung bzw. zum Marketing zu ziehen, die in der praktischen Umset
zung nicht mehr aufrechtzuerhalten sind. Kundenkommunikation geht heute weit 
über marketingorientierte Kommunikationsmaßnahmen oder Werbung hinaus. 

Investor Relations bzw. die Kommunikation der Unternehmen mit den Finanz
märkten und Kapitalgebern ist und bleibt ein sehr schwieriges Kommunikations
feld, in dem sich Turbulenzen auf den Finanzmärkten ebenso auswirken wie po
litische Einflüsse oder Stimmungen bei Multiplikatoren und in der Gesellschaft. 
Hinzu kommt: Gesellschaftspolitische Einflüsse gewinnen an Bedeutung. Fragen 
der gesellschaftspolitischen Auswirkungen und der Moral werden gestellt, wenn 
z. B. der Banksektor seine Gewinne privatisiert, die Verluste aber sozialisiert. 

Media Relations, d. h. der Einsatz von medialen Kommunikationswegen ist kei
neswegs nur die klassische Medienarbeit mit Journalisten. Die Firmen können 
heute auf eine vielfaltige Medienlandschaft zurückgreifen und "eigene" Medien 
werden massiv ausgebaut. Media Relations ist also weit mehr als eine gute Pres
searbeit und ein Kernelement des strategischen Kommunikationsmanagements 
geworden. Für die Kommunikationswissenschaft ist dieser Untersuchungsbereich 
besonders interessant, da er Aspekte der PublicRelations wie auch der Journalis
tik integriert. 

Unternehmen kämpfen energisch um gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter. 
Als Arbeitgeber stellen sie ihre Attraktivität in den Vordergrund, weil diese letzt
lich entscheidet, ob sie die Menschen finden und binden können, die den Ge
schäftserfolg erarbeiten. Employer Relations ist daher ein zentrales Feld der Un
ternehmenskommunikation. 

Der vierte Teil des Buches widmet sich aktuellen Herausforderungen der Unter
nehmenskommunikation - in Krisenzeiten und bei konkreten V eränderungspro
jekten. Prof. Dr. Sirnone Huck-Sandhu analysiert die Herausforderungen, die an
gesichts der Internationalisierung des Wirtschaftsgeschehens auf die Unterneh
men zukommen. Den Abschluss der Publikation bilden Überlegungen zur gesell
schaftlichen Verantwortung von Unternehmen. Das Buch plädiert für eine selbst
bewusste Unternehmenskommunikation. 

Verschiedene Disziplinen aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften behan
deln die Unternehmenskommunikation. Die Veröffentlichungen sind kaum mehr 
überschaubar. Für den Leser werden einige ausgewählte, zentrale Publikationen 
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jeweils am Schluss des Kapitels vorgestellt und kurz kommentiert. Diese Lese
tipps ermöglichen eine vertiefende Beschäftigung mit Einzelaspekten. Die vorge
stellten Bücher sollen für Studierende und Praktiker, die sich einen schnellen 
Überblick über die Forschungslage verschaffen wollen, Ergebnisse, Hinweise und 
Denkanstöße liefern, einen Einstieg in Sachprobleme bieten, verständlich ge
schrieben und leicht zugänglich, d. h. möglichst im Buchhandel erhältlich sein. 
Sofern es sich um Publikationen aus der Praxis handelt, wurde auf Systematik und 
innovative Ansätze geachtet. 

Ziel der Literaturhinweise zum Schluss des Buches, die sich vor allem auf neuere 
Publikationen konzentrieren, ist daher weder eine bibliografische Vollständigkeit 
noch eine wissenschaftliche Dokumentation des Vorhandenen, sondern ein für 
Studierende und Interessierte aus der Berufspraxis zugänglicher und geeigneter 
Ausschnitt aus der Vielzahl der Veröffentlichungen. 

Besonderer Dank der Autotin gilt Prof. Dr. Sirnone Huck-Sandhu für ihre span
nende Analyse zur Internationalisierung der Unternehmenskommunikation. Dr. 
Helena Stehle, Alena Kirchenbauer, M. Sc., und Andreas Biesinger, M. A. haben 
mit großem Engagement und Sorgfalt die Aktualisierung der Literatur und die 
Schlussredaktion übernommen. Des Weiteren haben zur Aktualisierung des Ma
nuskriptes dieser Auflage beigetragen: Alena Kirchenbauer, M. Sc., Andreas Bie
singer, M. A. und Dipl. oec. Daisy Bartsch. Rainer Bluthard hat ebenfalls mitge
holfen, dass die achte Auflage nun vorliegt. Ihnen allen dankt die Autotin in be
sonderem Maße. 

Stuttgart-Hohenheim, im April 2020 

Claudia Mast 


