Noch bis vor Kurzem als Tagungs-Langweiler verschrien, hat sich das Thema
Online-Kommunikation im Zuge des Hypes um Web 2.0 wieder zu einem Ren
entwickelt. Dieses Buch setzt sich mit Trends der Online-Organisationsk
munikation auseinander, ohne sich vom Modebegriff Web 20 leiten od

vereinnahmen zu lassen. In den Analysen stehen soziale und technolorv"^

Herausforderungen im Vordergrund.Vor allem geht es um Leistunosont •

und Risiken der digitalen Organisationskommunikation Inwieweit stei?)^'®
line-Kommunikation die Funktionalität von Organisationen-? Inwiewpit S!
selbstzum Problem werden? Diese Fragen werden theoretisch orav h
und empirisch unter anderem an den Phänomenen Webloqs
blogs, interne E-Mail-Kommunikation und Intranet bearbeitet'

Caja Thimm, geboren 1958, Dr. phil., Professsori f
geschäftsführende Direktorin des IfK an dar 1 1J" '^®^ienwis<5p„

m

München, Heidelberg und Berkley (USA)- wis^r^^^Ü®^
Stu?
im Sonderforschungsbereich „Sprache und Situa?^^®^''®^® Mitarh"'^

schungsstipendiatin des Landes Baden-WürttSr
punkte: Sprache und Öffentlichkeit, Kommunikat

forschung, linguistische Medienforschung- vielfä^^

^eidelbern®^''''^

""o^schuno! ''Er

Geschf^^®^'

für Kommunikations- und Medienwissensch^ ?^®'Assistent f®'®Ssuri
ferent Kommunikation RTL-Tochter IP DeutShia i ^"'^ersität i 'istitu
Forschungsschwerpunkte: PR-und Kommiin-u "''''^daktenr

Gesellschafts- und Kommunikationstheorie Komm

enwandel, Fernsehforschung.
www.peterlang.de

R
Verh®^® '"EPon

'^""^"^Enikationg^te ^rlupg
®®rphg,

ft*®] (
!

l'ii

Organisationskommunikation onlina

Bonner Beiträge
zur

caja Thimm

Stefan Wehmeier
(Hrsg.)

Herausgegeben von Caja Thimm

Band?

Organisationskommunikation
online
Grundlagen, Praxis. Empirie

xeiles• New York ■ Oxford •Wien

PETER ^f^swiscnawn

internationaler Verlag

Die Deutschen
De^utschfNVtSSth^^^^^
d^sr
NationalblblioarafiP-ri! ir

Publikation in

Inhaltsverzeichnis

Daten sind irn Internet über <http:/ÄS^^^

Inhaltsverzeichnis

defSSe^SsXS-^P^

Caja Tlnmm; Stefan Wehmeier:

y

«Online Relations im Lichte aktueller Forschung
Layout:

Kerstin Opgenoorth-Bohr
SYSTEMATIK,THEORIE & FUNKTIONEN

^suhella Biichegger; Benno Signitzer:

jy

Inter.Net.Relations: Allgemeine und theoretische Aspekte
^iark Eisenegger:
Blogomanie und Blogophobie - OrganisationsKommunikation im Sog technizistischer Argumentationen
säurefreiem Papier.

37

'gern,

Malchow; Jürgen Schulz:

Emergenz im Internet. Protest, Konflikt und andere oiine

^orständigungsloser Kommunikation im WWW
empirische ERGEBNISSE

Stefan Baläzs:
Online-Akteure in Organisationen
cVh
'Referenten-Analyse' als explorativer Zugang zu eine

"'S 3^,.56435.6

'"'«»„aterVe^ambH

85

ausbildenden Berufsfeld

107

.,

unzulässiq unH!

Zustir!

Grenzen des
die
len.

WVVvy Defori
^ ^
P®terlang.cie

^hfistiane Funken:
E^'gitalisierung betrieblicher Kommunikation

öm«« Ingenhoff
ommunikationsmanagement im Cybeispa •
Gorporate Blogs und BIog-Monitoring m der Un

^on
123
,^^gnskommunikation

6

Inhaltsverzeichnis

„Online Relations im Lichte aktueller Forschung"

Caja Thimm;Jasmin-Dominique David„Online Relations im Lichte aktueller Forschung"

Stefan Wehmeier & Caja Thimm

FALLSTUDIEN

^ajo DiekmannshenkeVor sechs Jahren hat der Verfasser dieser Einleitung zunächst in einer Online-

Der virtuelle Kunde

Zeitschrift, später (etwas ausfuhrlicher) in gedruckter Form (Wehnieier
2001, Wehmeier 2002) Thesen oder besser: Charakterisierungen von Online
Relations formuliert. Die Verfasserin hat ihrerseits in einem ebenfalls 2002

erschienenen Band (Thimm 2002) einen ähnlichen Ansatz verfolgt, nämlich
Unternehmenskommunikation im Spannungsfeld des Wandelprozesses zwischen
offline und online zu verorten. Dieser Tagungsband bietet nun die Gelegenheit zu

prüfen, ob die jeweils vorgenommenen Charakterisierungen noch zutreffen, oder
ob sich im rasanten Medienwandel nicht neue Gesichtspunkte herauskristallisiert
haben.

Vier zentrale Punkte des Vergleichs zwischen Offline- und Online Relations im
Vergleich zur alten, klassischen PR-Kommunikation haben wir für diese Bestands
aufnahme ausgewählt. Die vier Punkte werden im Folgenden knapp erläutert

Struppen:

und anhand der im Tagungsband versammelten Beiträge im Lichte aktueller
Forschungsergebnisse gespiegelt.

_

S"-«» &(»«,„;
Das Intranet als Mediums

'"

Femiehei;
1. Online Relations als integrierendes Element der Öffentlichkeitsarbeit
-

Mit dieser Charakterisierung war ursprünglich nur eine technisch-strategische
Dimension gemeint: Auf einer Oberfläche können alle möglichen Typen öfTentlicher Kommunikation zusammengeführt werden: Werbung, Marketing, PR,
Journalismus. Wird dieses Nebeneinander von Kommunikationstypen strategisch

geplant und koordiniert, wird aus dem Nebeneinander ein integriertes Miteinander,

das - gut ausgeführt - den Nutzen für die Online-Kommunikation betreibende
Organisationen erhöhen kann. Zusätzlich ist es möglich, klassische PR-Instrurnente wie etwa Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Fotos digitalisiert online

anzubieten.Es wurde darauffiingewiesen,dass Online Relations(wie PR insgesamt)

nur als Technologie, als Verfahren oder Programm eine integrieiende Funktion in
der Gesellschaft ausüben kann, indem potenziell allen Organisationen und Mit
gliedern der Gesellschaft via PR der Weg zur öffentlichen Meinungsäußerung zur
Verfügung steht(Wehmeier 2003).

CajaThimm. Stefan Wehmeier
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zu vergleichen und nehmen damit einen Gedanken der neurophysiologischen
Medientheorie auf(Thimm 2004).

Mit der Frage der Vernetzung, ihren Chancen und Potentialen wie Risiken setzen
sich auch die Beiträge von Hajo Diekmannshenke sowie Till Malchow und
Jürgen Schulz auseinander. Diekmannshenke arbeitet anhand von Fallbeispielen
die Chancen und Risiken heraus, die sich für Organisationen ergeben, wenn
sie sich dazu entschließen, Gästebücher online zu präsentieren. Diese Forni

ungesteuerter Vernetzung mit der Kundschaft und dem potenziellen Kunden

kann, wie Diekmannshenke zeigt, zu unliebsamen Überraschungen und damit
auch zur Einstellung einer im Kern guten Idee der Vernetzung führen. Malchow/
Schulz machen ebenfalls Vernetzung zum Thema, wenngleich sie selbst eher von
Kommunikations-Verweigerung als von Kommunikations-Vernetzung sprechen:
Ihnen geht es um Strategien des Protests im Internet. Sie bringen Beispiele für
bewusste Umdeutungen von Koinmunikationsangeboten wie etwa Negativ-Preise,
die online vergeben werden oder sogenannte Pake-Kampagnen wie„Tommy Hitler
- Fashion Nazi".Auch hier werden eher die risikohaften Momente kommunikativer

Vernetzung betont, Momente, in denen Vernetzung eine Ablehnung intendierter
Kommunikationsabsichten meint.

Die Beiträge von Annika Struppert und Sarah Zielmann lassen sich ebenfalls mit
dem Thema Vernetzung verbinden: Die Studie von Struppert über das ZDF-Intranet
z;eigt, dass schon die interne Vernetzung an unprofessioneller Kommunikation und
Arbeitsorganisation scheitern kann -28,3% der befragten ZDF-Mitarbeiter nutzten
das Intranet nicht, weil sie es zum Zeitpunkt der Befragung nicht kannten. 27,8%
nutzten es nicht, weil ihre Arbeit ihnen keine Zeit dafür ließ und 17,7 % hatten

technisch keinen Zugang zum Internet. Auch Zielmanns Fallstudie offenbart, dass

-
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klafft. Laut Zielmann kann fast keiner der Vorteile des Intranets(aktuell, interaktiv,

vernetzend, multifunktional, zeitunabhängig nutzbar, Daten jederzeit abrufbar)im
untersuchten Krankenhaus realisiert werden.
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3. Online Relations als beschleunigendes Element der Öffentlichkeitsarbeit
Eine weitere Charakterisierung umfasst die zunehmende Geschwindigkeit
von Kommunikation, die philosophische Medientheoretiker wie Virilio („Dromologie" 1989, 1995) oder McLuhan (1968) schon im Vor-lntemetzeitalter
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4. Online Relations als ergänzender Faktor (der Öffentlichkeitsarbeit)
Das vierte Charakteristikum besagt, dass Online-Relations andere BindestrichRelations nicht verdrängen, sondern ergänzen und verändern. Unter Verweis auf
Winfried B. Lergs These (1981), dass technologischer Medienwandel intermediäre
und transmediäre Veränderungen im Kommunikationssystem mit sich bringe,
wurde von einem Komplementierungseffekt des Internet in Bezug auf die PR-

Instrumente gesprochen. Komplementierung heißt: Ein neues Medium ergänzt das
alte Medium, wird aber als eigenständiges Kommunikationsmittel hegriften (im

gekn^kTlurd:
traditioneilen
^

Ggs. dazu Suppiementierung: ein neues Medium wird als verbesserte Version eines
alten begriffen, mit der Zeit übernimmt daher das neue die Funktionen des alten
Mediums). Eine Ergänzung sorgt aber zumeist für eine Funktionsverschiebung
unter den Medien. Als Beispiel kann die Pressekonferenz gelten, die zwar im
Internet Einzug gehalten hat, aber wohl die klassische Pressekonferenz nicht

^®nweist daraufV"^^"^""^^" „Corporate
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und nach der Konferenz leben. Während es also ausreichen mag, eine Information

online zu bekommen, um sie sciinell zu haben, ist der persönliche Kontakt auf
der Pressekonferenz für das Hintergrundwissen und für die sozialen Netzwerke
wichtig - er bildet die Grundlage dafür, auch einmal an exklusive Informationen
heranzukommen, die online nicht zu bekommen sind.

Am Beispiel des Schulungsfemsehens von Volkswagen zeigen Lars Harden und
Wiebke Möhring diesen Komplementierungseffekt auf: Ein Schulungsfernsehen
ersetzt weder die Lehrzeit noch gelegentliche persönliche Schulungen, es kann

aber helfen, vielen Mitarbeitern gleichzeitig neueste Techniken und Verfahren im
Schnellverfahren näher zu bringen. Auch in der Benchmarkanalyse von Thimm/
David schwingen Ergänzung und Funktionsverschiebung implizit mit, wenn es
darum geht, was Journalisten und Journalistinnen von Oniine-PR erwarten und wie
Online-PR gestaltet werden kann, um - dem Medium entsprechend - erfolgreich zu
sein. Auf den Komplementierungseffekt verweisen femer Malchow/Schulz, wenn
sie darauf aufmerksam machen, dass für den Erfolg von Internetkommunikation
vor allem die intermediale Anschlussfahigkeit entscheidend ist: (Protest-)
Kampagnen funktionieren dann am besten, wenn Sie nicht mono-medial sondem
multi-medial laufen. Dies wird auch im Beitrag von Stefan Baläzs thematisiert:

Baläzs geht der Frage nach, inwiefem sich durch das Intemet Stellenprofile in
Organisationen verändert haben bzw. neue Stellen geschaffen worden sind.
Dazu wählt er einen neuen methodischen Ansatz: Die „Referenten-Analyse".
Baläzs hat über den Zeitraum von fünf Jahren die Seminarangebote namhafter
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Inter.Net.Relations: Allgemeine und theoretische Aspekte
Isabella Buchegger & Benno Signitzer

Einleitung

Die (westliche) Gesellschaft ist durchzogen von einem digitalen Netz, dem Kom
munikations- und Informationsraum Internet. Dieser virtuelle Raum befindet sich

permanent in Bewegung — im positiven wie auch im negativen Sinne. Er verändert
Unternehmen und Institutionen, auch die Medienlandschaft; gleichzeitig verän
dern sich die Menschen, die das Internet und seine Dienste nutzen. Fuchs/Möhrle/Schmidt-Marwende' dazu: „Öffentlichkeit wird zu einem virtuellen Zustand, der
einem permanenten Wandel unterliegt und deshalb immer wieder neu bestimmt

werden muss. [...] Unbestreitbar ist [...] der hohe Nutzen, den die neuen, erweiterten
Möglichkeiten vor allem überregional und international operierenden Unternehmen
durch das Internet, durch Intranets, Extranets und sogenannte proprietäre OnlineDienste bieten."

Das Internet vereint verschiedene Medien in sich und kann daher als Meta-Medium

gesehen werden. Es ist gleichzeitig Kommunikationsmedium und Kommunikati
onsraum. User können online zeitgleich und ortsunabhängig miteinander kommuni
zieren. Wehmeier stellt die Tliese auf, „das Internet integriert doppelt. Das Internet

ist ein Medium, das alle möglichen Typen öffentlicher Kommunikation auf einer
Oberfläche zusammenfuhren karm."^ Die Interaktivität spielt im neuen Raum eine

entscheidende Rolle. Sie ermöglicht es dem User, Start- und Betrachtungszeit selbst
festzulegen. Überdies kann er bestimmen, in welcher Reihenfolge Informationen
abgerufen werden und er ist in der Lage, Inhalte zu ändern oder zu ergänzen. ^ „[...]
dem Internet als Mischform von Massen- und Individualmedium werden besonders

hohe dialogische Möglichkeiten durch die hohe technologische Fälligkeit zur In
teraktivität zugeschrieben.'"' Aus der historischen Entwicklungslinie ergibt sich die
Kategorisierung in klassische Medien (TV, Hörfunk, Buch etc.), moderne Offline1 Fuchs/Möhrlc/Schmidt-Marvvende 1999, S, 12
2 Wchmeier 2002, S. 4

3 vgl. Grob/Bieletzke 1997, S. 51uf
4 Wehmeier 2002, S.17
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Im Wortsinn bedeutet „Inter" unter anderem „zwischen" bzw. „gegen- oder wech

selseitig'"". Inter.Net.Relations können als „Netz-Beziehungen" verstanden werden:
Zum einen ist der Begriff des „Netzes"(„net") verbunden mit dem System und den
Charakteristiken des Internet, zum anderen stellt er die Art und die Komplexität

«mitdemmodemen"ollbe°M"*f

der Beziehungen dar — und ist zugleich allgemein genug, um von vornherein kei
ne Form, keinen Weg und keine Art der Kommunikation auszuschließen. Gerade

SleichennaOen gefordert,

der Beziehungsaspekt — der „Äe/a/ions"-Aspekt von Public Relations" — spielt im

neue!T,L°t;
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sammen."'2 Darüber hinaus macht der Netz-Begriff auch technisch betrachtet Sinn,
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Bereich der Inter.Net.Relations die ausschlaggebende Rolle. „Bei Online Relations

wenn es um die Netze an Computern, an Servern, an Providern, an Informationsdienstleistem etc. geht. Ein Netz kann problemlos wachsen bzw. sich verkleinem, da
es in alle Richtungen erweiterbar bzw. reduzierbar ist. Daraus ergibt sich der Begriff
der Inter.Net.Relations.

Zentral stellt sich die F
1. Das Modell der IntenNetRelations

SmlXSf ^
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Weder die klassischen Kommunikations-Modelle noch jene der Public Relations
erscheinen ausreichend für die umfassende Beschreibung der Public Relations

im Internet, wobei sich Jedoch Modelle anbieten, die zumindest Teile der Inter.
Net.Relations abbilden. Eine Reihe der klassischen Modelle der Kommunikation,

wie etwa Shannon/Weavers (1996) mathematische Theorie der Kommunikation,
Genickes (1996) Massenkommunikationsmodell oder das Feidschema von

11'^"b'i'^l^elatiTnsrw

P^^^tte von Public

Poten^'
"zie auf der^elations
virtuellenoder^Ed^
Piattr '^'^'^^^'terkomm'^
Relations pt"\

oder Arbeitsbe'^•sen-Public
Re-

aus, das einen Ablauf von A nach B beschreibt. Der Sender gibt vor, welche

Themen

Informationen wann weitergegeben werden. Feedback ist zwar möglich, aber

orm oder der neuen

"«Offentliohkei,. abdecken.

r^pp^'^öoEisT
ygl- Weiber 1995 m .

Maletzke (1963), gehen von der Grundstruktur des Sender-Empfänger-Schemas
Rückmeldungen haben nicht dasselbe Gewicht wie die Aussagen des Senders.

Damit befindet sich der Rezipient im Nachteil. Symmetrische Kommunikation
kann nicht entstehen. Somit lassen sich hier Inter.Net.Relations kaum positionie
ren.

EintS!:l%S.406

Begriff AT"°"^°""'nternetRo, ■
10 vgl. Mcssingcr 1988, S.6I7.
11 vgl. dazu die Theorien des Bezlehungsnianagenients im einem Public Relations-Kontext, insb.

*"«'«"«d «:tsf »"«.ab«:.''

r"™"«
Öffentlichkeit nimmt Ein-

Ledingbam/Bruning 2000, Ledingbam 2003 und Ledingbam 2006.
'2 Webmcier 2002, S. 8
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Sir.
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on" von Burkart/H?mberg
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struktion von Win-Win-Situationen. Die Beziehungsdimension zwischen Organisa
tion und Stakeholder'" steht auch für Botaii/Taylor (2004, S. 652) im Mittelpunkt der

Betrachtungen, die radikal auf eine „cocreational perspective"" abstellen. Von jenen
Modellen, die vorrangig das Thema Online-Public Relations zum Gegenstand haben,
weisen nahezu alle Teilbereiche auf, die für Inter.Net.Relations anwendbar sind bzw.
diese auch beschreiben. Manche setzen sich sehr spezifisch mit einem bestimmten
Thema der Online Kommmiikation auseinander wie das Modell von Oenicke (1996,

S.64 uf.), der die Kommunikation via E-Mail darstellt. Andere Modelle wiederum

sind eher allgemein gehalten wie jenes von Hünerberg (1996, S. 125). Hier liegt der
Fokus auf der Netzstruktur der Online Kommunikation, wodurch jeder an der Kom

munikationssituation Beteiligte gleichzeitig Sender und Empfanger sein kann (je
doch nicht sein muss)"". Zuletzt identifiziert Zerfaß (2004, S. 419 f.) drei neue Rah
menbedingungen, die das Internet für die Untemehmenskommunikation geschaffen
hat: neue Öffentlichkeiten, neue Bezugsgruppen und Meinungsmacher sowie neue
Möglichkeiten für mehr Effizienz und Effektivität.

Ledinghams(2003,
Inter.Net.Relations.

Bunt in das „New

^«-■^unikatiordll,!^?
hlisehunglsis
'995, S.
auch
den Beziehungen 7 ^ ^^®higten
Erfolg versr ^•^'^"'g/J-Grunig
symmetrischer
Schwe.punku;/"^'"^nder dient. Hieras''" ^^'""Win-Situation) und

schreibt dieses Modell nicNa "®®" und Dialog

teht für Kern und Taylor i 7^ S^samteKonstr^k Ti"

Inter.Net.Relations mit

dennoch be-

b o.^"!f^honskoinmunikatin
ihres „theoreti ^ "^^"^"Bet.Relations. Dialog
WWw'^" "tter anderem Th "!!'"^®tnet" - darin st
'^^hmens für dialogische
14 Für Zwecke der vorliegenden Modellbildung wurde der Begriff "Stakeholder"ini Sinne der Definition
von Carroll/Bucliholtz (2006, S.67) gewühlt: „a stakeholder may be thought of as any individual or group
who can atfect or is aftected by the actions, decision. policies. practices, or goals of the organization". Wie
Signitzer (2004, S. 171) diskutiert, beinhaltet der Begriff "Zielgruppe" nicht ausreichend den BezichungsAspekt, der vor allem fllr die Inter.Net.Relations von Bedeutung ist. Dem Begriff „Teilöffentlichkeif

scheint es nicht zu gelingen, gesellschafts- und organisationsorientierte Theorieansätze gleichzeitig abzu
decken. Aueh andere Begriffe wie „Dialoggruppe" oder „Anspruchsgruppc" tragen jeweils Einseitigkei
ten in sich.

15 Zum Unterschied von der „functional perspective", in der Stakeholder und Kommunikation als Miliel
gesehen werden, um Organisationsziele zu erreichen, sieht die „cocreational perspective" Stakeholder als

Mitprodiizenlen von Bedeutung und Kommunikation (Botan/Taylor 2004, S.651-652).
16 vgl. Hünerberg 1996, S. 125

22

Inter.Net.Relations: Allgemeine und theoretische Aspekte

Das Modell der Inter.Net Relation k
hender Modelle in diesem Beitrafi

Betrachtung
verschiedener
ettrag w,e folg, e„t«,oke|,
und dargestellt
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ankert ist, soll beispielsweise das Unternehmen darstellen, das Inter.Net.Relations
betreibt. Alle können mit allen kommunizieren. Daraus ergeben sich verschiedene

Beziehungen zueinander; die Stärke der Beziehungen wird durch die Strichdicke
der Pfeile und die Pfeilspitzen selbst symbolhaft dargestellt". Je symmeti-ischer die
Beziehung, desto ähnlicher die Größe und Dicke der Pfeilspitzen in der Grafik.
88{-S0K)

t- 100 K)

Die einzelnen Stakeholder befinden sich in unterschiedlichen Kreissegmenten. Die

se stellen sowohl die Ziele (die weiter unten noch erläutert werden), die Kategorie
der Stakeholder und die Art der Kommunikation der Inter.Net.Relations dar. In der

Mitte bildet sich als Hauptziel ein Netzwerk, in dem Dialog geführt wird (Win-WinSituation, Beziehungsnetzwerk). Die einzelnen Pfeilspitzen zeigen die Gewichtung
der Kommunikationsrichtungen und damit Beziehungsstärken an. So liegt nahezu
eine symmetrische Kommunikation vor, wenn die Pfeilspitzen gleiche Größe und

Dicke haben; bei einseitiger Kommunikation (z.B. Publicity) gehen die Pfeile nur in
eine Richtung und bei asymmetrischer Kommunikation sind die Pfeilspitzen unter
schiedlich groß. Eine strichlierte Linie drückt aus, dass zwischen den Interaktionspartnem gerade ein Kontakt aufgebaut wird.

Im' :

'"«Wv« S i ,

Die Inter.Net.Relations laufen in einem virtuellen Raum ab; die Kugel — hier im
Querschnitt ein Kreis - soll diese Räumlichkeit symbolisieren (mit Hilfe der Schat

"•"W. i i ItS""«
PubHeitv

tierung halbrechts unten soll der Raum dargestellt werden). Die Kommunikation

^"Stakelwider
®

2,0,1
'"'ttmaS'""""«!

kann zeitgleich und ortsunabhängig geschehen.

Kommunitan?^'? ^'^hcn
titllc drucken an n
«Cfieliun,
■wv/jcnuni'&aiifv.v

cm/dlncn

ttkcholdcm (strrchlicrtc
Sttthde e,„ Kontakt-

-- öv.oui; ein NoniaKi-

Das Modell der Inter.Net.Relations lässt dialogische Kommunikation als tatsächlich

möglich erscheinen, wobei es auf den Einsatz und den Grad der Involviertheit der
einzelnen Kommunikationsteilnehmer ankommt. Die Beteiligten sind mit Hilfe des

Zit«rs'rr=-.«tadiesesM„d,,
erbar. ^'""'""nikation, Bezieh

Rel f sind die Aspekte
^^^^erkaitigkeit
^^^erkaitigkeit iidentifi-

' "®^'®hungsarbeit
-■saaroeit iinH \i

einzelnen St ^ ,

LiSrame?^
auf die Weiler u

Kommunikanten" D

n

ein'"'°"

^ dtT'"'-^^t-Reiations können

Online-Mediums Internet prinzipiell zu Gleichgestellten in der Kommunikationssi
tuation geworden. Alle sind Kommunikanten — damit herrscht, idealtypisch betrach
tet, eine ideale Sprechsituation'® vor. Beziehungen und wechselseitiger Nutzen wer
den hier zentral positioniert. Auch wenn Kommunikationssituationen dieses Typs in
der Realität kaum vorfindbar sind, so tragen die Inter.Net.Relations doch immerhin
das Potenzial für Symmetrie in sich.

Anrai

^Tm ^"^^''^ssenvertretungen,
Die Stakeholdek
der Th
Gruppen von

®'' ^'^'»niunikam 2^^®^"8en wü-h ' . ,

^

Grafik relativ zentral ver

11 Die Beziehungen können versehiedener Art sein, persönlieh, professionell, gemeinschaftlich, symbo
lisch und verhaltensorientiert, (vgl. Ledingham 2003, S. 195)
18 vgl, Habermas, Luhmann 1971. S. 8 uf.
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2. Ebenen der IntenNetRelations

Wie in anderen Bereichen der Kommunikationswissenschaft, macht es Sinn, den
Prozess der Inter.Net.Relations auf unterschiedlichen Kommunikationsebenen zu

organisieren.-'' Inter.Net.Relations können grundsätzlich auf allen „klassischen"
Ebenen der Kommunikation stattfinden — intrapersonal, inteipersonell, Gruppen-,

Organisations- und Massenkommunikation; ihr Fokus liegt jedoch primär im Grup

pen- und Organisationsbereich sowie auch auf der interpersonellen Ebene.-^ Dies
erfordert für Inter.Net.Relations(und auch für Public Relations generell) ein jeweils

spezifisches Vorgehen. Aufder intrapersonalen Kommunikationsebene ist vor allem
interessant, dass das Internet dem Nutzer ein breiteres Inforniationsspektrum eröff
net. Die Ebene der Massenkommunikation kommt eher sekundär zum Tragen. Zwar
wird etwa über eine Untemehmenswebsite ebenso ein großes Publikum angespro

chen, aber nicht alle Charakteristika der klassischen Massenkommunikation stim
men mit den Inter.Net.Relations überein. Diese Ebene wird angepeilt, wenn an eine

Masse von Menschen Information gepusht werden soll. Darüber hinaus kann es zu

einer Veimischung der Ebenen kommen,etwa zwischen interpersonalei und Giuppenkoniiniinikation. So findet beispielsweise ein Chat öffentlich zwischen mehreren
Personen statt, wobei zwei Personen in einen geschlossenen Bereich gehen können
und damit öffentlich, aber trotzdem privat kommunizieren. Geschäftspartner kom
munizieren im Rahmen einer Konferenz über das Internet miteinandei oder eine
Pressekonferenz wird über das Netz übertragen. Bei diesen Beispielen findet meist

die Kommunikation auf interpersoneller Ebene in einem öffentlichen Raum statt
- im bzw. über das Medium Intemet^''.

3. Stakeholder der Inter.Net.Relations

Sender und Empfänger sind bei den Inter.Net.Relations gleichwertig kommunizie
rend, da idealerweise eine Chancengleichheit im „Senden" und „Empfangen" be
steht. Daher werden diese beiden Bezeichnungen mitjener des „Kommunikanten"

ioSirs,""""'
2i 'El Wmdahls"^!°"'S002,s g

ersetzt. Jeder Kommunikant kann mit jedem anderen Kommunikanten interagie-

ren. Der User unterliegt derzeit einem Selektions-Muss, sonst überrollt ihn le
24 vgl, Berger/Chalfee 1987
.. .
,1, „„„.n.Urt
25 Im Modell der Inter.Net.Relations werden die Ebenen der Kommun.kat.on meh speztl seh angeführt.
da sich jede Kommunikationssituation auch aufeiner jeweils anderen . ene a spieen ai
26 vgl, Neubcrger 2005
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uviiiiu

•

Community^"

In diesem Stadium gruppieren sich die Stakeholder im Netz(werk) zu einer
Gemeinschaft, die sich gemeinsam des Umstandes bewusst und gemeinsam
aktiv ist. Es existiert ein immer in Bewegung befindliches Beziehungsfeld

oder Beziehungsnetzwerk. Eine gewisse Eigendynamik des Dialogs ergibt
sich, der teilweise von den Inter.Net.Relations-Beratem gesteuert werden
kann und auch immer wieder „gespeist", gepflegt, ergänzt, attiaktiver ge
macht werden sollte. Die Coimnunity ist sozusagen die Idealvorstellung
der Stakeholder-Kategorien.

lese tangiert der l im

gewollt ist.

°

ein Kontaktaum

,

Beziehung. Dieser

weil neue Umstän
au etwa vom Unternehmen

Auf Grund der Dynamik des Intemets und der Möglichkeiten, die damit vei banden
sind, kommt der Stakeholder-Segmentierung bei den Inter.Net.Relations eine wichti
ge Rolle zu. Stakeholder-Gruppen sind fortwährend und auch schnell in Bewegung,
die Verschiebungen sind zeitliche, örtliche und zwischen den Typen. Eine SCj^men
tierung in Form bloßer Auflistungen wie Lehrer, Schüler, Lieferanten, Nachbarn,
Mitarbeiter, Kunden etc. kann der Komplexität der unterschiedlichen Kommunikati

onssituationen nicht gerecht werden. Für zielgerichtete Inter.Net.Relations bedarf es

« uhiiiv.
•

D

den eihzeC

Bs besteht noch

analytisch schärferer Instmmente (wie z.B. die oben angeführten StakeholdeitypenX

"^unikanten; die Situation

tragen können - indem sie über herkömmliche Segmentierungs-Listen gleichsam

die Bewegungen und Verwerfungen erfassen und somit zu Prioritätensetzungen bei

»gestülpt" werden.

Pits^md sich des u

euiobilbereici, i, .®^^eise die Errichtung einC
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30 ..Community ist der Begriff Für eine virtuelle Gemeinschaft jener n erne ihrer Interessen mehr oder weniger regelmäßig zusammenfinden, um mi eina
vgl Oppel 2001,8.42

,
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4. Ziele der Inter.Net.Relations

fomiationen etc. Sobald die User die Informationen aufgenommen haben,
kommt das klassische Public Relations-Ziel der „Akzeptanz der Botschaft
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Public Relations bedienen sich der Forschung und Kommunikationstech
niken als Hauptinstrumente."

Win-Win-Situation)

an Beziehungen
Verbindungen

Organisationsorientieite Public Relations-Definitionen haben im Großen und Gan
zen folgende inhaltliche Kemaussagen:
•

Public Relations als Kommunikationsmanagement zwischen Gruppen;

•

(Ziel ist es,) mittels Public Relations gegenseitiges Verstehen, Vertrauen,
Akzeptanz aufzubauen, bestimmte Meinungen und Einstellungen zu er

die jeweiligen Stak k '^^'^'""nikationsaktionen
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zeugen / zu kommunizieren;

•

Unternehmen passen sich mit Hilfe von Public Relations an Umweltver
änderungen an;

•

Public Relations bedienen sich bestimmter Instrumente und laufen nach
bestimmten Plänen ab.

Die Aussagen und Definitionen zu Online-Public Relations (oder auch bezeichnet als
Online Relations, Cyber Relations, Public Relations online etc.) sind entweder staik
auf die Eigenschaften des modernen Online-Mediums Internet und seiner Dienste
fixiert oder sie sind eher allgemein gehalten; einige Kriterien bzw. Charakteristika

'Ausgehend von den

stichwortartig im Überblick:"
•
Online Kommunikation ist Kommunikation im / über das Internet,

^«"i..«ne„ u„d

W'Wird), die gS'
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•
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Ziel des Dialogs und der symmetrischen Kommunikation: Ubergang von
individueller Massenkommunikation zu massenhafter Individualkommu-

Hier spielen

"'Definition von Ha,.
Uarlovvi97g j, 3^

Multifunktionalität / Austauschbarkeit von Sender und Empfänger;

hen / peiTnanente Verfügbarkeit der Informationen,

^nen etwa ,v

da

Online-Kommunikationsprozess wird definiert über dezentrale Netzstruk
tur;

alle Medien und Kommunikationsformen vereint im modernen OnlineMedium Internet / Vernetzung verschiedener Kommumkationsfomien,
-Stile;

33 Grunig/Hunt 1984, S. 6

34 "s;";::B.'ü^.'bcTFuchs"/Möhrle/Schmidt-Mai^vende 1999; Zerfaß 1999; Büttner http;//online-marketing-praxis/tipps/artikel/prstrat.php3

32

33

Inter.Net.Relations: Allgemeine und theoretische Aspekte

gesellschaftstheoretischer und (engerer) marketingtheoretischer Public Relations-

von Daten;
*

'^'S'^lisierung und technische Vemiittlung

vntueller Raum in dpm i<'«

zeitgleich, ortsunabhängig

Ansätze mit den Inter.Net.Relations wäi'c in Ergänzung und Erweiterung der hier im

Vordergrund stehenden organisationstheoretischen Sichtweise wünschenswert.
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Blogomanie und Blogophobie Organisationskommunikation im Sog technizistischer
Argumentationen
Mark Eisenegger

Vom Internet- zum Webiog-Hype?

Die New Economy-Blase ist geplatzt und die vergangenen Internet-Utopien gelten
rückblickend als Konstrukt im Rahmen von „Übertreibungszyklen" (Sarcinelli,

1997, 315). Es galt Abschied zu nehmen von „übertriebenen Hoffiiungen
oder Ängsten" (Leggewie, 2001) und von einem unhaltbaren Technologie^stenninismus, der die Qualität und Wirkung öfifentlicher und/oder organisierter
Kommunikation auf ein rein technisches Problem verkürzt, das sich lediglich mit
dem Einsatz der adäquaten Kommunikationstechnologie lösen lässt.
Wo stehen wir heute? Haben Praxis und scientific community ihre Lektion
gelernt? Gehören übertriebene Erwartungen betreffend neuer Kommunikationstec
hnologien der Vergangenheit an?
,
Betrachtet man die aktuelle Diskussion über Weblogs so kommen

Zweifel auf. Wie zu den besten Zeiten des Internet-Hypes finden sich unzähli
ge Beispiele einer kritiklosen Euphorie ebenso wie eine Uberdramatisierung

der Folgen des Bloggings fiir Organisationen. Wie schon Mitte der neunziger
Jahre, also in der Hochphase der „New Economy", werden die Erwartungen an
die neue Kommunikationstechnologie wesentlich durch en massenme i

Diskurs befeuert. Dramatisierende Schlagzeilen wie „Blogs will change y

business" (BusinessWeek), „Die Welt wird aus den Angeln gebloggt (N
am Sonntag) oder „Attacke aus der Blogosphäre. Unternehmen

.

(SonntagsZeitung) bilden die Regel, nicht die Ausnahme. Insbesondere bei

Beratungsagenturen dominiert eine Sicht, wonach ^^'^'^S-Kommunikation ^i

Organisationskommunikation vor neue Herausforderungen s e , s
erhöhter Skandalisierungsm/fe«, sei es in Form neuer

•

sehen und authentischen Reputationspifege (Berlecon-Research 2004,
Prophezeiungen sind Ausdruck von Strategien zur Aufmer
* „enturen
publizistischen Märkten oder im Wettbewerb von Beramngsfirrn
„
'
tragen aber allemal dazu bei, Weblogs über einen frühen Nutzerkreis hinaus
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1. Definitionen und technizistische Kurzschlüsse

Folgt man gängigen Definitionen, so sind Weblogs in erster Linie durch techni
sche Eigenschaften und den expressiven Kommunikationsstil charakterisiert. Eine
typische Definition lautet:

,.A weblog is defined as: frequently modified web pages in which dated enlries are listed in reverse chronological sequence. most often with links to otlier sites and commentary on various
Illings and cross-referencing to other weblogs as a collection of links coupied wiüi a personal

Blog-Kommunikat

interpretation."(Taekke, 2005, 4)

rücksichtigune pvt
das ja bekanntlich

'•ie NotwenH" V .
™ Rahmen des k

kative Risiken und Ch

von und adä

Darüber hinaus wird,S °5®"^"'^hen Umfelder
Reputationspflege jm" ^°'^ate" oder „CEO Rln •

Zielmann, 2006;
angemessenen Be-

'^^"^gements abgeleitet,

kommuni-

"^Sanisationen bezweckt.

Während Biog.Kon.n^uJk?''".''^'2006;Zerfass 200?T"!

folgversprechendes
^
2005),
wir (Schmidt,2006Instrum
105ff^7 T
^^^^'^"®l^onKomm'.m
Wissen'2^^'""^'"^"agement
als er-

genaueren PrüW^.^^^'logs auf

vielerorts konstatier-

kat r
anger^e'
""d sIcJ'h ^'"""S^bildungsprozesse
Monir^' ^"'^^"gericSro ß^^Ocksichtt'rT^^P^^chend auch

argument-^
z'stisc/iej^n
tiver Medip'^L.

l*^anagem'^^^"'^^^'°"^kommunV^^ Blog-Kommuni"dOerschätz
^dchhaltiJ
(Stichworte: Blog'
Welche!?^ ^^blogs at ^^""""den lässt. Es wird

^eig Is
^o-a/e„ B^in' ^^^^ürzten
in tem
de^-^^^sen beS''''f "nd Effekte effekRommunikatirnrtr^^'°"''^^"^8emeir^^^
durch
nsstil erwachsen ntm
den pdeV?^" von Weblogs
•

»»Ziehend "

dialogische»

^"oktiert werden.

Die Betonung der technischen Eigenschaften erfolgt nicht zufällig, sondern liefert
wesentlich das Argumentarium, um den Blogs eine herausragende Stellung und
Qualität in der öffentlichen Kommunikation zuzuweisen:

• Chronologie-. Aus der inversen Reihenfolge der publizierten Beiträge,
welche die neuesten Blog-Einträge zuoberst ausweist, wird eine lo le
/4/:ma//7ä7Aze«r/7m»7g der Blog-Kommunikation abgeleitet.

• Verlinkung-. Die Möglichkeit zur intensiven wechselseitigen Verhnkung
(Trackback- und Blogroll-Funktion) wird mit einer hohen Diffimons
geschwindigkeit bezüglich Verbreitung biisanter Infomiationen in er
„Blogosphäre" gleichgesetzt. Gleichzeitig wird angenommen, ass le i

tensive Verlinkung zwischen Weblogs eine hohe Visibihtat in e'nsch ag gen Suchmaschinen(PageRank)und ein entsprechend
Aufinerksamkeitslenkung und -attraliierung in der weiteren Oftentlich

und bei relevanten Publikumssegmenten begünstigt.
• Kommentierungsfunktion: Drittens wird aus der tec

K4«„i,vhkpit
° j_
§

zur Kommentierung eine höhere

kation im Vergleich zu herkömmlichen online-Diensten abgeleitet.
Neben diesen technischen Merkmalen wird durchweg der expressive, die

Persönlichkeit des Absenders betonende Kommunikatmnsstil aE charaUe^^^
,^
Diskursführung mit einer angeblich besonders authentischen, d e^

^hes Merkmal der Blog-Kommunikation herausgestiic

es Absenders betonenden Form der ^^'•''^^''^^""htweEen gemeinsam, dass sie
Insgesamt ist solchen technologie-affinen Sie

„

: i reduzieren

d>e Wirkung neuer Medien weitgehend auf ihr technisches Potenzial
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die reaktionsschnelle

Publizistischen Angeboten,

wie die Beachtung dieser Infnrmat'

j

brisanter Infonnationen ebenso

ser Lesart hauptsächlich Frauen terh"T
''^'^vante Zielpubiika sind in diespeisen sich aus einer normativen
Möglichkeiten. Die Definitionen
welche die sozialen Vorausset/Mno"^"" ^^""8 ^u technologischem Fortschritt,

systematisch ausblendet Das ^hn"!
chen
gleichaesetrp
ss Nutzungsverhalten
le technischen Möglichkeiten
dec

«« werden, d.h. zu „.Ir ul be"se .
r

kebe?

»alytischen U^'

ter Meinuno

öffentlicher Kommunikation
tatsächlistillschweigend dem
vorausgesetzt,
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2. Weblogs — ein massenmedial befeuertes Phänomen

Weblogs sind gemäß der phänomenologisch orientierten Medientheorie
Medienschemata (Neuberger, 2005, 73ff.), die als sozial verfestigte und formali-

sierte Muster kommunikativer Handlungen der Lösung gesellschaftlicher Probleme
dienen (Günthner; Knoblauch, 1994; Luckmann, 1986). Medienschemata steuern
die Erwartungen und das Verhalten der Rezipienten und Kommunikatoren, was
die Inhalte, den Kommunikationsstil, die Funktionen und Gratifikationen sowie
die Wirkung bestimmter Medientypen im öffentlichen Meinungsbildungsprozess

^"^ren. Solche tech-

betrifft (Neuberger, 2005, 74). Medienschemata besitzen mit anderen Worten eine
Reputation, die steuert, welche Regeln im Umgang mit bestimmten Medien plten

et'arnaT^'"''^'"
detaillierten, inhalts-

Annahme, dass Mediengattungen nicht einfach gegebene, technisc e a 'tizi a en

halten einer1
von rund 200 W m

und was von ihnen erwartet wird. Grundlegend in dieser Theoiiepeispe 'tive ist le

einer objektiven Welt darstellen. Sie werden vielmehr sozial zu dem gemalt,
^
ieite" Gebilde (Berger; Luckmann, 1989), deren Bedeutung und Wahrnehmung
erst in gesellschaftlichen Definitionsprozessen msgQhmdQM und S^prag wj •
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^as sie sind. Medientypen sind in dieser Perspektive „gese
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zumBlorosÄv
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(Zerfass; Boelter
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Diskurse in modernen Mediengesellschaften eine aussch agge en e o .

Diffusion und gesellschaftliche Verankerung der neuen Mediengattung sind dann
nicht die objektiven Merkmale der Konimunikationstechnologie entsche
sondern die Frage, inwieweit in gesellschaftlichen Metadiskursen w rkmachti.e
Erwartungsstrukturen zum Potenzial der neuen Mediengattung en s e

Abbildung I zeigt die zeitliche Entwicklung des
^
Weblogs in ausgewählten Leitmedien der Schweizer Medien-Offentlicbkeit.

^

.

onnf)

Ausgewertet wurden im Untersuchungszeitraum 200Uer Schweizer Medienarena zentral thematisiert wurden.
eue Zürcher Zeitung, Bund (Quaiitätszeitungen), Tages-

alle Beiträge, in denen Weblogs in

eitmedien wurden analysiert:
(Forumszeitung), Bück (Bouiep (Uachriclitenmagazin).
vardmedium),
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(n = 100)
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3- Zugeschriebene Funktionen

Weblogs bilden mittlerweile also ein begehrtes Objekt

, .. .

wird. Aber auch im kommunikationswissenschaftlichen Fac is
®ine große Wirkung und Bedeutung beigemessen. Dies wir

Medium
^ ^u-

Thematisierung, dem mehrheitlich ein großes Zukunffspotenzml ^^g®^neb^
der PR-und Organisationskommunikations-Forschung-wir em

tjachtet man die kommunikativen Funktionen die der neuen Medien.attun.
2003
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verschaffen durch
"

®hung verschaffen h.,.„u

^^blog^et'"
^®MogXe^"

'^amber,

'^^'"^rkenswert^c^ 'nnssenkommunikativ
'^^'^erkenswert^c^
'"ässenkommunikativ

f gestellt,
neuen Medien
Meaic,» p. ^^ ^nktum
gestellt, dass
dass die
die

jg^Aiigcnrein,
1. Agenda-Setting-Funktion

vnn Oeeen-Öffentlichkeiten

2. Kontroll- und Kritik-Funktion, Konstitution von Gegen U
3. Validierungsfunktion

Informationsflut des

4 One„,ie,„nssra„k,i». Uuchnurm-F—»" ■"
WWW

Spezifische Funktionen von Weblogs m

2. Reputationsmanagement

Eher ChancenpcrspetiUve
Eher Chancenperspetuive
Eher ChancenperspelUive

3. Wissensmanagement

Eher Risikoperspetiti^e

1. Dialog-Funktion, Stakeholder-Maiiagenient

^ "a.:rcr
X ".vuscnen in Form der;; r"'®"8nttur

Mediums, als vielmehr die
^
''^^aleunH A "
rwi"*'
^ öffentlicher F
des neuen
neuen
schenTom
des
öffentlich '^""'■""gsstrukturen, die
welche dieS'^^^'®"®P'"®^®ssen erkL"^^"^ in öffentliche?,^"""Ssstrukturen,
Eolche Erw
Erw ""^/oder
organisatorihremsen «niu
®'n®s neuen \a • ^®'che
'^ö/oder organisatori^s
beschlo..„^'^"^^^bnkturen
es.
^'■st einmal
ee?ättet haben.^ogen
sind
es,
""^ni gegl
^ üb""^^rtnebenerbeschleum'^"^^^^Muren
Hoff? ~ ""d auch sind
wieder
"""gen und Befürchtungen

'ssues Management __

^

• T Fimlitionen von Weblogs im kommunikationswissensc i .

Caesamt-jgesellschaftli-

der Makroebene, d.h. der Ebene 'i^^M-osoziaJ,
Verbreitung unc
rvommuiiiivciiiün wjiu '."^ir^rhc Klh.unika.ion
^.inil-ntion gruhdlegendjeran.
ßruiiuik.c,^--

^"■fügbarkeit von Weblogs die öffentliche

P " und zwar erstens dergestalt, dass Blogs eine

. ^j„e (neue)/fgenc/fl-^errmg-

ausüben würden (Vgl. u.a.: Fischer, 2004, P'^ '

06; Zerfass; Boelter, 2005). Bisweilen werde

Röttgen Zielmann,

^.neuer
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Autoren meinen

(Röttger; Zietaann, 2006, 39)°Die hoheWu"'"-'"«**'"®'

wird oft damit begründet' dass Wehln . ^
Agenda-Setting-Prozessen
etablierten Journalismus darstelip
^^rzugte Recherchierquellen für den

deutsame Schnitter zur

Weblogs eine be-

2006; Zerfass; Boelter 2005 nm 74^" 'zistischen Öffentlichkeit (Schmidt,

ge Verlinkung brisanter Blos-Einträop

die automatische, wechselseiti-

emem hohen PageRank in Suchmaschinen SeT"^^" Verbreitung im Netz und
ter Bedingungen defizitärer Öffentiichk^'t

Konfliktzeiten, - generell un-

-'KrMterP^sse-oderMadiS
Oesellschafte;; mit eingeR'lte ^"gewiasen, geSlschaft^^
zweitens
den%i>'^^'^
ÖffeJ^uu

Kontroll- und Kritikf
etablierten Medienka

Informationslücken
"gegenüber den herrschen-

zu konstituieren 2 AI

SrZf»

einzunehmen - also Ge^en-

dafOr wird die

listisch aktiv f"^""'''S'^ög'i'=hkeitfür^

d.h. die verein-

joumalism"(gV 2004^^''''^''^"''°"' ^005; Gift 2QQ"'^'""8sschichten,journaabgeleitet.

' ^

eine emanzipatorischp t

Organisationen
diskursiv
denTu^^^
Neubergen
Wischen Bloggem
erfoWf
Raumin durch
d"
publizistischer
öffentliche Kommunikatfn' ^^"^"'^"tiinikation ^^^hselseitige Kontrolle

die publizierten Information
beständ^"^^^
Perspektive die
d^" Nutzem erst g^^^uer geprüft
"^^'"""gen
werden zn'01^4"
m J ^^'idierungszwrmg,
^«^behaft stünden,weil
vott
I Gemäß Friedheim NeiSh?!"
normativen Anspruch mi.^

in so
'iefern
"'o Validi

tnussen. Und dieser Prozess der

"Warblogs" ,
'

J-i'^don istdamh Sson"""''''^^8nSlItraJd'^'®"'"®"'on°a?dl?r
'""P

fortlaufenden Validierung werde dank der technisch unterstutzten Interaktivität
^■

und Kommentarfunktion des neuen Mediums unterstützt un ge °
Den Weblogs wird viertens eine Orientierungs-

in der Informationsflut des WWW attestiert. Im

-j ,e„kun"des-

Onlme-Medien würden Weblogs das Problem der Au

Zugriff auf

halb besser lösen, weil die User über einen bestimmten

einem be-

ßin ganzes Netzwerk von verlinkten Weblogs erhie ten, '

oeferenzierung

stimmten Thema auseinandersetzten. Durch die -^'^hselse.t ge

Wischen Weblogs würden vielfältige l"fG'4nationsportaie u
fterrelevangeschatfen, wodurch die Nutzer zwangsläufig un
Zudem würden briten Informations- und Wissensbestände geschleust
^ einschlägisante Blog-Einträge als Folge ihrer starken Verlinkung p

gen Suchmaschinen erscheinen.
■ a r- ftpns in der Erweiterung
Eine wichtige makrosoziale Funktion wir
j^ jn der
rier Möglichkeiten für Interaktionen in sozialen
2006, 90ff.,

^^''gemeinschaftungs- und Vernetzungsfunktion

I38f.). Die Klassifizierung von Weblogs als ei"^ P'

von 50c/fl/ softvva-

Potenzial des neuen

PC soll exakt diese Funktion unterstreichen, näm

Nledlums, die soziale Vernetzung und Vergememsc

Individuen so-

eommunlties zu er-

die Bildung von mit Wir-Bewusstsein ausges

Drittens wird die Valtngestrichen.^ Hinsichtlich dtf
der Blou ic
geäußerter ArgumentP ^ ^ Funktion der HicU ^^^"^ttiunikafion herauslen Medienkanälen teilwei
weden Wehl'^^" Abwägung öffentlich
2003, 10), weil solche v
Oberlegen het
gegenüber traditionel-

ubeoiihte aus KriegsdeutiipHund K
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leichtem und zu unterstützen.

--„„pn von Webiogs mit Bezug

Aufder Mesoebene werden folgende Funknonen von w

Wr Organisationskommunikation betont.
eröffnen, „direkte, ungeWeil Webiogs potenziell neue Mögici'ei ^^^.^^m^ikationsprozesse
l^rte, potenziell argumentative und
Instrument erstens eine leianzustoßen"(Zerfass; Boelter, 2005, 73), wird
Management, d.h.
^fungsfähige Dialog-Funktion im so genannten
Bezugsgruppen,
der Beziehungsptlege zwischen Organisatione
zugewiesen.
. • zur organisatorischen
Zweitens werden die neuen
jg^t, dass der expressive,
Pet

'Pntationspflege akzentuiert. Hier wird argu
Kriiisch gilt es hier bereits einzuwenden, dass 4'®^®

Persönliche Erlebnis'

Kommunikation auf deH

J'''"d'eren. Die ValidierungS'
'i'"«'abhängig(vg,,Neidhardt. 1994:

,J'®blogs voraussetzt, dass die Kommenlarfunklioi^u h 'a
höh
m

,funktion

terslülzte Validieriingslunktion

genutzt wird. G®""

^"va!

dieser

h® Frequenz, zahlreiche Kommentare und g"'® Ve^®j;;e^-post-Validierung

lid

®mngsqualitat. Im Umkehrschluss bedeutet diese
Kail

einT

^®"'8®F dass Weblogs ohne

Freiheitspotenziale „e

^
^ i^^zald

® ^^'^^^zustellen, was wohl m der M

der p"'®®^
Kleinungsbild,
sprich
unvalidierte
Fälle auch
tatsächlich zu
beobachten
ist. Intern
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persönliche Kommunikationsstil in Wf>Ki«r.o • ■

thentische Kommunikationsrationalität darateiir^ "^sonders glaubwürdige und au(hier: die Organisation)zurückstl!n '
Kommunikator
den
Charakteralsbzw.
das Image von Blnoc
Betroffenen,
^basisdemokratische
inf^ ^

(Röttger;Zielmann,2006,41f.)

die bloggen,
versuchen,
sich
Information
von direkt

^"""^don von unten' zu Nutze zu machen."

Bereich des organisationaTeTSwmona™^^^""
^biedene Aspekte unterschiedlicher StrJf

We.e verbmden:DieKodifiziemng ^

Möglichkeiten im

gewürdigt. Weblogs würden ver-

im Umgang mit Wilsen in idealer

Schern von veratreutem Wissen
(Verschriftlichen) und
herauS?
künftige zieU n
^adressierbaW%eS
Interaktionen, werden positiv
^"^^nienhang des Jssties

Stellung alstetS ^^^eblo^
Rehmen,dass die

dL ist nicht

^gewiesen

Oigamsationen erhöht. Diese r ?''^°'"'"wiikation die

f

essenen Einbezugs von \x/
von
A«.„
aus Ss!*'°£ »P^'^Pektive miinHt'•■" ^^^''sl®rungsrisiken
f«Oening emes anga-

Hat'
fcmäs a, die®'"teniga!F''°r
Offen,Iii
Bereich t

kein ?

in

'®®'^ätionskommri ®
Ederen bleiben

i- Iniplikationen des expressiven Komniunikationsstils

Vielerorts wird - wie oben angesprochen - die expressive 1^°!™^«°™«tionalitä, als charakteristisches Merkmal der Weblog-Ko.u™n'kat.on ha

gehoben. Expressivität wird mit einem besonders

Welche

'chkeit des Absenders betonenden Rummunikationss i ^
^
-^...auonen
mphkationen aber hat ein solcher
Kommunikation
Kommunikati
KommunikatinnRiirhphpr9 Ist
ut die
Hie These
These haltbar,
haltbar, das
dass express.
,
Kornmunikationsurheber?
. R-„<.fvjrdemd auf den
esonders „glaubwürdig", „authentisch'' und somit
^^^orten auf diese
Sender (z.B. eine „bloggende" Organisation) zuruc
Prägen liefert Jürgen Habermas, der in seiner Theorie

..„jRativen Handelns
- als

'e expressive Kommunikation - neben der

g^t-

surfen hat (Habermas, 1988, 125-151,4i3ff.)-

Kollektivsubjekten drei

ornmunikationsmodi zur Verfugung, deren

oekennzeichnet ist.

Gemäss Habermas stehen den Individuai-

Sprech-

^hiationen normalerweise durch fl iessende ^[.|!,„„'aiunoen auf eine oöj^A-^^tens kann sich ein Sprecher in konstativen pmc i^„a^jRunikationsmodus
hve Welt beziehen. Der Sprecher äußert im
. „„j^aiten", die einer einu erungen/Behauptungen zu real „existieren en
P'rtschen Prüfung zugänglich sind. Wenn der pm'-

„^^35 behauptet, erzählt,
' „„g 4j4t sucht er mit

erklärt, darstellt, voraussagt, erörtert etc."
oeit'ungsanspruches der
Hörer ein Einverständnis auf der Grundlage des Geitu g

die normt

"."""=1"

'^drch Br",®'^^gdngen, die Jürgen

zu rürk
zu den besten
(''sweileTn'^^^'"^"- Insbesondere im
Oegeaposition

I^iBanisationskom^' '^^'"geleiteE die

d- Relativierungen und Einwände zur Bedeutung der Blog-Kommunika

^'ne von drei basalen Kommunikationsrationalitäten sozi

"«««Sem» eh»"ie''^'"l® "='*». «• weX^LT
weiter erstaunlich vu" ^ j g^isatorischen Risiken v,
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tende

vermeintlicb

®kom,nunika,i„n„nch'"*®l>e„ka„®^''-«Pressive
Jl*'^'lologisct,^^^^^ zuPublizistik
relativierenin der
ist-

. sorechakten auf eine soziZweitens kann der Sprecher in regulativen p
legitime, inter" ^ kVelt Bezug nehmen, und zwar in einer
Wenn der Sprecher eiersonaie Beziehung herstellen oder bekräftigen
oder ennahnt, etwas

en Befehl oder ein Versprechen gibt,

14-) hängt das Einverständnis

Jemanden heiratet usw." (Habermas, 1988, „ ' nigten die Handlung als

ab, o
j.„^i,f,ikationsmodiis bezie 1
' I egitim'Rornmunikationssituation
gelten lassen. In diesemdavon
normativen
Ko^
werte und
der Sprecher bewusst oder unbewusst

Richtigkeit.

^falvorsteiiungen und erhebt den Geitungsans
gchiiessiich Ausdruc su
iekf Befindlichkeiten.
'■epräsentativen Sprechakten
wir Kommj^^niicationsmodus äußert er
Jektiver
Im expressiven
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Wenn der Kommunikatorenllas
Geltungsanspruches der

Preisgibt, gesteht, oiTenbart

^'"Vftändnis nur auf der Grundlage des

Hea te nun Z'ef!

zustande komntel

dominiert, per se sAuthenfeSrnrt/

wie sie in Weblogs

Reputationspflege-u.a. auch im
somit ein ideales Mittel- darder
Stellt?
™ Rahm der Organisationskommunikation

delt es sich1*1"

b^w.,Authentizität'han-

seg ^"K binterfi-agt
als dassOffenf
er
E'^htheitwird,
subjektiver

sozialenverbreitete
Interaktionen
soSkepsis
d^her, dass expressive

stählte Kennm- }

^'^h jemand offenh^rt ^

normative Aussagen

®s nichts anderp -u^-

dorn die subjektive

Expressionen tu

zurEinsichtnahmr-'^'T"^"'

KÖnt" ,.T'

erfahrungsge-

beschränkten m" r'u'

Echtheit dieser

bezweifelbaren r - n

rnacht die subjektive

Expression zu einerDrek '^''^"^^^'^'''^ben Urspt^nusk'^^"^" Verifikation und

expressive Kommunlk

abzielt, mittels Selbst^'""

selbst bei Dritten zu
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Rommunikation. Der Schluss ist nicht statthaft, dass expressive

usw." (Habermas, 1988 4141 känn r-
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'^rimmunikations t

deshalb, weil

und Offenbarn

darstellt, die darauf

8^btesum,,inrpressionmTn'i7'''''"beb^^^^

intendiertes Bild seiner

"m,Aspekte,diedemgew,ri "^'(^offman iQo' '^P'"^ssiven Sprechakten

per se reputationsfördemd wirkt. Im Gegenteil kann solche 1^°'^"'""' ^

zuletzt in der Organisationskommunikation rasch die Vermutung

Selbstzweckzuverkommen.d.h.lediglichdenpersönlichenDarste un

der jeweiligen Organisationsvertreter zu dienen. Gerade beim B
zu leicht der Eindruck entstehen, dass es dem Urheber nie t ^

.^gj,

Schein

und die übergeordneten (Organisations-)Interessen, a ^Jie ^
expressive
seiner eigenen, zur Schau gestellten Individualität geht. Z ^
„jkation
ommunikation als individualisierte, auf Spontaneität beru ei

®'nen stark inoffiziellen und unverbindlichen ^barakter un g

'" Konflikt mit den Ansprüchen an eine
/Ln ihrer Botschaften
ation, die auf Berechenbarkeit, Kohärenz und Ver m ic v , |^^^_|^gj^.,p.,uni"ngewiesen ist. Wenn also vielerorts die Vorteile
|gjg|°t übersehen,
ation für Organisationen herausgestrichen werden, wii
^kation zwar
"SS diese spontane, personalisierte und emotionahsie
" er zwischenmenschlichen face-to-face Kommuni 'a i

or nur bedingt mit den Ansprüchen und Zielen organisi

konsentierter

öoimunikation ,von Vielen' vereinbar ist.

^^^"i'igsartikulation statt Themen-Setzung

^^biogs bilden nicht zuletzt deshalb ein viel beachtetes
"e wirkmächtige Agenda-Setting-Punktion
. Organisationskommunikations-Forschung le

gjnes Blog...^dieser Ansicht wir

zn rücken und solche die ihm
ih' ^''b^tentwurfent?'
^"'b^tentwurfent! .bbnan,
""bEman, 2003), d.h. darimaturgicpK.„
..
ibm
widersnm.u
"entsprechen
^''Versprechen,
den x/.,.4..„r..nd
Vordergrund
Handeln pp "■•^-^Ii'
deramaturgisches
Kommunikationsurheber'
®'^' ^l^^ ^^schtunlirh"^^
unte / verbergen.
Derartiges

[^""'torings abgeleitet wird (vgl. Abschnitt 3). Geg^nsrationalität in Weblogs

b^;®ben, unecht oder vorgera 1-

lität m Weblogs
opinion.''
2004). Die o nicht f^emensetzimgDas e
basiert(Lovelady,
auf Meinungsaftikulation,
Meinungen

argumentiert, dass die dominante Koinmun

et, ob Schein und Sein ausein^^n ""'"'^^lerweise seh ^^^^"'^''^"Ssverdacht und

99

be-hen (Goffman, 20ofsTff f ""'V ^zw. gar au/xt'^r^'"^--Sen über-

!''bgt auch das abgefragte Selbstbild der Blogger, die

renn '/^"Ibentizitäf ist akr^ •

'^b die ev

'Varaufhin beobach-

"schung oder Manipulation

«=»fa"rd™tf

selbstoffenba-

wahrgenommen wird 2'"
sich ''''^vomBetraehl"'
h
Werden .^'Zn^^P'
^'^bende meint,Person
was erwirk
sagt
(Habermas, ,988, 139?
« .authentisehe'
anverbogen, ungekünstelt

penn: „Blogs are

Agenda-Setting-Funktion genau C'^. °Jte Komnuinikationsrationa

"stilleren wollen (Neuberger, 2005, 86).
Biog-Kommunikation
hat
Zentrierung auf Meinungsartikulatio
potenz. Denn Agen a
■"^lohende
Auswirkungen
auf
ihre
Agen
a
g^g^ulösen,
setzt eine nicht
o
Hng, also das Vermögen, Anschlusskommunikatio
, ensetzung,

J;^"'Eationsrationaiität'voraus, die den

^."^"Lthgültig, ob in der pnv^^^

inungsbekundung legt In der Kommunikation g

>0" öffentliche^ -tben Themen, «d«

Kommunikation kann nicht beginnen, ohne

„gige Bedeutung.

Un.emlelleng
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34). Meinungen

worauf sich diese MeinungenTeziehe^ UnT'

festgelegt wird,

Themen bzw. thematisch zentrierte Knm T

Funktion übernehmen
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^

Bass es sich dabei zugleich meistens um nicht mehr gerade
eher die
handelt, verweist darauf, dass von Weblogs ausgehendes Agen a e ° ^
Ausnahme als die Regel darstellt. Würde sich bewahrheiten,
.jesteden-

Eisenegger, 2003) als Sinnknmni»..
Sinnkomnlexe ^_^"^""^ationsereignisse (Imhof, 1993;
1993:
auch
Meinungen äußer!'E
habenabweichende
eine aufmerksamkeits-attrahie
Themen, nicht Meinungen,

achlich eine wichtige Agenda-Setting-Funktion i?"'"'''":"|"f ° Medienarenen

Anschlusskommunikation auszulnc

Schritten ist als in hiesigen Gefilden.

dere Möglichkeiten, Aufmerksa^^^.

Wirkung und besitzen die Potenz,

zwar viele an-

falls in kontinuieriichererAnschlusskommunikalion metabi

^

jch

»achweisen lassen. Exakt dies läss. sich aber nicht

»lehr in den USA. wo die Diffusion des neuen Mediums deiirlich werter .

Bindungskraft
entfaltet wieher
jeneverbreitet""
die sieh" ^"^ahieren,
grosse
von
Ihrer Eigenrationalität
mT" aber keine,
Dassdie
sichsoWeblogs

C8S Dan Rathor
Trent Lott

Agenda-SettinnlW" e i"«esam.
Meinungsartikulation
begge Meinung,deren
und KoL„ta
slurk. Denn so lan»gger systematisch dazu animiera! d Tu"
<'™inien. werden die

Wahiovont Korry
'rak Salam Pox

T*imainlKatasirophQ
Kryptonlto
Jamba I

in derefahr ^"^"^'^hließen. Dass die Ko ^"^^."^^enden anderer, etablierter

spiegelt^

deutlich stäfk ?

Snen Prf
Themen so ^

umgekehrt

einem^

^Lompetenz festmacht'^^

kalten, sondern durch

ausgefegt ist,
^elbstverständnis, das den

^^emensetzende F, e

weil die überwiegende M u'°^°'P'^ä''e eher noch da^"

auf die Angebote etahr ^ ^^^^1 der verlinkten n
sich auch die organis
Publizistischer Oro

Schluss, dass die

Experte",

ist d t

''onkreten F ■

den amerikin [^''""stration

Irak.Doar Raed
Jörn Bargor
Jörg Hantel

Wahlkampf Doan/Korry
Hr»,.,-!,
J""l>,Hull
"
"""(US-w.hlon)
l''ak Ar>dore

^ö'^chlodone
TO

f 2-- Massenmedial kolportierte Fallbeispiele von Kommunikations

^^enda-Settem aufrechter-

Abbildung 2)^
Plausibilis.crt werden, b-;

Presidenten George Bush übef
Trent l.ott. der naeh einer

'

durch Wcblogs

""^•ert wurden (2000-2005)

'^'^gelöstes Problem der Aufmerksainkeitsattra

^'smg-Funktion der neue?MMehie„g,„„„^ umTe
ie immer und imrne'
bc^Mch „itkmächtige Issuedeutsame Agendtsetr'

Roportar Allbritton

gestärkt werden dürften,
Beiträge in WeblogS

haltet Imerw^slnUs'tTn!^^^ "'^'^iSssTekh'''"a"
massenmedialen Metadisw'^^^"^ ^"^mnmenhang

Glonn Reynolds
Andrew Sulltvan

Torror London

getrost
auf die etabliertrPuM^'^^'''^''®°bachtungT
.. hlichtsdestotrotz
wird '^^nzentrieren
'^^nagement) weiterhin
gleichen Fallbeispiele koln

Iran allg.

jtun potenziell afi^"

oJf Tasante Multiplikation und Zunahme der
esellschaftsmitgliedern neue Möglichkeiten publ

wird häufig mit einer grossen WirW^es
Jfentlichkeit gleichgesetzt(namics,2006,6;Z^s,

^"g^nommen,dass dl massenhafte

Engagements erMediums m der

op5,47f.).Eswn^^
Transparenz

Beliebte

H • .'"^8^b"etenen Diskussion
— über rassistische
hscbe Af
zu unw.^^ der
ßfP
Äusse^§^|^KtyP'""!'®Wirtschaft
fmba"währcnd
Skandalisierungspotenz
v«"
WJ°®4hinen
"wurS
wurde der Klin.ste'"^P-'^unrdieSkandalisierungspotenz.vonWe^
•er Untcrsuchune die AlTären um die
...„.„„.anpel übertülirt
FaliiTafi

Untersuchung die AlTären um die

Selton-v'^'^'^^^ Berstellcr Kryptonite graviere

.. .._^,anapl überführt

52

Mark Eisenegger

^-"-haftiich relevanter Information

MediengattungnichtvonWachstuLzaSlIr'''^'
''''' vonBedeutung
einer
weit '•'ese Medien Äe/eva«z produzieren Hh
der Frage,inwieund -Steuerung der Gesellschaft ftpit ' '^tsächlich zur Selbstbeobachtung
sich Weblogs massenhatt verS
1999,90). Auch wenn

nie t einfach das belanglose Grund'rausrh
Gewähr, dass dadurch
le '^P'°sion aufder Angebotsseite das P
i^icht zuletzt wird durch
teht""Tf"'"^'zugespitzt. Denn im Pro
Publizistischen Aufmerksam
zahlr^-'^k '®Kanäle
°bnehinauf,knappe
Publikums
Popularisierung
neuer Medien
*.ch
verlapm^raT^^.'^^^'-keit
auf potenziell
immer

^^ogomanie und Blogopliobie — Organisationskommunikation im Sog des Technizisniu—

Blog-Eintrag in Google auf Rang 1 erscheint, ist der Nutzet immer"och p

der Unsicherheit ausgesetzt, ob die Infonnation relevant ist un 0

Werden kann. Erst wenn die Information von reputierten Me
wird oder in reputierten Medien erscheint, kann Aufbierksam^ei

|.j

Relevanz erkannt werden. Dass Weblogs den Status solcher „In or ^ j^g^^veifelt
sitzen, muss mit Ausnahme einer Handvoll '-Memungsfuhrer-

»

werden. Schuld daran sind die generellen Hürden im Netz, Med.enreputat.on
erwerben.

nun nicht mehr

fastjeder

(Neuberger, 2003 I32/7

ucue ÖffeS hw"'"S Weblog einrichten k
Bezüsli hf^ ®"fstehen. Nur Es muss
™ Vergletht.
Aufinerktmk'eft

Aufmerksamkeit auf

inp^

dadurch theoretisch

ei
nehmender Wahlmöglichkeiten und knapper Tj^gjcherheit betret^^Mechanismus der Komplexitätsreduktion, wei sie I
duziert und da-

es sein, dass sich heute

beachten!

i'jnengarderStatus^°"^T"^^®"
^"^^'^ctangeboten^V"'^^'^'®''®"'
Weblogs
billigt(vgl.Abschnittet'J^^^^'^^ünnen"
in der Inf ^ ^ "''^'''ogcn. Bisweilen
wird
^^"^etzung zwS" ß^g^ündungTst
WWW zugefete den Nutzer quasi
die intensive v"
Die hohe
fiihre die intensive

Kern

®'^''okung brisanter Beiträge

'^^Bonsüberflusses als unabdingDdrc o

.„„imterBedinf

übe f'^'^^-'^^PototionverschafftklareFixpunktederOrientier

d" Auswahl und Verlässlichkeit publizistischer In o™^

(Eisenegger, 2005,

34m^ '^"SV'iorige Such- und Entscheidungsprozesse ve

der

Niitzei 'ol^kte
erhöhtVeitrauens
die Rezeption
^g|.g^htjgkeit,
aufgrundMedienreputation
erfahrungsgesättigten
m
.,pg^nation.
Erst die
die

O^ntierungskraft und in den Gebrauchswert pub 'Z^t.schei

Leuchtturm"

Information.
Zudemin
PageRank

Ozean veröffentlichter Informationen,- nicht die

hrungsgestählte Reputation also macht om ^ediu

zugeordneten

? 7^ negiert, s"
^eT
sowie das
Angeboten
ausschlies
iehr'"'""8 von islZZT'''''
^''^nische
Problemeein en i„sta„,en
mittt^^üb"'
^h
publizistischen

"lünikationstechnologischen Funktionen und 0
hin ^
OS aber um die Reputation der ^
Hürd
Reputationsei-werb der neuen Me

deutet darau
jm Netz vor hoie
||g j^eputationsprob em

Suchmaschinen,
so dassV""i'"
ge
angten. In dieser

Erkennen relevanter InfS

^'ogosnhär?k"
Beiträge

^"^^"dung ^o

^«""ore der Nutzer

Nicht tp^h ™°"^nls„informaf '^^''^higer ori °
Medien bzw. die
Eigenre'^
^ools oder Si 'u"^'^°^en"bezeipn^"^'^'^""8sstiftender Wirkung

des Im
''E Von Bedeutung ist zunächst das g ^
^j^d, so dass
hier
das
„luss. Das
Hy ri
him .^'""ets,
:
aas in
in regelmäßigen
regelmäßigen Abständen
Aosianuv.. emp
- r ^„rdenmuss.
;;;^;!E.ttlerweile
^^ mittlerweile von einem stabilen Trend gosprochen
gesproche ^^^^^^^^.gLeit
wejde ua='-j"
im mtermodialen'n'"^^"^®^ blinkt seit geraumer Zeit bezug
Fernsehen,
■'ialenol"!™',
Fen.sd.en. Hörfun
Horft u
Tage.
S"®'^orgleich
den
etablierten
Medienga
g
goszeitung hinterher (Ridder; Engel, 2005, 433).
herkömmlichen Medien

sehen Wichti»
von Infom!"
vanter und ^^'evanter
rele^ "^"^'ehtigem
Informatltr;

•^icht
kannte

vertrauensvoll die Frage dei ^'^^"enngskräft uu?" Existenz von vennitas nicht, wofür sich Aufin^^T^" können was ^1
^n die die Rezipienten

wu"Men"'r""^"

'ohnt unf

zu betrachten ist und

'^ediatoren'^'u^^'^^^ Knoten, d.h. m'f
ausgesetzt'
permanentem
dabei, zW«'

nnterscheiden c ^nsinn,zwischen irreie-

® Ost Wenn ein bestimmte^

immer

Zweifelsfall vertrauen die Rozipiente" de^
Weitaus stärker, unabhängig davon,
das dubiose Informationsange 0

""f"

zweifelhafter 0 er
g^epsis gegenu

Infor^'
entferntnadi
lanort-^
,>^ftonsqualitätwenige
im ,SletzKlicks
der Netze"
^ vm g

^j^jg^orts feh
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digitale Reputation" Wen^S^ntttä^
bekannt ist, wie deren Motive sie also

'Sdalen Schreiberlinge genauso un-

konnen^wie soll dann Glaubwürdigkeit entstehen^^'^""^^"'^""^ gezogen werden

den
neuen Zöglingen inLr oS'^Famn'
Rir die Weblogs als
der Transferhypothese die Rep^^^
überträgt sich gemäß
u d,e jeweils höheren oder nTetg"';^^^ bestimmten Ebene doch
g relle Defizit an digitaler Reniitat" • ™ ^^^bweiger, 1998 127) Das
WimeX"®''""®- ''■"E*'!« erstZus"^"!
zumeist „f
OierkCmmlicher Print"'Z'
SlsZ :: '<™E.io.,rd ZZ
Hinsichtr h d

Leistung und Vertrauenswürdigkeit an spezialisierte publizistische
Kollektivakteure (Redakteure, Mediatoren, Medienorganisationen)
le notfalls auch zur Verantwortung gezogen werden köniKn. ei

Untieren sich die Rezipienten auch im WWW und

Kommunikation im Netz, die sozial etwas bewegt, s

^^'•bgerechter Publizist' u

zwangsBuflg die
Radio-Anstalten)

s ^IbsichdieAufmerksamkeitindei'Blogosphäream n

80 Wenige so genannte Meinungsführer-Blogs

nannte „collaborative

Dieses Verfahren beruht

^''Pnlgreich zur'^A ^'^^""'^"bert, dass hier eine
(Neubörger

käme, das so ge-

f trägen „ac;. eSe^fm^'kation der Beiträge " d'''^^"'^Kontrolle
^ntidt, 2006,
127).
Rommentierungimöffe„w."h
von BlogBelege fehlen, ob

Abgesehen d^

wechselseitiger

em Maß stattfindet, muss sta e
bislang empirische
I!' ^®'tfeste
in ausreichenKontrolle
erstMedienreputatio*^
ex post, dW T^^en zuWerden d ^ überhauptgeeignetes
Mittel

S.

Fazit

Aus n

i,^^;tlichkeiten einnehmen können. Dies gib

beben °Raum^''™' ' ' Ptozesshafter!"^"^" bel^el'd"^ MedienreputationN
Die Fin ■ u Pt^ttduziert bestenf n ' P°ntanen Onar

auisat'

auch in allp
stattdessen

^all korrigiert.
Pällen funkt'

n»Eht2r':«;;^-te„„g i.' offen.-

'^tische Leist,, '^"Kl^dienreputation^Ktet noch
vorbei surfeir'
Gewähr.
auen der Rezjni
^^iienreputation setzt
in die publizistische

ripr Voraussetzung bestimin

so?i ?''R^">sationssicht bilden Weblogs nur unter
. ^g^ Kommunikation.
Und'^M ^^^'"gungen effektive Kanäle im Chor
.j Medienreputation
als o orweist sich insbesondere der
"°a „ghine, dass Weblogs un
ter I 'Il'^btiges Hemmnis. Sicherlich richtig 'St'b®
punktion von Gegendefizitärer, etablierter Öffenthc ^ j g fljr Gesellscha en,
Konfiv"

*

Vorbild

i\c[JUiaLiuii

7er Medien professionell betreiben.

i® ™ ^°rhmem, in welchem StaH ^'^'^''^"blikation
publizistische
fi ^'^^^"harmationengeradea t!."'"~^®"''änenswn',4^^^"'^®b weiß der Nutzer

%nd ^abgesichert

jj^gg jjandvoll

^^jjgj^gattung, son-

1 "^'®8s" Wirkung entfaltet, ist allerdings keine Frage

'^"bt auf der Erfahrung

-'^berErfXung^r^ Pubiizis^ct^
,v
hohem
Weblogs wl h ' ^^^^''^berung als Garantin

neue Form der Qualität'^'

d.h.

rnit den gleichen Merkmalen ausgestattet sind wie '
jedoch das
Eigenreputation verfügen. Auch im Mediensektor ist P
geklärt,
^'"or harten sozialen Auslese und bildet ein
^,,„siäufigaufel-

--•£5^

Gebrauchswert n:

"h m de ^

f" ersonen und Institutionen, denen sie auch im „echten e en
£xperten,
ben. Und dies sind zumeist bekannte Medienmarken, Journalisten oder bxp
'e bereits offline Reputation erworben haben.
tn,iimt von Medien,

»"line-Ableger etaMuttemiarken
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vervieif"

Presse- und Meinungsfreiheit

fst, sowie in Krisen-,

f^uche Orientierungs e

Kriegszeiten, in denen sich der gese . pg|.^eise nicht mehr

chend ^ ""d durch die etablierte Publizistik
werden kann (Imhof, 2006, 1

Untp, ^"^''^"amunikation steigt die Chance,

Falle defizitärer J

nynfriedeiie Mitarbei er

Unter Krisenbedmgu »^

also w-^l^-'®R§^"de„whistleblower"Luftversc a ^ j^^jg zur Arena,

die K''"^,^ff^"t'iohkeit aktiviert, verwandelt sich die
,hren Weg.
'PöS
•^."^PPPPPb-dinbahnt
sich gesellschatthclm Ko.^^^^
^"^^l.tdings
fen
die digitalen Spalten
Kommunikation ^ ^
"^ffent phE„:.„u.. j:

...»«rI schafthcne ^

.^ig orin zu.
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es is, von daher nnwahrschein-

ZU mehr und besserer KommMn'i-'f ^ ^"^""®^'^®'''^°'^"i""'kationstechnologien

Druck setzt. Allein die sozialen Vrf

Organisationen unter erhöhten

nikationsinteressenund-bednrfh'

die gesellschaftlichen Komniu-

Auch dass diTLl1'? *^"«scblaggebend.
Organisationskommunikation
Weblogs mehr autblntiscben SS
"^>^0 im Falle der

eine Frage der adäquaten Kommulrr?"'^''*^^

auf Dialog einzulassen ist nicht eine
bezweifelt werden. Sich
eine Frage, dies tatsächlich zu wollen
Möglichkeiten, sondern
la og aus Organisationssicht keineswea
dass auf Dauer gestellter
einerS
kont'^ ®J^ünschtDialogverpflichtung
ist. „Corporate Blogging"
und bedeutet,Organisationssicht
sich aufjedes Votum
gleich

S"?ru'^^^"^""babwegirDie Om
weiseS

einzulassen, sei dieses

Wahlffeiherrf

Dialog mit der Öff''T^'^^'^ehluss der ÖfFentlichk^>

fessionellen q ^b^^nthchkeit kollidiert also nur
Schließiicrenl'°?®"^'"™'b^bon.
"
^Schließlich gilt e, .• '"""'"'Nation.

ken.Selbstwennexnre!!n^Pbkationen,

Individuen dienende Kom

der Organisationskom

de die exzessive Perso

""b im Erhalt

'''^b dadurch der mit-

möglicher-

reagieren. Permanenter
fielen einer pro-
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•"otest, Konflikt und andere Formen verständi^ungs
Kommunikation im WWW
^o/c/joM' <S Jürgen Schulz

^omrnunikation ist Konsens, lautet eine

onsens, lautet die entsprechende Karikatur dazu, n je

pgH i^ann man den

si'ständigungsorientierten neben Naivität vorhalten,
iver Bedingungen eines diskursiven Konsenses un

- das Nein ~ übersehen.

jje andere

. r ui n von Verständigung keines-

Der vorliegende Beitrag zeigt, dass ein Fe

die Zahl der Optionen

erh^-k*^'^'^ooimunikation schwinden lässt,sondern vie

zunehmend

von der ^"'"^tändigungslosigkeit gespielt wird, lassen

feigem

Internet keine Verständigung vorausges

p^j^men

Im
R "^"^"oikation
die Ablehnung
nicht dem Top
da,fj^®^«nderen
geht esbeobachten,
dabei um die
von Komm^nikationsangeboten
"Konflikt bzw. Protest im Aligemeinen nnd
Guerilla Methoden im Besonderen

het

sich Überlegungen, wie konflikt^re

Cnea °'-g^"i^^tionen mit solchen kommumkat.ven

j^^ngen umgehen

"Od Themen

I

.

Unternehmen uno

SS des kommunikativen M'f"'"Se.Te dienen

Kanal
Medien eine wesentliche
Plattform ^
dialer ^^®''P^''^onaler Kommunikation
Schnittstelle masse
Öfrent^k'""^"""^^tion. Dabei sind sie g'^''=h^'"!ätenliste der Ber ^
Schaft!
'"dem sie Themen auf die B"" ^en behandelt
^ „p
n..^"''chen LehPnc

u/.i.n. Themen m den Mea

^j^temehmen t.
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Till Malchow & Jürgen Schulz

Luhmann 1996; Eichhorn 1996 124f - 1843 n.n,-r
fentlicher
Meinung werden kann mnc
T

• c • • ^

«f
Gegenstand^ Of
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Emerg(lenz im Inlcmet

eine Einbindung erfolgt immer

ommunikationsangebot der anderen Seite ablehnt un
r/ommunikationen,
ema weiterer Kommunikation gemacht wird. „Proteste si
,, n uimiann
IQ nn andere adressiert sind und deren Verantwortung n"'
Eintracht,
I' 135). Eine ungewohnte Perspektive: nicht Verstan ig » j<;_ommunika-

Thematisierung schnell außerhalbW^Lt'sT'^'"^'
«i'D jeglicher Steuerung
befindet
seitenssich
der Unternehmen.
gerade mediale

geite, gegen

den und auf öffentliche Aufm i.' i

^""achst als Thema identifiziert wer-

mals Gegenstand

innerhalb eines Interpretationcr h

.°"dem widerstreitende Interessen und Ansichten begründen
'onsbeziehung.
,

gültig
sie sichistalsKommunikation
Öffentlichkpi!'^'''^^''®!'''
■nteressisind,
ert. weil
Ihr Zweck

Themen AnschlusstHhigkc'
tendenziell gleich'

Konflikte benötigen also einen Gegenspie ,

i®. ^^'"muniziert wird. Die häufigste Form der Konflik

„ji^^gtion, mit der

j^^e Rolle spielen

unsdeshalbvonInteresse,weilMtL
medialer Öffentlichkeit sind für
n ereinander, die Kommunikation in ih^ ^^.?"^'^®'^^°mmunikationsteilnehmei'

hi ■, ^.ucmenrnen
J^^^rnehmen konfrontiert
konfrontiert sehen,
sehen, ist
ist aer
der Protest.
der s,cn
sich cu.
ein
•bei Organisationen, deren „Leitdifferenz" - die Eige
^gU^st bzw. in
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^Votaina. Aus einem Informationsproblem ist längst ein Selektionsproblem
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Wonnen werden
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"J- S- I )■ Insbesondere die
BMWi 2001,

VerSn7rin ™
S. 27). Der MedienschweSkUerrer'' '

doch sehr deutlich auf Intranet-Themen
Veranstaltungen lag jesich unter den Referenten
keinp
v
rt
'
verwunderlich
renten kerne Vertreter von KMUs identifizieren ließen.war, dass

4.3 Themenschwerpunkte der Referate

referate noch deutiilh^b

Untersuchung der Einzel-

Vorträgen
bezogenundsichder254in (94
des
Vortragstitels
denProzenff""f^H
Ankr h-^

insgesamt
270 kodierten
Online-Kanal.
An Hand

Schlagwortes wurden die Themenc h

aufgeführten inhaltlichen

Anbeh.ch,derDumi„3;J^'
f™2 W'r'''
nzelvorträge
erfasst.
das Gros der Referate auf^otstn
V"'''"" Ei""'"-«dh,
es weni
g, da'I"»

Jnhalte und Redaktion waren bei m 7n v
^enienschwerpunkt
Vortrage
(42 Referate)unddasKnowledse
zenSf nr""

e riebsthemen entsprechend abgeschläo'^'n
Verteilung"derT^r''''''''"^'^''^"200i bisÄ

keitderVnrt
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'^^"^'^''^^rpunkte erkenn

a

42 Prozent) bezog^««räge
' »dete
bei gut(6915Referate)
Prozent der
der

Erwartungsgemäß waren
i^^f^rate).^^

®'oh keine unterschiedlK

Knowledge
Eei der Häufi
BranchenzugehönS
und aus
i^^ine UnterschieH o
(Prozesse, Contenh
deutlich
höher ak l'!.T"''®'®"
die Anteile aus
der^n'^/J?^®l^®"^"tierten
^^^''^^ern derVorträge
Finanzbranch
von Vortragenden
p ^^^^'"t^erteilung
jedo^
ist vergleichbar wnh ^®'^'^°"^®rnen und große
"^^^rangfolge der
.
eher auf Prozesse al

der "^'"^'^^dndischen Unternehni
Beratun^^^^^ Vorträge
^"sgerlhterzu"^,^"
Mittelständler tendenZt j
Fragestellungen fast i T" ^'dmeten sich d
Die Vortragend
Etwas
^ '"^ältlichen und prozessual^'^

Organisationseire-ltS
Ohe ^
Themenhoheit infü ^n "
22überhaupt
Bei 40 kein
RefeSchwerpunktl®'"
raten kon r ®'"' ®ünger Seh

-k.. »„.chtei,," k«ti«

untersucht,

e

liehe

WC

kortitnicn

^ '^'^^'^""gsgemäß k

oJeTS',«« "'-k-, bei ciucm V««« k»;;

iflk

n bei den nachfolgenden

Ben äC"'

"^"^"tensko ^

Themensclnverpunkt
i-^s auf Prozessen
""d die meisten Vorträge mit dem
beiden

^■■ganisatio^"!,
"^^■■jeweik"^

''^'"^^"^'^Eteilungen. Dennoch beträgt ^ ^^|,Q,Tipetenzen
den Themenfeldern ihrer jewei ige .
bzw.
'^'^'del. Das heißt, dass auch andere Orgamsa '
Ai^jeiiungen
^^'"^tungsuntemehmen die Kompetenzfeldei an .j^
und

' '^'^^orran
"^"'besetze

-ischen Unternehmenskom^^^^

"^sien a j^'"g^gen recht deutlich aus: Lediglich ein Vort' = ^^,,,unikatoren

rf'^'^^^sieren h

d'hema Content und nur drei Vorträge

Verteilung

Über 80 Prozent der Referate von

Content' (m

Themenfeld (Personal-) Prozesse. Vergle.cht n ^
8a'^^''"igderTir^'
'^""'^^^
e deutlich <;• .^"^^"^'^hwerpunkte
insgesamt, so wiid Schliche Ausrichtung
aus der Unt
ci?®'^'^ensko,^'^

Rf!f^®^amtvert-"^-^'^' ^^don widmen sich dem Themensc iw ^

si

i
Se„

Prozent der

Von p ^d^rtg sind es nur 30 Prozent aller Vortrage) ""^^^^^^^g^teilung

siel, aufDiProzesse
(in ö«
,|,er in,
ch die Hälffokussieren
te aller Vorträge).
e 'T-Abte^J
größeren
die p ^^^"^^^^Beilung, haben keinen "berdu
| ,j ,^gn Themen
■ C Tar==^"«me,,,
hairen sich jedoch deutlich bei mhal
■ 2).

««7 Var"'" ""'"■«-'^Apmcrr
irr OlgornSl»«'"*'" j,gnnen,|^^„„gezogei
1 Kurzlebenslaur zu
Online-

'''O' ger^Q
3 '7"
Kurzlebenslauf .-Verkennen.
7
üK ;h jedoch trotzdem nicht
nrcht eA
"■Hl e^ -.V SeL
il""=n läss, sich
erU" ^ vortragen«
;roße Mehrheit
R^f gt^üch
id, ptnrt
promo.«
I > £7^."
taben. Die
Die große
große
" lieh
Univ«^^." "^^ben.
Mehrheu der
uc. Ref"
P'""':.
.,te

S£'"'lnf £'®aabschlussr22^2 von ihbnen baben" . ;;7bernfaf
« ,fa.s 0^
"*"8 abo.,T""" 'V''"»" Dehre in ntnenr Au'
und ^
"Ca ?bfeehe£'°»«n - davon drei in einem
Abschlü'»"*t
"1 Ste|) "tit de,, p^'btberuf. Der hohe Anteil an abadem

fui

,ß|-er

T95r
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Organisationseinheit

tu aufkonstant über 80 Prozent seit Beginn
. der
j 199
Toonprlahrefvel. Wienandfolgend
2003,
Jahren"

iiiema

Content Prozesse
äbs.

SüÜ^-Aktcure in Organisationen

abs.

KM*

Vertritt,

üKc

„u..

Gesamt

• 372f). Die Online-Experten in Organisationen scheinen

^jrd es sein,

S ^'ch auf höherem Ausbildungsniveau gestartet zu sein.

Die online-

^'ch die Studien-Abschlüsse bzgl. des Fächerkanons n te

genug,als dass

° ussierten Ausbildungs-und Studiengänge existieren no
können. Stattdessen
'fe Absolventen in den untersuchten Jahren hätten
• yp^fgld erwartet,
^ßrden vergleichbare Abschlüsse wie z.B. im
. m^sgornit iSNennuir-

Kommttnikation

Tatsächlich dominieren bei den 51
^ t Nennungen technische bzw. Ingenieurs-

MarketingA^ertrieb

\f„dien"änge. Es folgen mit
- „g sieben Abschlüsse m
'^Q,-nmunikationswissen

ganz deutlich die wirtschaftswissenscha

®'stes- und Sozialwissenschaften, fünf A sc "

Informatik. Die 1

'^haftlichen Studiengängen, sowie zwei
^ aftswissenschaftler finden sich in allen

und unter den Bera.yngsunternehmen). Drei

Geweils sechs bei Personal und sechs

Personal/HR

,

gtudiengänge

[""f Absolventen kommunikationswissenschafthche
^!^temehmenskommunikationen. Darüber hinaus 1
^ Kurzlebenslau
^.^^fungen erkennen, weil bei einem Viertel der Refe
Abteilungszugehörigkeit nicht zu
vergangenen
fg'idium

Online-Abteilung

f.

Es zeichnet sich zumindest ab,d ;^.f.haftswissenschafllich

"iine-Projektarbeit
aline-Projektarbeit in Unternehmen mu
mn ^.
w g
ggrufsfeld
^fsfgjd Online emei.a.
einen

Beratungsuntemehmen

Ideale Eingangsvoraussetzung war. es

>d Wie im Berufsfeld PR geben ^vird,/'rd sich

geigen, wenn die ^ ^^u

unline-bezogenen Studiengänge au en ^

Knowledge Management

drängen Im Berufstel^

^ pj^.frernder a

^

reduzierte sich seit Mitte der 1980er J
während sie
em Wirtschaftswissenschaften von ""'ji.ationswissenschatten,^"„ikationswissenschaften,

nient erkannt

^-verwandter
f'^-verwand.er Fächer(vor allem Kommun
K™";™';'!
Kation
Wienand
^ 2003, S,
g_ 296). Dies g
uzialwissenschaften) gleichzeitig er ö e

Gesamt

esonders für die jüngeren
/] 3-,

Tab. 3: Verteilung der The

''

nach Ort^n ■
"'^""onsemheiten (n=229)(Quelle: eigene

Erhebung)

°n'ine-bezogenen R. ^

™ .e„.anr

"

von ZTpTotu,, den'w"»"'

,,
Interessant ist, dass viele d
titernehmen rekrutiert wurden: 16 u

Tätigkeit

hatten vor ijit J rpK^akeiten in
j2 sogar vergleic ^
waren.

Aufgaben im selben Unternehmen, 2
>
Umernehmen,
sie auch zum
^gleich zu denfür28dasPersonen,
dte ausZ npn
d
äj E' «urden .b» .„eh .«r Arbei.gehcrsei»

eigenen

Referenten als

Hebung

ger Org
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- darunter zehn, die vorher vergleichb ^
vor in anderen Tätigkeitsfelde!^ f•

Der vermeintlich klassische

w Organisationen angeworben

T^^'gl^eiten ausübten und acht, die zu-

andere Organisation gearbeitet haben.

Organisation zeigt sich in dpn ,

^ ^ Krater tätig waren, war noch immer in der

Auffallend ist auch dip

i •

Arbeitsgebiet. 32 Vortraaendp

Tätigkeitsdauer im derzeitigen

Jahr ingut
deremderzeitigen
Positionfiinfwei^eTl
damit
Viertel) waren
«h
- D-v vu. vierten waren
tig. Die geringe Anzahl der Berufsiah^*^
Berufsiah^'^ .

Vortrages
noch (und
kein
ein Jahr.
23 Vortragende
o'""*
Jini. zj vonrageiiu«^ vderzeitigen Position tä-

zum
zu be re^m mh der derzpitiop« Position .korrespondiert
zum emen
einen mit
mit dem Alter
a der"^^sjahre
.„diert
vielleicht Anfänger durch Vorträge in h" " ' ^"^^^ren versuchen sich
rtrage in Ihrer neuen Position zu profilieren.

"" d Scrninärvcränstältcr
organisatorischen
'^ert die ,Referenten-Analyse' eher Informationen u
i^naus erfasst
. uhturen in Großkonzernen und großen Mittelstand ;
Aber dort,
äls Referenten eher die Führungsebene m diesen

geben. Somit

es eine Führungskraft gibt, wird es in der Regel auch

ö""en mitder,Referenten-Analyse' Einheiten für wettergehen
|.

entifiziert werden.

Untersuchungen

, „i^se von Stellenanzetgen

Der entscheidende Vorteil gegenüber der n

sondein den

darin, dass die hier erschlossenen Datenquellen n

Wp

erhoben

Qualifikation
^(^lich Einblicke sowi
m e
Dieabbilden.
Analyse Die
der formale
Stellenanzeigen
bietet a^b^^^^^i.ualifikationen,

artete fachliche Qualifikation, den
" .„lichkeitsinerknialen.
gewünschten persönlichen Interessen un ^ darüber hinaus einen p
der •
Analyse von Vortragsthemen im e
go scheint im c

20of

5-Bewertung der Ergebnisse

renn

aktuellen Fragestellungen und

die darin zu m

ganz deutlich das Intranet un

Sr
aben. '■'»«sse im Fokus der Online-Akt,v.taten .on

unternehmen ge

f^iozesse im Fokus der ünline-rt^

Ziel der vorliegenden 11

bisher vernachlhs^
i" die on,inerz!''^ben,
zu, anderen liefer"
30^?'"'^"
Weiterbildungsverad^
gene Berufstätigkeit
Daten
weitere Einblic

d-J -^^f^'-enten-Analyse-als /

^alvfis' h'^'^"■'"^'"-Analyse'' r'""''
werden, die°nte"r2f
d^^^^

nonreaktive, inha^

vorliegenden Fall wäre'^'H^"^'^^'^'^b verwertr"^^^^'^^°'^^'^bung eingeTn
gewesen."■
dafür aber
''efern
auer deutli
deutlipV, uneierii kann, j
h'meinestatisf
un
b'meinestatisf
^ höhere Fallzahlen notwef
notwen "
dleHnn^.u.
^ ^^^"StlSChano
doppelte
D
aten^
^"^wertbare
Ra
•
-nge erhoben werden m bekommen, hätte mindesistellt
24
Im vorliegenden Fallt
§""8 gestellt wurde

n urch den Anspruch und die Zielgruppen der

Beratertätigkeit in die (beratene)

Mehrzahl der Personen die Tiivn'^'®g®"den Daten zumindest nicht. Die absolute

Beratungsbranche beschäftigt

9ülmey\kteure in Organisationen

müssen.^"

^^er zunaM,.,

CSÄtxr"«

*'

S:™'

'

auswertbare Datensätze zu bekommen (Vg'-

^ ^'^iine-Expertise in Organisationen. Ein v>e S

jgn vorliegenden Daten
• "etes

;;^hoheAntei
i an Beratern bzw. Beratungsu^^^^^^^
, . nehmen derzeit e
■4 ein Indikator dafür sein, dass sich le Q^^uae-Aufgaben au zu

ka ®neAnteii an Beratern bzw. Beratung

25/^ber

^^^g^nehExt!^eniseJndikator
dafür
sein, dass sich lefgides
Qj^[j,^g.Aufgaben
au zu^unikation,
^^^g^nehverlassen,
als
eigene
Intranet
finden
Rera^adee vorverlassen,
als eigenedes
Strukturen
j^tranet
finden sieKomm^^^jkation,
Hp,,, Hintergrund
u:„e—„.„n
np<;
Thementeiaebjsationseinheiten
,,_^^.„uenen
_ iweilige
.
dem
Ihem
jg^
Hip en ^internen
Hintergrund
des
Thcnien
e
_
sinternen Akteure immer in den drei
drm u^hteilungcU'
o^gt. Bzgl.. Höngen, bei dem je ° .j^j.gjeweilige
g^gt.
dp&-

e'P»»»! und IT.Dieser Dreiklang de,
i^he InWiipi^lTweilungen
®;iExl°«
>enis'e""■'P:
eiubrinDiese,
g,, wirdDreik^^Jf
sicher für e'^iPf;:,,':
der Pense- '^Sng sicp;
red ^ ^"darsteilung im Internet wir

vorliegenden

di
Diese'vermutung
-rd - ^
^^eutliche,"
thematische
Abgrenzung
-p,

..vommunikatiou

trefunr^^'"^„g^ die
^rsona! unterstrichen. Bei der es j^^oiunikationsa ygrantwortung
in Unternehmen wird daher J^^^^cheint zur Ze^ und

•^'"trale Rolle einzuräumen sein. Eher seften^

..,,^^enen Online-Abteilungen ge un
L'AfiMrtfi

l\^

..

pjaternehm
nicht erkennen
w-

•, dieser Methode

L'jinn

p'afQbcr hinaus
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eigenen

Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen über eine eigene We

«"Online-Aufgaben im Unternehmen
fbrdern.
''i" <1=" Auftau

le Bildttngs«^^^^

(•'essen O.J., S. 4).

Organisationen weisen hohe fomia-

Umfeld. Viele von ihnen wurden ?
fi

wirtschaftswissenschaftlichen

rekrutiert. Ihre Job-Titel' sinH

^

Tätigkeiten organisationsintern

Berufsbildes.

"langelnde Ausbildung eines eigenständige^

Anglizismen
^I^elrdereT'^f
ist ein starker Indikator fiir H"
^ ^mgenität der Tätigkeitsbezeichnungen
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Bedingungen von Raum- und
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luK-Technologien gewälirleistet werden

n.llsm„f

Kon^untaion m Zeiten von Medtenplu-

fomtationsprozesseszuunteredieaen-zrrf
von Kommunikation in Arbeitsornani" t

sich KommunikationsvomSS^

"" Bedeutungswande
'•"äsc"'™

^konstatieren,zum anderen vollziehen

OtSanisatoriscrS^X
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blieb jedoch der P®""unente ^^^^^^^^^^^,^g^,flgdurch

zu Arbeit werden. So verlieren an« ""^["""^^^'^^sintensiver bzw. Kommunikation
Produktionsprozessen die rein auf
zunehmenden Automatisierung vo"
sierten Arbeitsfimktionen an BedeutnnT
ausgerichteten, arbeitsteilig organ''
^beitsfunktionen wie Planen Stene
reflexiven und kommunikative

Unf f^'^uugs-und
Nutzungsmustem
samttecinis
j^prechende Reaktion e
Sj^lkulierte
Untnutzung
der medialen
Techmk und, entsp

hmaus werden die Sektoren, in denen'

Primzu beobachten und zeigt,
Ver
regulativen
Grundmechanismen,
g s ändigungsleistungen
unterschiedlicher ^

'e "r einen störungsfreien Ablauf deT T ''^uub-olle („Gewährleistungsai-beit')>
kr beiden Bereichen in h

Produktion sorgen. Darüber

)' volkswirtschaftlich immer bed

™ ,«t „aohsenden Fold'dr,

™'™a'«erte„ Produktion so*'

r^-rÄ^;=SS:r--KonzontniedelCtr*" ®rner öffentlier.tn a",
^'^'^t'onic Mail (Email) in

zeigt, wie wenla • vt

als auch die sich mit![
die gewanri
wird im Folgenden b
ngen
ngen wahrgenomm
wahrgenomm
'^^^hnologien
Technologien 7""""
v "'^ueutung
^^deutung von
von KommuniK""
Kommunikat .
finden.
""'"'m
^^''den und beim Eins,,!
r1„.. '^"'^^rnden Kommunikationsbedmg
Komntunikatiotisl»''"'®

f»=l> «h in der F

'""^^rechnologmn Berücksichti«""''

'bislang Wenig Bearhf

mit dem Einsatz

" '''htung gefunden zu haben.

■"Steiler hervorgerufen wurde.'
Tprhnik und Anwendung'' ist ®
soriri
komplexe Wechselspiel zwischen
pjajtalisierung von sym o

sch?'^ '^ei Medien, also der Technisierung
''^^■ewski 2002, Funken 1997, 2001).

Organisiertheit ni^^^

den Interpretation^
festzumachen ist (v»
•
„treiben
Unternehmen besc

z^^,. Zahlreiche Studien zu
Von Grenzen und Möglichkeiten de p,anungssystemen> E
luf. ■"ganisatorischem Handeln (wie z. • -gdoch untersteilt,
^-nSHionssystemen). Stillschweigend
„nmen Computer im
oeauddaad

Unternehmenskommunikation ein. .
wie extern p Innovationen u
32006\
5 and nahezu
alle Mitarbeiterinnen konnnun zueren^^intern
eomputertechms^hen^^^^_^^__^„
^ ,
N
y^deutungen,
die Numerlnn^" ®
Heu, , erinncn und Nutzer verändern den Char
-r k .«h, .„ma,e„..c
»«,rr:
b>'zu\.,.
^^wecken interpersonalen
interpersonalen Auf
itg, -"^i-'ken
eitmedium komm
^ 0,1 mMWÄr"

niej"®®steiu
werden oder
oder di
die
F.inaü. di
die alrte
'len o!k ^llt werden
e Email,
s Beispiel der
jer SMS.> die ursprüngl.n die Anerkennung ein er
oder aber das viel zitierte Bei P

i rv; 7 et entwickelt
entwickelt wurde.

.. . „„.w-nnung

■ aad. vo.

unvern,':;;'^'Kennung der sozialen konstruiert ^^jgj.,jven. d ^
.(-klung ist Prod""^
Durchmischung von
xechnologisc
spezifisdter r^e
d h. lebensweltliehen Bezugs > . ..(jucher GrupP
„nd werden in den
.
t. Strategien undnd Politiken ""ffl'^^tdungspraWiken und ais konstitutiv flir
für die

ttnvi

^Vbict.;7
'"■ren
^vbjck.f
JCktiven, d

tissen "'■'"'Obend variieren auch die sozia e uandlungsrteiseu

T^eci|„jf"'bd'ar, Individuelle Vorstellungs- un

2001)-
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KoiiiinunSnlpt^^^^^

opt'mierbar sei, bzw. dass die

technischer
T'"'"^''^''^'"
Bereitstellung
den können.^IrifrastruktureiieirieiTiSr
bungslosen
Informationsfluss zugefiihrt
wer-

SrltrttCrK"
genauso wie die MeZU beobachten, die nicht stanH a- .^'^'^""''^ät'onsmedien in all jenen Bereichen
der betrieblichen KonmiSc

Insbesondere bei der Untersuchung

empirischen Studien - kommt 1°"''f ^"'npnter - so die Ergebnisse der eigenen
Anwendermilieus im Umean? m^'t ^ darauf an, den Eigensinn der Jeweiligen
->o8isohe„ An

informations- und kommunikationstech-

alsoReichweite
die verschiedenen
die
medialerAnlenLts
Neuerung ^ fI^n'^'^ierung
blutzungsformen,einer
lassenMedientechnik'
Aussagen über

sLtde?
""^^^^'^heidet sich von Kommunikation
Sortl
dass sie in einem
bestimmt e
''"™nle £'1m
""d sich an besonder^
der Unsicherhe^ ^'tender Kommunikation^" beispielsweise die Festlefn "
sie die Organisät^
donn sie mache^T^^ -formen stehen im
ÜbersDe7'fi"T'^^''®der von Internr 1 .^'"n^nnikation berechenbar in

innen und Mitarber ^'^^^nlisierteKomr^nn'r"^-'^'^'^""^®" umbinden.

Inform f ^'^n^i^nnäleerhaltenMitarbo
"'«ndlicrA?"^"'
das arbeitsteilige Hand^

Protokollen von unte""^ I"I"ormationen in p^®'^"n§on und schriftliche VorS^ ^
^ie aenl
und -form

Berichten, Statistiken
^"d eindeutig festgelegt®"

^"^"'^-ständigun/:;7;.-fiillen den permanenl steig®^
H "'''"^'«Aeituugund-trans

8' Knoblauch 2004,277)

erden in erster

^Steigerte Kommunikationsbedarf in modernen n
. |^{ piese Tatsache
'hie durch ungeplante und spontane Kommunikation " ® Berücksichtigung

, "d®t von Seiten der Unternehmensleitungen nie r "" . .g,. (Gruppenarbeit,
p" .^^blägt sich in neuen Arbeits-und Organisations ®p"
^ Vernetzung der
Sektför-migkeit), welche die horizontale Kommumk
•^"arbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander S®P"d
Hierarcluesh e.01, insbesondere
der Einführung
von Gruppenarbeit un
toyioristische
Trennung
im mittleren Management, wi
aufgehoben. Indem
J^schen planenden und ausführenden
ations- und Wissensarbeit

^Jbeitsprozesse produktbezogen (oder in der In^^^den, findet nicht nur
ungesteuerter o ■

und zwar sowohl in fomtalisierter als ^ h ^ 'Kommunikation [s

Kommunikation in Arbeit

mmunikationssituati "
Bedarfan Koordinat""^"'

'"deutig geregelten Bahnen und Fomien statt. Der ho

mmunikation erweist sich somit zunehmen

2-Kommunikation in Unternehmen

von oben „ach It

l^rbeitshandeln
Jedochdaher
nur auch
zu einem
sehrBruchteil
geringen der
J^d-^in° de jj,^ations- und
diesen
'Oben Alltag findet
nur ein
der

ein ''P'^®j®ktbezogen") und prozessorlentiert ge
steuernde und ope
raf^
'^I'drzung
der
Kommunikationswege
s
^
'
zusammen.
Die v
j. 've Kommunikation fallen häufig sogar ga j^jggraler Bestandtei

gen m Arbeitsorganisationen zu.

koordinieren sollp

billig)isierung betrieblicher Komiminikatiün

■0

Kompe von informationstechnologisch !
'"P«<=nzportalen und z.B. lernenden Orga

Exi
organisationstheoretischer
wer e ^ ^
Off.
^"^grundlage
von Organisationen "be^ P. angesehen.
^ ihrerDiese
Umwelt
s ^

"pV Sy,.e.. begriffen, die in ständigem

der rN h^'^iusch sowie die „Verwertu g .

g
°"8^nisation vollziehen sich komntunika Kommunikation
K
o^amsat^^^^
;t''"dendes Element - sowohl nach fdreinzelnen Subsyst^® -w

der u

Koordination und Integr

. gj^sreduktion dient.

g^jere

die y ®"^P'®>^itätsbewältigung und I^"®Qr"anisationsmitglied®P
Eon ^"'"I^'ingsleistung der einzelne

Bitiw

etai

der

® ^g^zt, quasi „eins-

Informationen werden nie t

in relevantes Wissen übertragen ( ^

probst

Kieser 2001, A ren ^

lern spezifischer
sondern
werdengefiltert,
von denver
A '
Interessen

KonrextCP«-i®r/Friedberg
ihrer „strategischen(1993)
Organisation

Lichtepersonh

komniunizi®
Erkenntniszus'

subsys-

gj^|,ang ^
im

zu, indem sie betonen,
svsteme noch als rein

—

ZWecr®^"'siitionen werden in der
^er/p

hune weder als

P°ondern als otTen

agierende Gebilde aufgefass ,

,^^4 Tacke 199

beschrieben (vgl. Cro-
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—jjilgjisicrung bclriebiicher Kommunikation
so-

über Verfahren, Produkte, Kompetenzen

dass solches Wissen innerhalh H

Mitglieder einfach zukommt, sondern

Aktualisierung im Vollzug k

ntemehmens durch Interaktionen und durc

weder für alle

Wissen ist also
gieichermaßen relevant, noch
ist - ausge

hend von der Komplexität

Bedeutung schlicht ablesbaf

ihrer Umwelt - der Grad seiner

einen
aktiveund
Filterleistung
P rringen, indem sieOrganisationsmitglieder
vantemeine
trennen
Komnievitat^
relevantes Wissen von irrezume
formieren sie auf diese Weise Wil^
anderen übersetzen bzw. trans
das
Wissenalseiner
rationalen sowie Tr" VerarbeitungUnternehmen
munikativ
Entscheidungsgrldf
zu, stellen esund
alsoführ^"
koiP'

zu untemehmensrelevantem Wk

sich aus dieser Per^pekt^rfo r"n
Interaktion, und die Wissenlkom

Verarbeitung von Informationen

Kommunikation vo'

^^^nten einer interessengeie^

hie Strategien vorpT''""^'''"

hunn Wirkung

I'nhrungskräften oder von dominierenden

Unter^eh®'^^"
"udoder
MitarbeLTfür
Kommunikationsleistung
djt
ens kaum
erst spü
^ besondere
Gestehen und
den Erfolu des jeweil'S,

bereitstellt und so

mit)steuert, indem er Kommunikationscodizes un

j^g (jgs Gefüge for-

«andlungskalküle gewährleistet. Es verändert sich bmp pignstwege können
? ur und informeller (Kommunikations-)Stru ture '
g^ggn werden, und
ueueu komn.unikativen MöglichkeUon
die sprachliche Form der Mitteilung wird flex
gmiittelte Kommuni.

Da sich noch keine (neuen) Regeln' für

^^hl des Mediums

^«'onsvorgänge entwickelt haben, die beispie swe'se
^ ,äuft
de^ den Umgang mit der Daten- und
"3 üert, was erhebliche

Bigitalisierungsprozess bislang weitgehend^g^^i^

^"irnunikationspannen zur Folge haben kann

Nutzungss 1
Im Folgenden wird diese Problematik anhjj. i^grikreter
k
^

. ^Electronic Mail (Email) in ^''b^üsorgani
Ergebnisse von empirischen

zwischen -ÜOl
internationalen Konze

(ca
deutschen Niederlassungen von
pgutschland) un ^
fenti
+
2000
Mitarbeiterinnen
und
M'
^
^
Mitarbeiter)(„_,o)
sta und
|"d'chen Verwaltung (ca. 2400 Mitarbe'termnen " tidiskussionen

- »eni8
:>;8e„ bz„. derbonsdichle
»ffen.bchenh..V—gebaren
selbs«.»

luK-Technologien ver"

jevordieQTardeyw!ifH^®^®''®"d^^^^

Bedeutung der f

den neuen Tech '
das daraus resttfr"
Besohl
^'•ende rapide Anwach^'^"'^""^
der Informationsflüsse^ ,p'
.
Jeu in seiner

8^'sationalen Handlungsrahmen, der die mnerbe

Kommunikation

P®rteninterviews(n=30)durchgeführt.

3. Digitalisierte Kom»,
Kommunikation

""ü

Darüber hinaus verschiebt die Einführung n^

g Wurden schriftliche Befragungen (n=100), Gr PP

inSsttrr
""tarschätzt,
sondern
Form ausgeführt wirddas,7^*""'"8
''"mmunikative
Arbeit zunebn'

bis.

^tellen zudem eine große Herausforderung fürjede/n einze ne
für das Unternehmen als Ganzes dar.
xeclinologien den or-

verwaltenden Datenmeng ^
t:SpuSo
'^"'^"'"nikat'onsmittel
^"em
drEm^f
P'—(wieII rin
8 verdrängt hat ro uiutierweile zum Arbeitsal

^•^^MBungard, von Bismarck."'^
sr'"-

Iiöfi
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Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
im selment, dass sie „zu viele" Informationen
erhalten
- trestehen(80%)
aber gleicher-

fremd verschuldet snnH

• j ^"fonnation-Overflow ist folglich nicht (nur)

l^oduJeT ■ """" »■''üblichem Maße in den Un.ernel,men selbs>
tionshilfen (in adäquater^deen'^H" blilarbeiter nutzen technische Organisa'

nikationspannen zu entgehen
^^""suchen so, Informationsflut oder Kommuwandt, oder aber das Terminm °
beispielsweise Email-Filter kaum ang®
elektronischen Tool wie dem
""reflektiert einem (zu) komplexe"

Neben dem Ld v^h
der ungeregelte Empfang- und^srn

überantwortet,

Überlastung bei. In den UnteLhm

Technologien trao

Informationsflut und

Uber die Nutzung der neuen Komm

(bislang) keinerlei Konventione

•Regelmäßig mit ihren Emails

^"^rend sich die Einen nul

•s wei Stunden (26%) und Wieden

als die Hälfte (TQo/o) aller Befragten
doch Rort. Auch die Emails von Vorg t

'"^"S'^ren andere dagegen alle ei

bei jedem Signal (29%). Weit me^
"dringlichem Betreff"

(57%) und im
Emmis v^ Kol^^bfihet
legen wiede«

^ 24^Geschäftspartnern
werden
Stunden beantwortet.
Bei ehden
®^d lange Antw^"^ ^'^enfalls mehrheitlich (88%) „rege''"

Drittefd"
t^^
it '^'^^"(280/0) erst'nathT ^^"^^
nu?kn
Post sehr r ge^Vß

So antwortet nahezu e.n
^Pä'er. Obgleich die haus."

um d^'fr
B^legsch^Ä ^ird, liest erstaunlicherwe^
AntwortzeitäTuf"'®'^'"^'' ^'"den" daraif ^u
"""""'iI di^

nach je eigenem RhlTh'"^
Weitgehend
Insgesamt variiere
beantwortet 390/
gelesen und geanh
unsystematisch
erst nach Tagen "
S'eichen Tag 23«/ "'^^^■^G.^diglich 20% werden s

,.

u
'inü
""-betriebliche
Ru H •

vverdL!"stwedrmod°°^^^

für sie unrel^"^'^'
'Mitarbeiter
ange mit anderen
Th

^

von 24
24 Stunden
Stunden unO
und ^''
" '""^'•''"Ib von

geöffnet (86"/»)

aktualisiert
'Unternehmen
zum Selbst a ,
"nd Informq"h^"
r ^"'Pfangen
Mitarbeiterinnen

Informationsgehalt Somi
Som'tt erzielt diversandt
e tech jvvordp
X •"

keinerwarten
en für sievon
wicht f .

•^"■^ohe Möglichkeit, mit einer Nachricht

^j|i|alisierung betrieblicher Kommunikation

verschiedene Personen zu erreichen, oftmals kontrapro R
aformations- und Datenstau sowie zur Überflutung er R

.

Briefkästen bei.
post wirkt sich

Das Fehlen von Regeln im Umgang mit — ^ u (.[^yrigen wirken Zeit
tekt auf die Arbeitsprozesse aus. denn permanent n
■Zögernd und Konzentration hemmend, die
pv,wert Prioritätensetzung un
'ousgehalt und die Relevanz von Infonnationen eß
Hälfte aller Befragten
Pftsönliche Arbeitsorganisation. So konstatiert
(65»/o) und ebenfalls

Rn negativen Einfluss auf das persönliche Zei

Informationen verlo-

A räumen ein, die Übersicht über wichtige un

pgggi^gftsbeziehungen negativ

Zu haben. Darüber hinaus können die ^'f^Xartner nicht einschätzen können,

Rmflusst werden. Wenn Kunden oder Geschaftsp
. -tu sie mit einer Antwort rechnen dürfen, un

•

sehr unteßchiedschweiwiegen

Zeitintervallen erhalten, dann sind In-itationen
oordinationsprobleme die Folge.
pnHen und Empfange" der n
s , '-'och nicht nur das unkontrollierte
• ygrgrbeitung der
^

Probleme, sondern die anschließende Weder»

"Kehrichten verlauft i» den Un.erne

p„d„zi d

3^ hieiben be.sp.
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tet.

das direkte AdressierenT"v"'^^'^

de dieser Aspekt vertieft

"chmen als die elektronische Post, ist die Email zum meistgenutzten Medium avanPer Email ab. In den Interviews wur-

Hierarchieverflachung zu'm^Ausdm T
8eringerwerden...nicl
n olumerCr""
rgen, ohne die Geschäftsführung
Die Email wird weiterhin

gegenüber einer ungeregelten
wenn die Barrieren

temzunehmen"(HM 78).

munikationsmittei gewäiilt Sr»
heiklen, unsicheren Situationen als Kom
instinktiv das persönliche Gesnra Tu'
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitet

nerlnnen,die ihnen „unsympathisch"('gso/fT

^eschäftspa ^

ziehen die Email vor; ledielich H" u °
vertraut"(78%)sind- Si
|st bereit, bei nicht vorhandener sl uT®''^"arbeiterinnen und Mitarb^te""
Dabei Wären gerade in diesem
z" ""^^en
nonverbale Signale notwendig „m "^'®'^^®'™enschliche" Informationen un

Es
machtkommuniziert
nämlich einenwird
großen
zu kommuniziere";
Medium
(vglUnt'^T
R TT' ^ielgenau
"^™es"
oder „reiches
^alte erzielt das persönliche re u
^^ft^Lengel 1984) Trotz gleieh^

&Td'

Signale JeE
nis das Telefonat oder j';
ist oder^°fjemand
Seitlichmirbeeinflussen.
So
hpftf'
ütti
Gestik
Interpretation
eine reinwiiirge m
wieder;„Obdieetwas
nett gernci"
dene kIT'T '^"'"niunika L!
Mail nicht erkennen" .
persönlicher"^'
versc
das
Medium. C'allT"u ™eingeseta^T^^"^^^ werden oft mehrere
^^^'^^^Ttuiti^
persönliche r
'der Aufgab
in
»garSo7"''''<'8%)u„d/Ä
^""^rnunikationsprozesses
werden Emails(85«./J

ta Verl* Sr-.GabeikZ"fv
einem mündliche
Vorgänge
»ia ™ TeSCor - eine
angemessen erschien T"
„gewähltere,förmlich

"fß

le

P'ötzlich in eine

dass insbesondere die E
Tha"®
Umgangssprache" dur

DasS^^"^^^"^kswTse'
r schriftlichen Dokument, das d"jgt
davon abhängig oh.'
die einzelnen "raussetzt."
Sehsamerweise
wird diefT''"®.®" Medien g,
Obschon nämlich die H -in "dien im Arhe't

—

aller Befragten
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gesetzt wir

oder glaubwürdig g p.

Bedeutung beigeirtc^^.t

"•».Tht»»««,/"'«»fl kcanruira,,, I, Oer em.i,n.„„«,»k.o»" sieli"

ciert.i2

Dieser deutliche Widerspruch zwischen MedieniejJcmung

""g Weist auf die fatalen Folgen hin, die

'wann welche Botschaft

cn nach sich zieht: Da keine Einigkeit darüber herr '. .. Gespräch oder
ist und
ob z.B.
eine Aufgabe,
die inistc'^cm
empfangene
^dp'^t" "^^"tenerteilt
wurde,
schneller
zu erledigen
as'
^gtionspannen.

^"^cisung, kommt es vermehrt zu schwerwiegend Kommu.^
stänH ^"^dscht es nicht, dass viele Befragte
tie
wahrnehmen(77%). Wenn aus der erhalt

tvjachricht nicht eindeug hervorgeht, für wen der Inhalt unmittelbar bedeu
oder gar nicht
aiisoeefiihn. Dadurch
reagiertführt
werden
dann wer cn . j y{2ung
zur Vergeudung
diesoll,
„ungericlitete'
Konfllktpo'ential
er-

fcoller sowie technischer Kapazitäten.Zudem steigt da

?*f.wenn zum falsche,, Zeitpunkt die

stel|p^"'^'^8eitsprozess einbezogen werden, ei

Drittel der Befragten

.| ^.jgj^ung"

der "Schnelligkeit
S
türebten
zwischen(«
„E
derZusammenhang
informationsverbreitung
'"der Zusammenarbeit her.

verscbleol"'-

nder Antworten oder versc

ter ^.^"'^"^""ikationsprobleme aufgrund fehlend^^^^^

Sehörp^
orciij, "

yoigesetzten

^Bsensmsdn

sowie Informationsflut, .^jj-Ken sich direkt au
^C'Tih zum Untemehmensalltag
Mitarbeiterinnen u

^rbeitoT"
"eiter aus. Zusammenarbeit und die Motiva

'hsat^'^^''S'erte Kommunikation, so wie wj
^chreiL ^ Beobachtet haben, iässt sich a s D'

Frühphasen^^J^Tn'i'it ist

'""'^^TTzung der digita-

T'henT
die Durchsetzung von ,,
'«n
Me '"" '^96;BirWittke
1996 in Werle ^^2' texte(j,e u
einT" Rahmen etablierter
^nd sinnvolle
^"g^niessene Nutzungsinfras^uktur^^ie Pioniere
*^'1

werden kann, desto me ir u

umgehen.

weniger
^,0^» sein und
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sener, veralteter handlungsleitende

fehlender bzw. unangemes-

lein schon durch die Tatsache Ha .®"^'"""''^3tions-)Regeln entsteht, wird avermittelt bzw. digitalisiert wi H ^ ^''J^weilige Kommunikationsinhalt technisc
verliert eine Mitteilune ihren ■'

der
(in direkter KommunikationTu^
Anhaltspunkte vermittelt imH

durch die Medienvermittlung

Kontextextralinguistische
(„De-Kontextualisierung
h
Signale un

wird.'3 Es findet ehe

Interpretationsfolie mitgegeben

der die Mtaeilungsabsicht verborge^bleibt^'^"'^''
Interpretation zu einem nrekä!^'

der ausschließlich durch den

ken
m der(Mechanisierungslücket
Technisierung durch CR-M^ ^^^beitsleistungen ausgeglichen
Ähnlich wiew®""
„Luk'
mussten"
e
nunmehr durch menschliches Komm" n ' niüssen VermittlungsiUcke
R T'^'^^®"^®''^^ugungs- und Venn"t+i" ^^'°"^^®™ögen ausgeglichen wer e '
ardmann/Franzpötter 1990 4281 ., "^^'^O'^petenzen" werden wichtig '

Regeln und geteilteallein
Deutungsmu!ter
k^nsvorgängen
dentdivS f"ü?®'
d« jeweiligen Mitarbeiters übern

.

nH damit auch Konimunika. ig^'- Sozialisation aa
nsmuster eignen sich Akteure wälirend ihrer „oio [(.Q^fonii zu bewegen un
Diese kollektiven Deutungs-, Handlungs-

S triemen", sich in den organisatorischen Strukturen reg
kodifizierte
reite ^^^jerte
SinJ-wf f„diungsntustM.
das
zu agieren. Als organisatorische
Handl
u
ngsmuster,
d^
ala»"'^'"tf^reSh=n.OICalallc
ruMuiw-..--c

J*-«ks.„„ei,,„gtru.rdofflzieneReg^^^ —« ötwas tUL ?
'sationsspezlfische Wissen dai-über„Wie
^ ® "nplizite, tradierte Reoeln bilden gemeinst

Vereinbarungen,
Belingen vongemeinsam^
Kom-ttU"'
der jeweiligen Mitarb®''

jedg L

kation ~
ßedi

durch

nioc.

' '

nSrn^naS

zudem darauf

14 nl
P®' ^'a®! "aufgeklärten
Regele k-2nnn®"' aczyk 1994^
dabei imm^ auchraumzeitlichen
Bedingun^^j^rt
.
als mediale Inhalte kon

r«n
Mmirh 5
werde.,

sich noch keine neuen,
und Nutzungsmuster herausge 1

Bedingungen des weiteren Handelns

innerhalbeinefuntel'T''''"°™"''="«'teWr'll^°'"'"™'®''^'^"^
®"®^'''^ufendenkn
Kommunikation(wom
ebenfalls^^^^^®^"°'™"enundbedar^^
nicht w^
kollektiven j^""''^^^'°"sprozesse
gemeint
Kornmunikationsmust^P^

kundenschnell

Akteure mit veränderten Handlungs

'"«onljes"i
" miimtaen und die se»=^,,
(Broaif ?*,"
Meniauu f
Computer kanu als uabe'" ||(fi.
und ko„,„ t.i*'« Ve,
u„tspreehe"J,.|,t
Plimieruns imtpr Kontrolle 8®

°gj.|^gjt ermöglichen^

, auf die
'pie kollekuandlungsinnstctz^"'^" .' ^gutinen

k^nt,, '^'itigten Folgen'^ Diese Folgen stehen

zur Folge da« h-

.

E.ngr.^

(„Erl- ^"fr'ugs- und Kommunikationsmuster w
inifastruktur
uiibp„K®.'^"8sspuren")'- unreflektiert ^uf d'®
^ RUckkopplungse

verkannt n'"'""""'"ch sozialen Funktionen *

■3 /"ngere medienthenr.tic„u.

^'ungsrali'

etabj- Einsatz neuer Medien in den Unterne iniei
Handlungstalt^^"
tert n"? °'"I^^"'sationale Gefiige verstanden
' ^.nggn konfrontiert^

immer noch als

einandeiset,!

.

^rund des

Wissens eine gewisse Handlungssicherhei .

Da in den Unternehm ^."''^'^^"twortet.

Sta.

. j covvohl koaiiidbib-'-

optp..^'®^®'" Handlungs- oder auch Ordnungsrahmen

werden Informationsselektion wie

zipienten geleistet werden musc.

b^isieriu ng betrieblicher Kominunikation

•lehn'

■

Hn,matischer, da m

Reiten zune

^^gf.

j,4iniaterieller
i^gjf') A

.„formationsarne'
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J^ommunikationsmanagement im Cyberspace.
Einsatz von Corporate Blogs und Blog-Monitori g
Qternehmenskommunikation
Ingenhoff

Organisation im Spannungsfeld1 der neuen
^Uniunikationstechnologien*
'"Unikationstechnologien*

ll^ährend einer aktuellen Untersuchung IqOO um 20%
ojv)!
^^^ungsdauer von Tageszeitungen von 1980 bis 2000^ ,y3e
2001
0 .13), hat sich lauf Allensbacher Computer- undJ
j m den
u'006) die Zahl der täglichen Besucher
®n ftinfJahren nahezu vervierfacht.

'Sich täglich über das aktuelle Geschehen

^ ^szeitungen(und auch das Fernsehen) be. d^

„ber6 Mio.Bun
zu
immer

informationsbescha^ng

erkennbar Gle. h^e S

vorn, aber ein Trend in Richtung O^'fz^^ng und Zeitschrift m der^

, giostiziert eine Delphi-Studie zum T em

dieser

^ Ökonomie"(Glotz& Meyer-Lucht 200 ), ^^^200 Experten aus U
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sationsrelevante

Ingenhoff

wird es immer wichtiger, organi-

danmi,aufkommende iSies au"ififr
Teilöffentlichkeiten früh^ >•

bieten die neuen Kommuni^t'"^'^'^'""""

S«!"
entstehenden Arenen verschiedene

nem höheren Aufwand verbundeTi^r'"" verfügbaren Informationen mit ei

Online-Kommunikation im yi^"

( 003, 504) definiert als f i j"'^^'"'""nikation wird nach Röss
tionsdienste, die den einzelnen
der netzbasierten Kommunika'
enziell an weitere Partner rückk ^"""""''^^Oonspartner via Datenleitung P

verschiedenartiger Anwendu^e^'r.
Internet, unterstützen dS Kon ,. " '
Swo™ T "=Wogs, Soda N

zum ,n

P2P.r)i

gemeinen durch eine große Authentizität ""d Originalität ausw

004b, 5 f.), Sie verbreiten aktiv Meinungen, Erfahrungen ^
®r Verfasser zu verschiedenen Themen und se a e

ausdifferenziertes Spektru^
Online-Medien, insbesond
"eßtasierte Koro""*"

Media and Infomialioii SW',,,o

Gatekeeper-

a jektiv geprägten „Individual-Journalismus ,

unktion zumindest teilweise zu umgehen vermag-^^ „ffen

bearbeiten zu können, andererseits

klassischen PR-InstrumentP
Möglichkeiten, zusätzlich zu den
aufzubauen. Medialisierunpu Tn" ^""^kten Kontakt zu den AnspruchsgrupP®"
Komplexität der informational
erzeugen somit eine zunehmen e
verkürzen sich, während die Int^"
Organisationen. Reaktionszelte

eilen Raum gewinnt an Bedeutunp^r?

Corporale Blogs und Blog-Monitoring in der Unternehmenskonin^^

ijntemehmen steht die

utimunikation über sogenannte „Corporate B ogs
, ^gj|g you Blogs sowie
In zahlreichen Artikeln werden di®
. .jQ^si^ommunikation bieit
ten Einsetzbarkeit als Instrument für d'®
. wpjgcher 2006; Przepior'a

,

2(?"dert (z.B. Lohmüller 2005; Möller 2005.
^^,^^^ 2005). Trotzdem
06; Röttger/Zielmann 2006; Zerfaß 2005, Z
uS-amerikanische
'"h deutschsprachigen Raum - ganz b^^'^^S'^ssion zum effektiv praktiaum . der Übergang von einer theoretischen^

b

vollzogen worden. Die

'Verwenden des neuen Instruments bislang

News-F

untersucht daher
nen das Ei"be^;^'
J die frühzeitige
Suchezumzur eiIdentifizierung
von -^ i„trhalb
^en aktivdes
en ssu

v^^^agement. Zum anderen untersucht eine ^xp

> ante,-nehmenseigenen Corporate Blogs als Inst
^1" alb des Kommunikationsmanagemen

.

. ^ Die skizzierten Herausforderungen e fo^em

jer Online-Rdations

gjf,e erhöhte un

-j

2002
^^"^P'oxitätsbewältigung
durch die .,Q04).DieOrgamsatio
ff;Krzeminski,&Zerfaßl999;Westenrtann2^^^^^^^^^
kl?.^^-mi
nski,&Zerfaßl999;We.e^^^^^^^^^^^^

ei die
die zentrale
zentrale Aufgabe,
Aufgabe, le gstalten (vgl.
(vgl- auch
auch ^^^ygg/xhemen)
/xhemen)
§en
Bj fdöffentlichkeit
lif.hkpit
sicherzustellen
Qirherzustellen un
un
.igt H'fl.y(a'so^®''^b
...^c. talso welch
y/grte und
und

kann nur gelingen, wenn genau bekannt ist, w ^

^ns Sicht der öfF l■

S;tMe

d"'uÄ?

'-besondere Onlö;^;

Kommunikatiorf^^ ^"^trumente der Puhr^^^
öffentlicher
i,en
miteirdert^
auf
ei
n
er
strateg.scO^^
2002, 12 f) fl: pf
schnell und h* ^^döffentlichkeiten avisie«^ .^r

■"Wm mit
im dem
fcl u'"™"'''''''''''Raum
-n Bed'fs^ig
Setzung
zurzeit^ kommumziert"
ZusammenhanS^^^,
NachrichtenplattformeTl^^^'"^^Ausein
identifizieren. Weblop. K
bereidents so ^"Phorische
„Weblogs"
""f j^uP^

dienste, die als W k ^^^''^bnen dabei

Name„Web.Loj,buok?

Muster der Berichterst

und ari-Twie ein'«hnisdie
Nachf''
Tagebuoh (da
den ergänzt werden", die

xhemen, Wert

lom!
"^^n
■^^n alstvelche
sozialeTeilöffentlichkeiten)
Konstrukte sich wm m d. 2eit veränderng^gtens ^'1'''
^'l^d, am «Beispiel
organisatioP von
Schv, kler vorliegende Beitrag verfolgt
untersucht, mwie
in^'® ^ -pg^öffentTeilöfi
Schw
^^tersucht,
'k^^izerischen
h«...nWntierten
Untei-nehmen
un
j^^.gg
und
i
ten
1^'^^tischen
börsenkotierten
j^gflzierung
von
uS-Blogs
exlicuj'^' ®'ts die Online-Medien bei der
Inhalt
„„d

Porten einbeziehen. Zweitens werden
^utersucht, um zu analysieren,

'^be Chancen und Risiken sich dabei fes

^^^gj^g eingesetzt

ggn lassen.
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lög^n

der neuen Kommunikationstechno-

^^irdietmts'r"

^

Organisationen
heute bewegen,
Erstens wird das Handeln von

ihnen öffentliches Vertrauen'^g
interpretiert, aufderen Grundlage
legitimiert
skandalisiertwifrrF
entzogen
und ihr
Handeln
dam
tionen
durchoder
Agenda
RnilHi
1. " 2005).
Zweitens
können
Organis
und Themenbildung ausiihp"^

Einfluss auf die öffentliche Meinung^

127
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Reiche Medien nutzen Organisationen, um Issues zu

aufmerksam

keit, durch die neuen Technologien bereits flü zei 1

Weblogs bei der

s"ache
^erden,
gegenwärtig bereits genutzt? Wie notwendig ist es,
nach Issues mit einzubeziehen?
. ^^''hsu-ategien bei der Identißzienmg von Issues
■terhalb einer Online-Befragung im Oktober un 0

^^5 ^„rden börsenguchstrategien im

'erte Großunternehmen mit Hauptsitz in der Sch

•^«■■eichdP. lec... N.

unternehmen per Email

™.„TKpf.-.at. Dabei wurden252 um

funen.

den Me.e„ zn.i„des, in Teilen

Aspekten begegnetTlJ^n

Management Verfahren kann beiden

konfliktäre Themen, die Einflus^^^f
darauf ab, potenzielle un
einer Organisation haben und öffp ^tr ?" ^^"d'ungsspielraum und die Reputatm^

matische Beobachtung der relevant

beiten. Eine proaktive

sich immer stärker vernetzender T

werden,frühzeitig durch syst®

Omweltbereiche zu erkennen und zu bear-

Erwartungen und Ansprüche

kennen und Risiken abzuwenden k ° ^"tlichkeiten ermöglicht, Chancen zu e

matisches Verfahren, das durch kon ^^"agement bezeichnet dabei ein sys^
Pianungs- und KommunikSsrnt""'^ Zusammenwirken von strategisch ^
eine Begrenzung strategischer HanHi^"^"
externe Sachverhalte,
darstellen (=lssue<;l 'i"^^®P'®''"äanie erwarten lassen oder c
undeputationsrisiko
aktiv durch Massnahmen
zu Hp' n
lokalisiert, analysiert, prio'''f/u

ihrer Wirksamkeit evaluiert(vgl Ingr h

versucht sowie diese hinsieht!'

,lungsspielraum
Dabei gilt,fürjediefrüher
e ntsue
H .^>^"^ird,
'"g^nhoff/Röttger
betreffe
eOr'"
umso grösL ist2006)der
Akteure an der öffentlichen Di"kusrn'^f•?'
^"^'0 Phase nur wen^

rden können. Insbesondere für die Fri'h
ZTu"'"!'
•^«'"'"uuikationsneLw
n stehenden Themen
und Teilöffentlichr
in d^Rf''"'g^P'"0'riinente Fallstudie!
publizieren große"

nem l't

"^^«"'Iche häuttst ^

verseil" H

bereits weiter fort

^'^se direkt adress
I^^uus
daher
^ews-kann
und esChat-F«^
^"^he mit einzubezieh

Aktivisten, die ein IJ

Dabei zeigt sich,

''^"deln, wenn das Issue in -f

30!!
DT''®'^''''''^"spruchsgrunn?T
"ndunddieinAufmerksan^'^^g
uuch!
der Politik
gefunden hat. ^
Leitmedien
der Folge hhud^

ang" .""''Liedenen Medien bei der identmz-^^^

nict

ül^'^/epräsentatiManagement
v ist, so lassenaktiv
sichumzuse
do'^h zem
oellen Suchstrategien von Schweize

Poten^-'^^Land von Aussagen (z.B. „Wir u

^''llstän!'^"
lichr'

j.e um '

^-

..^sagen ableite ,
führende ei ^ ^ gfjjnint

einer 4er Skala vo ^ stimmt

konnten Einschätznn,^^^^^
®ber nicW' ^un^ Mittelwert
ggü^eizer
cidi (vgl-Abb- 1)'.

~ stimmt eher bis

lJnte^®'"gonommen werden. Dabei

/jggeszeitungen) mh ^ ^ 1,59) und

(Mw^
die Suche in den Leitmedie ( p hzeitschnften J gj^gienwerte
DniTnl'
"
"
1,49
dicht gefol|
uber d^^ ^92). Das
1 b^usgabendominiert,
der Printmedien
(MW p). Kumuliert
dicht ge^

yfisch
nahezu 90% die genann peitmedien
Zeitungen
l ^^^j^ggüriften zuErgg. ^ Zeitschriften (MW =
""d gj ^gj der Suche
•hint ^^Igt, dass neben den klassisch n Ee ^w.schenzei
nacb ^^Ues
^t die berücksichtigt
Online-Ausgaben
der Leitmedien
werden.
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Leitmedien(NZ2.FAZ,..)

^d'l^i'nel-MotiUoi ing als Friihwwnsysteni?

Fachzeitschriften

Online-Printmedien

FachspezTische Zeitungen
Lokale Zeitungen

Empfehlung' "ene

® « Untersuchung zeigt, dass nur wenige Unternel>"'""

En p^„„i,oring zu

ij^P§''"PPen und Themen im Netz frühzeitig urc i
ntifizieren (Zerfaß 2004a, 424), nachkommen. Die

Xechnoiogien, his-

^ oiidere die Weblogs, werden bislang kaum m ■ j^gj^gginde Berücksichtipi
Was könnten mögliche Ursac
j^^ng spielen. In der
Unt'^^
Zunächst könnten finanzielle Aspe
jgg^es an Externe
(z R''^"'^bung gaben 32% der Unternehmen an,
welches in die Analyse
einh "Agentur) zu vergeben. Jedes weitere e '
die Suche im

Internet(WWW)
Suchmaschinen
Femsehen
Hörfunk

>Mails(Kunden, Medien,
Saatliche Webpages

werden soll, ist mit Kosten verbun ,

ien

NGO Wettges

Internet. Der Nutzen ist hingeg

hzw"u"

Fachbücher

Haurif

Webiogs

"icht direkt gefunden werden. ^ ,^unikationsnetzwer -en

Themen die von wenig involvif

ChatForen

jj^ekt sichtba -

relevanten Sei e

Vielzahl der existierenden ^'^^.^^' gnau hier könnte ein weite

stehe ^"^^blem liegen: Die in den verschiedenen

Newsiigroi^

^in zu gu

werde , smd

'^einungsführern und Aktivisten
.gntifizier- ""dbewertb^ _
"^^^'^hts der Vielfalt und Quantität nur schwer

i

T'heoretische Konzepte und empirisch „-»rtp Issues in andere Me

Mb.1: Welche Medien werden zur Ide rr. ■

Obwohlft".derauf,Einbezug
Ii«
dass dld

und Blüg-Monilorlng in der Unternefn^^

,^

'
2,0)^kumulien noch bei über 70*

könnte

Komniimikatioo'

ah h
Oi
Eine Erklär""«
keiten de^wf
°"'™-A"sgabe„
"iesemViele
BereichMös'
ha"P',
frühzeitigen
Beobachfnn dir p""tmedien stützen

^

issIt^ws de,- n"";;

die filr die Ja" """"äen(MW -2 ea, "f ""Senutzt und liegen noch hl"
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Wayback Machine)jederzeit wieder auffindbar sind

Ingeiihoff
--—

(^-ß- via Internet Archive

Bloes ^rrsetS'"«
zwar ak cfa„,7u7'd
miiergebms festgehalten werden,
ua.Blogs
'''''' Teilergebnis
werden, dass
und ftTzeitii
frühzeitig if
auffw"
zuktaftTa^rer"^
Management fungieren können
in di?tchSaSi^
die Suchstrategien Vvon f,Unteml
verweis'en,
en, die
die aktive Integration
Integration
"
Vor
dem
Hi
n
tergrund
des
weiterT
2
noch
nicht
vollzogen
VordemHintergmndde?w
allerdings noch nicht vollzogen wurd
wurde,^
«if-h hieraus ...1
Online-Aktivi.mn. (lllia
nilia 2002)
2002) ergi
ergiW
sich
weiterer Forsri!' steigenden Online-Aktivismus
von Issues als auch b) über"!^ ^ ^"Ta) über die Regularitäten der Entstehun

gen Bewertung von aufknm
„Blogosphäre".

Umgang mit und der rici
™ Internet und insbesondere in ®

gene Informationen zu^rbllzkren*!?-'''',

eher von Webseiten stetig zunl; h

ater infolge der technischen HOrden'b
P»er «re mit dem Aulkommef2

internen k

'bezeichnen Weh/^
'^"'ii'unaskrfift

'"'"""'kation mit zgntrV"'^

TgTs "
tionen A..,, ,

internen Kommunikation zum Einsa z.

Agenturen Corpor^e

lenbar nur einige wenige kleinere Finnen und vor a.

Qrossteil derDAX-

-bp- (ebd.).
vcoo.j. ffi
In Deutschland
Deutschland sieht
sieht es
es nicht
nicm viel
v.c." " ^-^ber,
.-^^er, bislang
bislang haben
i"»-- aber
ogs

Konzem^
prüft
nsatz der
Pi'nft gerade
gerade den
den EiEinsatz
der
. Siemens, SAP, BMW und die Allianz her

Erfahrungen
Erfahrungen S^^^^b^raer
r Seemens, SAP, BMW und die Allianz bereit ^ „lunikation
jEation (Rosen
(Rosenbe o„

dies ebenfalk votwicenda im Rahmen
p.hmt^n der
der internen
Intc-n Komm

SotInstritJe^ *" GSARealität.
sind Zahlreiche
externe Corporat
e
BW'
Unten
^'^^^Itsanalytische Untersuchung von US Corp

intressiert
nun,Blogging'
ob und
Corporate

2.1 1 ^

fachwissen nicht ni»glia'''°'

Beiej HHf, ,

c7o'
»
»
ersten

^<"86,dass die Anzahl der

™ Pabhaerenden internetndO
^ies änderte sich En*

. 'eren^dcu,..
..„iz^nn Fu
der
,n^"^^^'bluss gezogen werden
kann,

Messengers zuoi
Unternehme^' ^g-

""S^'blterten und di

^

derrarktTol " ^"^P^^^hsgruppen innerha P
oder der Public
'goS'
imagg^
'^^''TdHeninnerhalbderOrgamsa
® ' ^'2.^^■^^fsierungsund Informationsf^"^ w
.m

sich,
•"""«begtnn 2006 ^'"„eiz
lediglichzeig,
Ä börscnkot'*

■a tc Blog^

'^^onheschreibung und -erhebung
^
ut t—""n vor
^nr dem
dei Proö'e
gesa
^"tersuchung
von Blogs und
steht r
Sesa!?*^
derausgewahhei
IIitfer
. "btheit i.d.R.
'-d-R- nicht
nicht bekannt
bekannt ist
ist und sor
som
der 'J"'®

ehe d2

daher hilfsweise eine El

interne^ ^

^gen

•

Corporate Blog muss klar

„ darstellen

. ^"'fhchuitgein.
„Blog darf
,. letzte Eintrag im Corporate

be kein

^^^^^g^^pjekte

gezogen, welfür die

Aufgrej gt werden

. .Unternehmung

» ^^treibt
«nd eieine
nen Unternehmung
offiziellen Corporate
me r

,

^ufgreifkriter'®" defi-

C
^'«ggenden
Fortune
500 US-Unm^h-;;^
diert^^^'^ang
sinnvolle
Auswahl
zu tie '

kommunikat^^ ^"^^^'■^^'■^^'^2005 283
Suche nach Pw

j^ipaus nutzen of-

i
explorativen Studie US-amerikanische Corp
"'ersucht.

neuen Technologien, die e°r;" *',»8. „Soeial Software-, d.h. dcrjen<
Gruppen mit Hilfe von Webseitl ^' ''''8''ule Vernetzung von Personen n"
sie
Fomnen derlntemetkom::;
Zusatninenarbeit
im interne,„ie "wt-" ■^""«ktbötsen, Weblogs. To* '
ne Mitarhp>°"^'^
orientiert '

uiiu oiuj^-iVKUiiiui mg m uvi

diweizer Unternehmen über einen Corporate Blog

'^^ue-Suchstrategien von Schwe'^®^'

Unternehmen
selbstbzw.
die neuen
MpH- "
sich
nuteen können
dies berete

und Blüg-Monitoring in der IJnterne^^

g frument für die Organisationskommunikati ^ ^^|,^jgben,
' giytlsch
ZWe?^
Analyse von Corporate Blog
jg Blogs mhalts

2. Corporate
Blogs als Instrument dem'^Sanisationskommunikation
•
.

Unternehmen tnteTSezuT de"''n

—

o

j geiner m

ßlogs,als einen Monat zn

. . tcfn/europe

(1 -'P://
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Nach Anwendung dieser Kriterien verbleiben insgesamt zehn Corporate Blogs>
welche inhaltsanalytisch untersucht werden (s. Tab 1)••

Coiporate Blogs unterscheiden sich z-J-

Mariitk™untkl! °
eeeeben wirH rcnr, o
gegeben

und Blog-Monitoring in der Unternehmet^

Kommentare der Weblog-Rezipienten. Der U"tersuchun^roj^
Klonat vom 20.01.2006 bis zum 20.02.2006, insgesamt wur

•"'■"äge untersucht.

"« ConsoratePraduktlinien
Blog hauptsächlich
fSr
vorgestellt und
•

r,,

""d Entwicklungspotenzia e

*""5"^ne ferner und Entwicklungspoieu/--

es

sich
beispielsweise betaTun-ßfo/'^^' Customer Relationship Blogs), handeit^^^
Zwischenzeit schon fast h - u ®"'"®'"®"®°8-CEO-Blog, der durch den m
wird (vgi
Schwarz
unterhalte"
t g zu2U den verschieT
ver«th,edenenf
Arten von Corporate Blogs Zerfaß
2005,30
Oder

Entivicklung eines Kategoriensystems zur Analyse von

^ä^entwickelte Kategoriensystem wurde einem

gopassten Fonn auf seine Reliabilität mittels eine
Spezifizierung der
'crregeln
nhaltlichen
Variablen getestet. Nach A"P^,f 5twischen beiden Kodiereni
wurde ein Reliabiiitätskocffizicnt . f„|gte aufgrund der ty

sj ta- Die Entwicklung der inhaltlichen

cMeuuaei
chnendeu Merkutale von Conr^fe„5
^men (2) und resultierte in folgende

Branche

^ ^'ulogizitgf

E- Cominercc

Maschinenindust£i£_

TT

7''ß "gc»

l^/^^'^^'b^ürdigkeit. Vertrauen und Authentizität

Autorensff^^

dem Vorhandensein emer
einer Trackbackfunktion
gemessen wurde (vgl. auch Schmidt 200ö;

_ht^://www.eds.r.nm/
~

JÜ^g^tlane.gmblogs.com

Mo Donalds
Sprint

Autoindustrie
Gastronomie

C l'" Weblog-Einträge (Zerfaß 2005).

Texas Instruments

Ode

-iHEi^!!blog^com

blieb, lediglich der

8e An,/
die Angestellten der
^''ohner'"^®
Mitglieder
des Manag
einer
^ ^'^hön (2004,
74) verweist
au

•• die Untersuchung

Als Untersuchungseinheit -i

t

(welcher zuujfjf,.
einheitenl:;^en
vorhZ'^^^sein. Zur»können
d^?'' mehrere Untersuch^%
UnterLch
4 So existieren mehrere Corpora, m
'"""g^e'nheit gehören auch die
nicht um offizielle
'"her einem Jahrnicht mehr aktualisier*-

p^^i^ion beko"" „S^der ^,„sti-

ynikationso^'t®' u verantwortlich
für den Em
Einträge im
WicWigk^'
Tatbestand ein
wir
^^,jten. D»^ Perspektive,

;ohanS /^"l'ohen Stimme geschrieben we ^.^pjektiven Ich untersucht m
Unterscheidung zwischen
zudem mehr le
(Wir)
corporatcBl'^S'?!. Werbeabsichten
hlocj/^'"

verfasst worden ist. Em
^^n .„ternehmung ode
^^«^"ktwerbung
oder
Fi
r
men^^-^^JI^ni
e der Untem , aeing-ln^n, Wurde quantifiziert, wie ^g^log-T^^^^

Produktes bzw. der Marke im W

—

"® 2005 Weblog wurde

Jer EwlmS

von Vertrauen im Internet S^^'^j itrwu^rde ^"^'[^gemacht wur-

Telekommunikatina

Sun Microsystems

anhand der Anzahl

Z ^"fpwate Blog zeichnet sich durch
den,

TV Tele Cable

und den dar» ."ogh

„„d-das-corp"'' ®

.-o,,„nkings-un"
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1.3 Aktualität

^'"uenstrategien: Interne Veränderungsprozess

P'oduklionstechnoloEien, strukturelle Veränderungen,

SrerReiWol"""'''"
Abständen
in umgekehrt chronolodie Anzahl der Einträge pro
Publizieren und idas VVorhandensein einer Chronologie gemessen
(vgl.einmalig^
Schm-dt
Publiltn
mindestens

^tellenangebote, Image

BSS-Fiinktion erleichtert

Einträge auf dem Laufenden

^Stellungen und Aufträge

o.L). Zum ande

"^eisen, Konferenzen etc.

Rezipient stets über neue Web

Lscb

gegliederten Inhaltsverzeichnis
einem
einzuordnen. Weiter wird an^dies^Tll^^'^^ Kategorien zu durchforsten
Bilder, Audio- oder VideomatJT\
untersucht, ob der Weblog-Ei"

Weblogs erheblich erhöhen können

ivlitarbeitem, sozia es

^'rmenkultur (Corporate Cidturef. Umgang unter
Sagement, Untemehmenswerte
r den eigenen Blog beziehe"
^frikonvnunikation: Einträge, die sich au
gin Dokunie
Ollis aufeigene Seiten: Aufforderung zw.
Qeschäfts•tiiienhomepage anzuschauen
jj^er Sitzungen^
dtberlMlfrog: Selbst- bzw. Fremdsclrrlderungen

^ezipienten durch das Vorhandensein

ältere Beiträge gefunden und

•se. Lage der Unternehmung,

inanzielle A.spekte: Budget, Bilanzen, re ,

1.4 Benutzerfreundlichkeit

au^SsS^wadeTkärew?-'""''"^
»ollle d.s Lesen
"

2.

^Ber das Unternehmensumfeld

Wettbewerber und K

ft.
Wetto^ verhalten von
rauche allgemein: Entwicklungen, Ronkurrenz,
p^arktentwicklungs

tirrenzprodukte, RahmenbedingungeU' ^ xechnologie"

beinhaltet, die die Attraktivität

onkurrenten aus derselben Branc ^
"Ac/iq/f; j^^onjunkturlage, Rohsto P

2. Blog-lnhalte

Währungen,

^abe

olitik: Gesetze, Gerichte, Regierung,

2.1 Hauptthemen

Grundsätzlich sind den p.

gesetz,. 1„ de,L.,era,„,

bzw..hematisch keine 0<,e

»irden

P'-l. Zntfass 2005)' K"""

Un,eU„„grf

"e'ebe thematischen [» „ d

l5''^Re Aufforderung, eine

^ Weblog-E*"

^älte (Link als Motivation für den
gfl-

^1 platzieren(Thommen 2005, 53)'
™'®log^-Az5/o?!Jd7'"'®'®'"^an.de/ausgabe4o/e rporateblogs.htm; www.zerfas
2I

»llpk L...a

Abstimmungen»

Patlm""''^

^^-^aung, Kundenbe-

^^Eonen,
Krisenkommunikation, A ^_ Corporate B^^^ Hinweise
^^og aufandere Weblogs und Wo ^(jresse zu

"»8 die folgenden Kategorien:
rßll'

hrjften, Um-

P^'^P^litik
^ .cRW- K^n'lieren auf
tetomer Äe/ö//ons/ii> Mß«^^®'''^"xrendforschung'R ^
feuung, Service Point, Markt- ^rderung zum a private We og ^

<,0

n einem Corporaie Blog vorkommt f

lind Entwicklungen, neue
^ukunftsvisionen,

^

Üb,
Oer Privates

Berichte über Freizeit, Familie, Ho

Pn.^^^^othemen
Pür

,, „ ßintei
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einem Viertel des Textumfanges des Hauptthemas entsprechen und damit genü
gend prominent zur Sprache kommen,damit es als Nebenthema gilt.
Un,e,-suchunisersel,ms.e

hrr«'''f"

"ekS*lli 'f
Lben

der

fü ,f'

»»»hivier, und können i

mit

Snchfunktion, und in ach. von zehn Fäll»

deshalb jederzeit schnell a^uffi

^binden werden. Alte Weblog-Einträge si»

den einSlnen Eb
der Boeing Blog (Randv's In

Leser, ein Feedback
Besonderheit ist unter dieser Op

Blogs verfugbar und alle r "

die Kommentare können nicht^^

,0°^
0°""

BSS-Technologie ist bei allen CorpC

n"'

Feedbackkanal bezieht sich folS

aufjeden einzelnen Weblog-Eintra"

l^ommentarfunktion ist vorhanden, a

^"geordnet werden^

(vgk Abb. 3). Die meisten Cornorate

5

3

2.5

Corporate Blogs erh ^
Untersuchungszeitraum auf dem
veröffentlicht worden, während;^

^^'gen aber °®""'ch
deuTch einen unterschiedlichen Akt'v

Woche

4

gesamten Corporate Blog und n

^log 21 Einträge zu

• '^n^ahl der diin hschmitlichen Blog-Einträgepro

3.5

Betrachtet man dt'eiTzebeTlTt""'^ Weblog-Einträge pro Woche

ehe Unterschiede bestehen. So I''
Instruments Weblog lediglich
erselben Zeitspanne aufIt

^bb, 24.5

von einem Monat, so stellt man T "'^'^""g^objekte im Untersucliungszeih" j,

'rad

I IXIJ^

'ii= O"':!' beschriebene»

B'linsnngen. Die Blogeinträge sind in »<"-

I -r-T-—1'
-^ 1 1 ^ 0?^

2

I 75 -

1.5
1

.11 033

0.5
0

j,,

.,0°

c°^

der Blog-Einträge im Untersuchungs^o'"a"'»

^"alyse der einzelnen

""o^küS^te Eintrag,
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nehmung(37%)(N-30). Nur in 7%(N=6) der Fälle handelt es sich um Selbst-

Korporale Blogs und Biüg-Monltoring In(
H'

Metakommunikation und

Schilderungen über den Arbeitsaiitag.

* L

, 3ufgj^träge berichtet.

Anff n^"' ist, dass beibie«"«"
AibeitsalltagCorporate
wird Blogs|
°nte „ger ausschliesshc
**lend
deu utttersuchtet,

Arbeits alitag

Themen berichtet wurde.

Über die
Unternehmung

Durchschnittl. Anzahl

37%

ProidiiktnamensnennunggU.
OAO

Bq,

Über das
Untemehmensumfeld
56%

Abb. 4:Inhaltliche Aspekte der Corporate Blogs
ren in
angesprochen, so doinin'®'
eine bestimmte Seite im World Wide Web bzw. einen anderen^^n
Aufforderunge
(280/0).
Weblog
zu besuche"'
Branche

Produktspezifisrh
andere Weblogs/Wphr
Eigener Arbeitsalltan

^■'T'^fchschnittliche
durchschnittliche Anzahl der Produktnatnens"'-»'

daSS sie rei^

Wer'b u

Corporate Blogs ^^""produktspezißsche*; grt l6°^•
VerS^äleuntersuchten
sind. Berechnet
manleinheiten
den ^"^182). so ergi^ ^
der Pinn"
Uien^^^^^l
s b ätigt3'len
^amensnen « p^oduktauchUntersuchungseinheiten
die durchschnittliche
durchschnittliche ^eimittl.^^^^
auch
die
^m-chsclmittheß®
IIX

?es

Finnenhih^lJi

htün

Metakommunikau^
jdnl^auf eigene S^
^H^t^IierRelationship ManToFs
W^^^hlft ^^^^E__£Management

Corporate Blog),
Corporate
Blog), sowie
sowie f ,, fab.
fab. 33 und
und 4)^^^^^^„ikation
4T ^^^jziert.
^„nikation
^
„iziert. Di
Die
eintw dialogorientierte
ciicmanrientierte uun
^.„„ntlich ko
eine
eigentßoF
^^gise. .^enn nian

nd 1,5 pro Corporate Bl"®^ ^ transparente
(rund

Um
'tieal '

ist
unieat'^^^^^^^^Ist es
es wichtig
wichtig zu
zu ^'ß^ogsnurannäher"
wi»--'
annan^—-^omni
^unicau""'

dar ' "'sprechen
didiee untersuchten
untersuchten
BlB ogsS ""
SmaightTalbW^
dieenDigital
Digital
StraightTalbW

Politik

>0re7

Digital S

ipL'sanrtt si
cind ausser AcU
^hipF, rv""'ßt
^hien
'^l^t bekannt
sind,
ausser
"ler
7%. Gleichzeitig
Gleichzeitii findet man n
'er p . .^"Fö.

firmenstratepi^

Themen der Weblog-Einträs
Bei den Themen über die ti

-iie

produktspezifische Informatione^^f
'

^und 40% der

je 170/0 der Fälle Informationen

S. "f°

.

C®,fp,"zahl
C d^^^^ »„zahl »
der g .

.oo/„derF"
^^0/,
der
uwürdigeP

„

,

ist in

'""''l'lmtntiscberr'l® Halfte.<'5 B'f® .„r-
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Sgggg^Blogs und Dlog-Monitoring in der Uittemehinensi^^

Technologien

^l'dem und vor allem bei Videos nicht der Fall. In

irekten Erfahrungsperspektive berichtet wird.

Durchschnitt!. Anzahl

Corporate Blog

.^irmennamensnenniinr,£...

Amazon

^ venviesen, direkt

^'Ider integriert. Auf Videos wird lediglich m Form
Einträge eingebunden wurden sie nicht.
Dialogizität noch
In der Untersuchung wird weiterhin ^ ' ' . (,|^j.ieben als eine er

vollumfänglich ausgeprägt ist. In ^er Theor^

^^r die Hälfte d^

^.^^"funktionen, wird sieTn der Praxis nicht '-TÄrt der durchschnittlich

begebe
in,

überhaupt komni
entie1,7rt bwesmp^^rate
^^ünde könnten
Kommentare
lediglich
Blogs vermu
Da "uber hinaus
fehlenden
allgemeinen
Interessevonan
^ ^g,, ggf.jass
auchKommentare
an
,^^;;'
scheitert
das Anbringen

McDonald

npk

Wie der Angabe der E-Mail Adi-esse,was^zm^
sich e.mge Dnte;_
^"^tinym abgegeben werden könne . .
. . y^d
vor, KommLtare vor der Veröffenthchimg zuzu^^kontrollieren.
^"1 t'S
aus

der p!

grundsätzlichen Philosophie und n,ntentai-mögliob^
^^^^gdurch die Motivatio
Corporate Blog ein Verlautbarungsmedium.

Z Glaubwürdigkeit des Weblogs. Ohne
"^'"'"^^■■DurchschnUü.An.aMFi"'»lennamen^^ßfinuHge/i

Teilnahme sinkt.
^ . Lane Blog, '1®'",, ' mentare pro
Off ^lue Ausnahme bildet der OM ^^^den über HO o ^grstärkt

Bei "^'^l^tlich nicht kennt. Durchschnitthc

®'"g®tragen. Dies kann zum cne^^

das
Komponente beim Eroduk
Wehl "^^^l^riis aber auch auf die sehr o

sein

glaubwürdig

jeren kann

g^Handhabung des

erwälmt
die Leser immer

UM fbgebiidet,
^ ^"^ü'^Egeführt
So erfordert Zudem werden die
wenn dieswerden.
das Thema
aufgefordert, ihre Meinung abzug

'Autor beki
' anonym ^'.Positionnicht

iManagement

i?sons^Angestellte

""nunikationsabteil

der Corporate Blogs

aufderCM

aiifH

"-"'^^erwert

verfälscht hätte
"aae. Während"d Links
Dnrchschr
Links oft
oftdessen
ini„X
fttp hoherT'"'?^'®""®
o . ^ert das
das Durchschnittseff
j,ei
d'e Beiträge integriert werden, ist d-es
Ba'Wge integrier, werden,

wenn der

fdiir Evaluiert man, welche Themen
K^'^'^^^niielich des Corpora e
wird oder Fragen c
über le
«C"'"
;
als Beiträge mit
Uji.f au die Leser
gestelltdurchschn
werden. GrundsäBli'
j^.^^ggr 'komi
The,^"^®huiung
pro Eintrag
Untersuchung
fe

Durchschnittlich finden sich 0 7, -

Rommen

^

über das Unternehmensumfeld_^.^^^ Teilergobu'

Zusammenfassend kann

(ebenso wie

ulten werden, dass in der f;^^;;;:nt der exte"^

Österreich und

„isationskommu-

,g,den. Eine

nik.p^l^'und) Corporate Blogs als 1"
„och kaum
iniialtsanalytischen
in börsenkotierten Unternehmen
vor. B der
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SstiS'otVde^^h^^

^^ternen Firmen-Blogs

Blogs und Blog-

1"® ^'^'gruppenspezifische Optimierung

fo" Lohmöller 2005,
^ottger & Zielmann 2006, 42f.; Zerfaß & Sandhu 2006, 60,

nur
teilweise
gewährleisTerScWitT^'l^
Kemfunktion
Dialogizität
aber
Einträge
hauptsächlich
Thl
festgehaltender
werden,
dass dieistBlog

• II

Leserschaft von

Auf Grund der geringen Beteiligung der pot

f,och geringen

wenn Themen über die Untem^V"^
Unternehmung die fnternehmensumfeld
meisten Kommentare aufgreifen,
hervorrufen.auc

^orporate Blogs in Form von Kommentaren, was u.^ •„ gsamt momentan

3. Zusammenfassung; neue Herausford

no L""''^^üsgrad
vonRevolution
Weblogs zurückzufuhren
gesprochen
uicht von einer
in der Organis ^, -gi^euoe von experimentier®tden.•• Corporate
.
Unternehmungen
^vziiJuiaie Blogs
Diogs scheinen
sciiciiitii momentan noc
„ripntierten)
unici»'-"-—° zu

erungen für die

Organisationskommunikation?

^^eudigen
=cn (einer dominierenden Anzahl von '""g^j^gaphänomen
,^j„ghenphänomen fungieren iun
- g,Management sind
sind.
n> Weshalb sie im Moment vorwiegend als •i.ationsmanagement

neues, von Unternehmen
Studien geben einen ersten Einblick in
nndderOnline-RelationsinnerbfuT!"'^-®^""^^®'
Issue-ldentifiziemO^
Die Blog-Euphorie und Hp
entwickelnden Technologien-

für Corporate Blogs ist nur inS
eröffnenden Chancen und Ris'k^"
müssen, dem Blog Authentiztol? ''^^'^htigt, als Organisationen bereit se.n
^zulassen. Nur dann wird i d R ch
"mf eine offene Kommunikati
Möglichkeit bestehen, in Teilen
in Gang kommen und d'^

aufzubauen. Weiterhin stellen
atoa,i,,e,tares ™d Id

zu den bloggenden BezugsgruPP'J
zwar ein kostengünstiges,sc^'

•andtschen Unternehmen dne
"ar, welches vor allem mf'
mlnlemet zu etablieren(FifcS^^
biem., ^in schnelies Feedb ^
md Feedbackmöglichkeiten entstehen h n
Vorteiien von Aktual''
bZ e"" nTPO f, pt\''"f"*"'"ganandieUn.ernel.me^
Sävr *'
an
»'!au bewirken, tnuss ein Corp"«;
Bloon
können und ^
interessanten und authentis^
.ndl a
'•taans r„trp™i°""°"™k«i0"as.il der Je«eil|;"
2006 621 V
Kommentare schnell
sländig gepflegt
.j,ii
flS- dic Kn
erfaß & Sa» ^

formulienTn7derE'"*'®'°®®P^äre defläim''"'h
""'f sieben

1 1"(7 f D ^'^'ugorientiert anth »
rHZetfaB&S,„,b„,„„jaa,e„,,seh„^^^

""" Nachteile, die

ermöglichen sie es,

■" ®'n kleines Puzziestück im gesamten ^°|"^'^g|ogien für die
Die Herausforderungen der neuen

Scanning a's auch

^.^-üunikation gelten ebenfalls sowohl für das
^^"•foHng und Analysieren von Weblogs jm Rahmen

^ren
Themenkam re

argumen^rt wird, dass Weblog /" Be^g
ütiH ^^'■^"zten Einfluss haben und sich neg
jyjassenmedien ^as
:;;/^P"fationsverIusten
erst
ei
n
stel
l
e
n,
w
greifen (Schmid 2006, 104), so
. weiter erforscht werde

^'^cellence", deren Regularitäten erst no
phasenwe
Entwicklung
frühzeitige
Auseinan^^
extp Bennoch, die Entwicklung im m
frühzeitige Auseina buchen und
detM^"!
^°ben
Geschwindigkeit,
weshal
yorteil
C"!aktiven
^°henEinsatz
Geschwindigkeit,
wesha
b
d'
C
ir systeniatisc ^
von Corporate
,„,.„ehmen sc

M,^^ffiven Einsatz von Coiporate Blogs unjj^g„
"Herder?
Wohh
kom

' diälogorieaf-«^"

'""rBlogs
Werden Corporate
Blogs in einem zunehmen " keit erregen zu
zu
Web zu einem notwen ig
oder bei ihnen ähcrba P

Aufmer ^ ^
^ Vorteile au

so werden diejenigen Unternehmungen.^

üf dem Spielfeld der Blogosphaie b

Ü'alik^ Carl (2006): Measuring

psh

rler Woche f 1 Zie'S"^ ngii

rauchhtersind enge Grenzen gesei^'"

.1 of B'ogs

seite haben,
^ ^^^en.

vollzog

^'tei-j^atur

'''"'™;:ra. B,
schnell direkt d"

,

Reguires More

Than Counting.

^^„ublic/

http://onl'ne«sJ '=°"'"'
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^'Heilung
Online PR hat in den letzten Jahren wichtige
''dschirm abgebildet, sondern durch das

es nicht nur um verbesserte Angebotsstrul^^

entwickelt. Dabei
sondern auch um neue

haben. An

°nimunikationskulturen, die massiv auf die P
f^Hen werden Weichenstellungen erar

"lutunikation und Marketing erhebliche Aus

Auch das Verhältnis zwischen
Jahren weiter medialisiert. Im

J^^^rlasteter und unter Zeitdruck arbeitender
pD ^mes fortwährend größer werden

c|a;^^'"^ntwortliche immer wichtiger,

verändern und
haben werden.

pj^

sich

'"Gekürzter RedakTionsbudgets,
^u^hnnen und

wird es^f^J

-pj^gn aus dem Unterne

in der Presse

kön^"'^'^ten, dass sie leicht von den Joumah ^^^^^j^asierten

^ gine

hstinnen

diesem Zusammenhang '^''"?'" „isinddalier„
auch„ehr
für °wegaude
dgnken.
^^«WtaeAufgabezu^alsRecherch.^

Kon ^""^al'sten die Webportale der U ^^^^^gn, dass dies
besn^!^"®"^^''weise müsste man
^gn Servicestruktur v ^^
onderer Sorgfalt gepflegt, mit einer g

entsprechenden
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IHl^l^^^^resseportale; Eine Benchmarking-Analyse

der wichtigsten Analyseverfahren und soll daher genauer für den Bereich der PR
ausgeführt werden.

,

Felder der PR entwickelt ®

erwähnt zu einem der wichtigste

Pressemitteilungen oder Pr

klassischen medialen Formate vi*

neue Formen wfe UnJe^h''""m

"ber das Web vertrieben,auch

von PressrjnCr »
Führungsriegen werden als VH

Interessanterweise erfreut sich die

cren Beliebtheit als eine entsprechende Uown oa

.„[:(.j^i.eit. Das mag daran

® . gj^oestellt sind, auf

de aus dem Jahr 2004 war es. di.Ti!"'
Erwartungen an die Online-Preil "j,
nen, um gegebenenfalls konkret/n
können. Dazu wurde eine Stichnmi.'"^

^u großen Umfangs von

"Vermittelt bekommen. Die M"

Vmaterlal zeigt sich ^™"ta'i""6 direkt In der E-Mail-

Bfldml, ."""'"""»Son: 47 6.! a "L"

S"

„is

'^'"Sten wünschen die Zusendung js

^^^en scheint bd e ;>■

cn uratik-Dateien keine vViren enthalten. Mailboxen zu ubei-r

die Hälfte der Befragten an unifangr

.

jg

iate

20%

30/o der

Meldungstextes EingaUo
ung-

s s j^jgchten
^ Qualität im
aufgrund von um a g
ttg- Online-Jouma is

Bei der Frage, was" eine Pr^^^tlulhJben, dass der Wunsdr
verwertbar macht, kann man

metgerechten Aufbereitung der li^a

^^j^jj^jerte. Bei Texten

rtielle Hervorhebu g

r:« alieöemöe ZwfreheoOberschnten ojd pafr^
®iher ' "^^.^^"al geeignete Dateifor
Wji

. Q^öße (^sp^- .

ni jeweiligen Layout entsprec

t

und

Es könnte durchaus sein, dass Joumahs^e

nnitation auch mehr bzw. häufiger ü

unterschi

beson^^gint,

« dP
2eigen aber

/ gjyse aussa-

der Onllne-Joumalisten/innen smd^^^ ^^^^^^.^king-Analy

Sekräft"'^^®'"d.deutliche Tendenzen au ,Herungen nun m die A J^g^ungsstruktur
einfließen zu
las

Akzeptanz von AttaeVta^pii

die Möglichkeiteines Dntv"

. y^n den Informationen

11 Jen Veröffentlichung.
Dass 70%
Be oto
g
Mitteilung übernehmen,
magderan der

^-^frage von www.prdl^" g
von Online-Journalisten und i
Unternehmen besser kennen zu
Online-PR formulie'"^'^

' ° oilordings wUnscht die Pre,

nach Koipf!!!

® eutung von Pressemitteilungen ist den ng

nie oder nur selten Pressemitteilungen fl^
1^" •.■^e-Joumalisten finden über SO^/o des

emen Fragebogen in, Inten^ef ™ J?,"
O-line-Redaktionen goK»
kchster Redaktionen entspraehenT '™' ™ Journalisten uoterscb^
dass d,e Ansprache kompL sinS p?' Etaige der Ergebnisse zo'S»
redeten Ansicht, dass Pressemitteil
''®'' "Hör PR-Pachleuten W' . gt
werden sollten, weiß 84 2;"° "T" E-Mail koramentarlos versota'
Beftr 0™'°" Moldungslnhah «Uten,
TeilAuch
der Befragten
e'Xl/^/^'^taeil^
möchten 1eino
y^",
it

Hälfte der"Ber

" dem Postweg. Es lohnt sich also auch im . ^ post zu verschicken. Die
^i^haus, Pressemappen auf Papier herzuste en un
Befragten nach relativ

fpPi-essemitteilungen
8O0/0 gaben anGebrauch
„gelegentlich"
zu machen. Led g

wlteT'''"'"
lässt sich nicht einheitlTch^bTant^'^^ *^"''ne-Joumalisten an Online-PR

bevorziir" n"'""Enient,wohin»

»
Obwohl die Befragung ausschließlic ®' .j u|assischePressemappe
fh"wurde,bevorzugtmehralseinDrittelderBefragten
^ Q^,.^^.R,daktionen

oder Medienauftritte

etabliert. Für die Verortuno '®°"°'^''^®uiand angeboten und haben sich
Presseportale entwickelt
'-'"temehmenswebseiten wurden dafür

Eudem

attachment einer

•'.^gen, dass der Pressebereich, in dem die Downloads meist ein^,
^'clen Untemehmenswebseiten schwer zu
'•^nnline-Journallsten durchge-

1. Online-FR

als bei p

'c virtuelle Pressemappe hat eine gute

ond dendiese
„beslskizzierten
in elass» zuAnfor
if"erenDS.^ j gjj,e klar
ersi j^''''ehe Voraussetzung. Bei dei"
^ Eressemittei
'
- nicht nur um das
hen Menge an Info^^

Jou^^'^dstellen einer großen und prak ^
gehört

^hJäßig
dass Nachrichten regelmäßig

_ wie

um
^azu

Jlisiert werden, auch

""d^.-gj^s) und leicn zu finden sein,
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Die verantwortlichen Ansprechpartner sollten sich möglichst mit Bild, E
Mailadresse und allen Kontaktdaten präsentieren, Anfragen sollten inögliehst
umgehend beantwortet werden. Einige Experten/innen empfehlen dabei z.B. ei
nen besonderen Service: Den Call-Back-Button, mit dem Journalisten um einen

Zunehmend mteressant werden auch nicht-textbasierte Informationen, wie:

A A rKpit<nroz6SSG von mclirorcn

beurteilen und zu ver-

^nternehmen oder auch die Wirkung politischer Vorga
Methode - ist
ist

.

Nach Camp (1994, 9) - einem der
uei

jgg Messens und

f;vvenens
ewertens eigener Produkte,
Produkte, Dienstleistungen, Methoo

j^ggjg (Best Prac

^^rgleich zu
711 denen
Hpr.p„ von ririTcinisationen,
y^rgleich
Organisationen, deren Prak

• Tone für Radio im MP3-Format

„

"erkannt werden, mit dem Ziel der Verbesserung

SL',Mrec"
SiStr^ h'"'

^'^«^^hüren, Präsentationen, Studien, chnell®
Red^"'
heruntergeladen. Wichtig ist die schnei

duWv
wS:nDie m™ T
dutaiv wh-len

B-ch
Bereich für JoumalisUnnen kon«ro;

wollen weder den Zusatzaufwand für

Holzbearbeitung. Ein Schreiner

an seiner Werkbank (bencht anopn u

beim Herstellen von Stuhlbeinen ab ß
fach ein Stück Holz bündig an der M r

Form einer gemessenen Bestleistunp'^rxü

Unternehmens und seiner Prozessrn

jep

^'■®P''""®r!narl^)

stellte er sicher, dass
Dazu legte e

Das grundsätzliche Ziel Hp ^ '^'"^/'^ohl 2004a, 18).

Schwächen

oder Prozessen aufzudecken und H ^ ^^''S^cich mit anderen Untern

überlebensfah gke.t

"tzt
konsequent und zielorientieil
" 2t (Schreiterer 2001).u;m Hahei. konsequ
"J" j^^ens-/
^Jaftnen „unie

vergleichbarer Objekte, P'®

^^^^trer „einen Referenzp»^

°

"hschulen
schulen haben dieses Steuerungsinstrum
Steuerungsinstrument

(= Maßstäbe

Werkbank ab. Heute hat sich der Rp
tind schnitt es an der
etabliert. Unter Benchmark verstehf" ^"'^hmarking in vielen neuen Bei

""^„"en

Ito^en Wettbewerb. Auch d^e

Benchmarking hilft dabei, ko

hat früher eine Markierung v

Marktbe

Unternehmen im nationalen und ^ ^ j^greits entdeckt, aber se

^^limarking-Analyse in

Vergleich von LeistungsmerkmS?' ^^'■' ^'^^'■""gsmöglichkeiten durch

oder Programme zu finden. Das \y"

" Managementinstrumentes. Die kontinuier

;r^^"ntliche Erfolgsfaktoren für

2. Benchraarking als Analysetechnik

zeichnet ein formalSes^'ff'"^^

^ „ Remoedanken dieses moder-

Diese Definition beschreibt treffen e

Erfolgspotenzialen sind unter den heutige" v^

^^aufnehmen noch die verschiedensten Zugangsda^

UntereuchnngskS zu

Benchmarking

"^"h Orientierung an den jeweiligen Bestleistungen

' ^^"hreibt.

„g|
g^ht mit

^ettbewerbsvorteilen

'"'"er Definition noch weiter indem er die "Emngu «
Reden,

Verfügbarkeit So kf"

verwalten müssen.

ßesetzter Prozess, um Produkte, Dienstleistungen un

^nchmarking
enchmarking „ein kontinuierlicher, ^ystemat^c ^gn und ^^.^gjjjprozesse
Arbeitsproze: im

Rückruf bitten können.

Beantragen einesZuMn

jjjj^ei-Presseportaie: Eine Benchmarking-Analyse

a,

jer eigenen „

genschaften
„ejon objektiv
--'schaften adaptiert
adaptiert und
und imP'^"'"='.': "ion
obje-- im Auge

htr^^ghaft zu steigern und die

Doch ^^^■''^"'^bmarking.flig-de/B^nc 1
Doc/^'^'^-''®"'^bmarking.ilig-de/Benc

„rking)-

gine®

^

sen
sind entweder oder
mindpt'
erhöhen-EfhcPu^ ^n,
von Vergleich
Daten durchzufuhren
D?^^'"'^""g^fähigkeit
aufeinander zufolgende

Objekten möglichst gleichzeittL^
K Benchmarking
"^'"destens isz^ei
versch'j ,in'
g ^'■ü'^^ben.
t ein wiedeth^h

Practice-Lösungen

Tumprozess,
Bf
o^ess, um Ent-

Re,! '"t damit nicht allein die Ebet"

sondern vielmehr ein detai 1'-^ An^ ,yse- und Lernp

.^'"ngsgänge, Strategien oder Produkte
jj,

suchen.

Verfahren
und
^^rtei
lhafte
Ore^If
Verfahren
und E'^^^'^XhalMer
P""^^' ^rhalb Praktiken
der eigenenodeiB^^^^j
f^^reiij^„bsfähigkeh
vorteilhafte
, S uisationswelf'
beziehungsweise
Oün resultierend™ Erkenntnissen
Wettbe^^S^^,

gestalten.

.

^

„,.1-fnrmance ob-

■ tion,j^tgsthe practR^.U'
benchmark'^/,gaming,
'J'«rexchangi^,
3ard of
In today's business aPP^^j^^

jective which incorpoin

activiiy

g-achinarking

and adapting best P«'f

(CamP^OI^' 12)

excellence; and benüb'"»*"®' r Organisation- « '
ding and implemeitling bestP
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Benchmarking zudem
Vorgehensweisen und besseren I
nen Branche gekennzeichnet" tF

hinaus ist die Methode
Suchen nach rationeilen
der ,eigenen Weit' bzw. der ei„

Konstruktionstechnik IPK 2006)

Institut für Produktionsaniagen u

• branchenbezogenes Benchmarking un
• branchenunabhängiges Benchmar mg

^ie die Bezeichnung schon verdeutlicht,befinden sich h^ jrg,jkiirrenzbezogenen
orhaib des Unternehmens. Gerade

Z hSl dass sichdes
dieBenchmarkrngPartner schwer
jSirieren lassen. Durch Skepsis gegendl^^'^ . Partner mit dem Ziel
^'^chmarking birgt die Untersuchung den Nac '

2-1. Benchmarking-Typologien

,

Benchmarking lässt sich n h a

Benchmarking
nach dem vZ, l ^^''^'^hiedlichen
Aspekten differenzieren^
den
^^"chmarking-PararnptpZZ^
^snchinarlcing-Partner
odei nn

allen Parametern
Part i!
Benchmarking-Objekte
na
Kohl,
2004b,90).und mit allen Pärtnerkategorien
verglichen
werden (vgl. Mertm^

Produkt-, Prozess-,ltrme^g'^

die Art des Benchmarking^

en Schwerpunkt des Produkt-ßZ - ^^^"'^^^'ons-Benchmarking kiassifiz'^ j
rele

!l!|^[n^-Presseportale: Eine Benchmarking-Anaiyse

der ftr die Kunden7 fr-

zelnirN4rr'^°1"'^^'"®''l®ale sowie

^dr den Unternehmensei

folg

ärtners, kann
.a.uiiii ein
cm offener
uuciici und
uiiu gleichwertiger
fe iv..
-

werden. Die dritte
Jriuc Variante

werden,

d^r
„.■„^..„..oaroi-Epcserune ersc
erschwert
^ ^ ^ der Heterogenit
Hcterogemtät
■ ^ beiHproo;t;„—
beiderseitigen iLeistungsverbesserung
paktes
istd
j das branchenunabhängige
^ ."lu^rzeugung, dass der Prozess er
den

^ potentiellen Partner, „beruht [es] auf der U
J'ertschöpfung über viele Branchen hinweg auf a

(^^hins/Kohi%004b, 87). Analogien dj Prozes^.^^^^^
kanrsationen müssen allerdings rm Vorft

^•^601 herausgearbeitet werden, um ein en

»eige E,a„,en,„g^ die S, ''i"-'Sibl es eine in der Literat^^

j„ j^ennzahlen

""zahlen Aussagen zu Zeit, hais'""®' p„,ebiiisse 8"«* "'Lnuneskriterii
" eine Vergleichbarkeit aer cmz.

^den supjeN"'

hiiH
qualitativen Benchmar i
Beurteilungen
über die Dntemehm
Y • Bie Vergabe und Untersuchung fi

• imemes Benchn,a£'''"^'i°n zwei Kategorien vorsteH
n

innerhalb
des
Konzems
(standortun^.,.

^"'^"^enzbezogenes Benchmarking,

■

u'! BedOrfhisse des Vorhabens »'"''"-äslffl o"«" S»".!'' ',' '-™

""" «r

'^herweise in drei Kategorien nn

Differenzierung

Itianliialmn Benchmarkins w"*" |^"4TSnzal'' =" <°''l!f„„'"al4er'flir
>'a=6.be„.
Erganaand zu
^eu
fj/Bancblrkingj. ^Controllings und der Buchha
Meist treffen
Kennzahlen

dei'IbrrT'i:''"« «"ließlicfZ" '"'«i-VKohl 2004b.79f). D«

,,

j letzte ^

4 , , Der As;ekt der Benchmarking-Paramem^^^^^^^
quantitatives Benchmarking,
;alUa,iv.sBe„ch.o^
prozessorientieites B

—"..oMung sowie das tria-s

gig). S^es ^'"'^'''"^^king wlJdtbhd«
dert:

|^jag zu ermöglichen-

^i^^Unterscheidung von Benchmarking

. prozessorientieites Benchma

Internes BenchmarkLT''t

Merkmalen beruh
. Produkte oder

weiligten betracn-

der Prozess
en
angewan •

zeigte j i

der
.j Kennzahlen

■"»«angenheit als
können enerj
^^^gangenhefi
als schwierig
schwierig und
und w.rd ®»
Pröle es abbilden"
^
Bei
m
prBz.s.onenienenBe^^'
^
i^eben
«e.»
e,,
„
B® "
«e,»
>be„
Charakteristika « Fehl
p^^ierquoten,
Auss®"
::«en werden, „di„diee Chan.k.e^;„,
erquoten. Ausa®
(M "^•spielsweise Prozessdur

^®>lins/Kohl 2004b, 93) vergleichba

^gchen.
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•

2.2. Benchmarking in der Kommunikation

«len Bereichen Produktion, Logistik, Forschung und

Kontrone"lr"H' h

detaillierten Untersuchung

Benchmarking geeigneten Partner selektiert und e
1990er Jahre wurden ffo-

Fntw- n

lüiÜjjg^Presseportale: Eine Benchmarking-Analyse

"iterzogen.

u„r und Branchenmitgheder

Von der Analyse internationaler Wettbewjj^^^^^^ ^uni einen wird di^

™ Marketing, in dem die fortwährende

der
c^Z , Maßnahmen durch Marktanalysen im Rahmen
(Zanger, 1997,89) ' "In^ntion des Benchmarking nicht fremd

•t beeinflussen spezielle nationale Unteiso

tenteilsintoESsth'^^T"?'^^^

durchgeführt wtd "n'de'

Kundenkommunikatmn

Journalismus Str 2005) An"

Entwicklung des Internet v' i

seiet. So ist es sinnvoll betn

• ^

permanente Markt- und Konw"

der

werden durch die Dynamik m

angelegte Untersuchungen schnell o

u" Bereich der Online-Kommunikation ei

Vergleichsmaßstab
heranziehen zr^''
genes
bzw.
branchenbezogenestnd
h u"'
fl' b^^nchenbezogenes und
gefuhrt.Die Analyse erfolgte nach
htativen Kennzahlen (analog zu h

einen möglichst brej^^^

urch'
..^1" e>^Jemes
konkurrenz
®"""^hhängiges
Benchmarking
Lciici....-y - dquaU'
f,,
Bewertungskriterien und ist m 1

inkl. Gewichtungsfaktoren)!ow- r ^^"l^'^h'and üblichen Schulnotensys
J sowie qualitativen Erläuterungen dargestellt.

j^ji^en, Unterstützu

^'«^1 (Verfügbarkeit modernster Ubertragu"gstech^^^^^^^

93). aIs^^^^^^^

ateifontiaten etc.) eine internationale
ßranchenmitglieder spnc
^ument gegen die Analyse intematio uinblickaufdieNutzergr PP

^^'«vanz für den Untersuchungsgegenstand im Hm
Tür die Nutzerstruktur des Presseportf f^^^^rtung ^es Portals aufgm

^^^w.telekom.de
angenommen werden, dass, ggdiesollten
'®nal üblicher Ansprüche erfolgt-

„uen
Für die branchenunabhängigc
Bedeutung für den ® j jehen lasdie sich durch Untemehmensgroße-J^^B^^
aG ^ angehört.
den Grad der Globalisierung mit
zg die Zugehörigkci

5"Als erstes Generierungskriterium d.nteji ^

. E)ax 30-Unternehmen, denen
zweiten Schritt, der Selektion

^al^^r! wurden

j pgr Benchmarking
Branchen herausge

^

i^";^^rnehmen aus möglichst unterschie J.chen

3. Presseportale im Benchmarki„g.Test
wählt und aufdie Deutsche TelekoSA r^fTelekommunikationsbranche au
Geschäftsfeld der TelekommunikatioSt
Ue"chfaktor fokussie^j^g.
nalyse, da hier eine Vielzahl hochk'

Teld für eine Benchma

IS le Deutsche Telekom AG unhp

Unternehmen am Markt' jßii

Unternehmen. Zudem fällt hier dt a"'"

wichtigsten Dax-not g,

ergeichspartner
leicht,adäquater
da die Konkii
entsprechender
Benchma
Ehe Auswahl
Ben'"'^"^""^^'Tiehmen
gut erfassbar
sind-

Analyse ein breites Spektrum zu er

J- "Ausgewählte Untersuchungskategon^^

g^^or der Vergleich der ausgewählten PtjeP^^^

Benchmarkmg-Pa^er

das

^''Jartetwurde,solhe der Untersuchung
2ielVo^Tf
dabei ZielgmPP
in erster m^ p^ggseportalen
sind
Untersuchungsparametem
-märe
conntagszeitungen,
j BP^ndefinition notwendig- Als P 3. gs-, Wochen-

Genenerungs- und einer anschheßenH '^''''^'"8-P^rtner erfolgte innerhalb ^ ^

;-^^listen und Redakteure/innen von^ gpecal Inter

Gerrh ft'u

^^anzen und Börse können zudem

yn SCrin wurden Interne,« tc ® '"'«onsphase(vgl'PK.2006,1V

AG a|fi"7'»="»mmen,um direkte WettW« je"

ehe . '"^teichen
Onr
'"»bezogene
PartnerMobilfunk
z„ iSi^

™""ikationsdienstle!stei'
"* prad'
und Fesinetz sowie andere;

m zweiten Schritt wurden dic

j.jyiagazine (wie

p7 auch Vertreter der Pn^^kumsF^J^^^nnikation^
^.gggrt
f^^Bzeitschriften aus dem Bereich
Journalisten 1 , g einbezogen
>er
Onlineangebote zu «^Xerweiterte
Primarzielgrupp
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Kundinnen!'
Aus dem ErwartunoshonVont

Presseportale
Multiplikatoren,
Investorenmüssen
berücksichtigt
werden,

h^

derum ergeben sich im besten FaüT'^
Online-Presseportalen.

spezifischen Inhalte und Leistungen von

ten, wurden Kriterienkatalnof-''^'^ I^essgrößen wesentliche Kriterien auszuarbei
Intemetpreis, der .at-Award del Rr""?""" ^"^^-^let-Awards, wie der Deutsch®
auf Relevanz und die in hJ'
o^^r die Interactive Media Awards
Folgende Kriterien standen dahp"- f/^

auffindbaren Kategorien gsprl*

• Usabin,;!
Service

Aspak,d« oSS'md d?""-'^™"™ikitionspote„,ial

eigleich zur Usabilüy als wenLI! !"
™n Presseportaleii
''
Analyse vemachlassir
'insestufi „„d wird in der vorlieS""

im Folgenden sollen H"

»%«eig, und durch die dahWj;
Folnenri'

eine deflnitorische B

"""

spätere Ersebnisuhe«

Analyse'
f™™Fse.zen
zu können.
Analyse ei„fl,eße„. und SL
'üterehskriterien
sollen als
Messgrößen .■

in di®

Bieten die Inhalte einen Mehrwert und Innovationsgehalt ffir d
Wehrwerte)
r.^^den Journalisten Arbeitstools angeboten, i®
^ibeitstools)

Recherche erleichtem?

, , , „-rtnelienPressemappen)

®rden Inhalte theinenspezifisch(inThemenspecia

^j^g^spedals)

sammengefasst, um die Recherche zu erleichtem^(
j^g^che funktional,
z^öen Suchfunktionen angeboten und sind diese für die K
"chfunktionen)

erden Relevanzen zwischen den aufgeru enen

Inhalten gebildet, um dem
^

Materialien an i®

i°"P;alisten zum gesuchten Thema zusätzliche und aktuell
u,."

geben?(Relevanzen)

(Inf

luformationsstand der Inhalte angege

Si^Wationsstand)

, „„d sind die Inhalte a'tue
. . hnchwertig und einfach wei

bereitgestellten
Materialien qualitativkontinuierlichen
,Ver eiten?
(Materialnutzung)

^'p"essemitteilungen)angeboten?( i®"

"^s'etter oder Abonnements von Pressenu

bzw. Kommunikationspotenz^ cnialogorientierung)

Presseportal dialogorientiert aufgeba^-

Presseportal nach unterschiedlichenZielgmpp

Esability

InfomTtionenldMa?''f^^'''^^^^^^^
Bietet
das Pressem^i "
(VollständigkeitJ

—l?[!12!2F[®''Seportale: Eine Benchmarking-Analyse

WeRh^'^Bcnorientierung)
nrtlichen des Presseportals. s
. hen Einruck vermitteln die Verantw
Ansprechpartn®
Medium des Internet gegeben?(Affindat der An

(Au«

^"sreichende , ^"^"dbarkeit)

WW^rX;l^aun„yor«,l„

•ch®-

'

ÄeS:™f
^"ch Registriernngsl
,lchnSpraeher"-«e-ieru„gder,„na|.edesPressepodals
Service

Werden die technisch machha

^"len höchstmöglichen
glichen S
Service zu'Möglichkeiten
bieten^r u

bielennT'''ü
um dem
'^naTechnik/Innrnrct;

(Technik/Innovation)

JourP'

S «»iem der definierten EvaluiermSStolW«^^
Gesamtergebnis
^"'"^'j^ompatib®!sind.
^geari?
^"^beitet, die mit
dem Schulnotensyst®m

GewicM

r„gbaut?

Affinität
bedient.
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3.2. Auswertung

Ausgang der Untersuchung ist die Analyse des Presseportals der Deutschen Telekom

w^demloh dieses
H-' "
Vorliegende
Evaluation
Presseportalen,
aus dem Internet
gezogen,
um in dereinbezogenen
Folge bewertet
zu werden.
DeulscUe Telekom-Presseportal(Slaud; 18.06.2006)
Vcrgleicliskriteriiim

GewIchtuDgs- Bewertung Gesamtergebnis
faktoi

l.'sähilMv

nacb Nlessgröli^

Navigationsslnit-hii
barkeit

.'eijie Zupnffsbesdirajil^mt^en
TccllJuk/TilJinvahf)!^
Mehnveitc

^MstooJs
niemei^ecials

.j^^^ierten, wurden für

Ausr^
AnalyseBenchmarking-Partner
berücksichtigt.
. .
p gewählte
sind
[''^seportale:
Www,

folgenden analysie e

^"'•aol.de

Www.
•arcor.de
WWw.
•debitel.de
WWw.
•eplus.de
WWw.
•a2.com
WWw.
•'^odafone.de

SucllfuiÜJjQno«
Relevaiizfin

üli2S112lioiisslaud
Materialiuityiin
Dieii^tß

Kfimmiinikntif
Siieiinenin

enon^enui

AffimtmtoAiisprecli

ggteraunMerii,,,..

Gesamtbewertuug

Das Presseportal der Deutschen T.i i leiekomAG

^rol^®

Themenvielfalt aus. Übersichtlkhl
^^'^hnet sich durch
enethche
I,
Serviceleistungen
^'^'stungen diedf
dipHr. , '
Portal
rur Journahs
gp
klassischen
Pressemitteilunoen
«fi '"'««iwenaasdiePortal
Arbeitflir
erleJ
"""««sehen
Pressemineiiunln
erieichtem/
^
'™8en finde, sich dem Link „Medte"'""

^

Telekom AG die flir ak

"gen findet sich unter dem Link „Med.e--

Corinna Kielwein

UniernehmenskomnW (^che

Abstimmungen ^um untem omen'^'"'P^^'^berin
Personalthen.en
Themenkomplex stets zur Verfügt "

Analyse relevante

Prp^ gesichtet, um eine Vorauswahl zu tre em

sseportale, die sich durch Umfang und Struktur q

Sprache

wurden die

Wpk •
'fi® Konkurrenz- und hranchenbezOo
jUpL
der Mitglieder des Verbands der Anbieter ^jg^tieller Konkurrenten

Vor [^^"^'ensten VATM sowie weiterer recherchie

VoUslänclmkei!

■

^ werden.
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www.anl.rip

AOL-PresseporU!(Stand: 6.07.2006)

^co'-Presseportai(SlauU: 1.07.2006)

Verglelchskrlterinni

Gewicli(uugs- Bewertung Gesamtergebnis
faktoi
nach Messgröße"

^«••glcichskrltei

GenlcbtuDgs-

BewerlUDg

Gesamtergebnis
nach MessgrCben

faktor

NavieaiioiLsstna-inr

Auffijiclbarkeil

S&SüssU-uktur

Vollslandipk-wi
keine Zugrifr«lii-t.-;;|.^n)-

ältÜKkeil

Spraclie

-ÜSiS^scliräiiktm

i2clie

rechnik/lniiovatinn
MelinveiiA
Arbeilstonlü

AtTTTT"—^

!li!|tools

.Suchfuiikiim.«,
Relevaii7f.li

-iSJütojoneii

jnfoniialiniiig;i^,q

vg-SliaiiSLisstaiKl

MaterialniiiTiin

tÜsiiaii^

RjalSgoriMiäemn

—'

!>^'"»nunik2u

""l^uppenoiientifn..,.

.

^^ßp2aenttenuig,
lenutg

AffiiütatdeTÄ;;;;;:;^^

irechpaitner ziun MediiuP
^—ii.der Aiisprecli|m

GesamtbcwfriM^P
iäSLbewertiuio
»".er H-ww.aol.de

Nach Analyse des ÄOL-P

au?h?ü
- -""I. un inten
funri haben.
™ Mehr
'"^®"ietauftritt
lunden
haben.
Mehr
funden
als and reder
1
un

der Bewertung deutlich,

Bewertung deutlich,

nalitäten erwarten
erwarten kann,
kann,
g.
""'^^'^"alitäten
ge
AG
Berücksichtig^»®jgl

unter www.aol '

^".ch
«ichne.sich
sich das
'"''h etT:Ä
eine unEnrcP '
"'luie zeichnet
das r'wenden "'""'"S
aber auch dt?f"'?'"' Handhabung
der Inhalte
rin„
Joamalisten erfreue I
''™- Kommunikations
•

.

ist die Informationsdichte

Analyse des Presseporlais unter H-ww.arcoi-de
q-gchnik und dem
g^ßf'■^^seportal von Arcor kann
aber durch
Su K ^tinovationspotenzial glänzen,
aus. Au
(Vebseite.
^^nktion inkl. der Bewertung durch R ,^g^en
sinnvolle
(keine
. ,^"ste (Themendienst und Pressevertede ) Kommunikation
erschwert,
fj^dings unterbleibt die PersonaHs.erung der
dadur
uriTiatlonen zum Personal), eine pers"
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^-^^^^US.rie

www.dehitel.rip

üebitel-Presseporlal(SlaiiU: 12.07.2006)
Verglelcliskriteiiiim

-._J^hPressePortale: Eine Benchmarking-Analyse

-Plus.p,essep(„.,j,j (Stand: 2.07.2006)

Gewlchtungs- Bcwertung Gesamtergebnis
Ciesaiiiici gi-K.—nachMessgi^lien
faktor

Ge ^^lcliiuugs

"0elchskrlteiium

Bewertung

Gesamlergebuls
-Messgrafleu

fak(or

Navigatioiisstnikhir

■'^uffindbarkeit
Vollsiaiidipl-eii

MneZugiflsbesdiraikmKeii
Sprache
Sprache

[gKCU

^

Üfi^beadirftnlaui]

Technilc/Iimovatinn
Mehnveitc
Ia

.-iabeit.qtools

■

■

Themen.siieriait.
.Slicltfiinldinnen
Relevan7en

hifoniialJnii«ia.,^

§¥2ll«tand

MateriahiiiiTini
Dieiiale

PialoROilentiemu

^oimminiknti

koinniiimkvtrti>iisnotcnyiaj

SslggiEPeiiorienheninp

->:iy*wnmy

!£jlPriemieniii
der

Gesamtbeweitii».

>rechpartiiet 711111 Meditun

iSyertuiip

' ^"aiyse des Presseprotals unter

aen• oestaltungselementen
und we7oW "t' ' P'-^^^eportals
Debitel mehrg - f
ehrwerte ffir
für den Journalisten
optimalenvonFunktionalität
Mehrwerte
K

TT^emenspeci
emenspecials
als und
unri Suchfunktionen ^tetet das Portm
ist auffallend Allerri"

überhaupt
..iu..u...nt n.cW,tai"''®
verzichtet, einzig die

dassbeiderAnaiyseaufoin.A. 1 .'.'•^^•"gs ist bei die.nr R.,..HnnP anzuitre'^'^^.rt
paS

tlHe^^'
^^^^-rugt^.l
'"trügt\magti
lagmannachderei
iannachdereinge^^^^^^^^^^^
geh^^^^^^^^^^^^^
diese Gewissheit hat

sEplus-P""®''^^ fne

"upeaucTi

. ^netpräs®"^ ^Pj.jdatenba"'''° ^che

Eto^onen aus der Hauptseite der
der B'^f^p.i.ierte Re J f
«ur ,et" Überblick
c"«
äur
^^«rblick scheint.
scheint. Zugri»l«f
Zugriffsbes tttheri ciein=e
eine de^^b^^
tapk ^ paar wenine Bilder freizugeb . . ^jerige""- ,_,„_aiistlnnen g
lach °
wenige Bilder freizug* • ^|,«ierige''
Gre„;'"aptechenden Materialien """
® ^Wischen akkreditierten und n

„,aiistin»«" ß
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Eine Benchmarking-Analyse

www.o2.cnm

02-Pre.<iseporlal(Stand: 1.07.2006)

"^C-Piessepo,.,;,, (Staad: 12.07.2006)

Vergletch.skrlterium

Getticbtungs- Bewertung
faktoi

Gesainieigebui»
nach Messgrüß""

NaviRalioiissti-tikiiir

"■Slelchslttiteiiani

Gewicbtuugs

Bewertung

Gesamlergeuim

uacb Messgrößen

faklor

^f~ß25oussbnd:tur

Aumiidbarkeii

nSSartterkoit

yoUstdudiekeil

kerne Zu&ritfebesclufinininftAn

SlSa^bescluänVnn

Snracliß

Tecluük/llUlQvatift^
[ilnovalinii

Melinveite

ArWstools
riiemeiisuerinh

iSilstools

SuclliujiklinuPTi

iiSktloiieii

Rele^izen

kiionnatioiiBgi^j^l
toerialinnyiit
msln

onendemn

■—

;iU"""kali«„s,,„,o„,ia|

iSHpiuieniii|

5!!®e£euorie^^

iSprientieniiii
der Ano,,

Gesamtbewpf^,!^

^bb. b: Analyse des Presse,

'■Portals unter wtvw.o2.

'• -^»alyse des Presseportals itiUer tww.qsc.de

com

Einen Lichtbllclc fb i

ObmichtlichgesialJ,
0 a aitiber hinaus Arbeitstools

(\2,

dagegen das Presseportal von ^

'^'^bbaren Navigationsstruktur, bi^ gjch

^"rob eme starke Dial„g„
sortierte Specials und «iib^isd,e fecherehe-Mapp™^"'bie Arbeitstools (bo'^i"
'erktunktion) sind überzeugend.

werden. Mehrwerte

wle^'^-'n-class kann das Presse^

Oloe; ^"^^''Pijhrende Links (auch über ^
der
vorbildlich und sollten als

unterne^^^^^^^

yf,g dienen. •schsprac'^'®®
die e
Rubn

^erla '''''"^'tteilungen in englische Spra .^^^^^tives ^''"Vtuelle Theriten

"Stat
tnüssen - ist gut gelöstbezogen auf '
Wll""" Verfllgung,
Vorsia''"'
Aufgrundi"derr""- Smrulicrt®
dieser"^^e'
Mer»

heu , ^^^orsitzenden jedoch vorwerf >
^"Wollen.

^an dem

'
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hier starken Annäherung geführt hat, die -

wvvw.vodafone.flp

Vodafone-Piessepoi tal(Stand; 1.07.2006)

j g^n Markt positioniert,

"malisten - letztlich das Unternehmen hestmög

VeigleicliskrUerlum

^"vationsfreude
und die Einbindung neuer technischer Entw
mit Vorsicht behandelt zu werden.

GeMcblnngi;- Bewertung Ge.samtergebiit'!

uachM^

scheinen

NaviEalioiisstnibiiir

Aiiffindbaikeit

VoUstäiidigkeit

'

keüie Zumffsliescliräukiinp...

Wi

Sprache

u,

'

^—

Tec]mjk/ijmov3f}f|„
Melmvene

^'-anchemmabhängige Analyse

u^dienunabhängige Analyse

bereits unter Punkt 3. erläutert, wurden fiir die ^iesemSelektions^itenum

ernehmender deutschen Börsenelite herange^g - gleichzeitig aber au ein

'ichesT^''"'"'
b'iveau der Komplexität der jeweiligen Sdte'vorraüssehen zu können.

•^rbcitslofila

BieiiieiisueriakjiUCllflUlkliniian

rSnnrthekleidungl

Relevflnypn

hdbnnattoii^iflnrf

(Stand: 13.07.2006)

Maieiiahiiitaiii

Diente
faktor^^^M

Dialoaorifüiii.r,,,
Zielgni
""'Wi'ppenorientieninn

iaigtniktnr

—

ttdbar^
Gesamtbewprii....

gtfsbesclii'aiilävu

'^bb. 8: Analyse des Pressennrt^i

'

'"""^'■^^•w.vodajone.de

Analyse »"'«irdrA^et« ^
f

' ^^hmbezogenen Benchn"'^

™ Servicebereich die

analysiert. Auch hier finden

Suchfunktion mit einer sörb'er 1 !

„de

^^^^hweren. Eine hervor<,ä.

Igen fiir die fehlenden Inhalte a [
nach Relevanz,
onbeitrage ist umfangreich und Ic
^jr Pressebilder,
, iiiK
Ave''
teTi^h^
fressenort^^K-^'
^
^'
^agänglich
genutzt
werden.
e '"halte gesucht werden.
^"dem einen Zusatznutzen, taH^ _.,«i-

r^Öiflaüoyation
üäJvegT^
&iüküwii
ÜfiHsstaiifl

Srtejuien
paitner

Zusammenfassend kann e

le

weitl"'?'"?^."

Beoba h von PresseportalLT'?°''
"nd Serv" "
Beobachtung

™

""tersuchten Pressepor--Jrc »"f'

Bezeichnung
^'""hnen,ihrer
dassMenüpiJ"
die '"'sei.»'

•1,0»^

Konkurrenz oder aus der Branche ad

^^rtiing
b'se des Presseportals der Adid
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Nach gewissen Einstiegsschwierigkeiten, bietet das Presseportal der Adidä®
AG über die beiden Menüpunkte „Medien" und „News" zahlreiche umfangr®''

ehe Materialien für Journalisten, Leider zu Design-lastig konzipiert, kommen
Suchfunktionen und zusätzliche Dienste(Newsletter oder Pressemitteilungs-Abo)
in dem Portal nicht vor, so dass bei einer spezifischen Recherche die Bedingungen

erschwert werden. Imageträchtige Themenspecials (meist umfangreiches
Fotomater,al) versuchen dieses Manko auszugleichen.
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Maßnahme ist die Angabe einer Kurea re ,
sonlichen Favoriten, um beim nächsten Besuch einen
ledigen Menüpunkt des Portals zu haben.
fToiiristik)
"rtii-Pi-a

resseporlal(Stand; 13.07.2006)

www.siemens de

''glelchskriteriuin

Siemeniv-Pressepo,tal(stand: 13.07.2006)
faktor

BewcrCuug

■„,h MessgraCia

fakior

^IlSüdbaikei

Bewertung

uacUMe^al"

j^!~rII£Qf&bescliräjUam

NavigaüoiL«;.sin<l-i»,Atlffijidbarkpii
VoUsläiidipl-Bii

brache

Gfsamlergebnls
Genlcbtungs-

1r7!?2S2»§^il;tnr

Vergleichskriteilum

Gcwiclituugs

2ugriifaufden

'—

J!?£]uiik/Innovatjon
Melmverte

Arbeitstoob
Tlieiiieasoerialg
SiiclifuiikliniiBii

ignssland

Relevaiaeii

t'itw. Kmiiiniiiill;iilioiis|)"l''"ri

luToniialioiimiaiifi
Malerialmitniii
Dienste

Ansurftrhr

Di-TloRorieiiHemn

SelpniDDeiinripiiHpn,„p
Affinität n«,. A

.

• I] ■

'^"olyse des Presseportals der TUI

Gesamtbewertiinp

• s am positivste"

htidet
Als vorbildlich kann das Pr^

ffn'

der Fülle von Informationen ^w"?' ^'^"^ens AG bezeichnet werdenj^^^eijt'
gestellt und können sogar ziel/
'n einer Reiterstruktur

® ""S"^PPenspezifisch abgerufen werden- ßm ^

""1 sympathischsten so"de''"^J",^gn. Ohne
des TUI-Presseportals ausg

'hform
...
"rniatir,n<.„

Journalist alles, was
^. gpen Werbet^
nlleaktuenc

wisse

.jjen zur Ansic

service-Cei
.„neto

ist die
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4. Best-Practice

lIl?l£|^eporiale: Eine Benchmarking-Analyse

®*taheit des Online-Angebots bezeichnet

Aus der Sichtung und Bewertung ausgewählter Benchmarking Partner sollen
nun einige Best-Practice-Beispiele herausgegriffen werden, anhand derer sich

Iu^bXf.r„

•ntei

"

Presseportal der Unternehmen her^"häUtst eine Horde für <"'

rar relevante Portale mUasenf
Btdarf wieder elnneneben werden, nm i"
onbet®,genes
Recherch^'j
bietet eine Passwortabtra^^

ZnSSdi? ^
ä'^e^Seto
w'w "daf'T
auch wieder die Mögh"chker

levante Inhalte bereit zu stelle"

jeweiligen Journalisten

gleichzeitig den Vorteil rip

^^'^hercheverhalten zu unterstützen

Nutzenanalyse für beide Seiten
Beschränkung.

'n jedem Fall ist^^^^

raussetzung für die Einführung einer s

der QSC umge^tzl^^li
Themenkomplexen,die auRert« m ^

nen steigert die Verlinkung 7,

^pps und weiterführende Lin

^'genen Portals oder der Unternehmen

Redakteure und Redakteurinnen. ^

jt

des eigenen Unternehmens h ''^"^'^.'^•erten Institutionen die Glaubwür« g
zwischen eigenem Unternehmp ""^®'gei"lieh von üserseite ein Zusamme ,
stellt wird. Zum anderen birm H'"" angegebenen Adresse/Verlinkung g|

als Ausgangspunkt fä,- zukünftt^'o

Chance, dass das eigen® .

Zugriffe auf weitere Inha teldes'?
Portals erhöhen lassen.

und sich da^d

Glossare sind aus ahni- u

vierc^

Serviceinstrument
hervorzuheben^f"'^^"
wie Recherchetipps
besn^^jese
^dem
für weitere Zielgruppe'
,' ^n^fang
und Ausrichtungalskönnen
^
Untemehmensalszuverlässigernf
"nd somit der Positionier , raRl
dienen.
"^''^^'^"^deisterundqualitativerlnformationsl'®^
^'^^^f^xtsuche/Schla
Presseportal
zu integreren tann

'

anspruchsvolle Suchfunktion .'1. de""
ebenfalls als ein entscheidendes Kr.ter'd

^ hfunktion genügen sollte. Doch auch Themen

^eVew^^

^..j^erien,
^.ßnnen mderdieseme

aiTimenhang schon zweckmäßig sein.

Srj'"'""«
■""«■aa'
nWtete von
'l^erenzierung
innerhalb

r

Geran'^'.^^^dr sei noch einmal auf das Press
lichp

j jgp Siemens

Informationen

Presseportalen, in denen beson

jerscliied-

hinterlegt sm ,

Anaiv""" ^dr den Redakteur eine große
Rubriken
^„n
die N.'f ^®hließlich die Zugriffszahlen au
die Pr'^'^ ^Qrden, kön'Phetne^""^ Online-Angebots
un - unbedingt
abger- m djj ggewünschnen^;7®rtlefungen.
Themen, die sonst
^^^^reitet

ten
auf diese Weise - zielgruppensp
Dies "'dplikatorenkreise Einzug halten _

beispielsweise im

liegen, ein tatsächlicher Mehm

Jwien der Suche wie irgend möglich Beachwnsfi"*
5uc|,
wie die Bildung
SuS'Sriffsebenso
eine Annäherung
herbeivon
zuf
fuhren,^ n um

umarking-Analy'®
(^„is der P®"'y |uieren und unter

Ci H-^'^^-Practice Beispiele können f ^..f^^punkte hin zu evalm
Cbidnden entsprechend
das eigene Presse-Portal
auf diese
zu verbessern.

'^»«Uud Ausblieb
hätte das Thema

So h u ^^®ber kontinuierlich zu

Dctra

g ahlten Tele
,t ^ so w
;^hem Aktualitätsbezug wie «Xfuugeu
^ ^ ""iie A-'E^chuuS

heu. Eleichzeitigen rasanten B"'"' .gloga " 'u!„ Ende
Entwicklungen wie Hntcrnehme^^^^ f/schon einige
(El- ^hie man wahrscheinlich
j,at
von EeeeeeP®

sante

S^Eer, i.d. Band). Di«^"J;^Weit.mnrf^fen Pressepo«^

hielt

^u Tage gebracht, die in .^g thematisi® ' fanden we

, jhrpri-

eiuf-^"
könnten. Wie eingangs her journaliste"hmen ^jngegen
sehen
■
. "rfachenHss A ..u-.w_:„„b...rr,P.nte von
nn b
^^eten zu sein.
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Dabei sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass auch ein Presseportal sowohl als
Mittel als auch als Faktor der positiven Selbstdarstellung genutzt werden kann.
Als bestes Presseportal in der Klasse umso mehr.
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Der
- virtuelle Kunde

Öas elektronische Gästebuch m der B2C

Kommunikation

I/o Dieicluannslienke

''tefnet und Unternehmenskomniunikation

h^hen

, Internet naocu

l'' Beginn der 90er Jahre noch relativ ,neue Meju^ Bedürfhisse

1 '"^'^^afltsuntemehmen schon sehr sehne
'
i"J^^^ssen
zu nutzen gesucht. Besonders die neuen j<^oniniunikationsfomi
Ko^^ Verbesserung

terl^
d

E-Mail-Kommunikation, wur e vo

Zugleich nutzten n

'^ensintemen Kommunikation

Websites ins

Eigenpräsentation, stehen
• auch die Möglichkeit boten,
ünH
treten. Und mit dem On me

trat neben die
Verkau

Inte Kommunikationsmöglichkeit
auc ^
ins Wirtschaftsleben. Der virtuelle^
'^^•^sichtlich zur Unternehmensrealität, wie das

geboren
-u zeigtße.sp.el

•Ktaiv SlKfi

Kunden«

•rfasfung

^virtueöM"\
Kund* j

HertieÖ®'
jl,K[on*tWk>o

Viitueller

^hifl»!
Kond«n I

dunf**

Vlituciler

Shop

»u*w»W

'
Ketiisg•wewahi

• vetu«!!»

Viprot»

• AasföAgv
»tMiekfau^

i*»trrm

-<66,

'• ^vww.virtualtryon.de (19.9.2005)

vssuaBi»^

Sehn®®® ggld0id*n

ehmen

^jg
heute
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e niert werden kann er als „Kunde, der sowohl seinen Informationsbedarf
mit Hilfe der neuen Medien gestaltet-

KundTn^n It 1
realisiL r er. h
K^lln^
derai r^rklt
linen

!!«yelie Kunde

• hen Hnternelinien und

^ästebücher als neue Koinniunikationsforni zw
•Kunden

virtuellen Kunden bzw. die virtuelle
'""'P- ^eine/ihre Einkäufe per Mausklick

Konsequenzen für den Umgang mit diese
Hntemehmen.warEine
Gesprächssorte
daswesentliche
Verkaufsgesprach
mi" «

erwachsen. Dies ist auf He
der Face-to-face-Kommunika
Offensichtlich haben iedr^ri? "me-Marktplatz, medienbedingt, verschwun
merkt, dass gute Komm, "i-

Der

Hnternehmen und Marktplatzbetreiber

chen Untemehmensstrate2ie^^-°H^^"®^^°^® wesentliche Elemente einer erfo'S
ElektronischenGeschäftsv fT •

entsprechenden Publikationen

V)- Wer seinen
h""" ^
(EC-Mediu.n 2/20^
umso mehr der Kommunikaf mnen) nur noch virtuell gegenübertritt,

chenbare Faktor' Kunde
"m zu erfahren, was dieser ,001^
nte erw
erwaitet, wünscht, will:

Bür

Frequentierten
Kommunikations
onn ^j^yj-Iier stehend^'"^.^uch
( le auf
noch in der Tradition
der klassischen

Z
Einträge,
die sich Homepages
auf die Textsortentmd.tm
nicht^^.*^ ^"em
auf privaten
zu
Kindergärten
Mütt il^^^^"-^"Fden Websites von Museen,
Organisationen.
^'Fieratungsstellen, politischen
y Treibern von Sexar

"höfen, Auto- und Getränkeherstellem Vedre.b^^^^ Bereic em Unj m seiner

elekf-'^^EEasketballvereinen, also eigent

Vers

vergeblich Gäs e

Fomi auch dort, wo man bis

HomeP^^^^^suchen,

vertr!
'Fe einzelnen Unternehmen,
diejenigen
^md
die v! "
Sparten zu unterteilen u
reich verschiedene
esvi IJ^^rum ein Gästebuch anbieten, ^oenussniitte'he ^ Produzenten
% p"

Medienkonzeme, aber

"ämlich ob all seine

\ ®rtighäusern, Reiseunternehmen

diesen Informationen

ggr Großko"^^^^^^g|.„ Konta
^g^jerten Inte

Es ist die Aufgabe des

Hnternehmen bekannt sind,

tretS Sollen (Diekmannshenke
potentiellen Kunden oder Gästebüchern

Kunden zu entwickeln °

Feistungsangebote für den

flan'" 'P^g erstaunet gehen sie doch ajs^

neue Vertriebstrategien ^ h

(EC-Medium 2/2001; 5)
Dies mag auf den ersten Blick für k •
geringerem Maße gelten als zR fi- ^

katiQ

a rps
Produkte wie Bücher und

ein ^Fehlschluss.
Doch o'""
djes .deü,
^iuscniuss. Rezensionen
Rezensionen vo^M
vrm m""""8 ^der Getränke.
Getränke. Docn
persönliche Hitlisten und ähnliches Tf''''"""8en ^^n Kunden für
dir K -geh.
wie wichtig gerade der virtuelle K. T

wie wichtig
gerade der virtuelle Kunde
K . als "
Seiten
dest
wird dieser
InHi,,:^

fc.Wirt diese, Eindruck e™ ck^n ff

w,.der„eu e„,deck,

Online-Händler

Nutzung von elektronisc

Oder 7'

j^gj^g hinter

(ode

grfüllten) im

•huS Chats vergleichbar. D^""'?,tige Funkti«"'J^t:
einn-^Fonsangebote-Fächer
eine
wi Interner
rneterreie
-in
neup. ö
Z
'
das
Pes Publikum,
über as
jüngeren
Publikum, welches
welches übe
j^^ggren
. ...mungen

derg="»".men
Online-Händler
jr
„vd'.fr
- J"
wirf

nt die®1^®'"" „Produkten
^u
''h',"'ZTZ
m« ''X-

klassische Verkaufsgesprtch wira»

hTm.n kaun.f^fifVak.zu kom

ti-AYa,-/ an den Verfasser

hie.„ich. h.hc, hcaac-'"

B2C-Konininn
^jer Inte

^'"1 Klatschen und _

tFre Signatur beim fhh^, ® /Aktivitäten.

uien.

« »" -«4

j^ommum 'a

Spielweise vornehmlich sozialer A

^ehlossenen jüngeren Verwend
—
' PF etablierten Möalichkpiio j

jnternet

Unternehmen aus dem Hebens-^O^^^^

der HrtuellfkS w"rWir'^''t Fragestellung, ob nur
Bedürfnisse und WUn<;nti a

E-Mail und Chat gehören elektronische

„.nblick
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Da das Gästebuch, auf das sich diese Einschätzung bezieht, zum Zeitpunkt der

Anhört seit etwa zweieinhalb Jahren bestand, kann davon ausgegangen werden,
soeziLcheTN®'
Intention, mit einer - soziologisch betrachtet
die Einrichtunp e"
^®"®"nientengruppe in Verbindung zu treten, durch
Für manche Untem t

, ^°'"'""nikationsangebots auch erreicht wurde.

J^Üuelle Kunde

traditionelle Gästebuch

p-'"träge in private Gästebücher(als dem typisc
• H.n Vertreter
dieserderTextsorte)
Eintrag',
den eigensindi
Ji'ch die obligatorischen Textbausteine
ujig' des Eintragenden g .Kern' deswobei
Eintrags
ausmacht, Untersc
und " ,^jg Authentizität
des Eina ag
^"nzeichnet,
die persönliche
grief verwandt),,

"'•gt.,Anrede', ,Schlussfonnel'(der Schlussfomie>;"^,^^^^,^,3,eine d^, d'^ je

°tvie ,Herkunftsangabe' stellen dagegen \ ygggelassen werden'
"ch Belieben des Eintragenden hinzuge ug
Rotels als
j2 Ein

Fällen jedoch, wie z.B. den Gästebüchern n H
'"btextsorte, ivar nicht zwingend

- -l w««»- >,

^P>®Gter
Gästebucheintrag liegt
liegt im
im fo
folgenden
ler Gästebucheintrag
gen Be.sp

äl&SiSSL3^ I

, .u jgs Kurses, wo ich

„ .,.„11, Hps Kui

Ich genieße die Stunden hier
kein Blatt vor den Mund nehmen m
[Vorname]

Gästebuch

ig],^ lästern kann

Pi'ivates
pi'ivates Gästebuch
Gästebuch

_.

gi^d das Er-

g^'^^^ueheinträge
werden
E^nS^'i
dasjeweilif^n^^^'j®J"und
Be. "Jis einer ,Nebenhandlung'. Nicht
^jgr Besuch bei
_
^,5.

r

. '^auptaktivität dar, sondern

^saufenthalt in eineni

Museumsbesuch oder der

vollzogen,

er„, am
^®ntext
wird der Eintrag in das
a ufgnthalts
Ende desjeweiligen Besuchs° j, j„ wichtigen

Elektronische

unterschieden.
^ gs handelt sie

''^^I-büeher hingegen sind davon

Gästebuch .m f^^ldichen, maschi-

^Einträge in ein elektronisches

entsprechenden Gä^^ ^„,,„gten

^

Nachfolgende Abbildung zei

gjches eine

{gbuchseite aus

"';®"hriftiichen Text generiert und aul 0 ^^^^^^ponen autw
äs,ebuch von..Forsch.

übn'
zudem automatisch gen
"'"'vherwoise
nicht in einen.

('"^^^ischen geschlossen)

So präsentierte das Eintraacc

sein Gästebuch im Spiel ,f„ HmhV"
n" durch
, ''^'''''"s<vität
eigenenAuf
Marf
den „gutender
Namen"
rt

roh den Eintragenden.
GästebuchtraditionI m
nrch

von Luxus-PKWs
^^^lusivetraditionellen
Kundschaft,

« rsch®

feH ^

-ndem dannIdentität®
AnhndP.^uh^
tler kommunikativen

jghen.

mit an
p„„m und TUrzeit des Eintrags
Alle Einträge

So werden meistens av»""»!fjic Fom."lan""*"pi|d, was äußerst un-

eventuell weitere Angab/n;S,|,es E^che.nungab
''"'i'llen1 dadurch
ein
weitgehend ernhe
ein weitgehend
ein •
_^l"ach ftirdadurch
das
traditionelle
Gästebtreh
das traditionelle
Gästebucn
L bine detaillierte

•

Hf»r
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Der.^!i[aielle

Kunde

"J'inbo.df - Wwm*;i^if<)vMyait»

iftm tw«niJwB b««

1. 0,0 O O LxiE^^^sgümÄtsnsi«,,»

•*'

«SbrS^iv OlscMte.

Hin
kite

Prom oUoni

Konr.«
Ron.»-

«..mop

HARIBO macht KINDER FROH UND ERWA'CHSENEJBW^

fasteataatii

J^^irnÄJWfus
Wm
("i«»

«•'**» tiAa£Uw,j>

»«« it«sM}iM M

"^bb. 3.

^

—

auslerne ,„ einem privaten Internetgästebuch
Das Gästebuch selbst nr- •

^'anet Haribo (www.haribo.de)

n

ii.n möglichen
sonstig^"»
inen nutzen das Gästebuch zu a"®"
^ Tratschen,
zu .j^^^inabsprache,
p^omepage

Süßigkeiten von Erwachs^p"^'^'^u^''^'^ zielgruppenorientiert, auch
den, wasja auch der bekanntAT^u' ebenso gern wie von Kindern

Gästebucheintrag Bezug genomm

[Name]

deutlich macht,aufden int®'

aformationsaustausch,zum Klatsc

Werbung fu^ ' Reichen Nutzen

-kannte
oder
auch
Fremde
grh ' ^ vielem
^ialer Aktivitäten
«juci aucii
rit.!»""
- Vipn undzuvornehmlich
vi^'idere eigene
Aktivitäten
zu-zumache
der im
bellen ^'so Unternehmen angesichts solcher
vorneh
^jjgßijch "'"JMsliegen
sähe)? 'J"''
Un
*)'
0ji ei'nem °elektronischen
Unternehmen Gästebuch
angesich (® .jjgßiich
wai'- J^ausliegc"
jGästebuch
elektronischen Gästebuc
Gästebuc
„.unikationsang
vie'S^hen
'^§®hereich
eines
Großunterne
ji^ationsange
Userinnen mit diesem KommuniK

Uder

-.kelt auch das

^ie.jedes .„.....„M.
kulturelle Gebilde
Gebilde entwic
seinen Gliedern idealtypisch

<
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im Eigenbild wahrgenommenen Untemehmenspersönlichkeit von der tat

sächlichen Persönlichkeit kann dabei mehr oder weniger stark sein. Auch
ler ist verbale und nonverbale Kommunikation entscheidend.

^rtuelle Kunde

Willkommen beim Gästebuch von Maiinesniann D
Krauss-Maffei 1

. f„riim entstehen, bei

Hier soll ein lebendiges Diskussions ^

Andererseits wird das Unternehmen auch von der soziokulturellen Umweltin

dem Sie Lob & Tadel, Wünsche,

aufgrund der externen Perspektive, mit anderem Vowissen, andere sind

äußern können und dabei hoffenthc a
fiaden.

einma i8erWeiseerlebtundwahrgenommen,wobeidie Wahmehmungsdaten
Unternehmens führen, zu ei-

sächliche in r''

F'-^'^dverständnis bricht die tat-

W hlelunr'H^

durch die spezifisch^

u?dtSdefuf

Gegebenheiten der Umkultur. Die Ad

vor afcrl ™ Unttm'.T"' '^"'™*"'™«ästebüclier, so fällt aof "'S
Kommunikation zwischen 11

Gästebucheinträge als Möglichheh ,

Kommunikative Aktivitäten"deTuri

^P''^^"dellen) Kunden gesehen

tronischen Gästebüchern rfs< i -n- '""en untereinander finden sich
Form einer Bezugnahme auf
sogar in traditionellen

jj.

sehen werden.Zwar können auch
""d jeder Besucherin der Website
istjedoch erst im Nachhinein imH h ^^!®^"eheinträge wieder gelöscht wer f

möglich.

"""i äml damit mit einer gewissen zeitlichen VerfS®'

Elektronische GäctoU;- u

ei d'®

Möglichkeit
einer eine
direkten
Komm di"
also
Gserln"®
gjts
schaffen
sie auch
öffentliohp
dem einerseits
Unternehmen,
ati
^ie
das Unternehmen selbst zu Anlip
der sich Userinnen
les beinhaltet Jedoch aus ^"temehmenssicht
Untemeh" Gserlnnen
öffentlich
äußem
werden.
das Risiko,
öffentlich
kritis'^j
Diese Möglichkeit der wechsekoi-f
mkti"""''.
sc e Gästebuch des Untemehmenu'^T '*^°'""^^nikation verbindet das c cJe

Tradition des Gästebuchs, wie der
p
DemagdesKrauss-Maff^
der ,Eröffhungsbeitrag'
Webmaster^ d^

Gelingen !

Hierbei wünscht Ihnen Ihr Webmaster o
[Name, E-Mail-Adresse]
^'^leniet-Gäslebiich des Unternehmens Ma

■ ■ e charakteristische

in dieser Hinsicht lassen sRh

dU;

^"twicklungen beobachten. So sind msysamt^

oästebudier

oder Dankens eher in der Tra i .

zurückgegang

immer noch zu finden, sind aber offensieht.
Tolle Seite!

[Name, E-Mail-Adresse]

jedoch Antworten auf oder
Einträge). Eher ungewölmhc
Gästebuchbetreibers. Der Grunri^i>-^^!r""^^" einzelnen Einträgen
[fen
liegt in der Tatsache, daß GästehiMv
veränderte Kommunikationsve
Jeder Eintrag kann von jedem
™ Internet grundsätzlich öffenthc

prageii

Xjpe Antworten

grohe

^^^^fnet-Gästebuch des

Vielen Dank füi" die info'^^^S.Adresse]
[Datum, Name,Anschrift, E-

^gberhaus

Internet-Gästebuch des Fertighaiisherst

GästebuC an

:>äOecFcrtighau.K».cllcrWeb.Ha«^^^^^^^
^ H find« sich L solches fi""„'Tf ind
Die beiden vorangehenden

0? "le tradhionellen Gästebücher. Inz"
cL^Seeangen, Einträge - vor allem »e""
Kommentars zu beantworten.
31.08.2005
Name

[Name]
Ort

Karlsruhe

sind

Ä

am Ant»8

tTs

,,„d.lt - mittels

HajoDiekma^!!^^

184

Der
Kunde

Guten Tag. Das Austellungshaus in Wuppertal ist mal sehr genial. Lei er
muss ich meinen Vorrednern beipflichten, dass die Informationsarchitektar
der Seite weniger gelungen ist. Navigationselemente führen im Kreis o. •
Auch die Preise sind über Google auf Fremdseiten besser zu finden (z-

Sueddeutsche.de für option) als bei weber-haus.de selbst. Vielleicht wu^
de eine HP-Suche schon helfen. Nach einem finanziellen Anhaltspaf'

für das gelungene Haus aus Wuppertal (bzw. Wien) suche ich vergeben^
Klar, dass Details über einen Bauberater erfolgen müssen, aber bei einen
„Fertighausanbietef würde ich zumindest Anhaltspunkte zu den Kos

re Schritte einleiten, da

erwarten. Vielen Dank und Gruß

ätenrückzahlung erwarte. |Uw2eit]
[i^ame, E-Mail-Adresse, Ort, Datun ,

Anmerkung der Redaktion

Sehr geehrter Herr [Name],

Sehr geehrter Herr[Name],

vielen Dank für Ihre Hinweise. Wir werden versuchen die Seiten

kann ich zu den Vorwürfen natür i
•deshalb habe ich Ihren Eintrag

Mi.CdThen™"»?'

eine gesonderte Information.

r für Ihren Eintfag'"
nicht zuständig

unser Gästebuch. Da ich für

Ljne Stellung*
zuständige A '^'
j^iart ist erha e

vveitergeleitet. Sobald der Vbrg

Ihr WeberHaus Online Team

uiirzeit]

[Marne, E-Mail-Adresse, Ort,

Internet-Gästebuch des Fertishausherstellers Weberhaus

Gästebuchs

... Ciarial-'^""

Jocc of-

cL'tfbLhs
tbelJTu^
Unterniefg^:^^^^^^^^^^
(potentielle) KunHpn n

Öffentlichkeit
zu äußern,
und dieseinesÄra
-Außerdem werden dadurch a

.g^esS®

des Unternehmens 116?"?^*^'^^"' '-''"stand, der nicht unbedingt im ^inenS'

mit solch e nerZ^ Schwierigkeiten aufSeitendes Untem'^d
dafllr sein, mr^^e m ,
könnte mit a'" W
hen. Diesbezügliche Anfra
'iito Gästebücher wieder geso „ bis
lang jedoch k'ne z„Wed^6fenden Antworten
'''i ^iasen
Unternehmen !«<'
erbracht.

°as folgende Beispiel so,, diese Pr„b|e„n.ik verdeutlichen:
Sofern jemand von H^r c- .

folgendes; Ich VmK»

ner von der Sipn

Signal-Iduna diese Seiten liest,

[f^^ium] bis zum [Datum] in ei-

gewohnt. Erst na^h
^^''mieteten Wohnug in [Ort]
'"ir mein Mietkc'!- '"^'""'^iigem Anschreiben wurde
"etkautionssparbuch mit einiger Verspätung

I Eintrag und die schriftlicne hereinträge
nhand
anderer Antworten auf Besuc Betreuung

::::^-taich verschiedene

c^iten verani

lyuensgäs»^

Ofp„ , ^®igen mehrere interessan

/^^nfieg^"' ® „ wäre der
^bunist der Schreiber »ffj^'^chen.
A^eil,vSeicb'rr
hieröec Signal-Iduna, öffentlich
p^^m ^ geeignet® . dich, dass
den^Jj^®''^®brief, gegebenenfalls auc^^^^.^^
den^nv
Schritte "Sstebucheintmg®
"J^stebucheintrags ^"^ozu auch

ftl J't der Androhung jti"sbsuh®
er ^"gleich wird durch di^Gf

g ^es Gäs
so'^^^" „tfdes

will,

Schreiben
traditio

der Hmweis
tvissentlich
geradenicht erfo
.
.^jigte
mte
rraditio.'f
Hinvppic
„..P
g _ Reaktio
.,e wie
und a"'!'
gem j„ solcebenso tra
auf Kjof.na
-Sof™
^ ^rzichtet er sowohl aut m
,/^nrede w
-dare Fesi
dp,. .

wissentlich gerauc
Hmweis
auf

icca--

wie auch «»fi»2,^,l„ng

■

:l^sr:em;e^a:eh:;u^^^
heu.
weniger auch
fung'^'"' '. folg®'"'!'L<,ers wird als öfSchlussfomel,
Als ErafBO"j'
,iest, « Einträge« Rentiert,
SAv"*" von der Signal-Iduna diese
fB„.!®'^®hde Darstellung der

Sr'« ..rsteliung präs

._izeit beanspt
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Dieses plakative Öffentlichmachen, das quasi Aushangcharakter erhält, ist gekop

Der

Kunde

der Vorgang öffentlich gemacht worden

gilt der durch di®^^^'

pelt mit der sernantischen Präsupposition, dass möglicherweise sowieso niemand
und stdh^" 1
letztendlich wirkungslos bleiben,

beschuldigten Unternehmens warten.
jnes prototypischen Formulierungsmusters

™ ataTnlrr"",*'"'™8slosigkei,-gefolgert werden, das, der Eint«"
hat womit
womit der
Hpr EinSg
^^^moucnemträge als "'"'''''II"
Adressaten ITlt. Wit
tat,

^«■^urfs selbst wird jedoch durch die dafür zu^d^

aus dt
L r'
f auch keiner expliziten
(eingeschränktes)
und- bedarf
diesem
Grunde
Adressierungvorwerlen
Es mussdar
sogar
entge*
iT'"tttd^"
inhab^ra^tuch
Form einer indemTebtiot
Sachverhalt öfI™
öffentlich iihH i^rit

^"deretypische
Leserinnen
darstellt. WJ
Mehrstrangig^^^
einträgt, machte fd"

Signal-Iduna vor, unredlich
Sachverhalt darstellt, wirH ^
teten Praktiken dieses Unteml
Is ne"
und kann in Textsorten wie I p
Handlungsweise ist
in Printmedien, aber auch auf Watt '^^•"^t^Hungen bzw. Gegendarste
Statements von Mitwirkend • ^ ^"^P^'^b^ten politischer Parteien odei ^
istjedesmal das Vorhanden-!^"
beobachtet werden. Vorausso
durch die Wirkung des eiaen^'" (verschieden großen) Öffentlichkeit, u

Zugleich1995)
istSt
sierung (Kühn
eekennf ^Prechhandlung durch eine Mehrfn''Hadres'
mehrere (anonyme) Leserlnne^"'

jedoch nicht gemeint ist,

gja'

tinnen verschiedenen sozialen" ^"^,fP'"°'^hen werden, sondern dass die ^ ggü
angehören, und diesen entsnret^t

Politischen usw. ^'''^P^'thaP'^'

lungen vollzogen
Im k« t
sowohl
an den vomwerden
Untemehmpn

mehrere
Spt® pjj^traS
^^''^ssiertunterschiedliche
der Schreiber sei"®"
^eb'

mensführung, an die im Untemph

Betreuer der Seite, an die Ö" „pgr

auch an andere BesucherZp
Besucherinnen d^r"
n
zuständige Abteil" S
bemerken ^^^^^^^uehs.'^^^'^tion der Signal-lduoa>.^sta"
diesen Nicht
Eintragminder
zu löschen,
,i,h
ist, und/oder dem Schreiber

einer der Betreuer
't
zugleich
für nichtöffentlich
zuständigStelli
Die"m

Site ohne weiteies

^-Mail
zu antwor^
geäußerten
Vorwurf,
erklärt 'j, ^be'

Hert[Name], vielen
Dankanf^rlt
Eröifhungsformel
„Seh'" ^
An^ort-Eintrag
explizit
den t
Gästebuch." adressie
für diese Handlung und signalisip^T^^^'"'
Konvention durch d
en, dass diese Antwort ebenfalls
Ernsthaftigkeit. Man darfjedo" |gpi^
die übrigen Leserinnen des Gast
"^ehrfachadressiert und voi d
Gästebuchs der Signal-lduna gerichtet ist, di^

Gästebucheintrag("":
. ^ gbarakter, der die er

'"^n BeschwerdebrieO signalisierte Emsthaf^ gkej
^^"tTftung
Unternehmens unterstreichen soll. Vorwurfe we^r
Entkräftung^d;
geschieht öffentlich, die sachliche Beantwort § ^(^^giiung vorge
wird die Handlungsweise de

die gesonderte Information - die a

berechtigt betra

'It wird,^eitere
son-

^s dieser Vorwurf keineswegs als
^ .pj-uch darauf hat, "
^ dass der Betreffende erst einmal nur ^^,|gbein Wege v
•■gehen informiert zu werden - ""f r ^mel wie „mit ffeun

spndem

^Jrdem fehlt eine traditionelle Schlujs^ Gegenübers angezeG^^^^ß^j^träge.
vi 1

jedoch nicht die Missachtung

, g^grinnen dieser

gjntrags als

P) J[dehr die Adressierung an die "P"® .^pg des ursprüngh ^g^jgbüchem

ft . ^ Gästebuch unangemessen. Li

j^gjg und G »

Beiträge hinweg fortsetzen.

Risiken einer

®ri sich hier argumentative Stränge
Weiteres Beispiel zeigt Chance

■^•^unikationsweise:
Hallo Iduna, durch den Fehler
habe ich heute eine Meng

Entschuldigung aus eurem a

jg^art öffentli®h®ri

Mitarbeiters
bis Feu^® jyr
gjp yyrmu

diese Versicherung [Name]
Ein Iduna Geschädigter

jj.g5se]
.i/iederholen
. jjdauerha#"
jchon

Wird eine Eintragung meht

^ehu P ^ solange

SehrgeehnerHerrnäante],«*;»,,,, h-he ^ liemehrfach aufgefordert. Fff" ßt nachgeFe"^^^,^gten Fall
fern - Sie sind diesem bish®
gmen ^^j^ghieden
Sie mir nicht die Mögücfm Unterstellu"^"^^^ ipuNA
nachzuprüfen, muß

...„ben Grüßen

Zurückweisen Mit ffeun i

1 and, Datum, Uhrze
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Der

Auch hier wäre eine individuelle Antwort an den Einträger per E-Mail mög
lieh, durch das Öffentlichmachen des unspezifizierten Vorwurfs sieht sich

Webmaster jedoch zur öffentlichen Richtigstellung veranlasst, verbunden mit der
Aufforderung, den Vorwurfzu konkretisieren.

Verwaltungsgesellsphnft utf

Gästebuch der Asklepios

bürg und

Stellenstreichung bei der I Rie""
Maßnahme Der Haimt

Kliniken

u

gjes«

eine kontroverse Diskussion u

diesetn Thema a„"dtrwr-'®'"''''='
AsklepioszuKliniken
Website semes Unternehmens
Wort; nteldete sk"
sichefhabm'sietrrT""^" Mitarbeiter des LBK Hamburg,
abgewiesenen Verfasl^
17.12.2004 der Teiln ■

u der

Hamburger Medien erfahren, dass
Hamburger Bürgers^ ^er

^-Qelegenhe:,n:S~^
zuges.itnn« hat. Ich tn^>^
der Asklepios-Gmnnp u ■
Namen aller Mitarbeiterinnen und
heißen. Als großer nrlv 7^ ^ unserem Untemelunensverbund

chen ErfahmTgtX:::;^^^^
in den vergangenen 20 i ^
net und unter Einbezieh
die Zuversicht geben ü

verfügen wir über eirre"

80 erfolgreiche Trag ^ ^gorr^

^m^ckblicken. Diese konnten wir ii" . Ih"^
'^'^heiterschaft gestalten. Ich '"'',^36"^vli

den,
damit die imherausstellen^"'^^'^^"
vörfl'ÜI'^^'" unserer
vei'^'^gßii
als unbegründet
Sorgen,Macht
Ängstestehende
und Befure

j ji^izen

°5^"le"uns, wenn Sie Fragen ^^^^^gpagevööv,
Geschäftsführung

tente Ansprechpartner zur Verfügung s
freuen uns aufeine gut^ u"
Elmar Willebrand

Hauptgeschäftsführer
nauptgeschäftsführer
Asklepios Kliniken GmbH
Gn

«nnsJ

6avM^.asklepios.com/LBKli1 '
A

nimiinikatwe Funktion

uc wird dessen konw

tjQ ^ der Eröffiiungsseite des LBK-Gästebuc
einmal ausdrücklich betont:

-^"-Teiiprivatisierungder

gnseitigem

e,,mphmenskultur,die

ftsklepios.com. Dort werden Ihnen ne

intnter no h bzw. neuerdings-^

öffentlich im Sinne des Untern^e.^^.j^g^

c _pvon

Vertrauen geprägt ist. Schreiben ^s^ndereeite aufunserer

BrancSshe;keifoSe^

zu kommunizieren. Als

. ug,,so an wie die Aussc P

Sie dafür das Gästebuch unserer L

Signal-lduna zu denjenigen Unterg j
S^schiossen haben, nutzen eine
y„

nu.ru"zS:ru:"jiff^' seitens der Kunden odei%th
v°»
Beschäftigten des I lnth> u
a

Angebotsoptimierung, Um- und

Wir pflegen traditionell

Refrtnf? Q ■
Untemehmensimage zwing
Lh zürir ?'
Stellung zu beziehen und diese öffeit
n^hch außen hm zu dokumentieren.Auch diesSeriosität
mag wieimbereits
Umgang
gesagt
miteinsolchen
GrundFalle"
da»

eWgru tmeh'r

finden wir
f_Xtiirierung sowie die

Verbesserungspotentialen.

gegen dasjeweilige Unternehmen als den Betreiber des Gästebuchs zu erheben und

w

Es wird zweifelsohne
eröfifien. Unseren Schlüssel zun

Synergien. Gute Leistungen erkennen wi

Es zeigt sich, dass Userinnen das Gästebuch auch dazu nutzen, Vorwürfe

gehört die ihr pTr
an Unlemehmen "t-

Kunde
Nunae

mf^^^'^^Gruppe

öieses Forum soH a"®"
Diit dem Erwerb des LB

Zusammenhang

die ^^'^'^PJgJenlieit

stellen. Insbesondere soll en

K/tjtarbeitern ^

Han

Sn

werden

erhalten- W

Homepage
|.

Fragen zn stellen und

und a"f^^-"8

haben Sie Verständnis,

OIcKhf «^aseinan*f

® „g

eleichartige Fragen
estions-Fo'''"?®
eines FAQ/Frequent asFed 0 jg^e mdivi

pnige b"" j,„ohen,
grdenwir un

amfassend beantwortet wa^^^„,lonolgc

Forum ^^„eizen,

insbesondere die teilweis

versachliche ' j^jorbeitet

die Privatisierung weftc^^,^ Betreuung

begleiten-

Hajo Dickmai^^
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Und noch etwas: Nichtjede Meldung, die in den nächsten Tagen und Wochen
in en Medien zu lesen sein wird, ist authentisch. Eine kritische Analyst

jeweiligen Quellen kann daher den Erkenntnisweit steigern.

AsklSü^v^T^

LBK-Mitarbeiter hei-zlich ij"

^^'•bunden mit dem klaren Wunsch,
gemeinsam für die Sache des LBK einzutreten.

Der

fiKlielle Kunde

Hrei Anfragen, die sich aller
hatten demgemäß in den letzten Wochen
. , „„d enuveder gefälschte
dings nicht an die veröffentlichten Spie lege .. pauschalvorwürfe oder
Absenderkennungen trugen oder ledig ic
. j^igj^stellen: Dieses Forum
persönliche Angriffe enthielten. Um es noc
sondern sol

ist kein Propagandamedium der einen"^ (^ndnisse ausräumen un n

schließlich über Sachfragen
wendige Maßnahmen erklären. Emsth

hin beantworten. Dass wir den Sorgen o

sachlich vo^emsgener KHt,k

Mit freundlichen Grüßen

Elmar Willebrand

Anfragen werden wir auch
ggi^chtungen der
-.^gr
. j dürften die Mit^

Bcmebs^X

Sammlungen,die zahlreichen Gesprac j^g^djchten Gästebuc
und Fülirungskräften sowie die bis er v

Hauptgeschäftsführer

legen.

fcbX3

^^™'l'«»sellschaft mbH

hdit freundlichen Gruessen
ASKLEPIOS Kliniken

61462 Königstein-Falkenstein
(19.9.2005)

der Ehirichtun'^''dT^erspezl^^^^^

das Unteitiehnieo^^g

Gegenöffentlichkeit(aus der
verfolgt. Es soll ausdrücklich a"
sehen
Berichterstattung hereestellt ^^^"^^'^^hmens)
zu einer möglichei^^'® ^s,

wird deutlich, dass das Untemeü

>" die Seiten des

Fragen oder Anmerkungen wird'^

^h^tegie konsequent verfolgt- Au

Sehr geehrte Damen und Herren,
bereits stillgelegt?

«-.nsichtlichaufgegang®"l^ie Untemehmensstrategie ist o

"COcs- Von der dlreklen Komminika"»" ur Selbstpräs®"^"""

»t?'"tcmet-GästebOchero haben
hu I genannt; Alphonso/Pahl 2 j,iiertS;,'b'amet
aneli bei Unternehmen ^„„u^

""gen wird im Gästebuch selbst geanLrtet:

Traut sich niem^c^Sreinr'R

Verwaltungsgesellschaft mbH
(LBK-Gästebuch)(19.9.2005)

ahmensberatem als etn geeig

^ ^«'^hen Funkstille

hinzufugen,oder wurde diese 5

Blogs sind ideal um eii''''ff'Konversatl»nan
Wieden
tles Mediums beeindruckt '"' gj^gre Ideen u"
sich daraus ergibt, befruchte gg^iich. So w
»alter voran. Blogs sind setfrP(,„5)
Bieren und darüber öffenthc

Mit freundlichen om/sen

[Name]

Sehrrstgeehrter
Herrs [Namel
es
in der Tat
h

-ßt, ^d.s5

™le<lera]sSeiBaLh«£rf"^
doeh als einseife

«thIieO'" [„.clitjjlf,

euerte Interessenpolitik entlarven

j„sinimeuta"tPbt

""^fLeieMigkeit
spontane
^ .^^^gj.gssante
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l^elle Kunde

Unternehmen bieten ßlogs die Möglichkeit, sich selbst in einem Maße zu präsentieren wie dies ein Gästebuch nicht erlaubt. Zwar können die Kommentare

Unternehm

Sve n

'T"

den Cs'hLf
tn F^en d?"fr1

»

mcfo>o<t - «4>:iiU

Unternehmens genutzt werden und das

'^«'^'"""ikationsoffen präsentieren, die thematische

Verhältnis von Reitr"^

42:™?':^
ein spezifisches ZielnuhUl'
erreichen und als KimH

Eindruck von erst h"

Ei"t^^g^"den aus. Lders gestaltet sich dies m
Blogbetreiber, auch wenn in vUser-Kommentar besteht, womit allerdings

™ veigleich zun.

s,

" einzelne Unternehmen auf diesem
hoher Affinität zur Intemetkommunikatio

-^^entliches Element ist dabei

zum (potentiellen) Kunden^ "swahl und auch von einem persönlichen K-O"

eher seltene EintndunTd'
neswegs immer ein Foto seTn
sein mu"?''
m,, T-

™ elektronischen Gästeb^^.^
t).

Jeweiligen Bloggei
Bloggers, wobei djeS

SnrarhUoU
I die
.. Reih--^^SS
Hpr Jobsblog von ^j(;;i-OSOft bC
Sprachlich werden
• (wie die«: der
"iblOc

- in einem alltagssprachlichf
~""d dies gilt auch für Unternehmens
ziert, womit ein Anknünfen "
Thema auch stark narrativen, Sti
wird. Dennoch stellen B1op«1 ^'"^dition des Tagebuchs zumindest ass

eine elektronische Fassung dar

^J"®®tzung des traditionellen Tng^J'" jjngs

ist das Anknüpfen an diese T h- ^
stellen auch nicht eine blnR«. v

^"r das Gästebuch - n

j^gs

Komponenle - Uiiie"

offenkundig und meist auch gewo •

Anfang für die Kommunikativ '^^"dichung eines Tagebuchs dar, sie s«un^ of
of'
feneren häufig mittels der Kvm
d'sparaten Öffentlichkeit gep'a"
sprachliches Reagieren auf Hi "^^"^^""dglichkeit den Rezipientinnen eig®'
^'e einzelnen Beiträge.

^eitrea!^®."diohkeit an, wie es vor
, «« markied diese^^

C>ie K

H

pr,.

arzbuch-'^®''!''®Traditio"'" th eine deutliche

h-publiz'®!'® Uen Bl"®® \ines aktionsonen-

. damit eher an literarisc P

Tagebuchs an. Häufig'

Steinmann zum Thema

je so (-parakter

,F,es P««""»''eröffnet- da

Hajo Dickmanr^!]£^
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Kleine Nadelstiche per Fahrrad ancpptpiit

wiiielle Kunde

^'teraturhinweise

Heiko Fritze berichtet in der Heilbronner Stimme über eine Radtour des ver.di-

io, Don & Fall), Kai(Hgg.)(2004). Blogs! Text und

Bezirks zur Lidl-Filiale in der Heilbronner Urbanstraße.

Er schreibt.„Es braucht offenbar nur sieben Verdi-Mitglieder, um bei Lidl
Nervosität auszulösen. Da rauschen schwarze Audis mit Künzelsauer Kennzeich
heran,junge Männer in hellen Hemden und Krawatte huschen hektisch umher un

Rebecca(Hg.)(2002): We'ee Got BlasPerseus Publishing.

cullure. Cambridge.

Weblop are Cha

i.otinn In: Oers.(Hg): Unteinehme

h^ngarien, Theo(1994). Die Sprache der

•

'•^konwnmikaiion. Linguistische Analysen und

steigen zum Fotografieren sogar auf das oberste Plateau des Parkdecks."

^"■■8- Thomas (Hg.) (2003). Blog Talks. European Conferen

Zum Artikel

^"1^8. I homas (Hg.) (2005). Blog Talks 2.0. The

w.ssen-

schaftliche Forschung und Dienstleistung.

wissenschaltiiche Forschung und Dienst

(www.verdi-hlnp (19.9.2005)

=

aerbeiebung und Struktur\\

'^'vnannshenke,
Hajo (1999). Elektronische Gästebücher
alten Textsorte. In: Z/TZ. 31, 49-75.

Elektronische Gäste

'^"^"lannshenke, Hajo (2000). Die Spur ''" '"55"'®^"^
I^ommunikalionsform. In: Thimm,

Fazit

'■^^-^nnshenke, H,o (2002). „Ich

ulitemdlmen vo?r^^.^'^^"rischen Vorläufern imKommunikationsangebot
lieh entfernt und
Laufe der letzten Jah

reinen Formulareintra'^^'^ ^^urigsbild und f""K.ion
Funktion erkennbar verändert.
verändertreine„rireta,;'f''.'7«=''"='"""
Inhalt
sowie die snz"
»al.SOWM

t:hkeit, bei der die userinnen
Userinnen autonom
aulonom ^ü e

ta sie°rc;7 el7p7T''''™
einer öffentlichen E-MaS"n

i'-

S="™delt, welches de"

„

A« hait'

Unternehmen selbst Pinn """mnikation angenomm;n
angenommen hat und inj;-.,,ts
„nikat
Bnte.nehmrselLEM'"''™™"!''"'™
und damit derB2C Kn
inhaltliche Ausgestaltung des

-fischen
hl etlichenEtSsere"7^^
Untemehmpn ^.. P""Sen, mag dies mit ein Grund dafu p^^üla
abgelöst worden sind

^^tebücher durch spezifizierte sog. Kontakt'

den potentiellen Kundhin^ ^"!®"t®'tmensimage eine persönliche bltit® ®
und ihn bzw. sie an das 11T
benenfalls zum MitelipH "

P^''sönliches Kommunikationsange
und seine Angebote heranfuhie '

Wird, musVl"noch
n T'
^'«g-Community werden lassen. Ob di^^
zeigen.

i

"u Sanitürbereich". Elektronische
Kommunikation. In: Caja Thimm

y„ternelunens
d,rre/i

^andelprozesse interner und externei

paaegestaltung

j^rgr

^gr-Unteniehmen^gjien. Frankf
n,iline-Journalism"^-

Peter Lang, 185-208.
,,,verkRecherehe
(P's l'T j.iog
„,verkRechemhe(Hg
3.108 (online: http:/
Mtp:''
^'''•«U2005|.Umernchmcrsricl»BlogS"d®,
'•»U2005|.Umernchmcrsricl»BlogS"d®,
«»»,. «,Ä,
MK «« «Äl»

. 2:—c;::7,SÄ'"7
b

'•nctzwcrkrcchcrcnc-uc/

N/iedicn- ^

\ /iJo2.)i ^

B. Odile (200S).
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Bundesministenums
^mpagne zur Gesundheitsreforni
Gesundheit
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Steuerreform. In jüngster

^^sundheitsreform, Arbeitsmarktreform,^^Jj^gj^jerungen
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wurden zahlreiche Gesetze und
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Orlgane "
Bürger
gravieren oyrgern
Bundesministenen^^^^^.^j^j^gjjjarbeit
in einzelnen
der Politik,
die entsprech
mittels
■teilhabe am
iJ^^'onen sind dabei gehalten, ^
einerseits ^^^^j^ationsamt
^ "'ensbildungsprozess
rmationsangebote zu
machen,erm
des Volkes

(vgl-Presse'
jjaeiieRe^

g

^:;BundesregirLgl977),anderersm^^^^^^^
r\ ^rider Gesetze erläutern. Mit
p^ommunika lo
^^^tsehland. spielt auch hier die OnUne-Ko
^
Kontext stellt der

A| Zukunft integrierter, onhnege

^ Beispiel dient'dabei die seit

laufende

Umsetzungm
des Internets

^^,esen
Bundesmims

l^/^rnisierung des deutschen Regierun^^rung)-Dabe>
h. Gesundheit (BMG, bis

j. üdesministerium für Gesundhei
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• In welcher Form unterstützt die Online-Plattform der Kampagne das

Issues Management, also die Identifikation, Analyse und Steuerung der
öffentlich diskutierten Themen?^

• Bieten neue, interaktive Dialogangebote in Form virtueller Ratgeber

verbesserte Infoiroationsangebote für den Bürger?

die Quelle*

'»sesprochen werden. Alle Beteiligcen -■^'''^^i^reicterteMlItag «''"''''"üßi
jeder Zeit
zeit aei
..„r.hpndwardieu""""
. _^,, .p„en.
»eaaeiI",n. sisicnch zuzu jeder
der WC'"""
Refom, a« «^^r
die l"f«™"''t£en!
"tscheidungen
idungen treffen zu können. Denien spf. .
widerspruchsfrei a^
Kamnapnp
ifoHpm Zeitpunkt
7eitDunkt vverlassli
npagne zuvii Jedem
f;';;Ss;durch die viyjgign
ele" versc

Anforderungen an die Kampag

e ehe Rolle spielt die Online-Kommunikation bei der Distribution von

Informationen in das Online-Mediensystem?
1.

1

r-v

r*

_.

—»-x

Gesundlieitssysten g g^klären,

nPQrßllC^^

..

Jeewdheltsreform
darstellen hieß dabei
„■^dicAnderungendaranverstäudlichmacfe

e„„en.Sowa«ns™nds
Vergletetem

"fenhationen über das deutsche Oesun^ei V

Ausgangslage

„ ,ermi«

'-«»dem und die zu Grunde liegende Politik der
2.

Gesundheitsreform

gesetzlichen Krankenversicherung. Die sogen^ U

t _

Stra

die gesetzlicher^^^^ """" teilen an. 01. Januar 2004 in Kraft. Sie

mehr Effizienz waren dte KernE"!^H
"^"uen aee''
neue Zuzahlunas- imH p'
Reformvorhabens. Dazu
....j^nen
gesetzlich Krankenversichort"^'^'^""^^'^^^.^'" getroffen. Für rund 70 M'
tagesaktuelle Pressearbeit 1 ^
sich damit zahlreiche Neuerunge
ftir Gesundheit. Mit der
Pressestelle des Bundesniinis
der Gesundheitsreform fip "1 "aus gehenden kommunikativen
^ iin
Sommer 2003 nach einem a"
Bundesministerium für Gesun
(Strategische Leitagentur Pr"^^ J®''^""8®wettbewerb die Agenturen . a uiid

Zum Goldenen Hirschen(wtbung^P^'^^^^^^^^(Online-Kommunikat"«"^
und dabei akSrTnfom^p"^
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jeweiligen
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g irü
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des Themenverlaufs und et ? r^'-^'^ren. Dabeiaufwardendie Versiehe
starke
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„iiK
voh

!Ü!f}^nsten VorkenntnR
"

1 4>itenn

unterschiedliche Teilöffentlich

ItformationsbedUrfnissen zielgr^PP
Röttger200l

O "kteurinnen und Redakteure dl

Vermarktung'

2^^"hstenanfragen zur Ausges a

der re

Politischen Prozess. Dies bleib

gfita^

klit der Kampagne sniito j
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g(

nicht

n°»"ffit ftr das Portal und die olflme V ocsimtlheP^« ,

■Akteure im System (SelbstverW^

Gesundheitssystem) und h
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^nd
zählte" u^a^
p
"^hmenkatalog gemeinsam
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groschüren so
^•^tWicklungeu und Anforderungen "^elefoUt ^"'' fesündheitsreform-'^^
, ^'^'enarbeit, Veranstaltungen, ^ [je „i^w^-dic g Gesundheit •
Jak Leitmedium
die neu eingerichtete Web ,,RedaWionfd^ jchtnurj J
nesprozess,

Gesetzgebung

P:; Kommumkatl
onskantpagne
Sie aktuell Informationen "b , n während ^
^^Ltenlage anbot. Dies war erford^Higene Dar |elN Entsche^^„^

Vg

des Gesundheitswes^s

jen P jjjnedium das

^yrde die

suchten, in ihrem Sinne Em
gjch a
pinzeimteressen
hj^Jiehmen. Neben der Pi'^'^ngen eing^S^J[; ^g^trale, von positioniert:
R Zeitnah auf neue Entwic

tP

^

jupis als p-gsundheitsref
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"abhänpiap -Mfirhrichtenquell

. ^ugchiedu g

Bundesrat ist

,m Bund
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Quelle"

das Internet-Portal zu einem Multithemen-Portal entwickelt worden, um de"

1.

Informationsbedürfhissen der unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden.

Die folgenden Betrachtungen sollenAufschluss darübergeben,welchen Stellenwert
die Online-Kommunikation im Rahmen der Gesamtkampagne hatten. Dei
der Betrachtung liegt dabei auf dem Zeitraum Sommer 2003 bis Sommer 200 •

kursierten von den verschiedenen
Inhaltlich: Im öflfentlichen Raum """ . igen und Interpretationen
Akteuren
interessengebun
ene gntscheidungsprozess
(jesundheitsrefonn.^®'tn
Somi
bezüglich laufend
der drohenden
Auswir'une
war es notwendig, den
Fakten und Konsequenzen aus
sachlich zu dokumentieren und

Dessen ungeachtet wurde die Online-Plattform auch nach dem Regierungswechse
im er st 2005 fortgeführt und den laufenden Anforderungen angepasst.

in Inhalten, im Wo g

Gesetzesänderung zu erläutern. i pyppen waren zu vemiei em

quer Uber alle anzusprechenden J .Rentiert werden wur en.
auf dem Portal sofort auffallen und reglem

3. Integrierte Kommunikation

2.

Zeitlich: Aufgrund der E^y""mik der öffentlichen
pressesteile

, ■ „igisweise

die Infonnationen zunächst " [gbaebildet,bevor sie ^

schied^LhlrUr^^" r

Tain

«TaeinT

Instrumente zu kn

in Broschüren aufbereitet wur ® ' chronologisch m c® . nnabhängig
unabhängig

insbesondere, da es längere Pro

to AkteL iir, öffentliche» R»»»

einen beso„re„ SrnSlC"

Voneinander
voneinander entstandene
entstanucin.,

"<=8™"= Komntnnikat.»»^^

(zeitliche Synchronisation).

integrierten Kommunikationskain "

3.

Redaktionssystem und Content «»»»S^fdet
Auswahl des CMS w
u
entwickelt und
vinsZ^'^^
und der etafLhe?BedL: "

Experten, Foto, «ken
derlich, dass alle dort

und formelle In.egrafo»
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»Ilenm Beteiligten deutlRl»-

^
K°r" Srät«.
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g »H«»
bMO-F®
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^^f^röffentlichk^'^^^r) z"
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je'"®

(BMa-Pressestelle,
(BMG-Pressestelle, B
^erbeage"
WerbfB® ';,ysufe^
|,iäufe
Strategie
g^regie
PR-Agentur, Online-Ag^^^^E
S ge"^einsamen

Bundesministerin Schmidt und^J'^^,.for

entsprechende Arbeitsstiuk j^^ßnalime
darauf verpflichtet^"' ^

Multimedialität

folöenH ancTiirichten.

Ba

P'^'nnnS' Organisation, Pjj

jggniinistenui"

K.ommuni-

'"^^^ng aufGeltung

S.e„M„ee,kDieäurehd.sOn^„„.^^^^^^^

abgestimmt umgesetzt
wn h 'Die Integration
Kommunikationsmaßnahmen
gesetzt wurden.
fand auf vier Ebenen statt-

—Nation(..,eine Einh'it

Eormeil: Da alle Komniunika lo
auf einem Blick erf"ssbarj.^|.^jjg
kationsaktivitäten eine ei

integrierte alle Kommunikat^o ^"^'•'^^^^gestaltung ermöglichte.
„te
Öffentlichkeitsarbeit wie P
Offline-Instrum
iuformationsbroschüren,
genauso wie multimediales
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yeltlichintegri^''®"^'
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™t„«lifari h"er Integration der Kommunikationsinstrumente™ System. Damit hatte das Portal

»^sind die Quelle"

Themenmanagement
*ler Online-Kommunikation

4. Issues-Management
aclrnifrt uittt in n»
pomitcno OctraK»
olnhtimjt

SemtZttntroI
- vielschichtiges,
den Versicherten und Patlpn^" ^teuren kontroverse
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*»uvro;„n)iu„,Hu„

nyittyrticfo
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hanri u' ^".Ministem Seehofer
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361fr.).
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Ettvanungen
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''.""uliat
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identifizieren
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tlcr Akte^
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auch '""es-Monitoring
Ire ^ l^^i'ottsangebote
bereithandlungslettC"
zu atellett- jfiir
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Kampagne,und damit""1"
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i^B§CjE2NlT'
Onilne-iKommunikanon
• t- Die Rolle der Online
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. jgs Ministcriuurs sp
Die Tirhemenfestlegung für .t-die KKommunikation
des ^j^flussten(vg • iv<;en
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Analysen

^^^^ntlichen aus cfrei Quellen, die einandernffminiing
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^ ,y^Die
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Aktivitäten der re^^^^
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Themen

^

u 1 dem anhand dei
1
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i^^ksind^ Quelle"

Wurde. Somit konnte der Informationsnach raoe

Her Bürgerinnen und Bürger

^

3"ch dann noch nachgekommen werden, als das Thema
lUassenmediaien Agenda verschwunden war.

4.1. Online-hsues-Managemem
^'Ftuelle Ratgeber

P tos Beispielrechnungen, HinterMinisterin,

Zielgruppen

definiert, deren Nutzung H i

wurden sogenannte Indikatore

Rubrikhauptseite Zukunft ^

einzelner Themenkomplexe, z.

'» Rege, warZt S?r""" »«P-eHenden Themen repräsenPeJ»
die Seite ,,Zuzahiüngstabelle" n "'

und ins Verhältnis zu den r

Content-Seiten wie

^

Pageviews wurden tagesgenau

f ftr Kampagnen
g'=^«a. Durch diese Relation
Seitenzugriffe „ja,i,ie„ qL U' "
Solt™nkuiigen der VisiB g

farnttderÄnderungeiTmllw "?"

den Vorlieben und Möglichkeiten

oi" Ranking der ThemoP
ermittelt werden.^

Themenkompies dargesteli, ». 3
™en aueh, wie nmfangta jeite
verimk.
„urge ,z, I ^a.wie ein Thentenkpmplex
von der Sßj )
Pte ob es eutspreehende Linkf"'
»der lediglieh in der Nav'«%„o,
Bn desrnrnisterium ftr0« '"' ^Matl-Newslettef gab. Thenten.

schnei

g^^ndtexte, Expertenstatements,
, bereits diese Auswald d«^ em
Fachveranstaltungen, 0-Töne, Vi eo
möglichst jedes
l^setzten Formatvielfalt verdeutlicht den
„ntersch
oi^aten abzubilden, die dem
Rezipienten
^"ieigruppe"
^•«'§ruppen und Vorqualifikationsstufen ^
"äuh den Vorlieben und Möglichkeiten (B
der Informationsaufhalime richten.

abhängig. Wi'chÖ8e''E7„fl"'''''' ™p' Sonetellen Interesse a" '"ein

werdtl^'^

^■■essemitteilungen, Broschüren,

Klaßnahmen der rlnp" '^Sanda gesetzt wurden, konn ,gg6n

"lia Zeit J'"®''^a''aktion in die Öffentlichkeit 8.j.,aptls

Thenia Gesundheitssysten, ist ^

■"Schöpfend darzustellen. Ein logisc ®. ° bieebenen abge i g.jgdensteilend
■■■"ch eine Navigation mit mehreren g ^gni nicht
L^gte sind nicht

und weitreichend ^®''^'"'''r^„reiche

u.rte''^^

""'^Antworten) zum Th^^"^^'^'"^"^8ement waren die

PraJiselT"'' '"»preohender

dem MedieninT
auch
nooh ri
anehrrh

^tmanns Sache. Auch wenn vie ^

Bereits eitlige Mo"J .^eO'

Te^ "!fa! ■T°"''-Ne:s,2

neueriicbe Pusb-2^^^

2!üIÜ^tii«es Themr»" •
6 Dazu w urden zusätzlich a u

'

"R.) Uberdurcbsebh^^P^Ottl'«'

natisch ausgewertet nnH^^F-Maii.Anfp,^ .
beantwortet.

be"
Tgn apb"'

Portal entsprechen

■l^'' Bürger, zu denen diese ermunte

dic-

t wnr

j-gich ic

J^Wnload (PDF) angeboten wurden

auf ihre

xextfoi-mam

schwelhges

?^rde ^ fanden nicht alle User "^er ^ationsweg
'>n. Deshalb wurde als
vom Redens
^"""de und bis heute gepflegt wird: Clara,
c.i<u ,

5j

^'""PPhPlm des
Ehe
D'" Ratgehon"/"""'^®'''"'"»
RaigeLi r"'"'^'«idms und
und mehr
mehr una
und mel'

zusätzlich zum

?^b.lden. Zu komplizierte oder u^fn^xte standardni^ß^J^^^.h gemacht

'^'oginstrument auf dem

Ein typisches Beispiel fiir a

^j|g

die virtuelle R^»®

resicht
der 14—:..utder

a menschliches On

" Sei^viceangebol m

Fieur kann

Als .»"'"'2t eine ko"-?

" ist ein Avatar', eine ''2^.""«''''"""
'''''"''"'T..rlialten". T
g mit den Besuchern des P*"^^ " gj-Rennt und a
!;f-are, die den Sinn von
mner eigens hierfür entwick

entwickelt

oasseode A"l

anbietet. Die

„.„uterspiei künsti-d«

in einem Comp
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ii^^llijüldie Quelle"
,. ,.veitergeleitet) und

SSb^inl pr? T'!™"
»'"i'k'l'""d sepflegt. Die virtuelle
zuSterdenkönnt
kXt^rR f "u """ Dieloginstrunrent
Lskuüft über Fragen
Gesundheiispolitik. Die interessierten
entsprechenden Infoseiten des Portals öffnet-

("^enn mann will,
will, wird
wird man
man sogar
sogar zum
zum deutschen Wetter le

^agar Philosophie
geführt werden.
insbesondere
osophie geführt
wurde sie insbos»"*"
Bevn.
r>._.. auf der Website o'"®'®'"^5erten
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wmde^
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prü J
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Gespräche
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j jauem

f^fta^sesaml
über 600.000
kliüel rund sechs Minuleii. D'user
^pireiche mf» , ichzeMsS®
?"
ihr beschäftigen
sie in so1»'/
7»-Die
Software islund
belastbar,
dass«bis"
z ,5 Gespdlch= sl»"

konnten.

v „pei. Dr^Bih-^ntn

^isidirekiandasBürgerielerondesM^^^

L J ilk-

^Unten,
kilenin„efter,
d,e trotz Websi« «nd Cla
der ersten Phase der e

direkte

,"Mitarbeitern des Bürgertelefons

wenn daj^^

J,''«d^0d„i ausgestace,. Da.".'

good -

"fS«

D,a^

^j^^gn Me'p^ggen

j.g Mog

cj^ erzeugen. Der Live-Chat ^^''d ^ pgdurch j^gmniunizie^®"""°'st einem
nicht beantworten
„yreertelefons
Fachberater des

Claras Datenbank basiert q. e

gehören rund 2.000 Regeln zurPachw-^

rund 1000 dienen der aligemeinen f

,,.a. zu i<a"»hf

""d Antworten).

auf die Gesundheitsrefo j

200 Synonymlisten zur Erkennung ^f^^^^^^higkeit. Sie verfügt über
jeweiligen
Kontext.
beantworte?"
verwandter
Begriffe
naturhchsprachig
undClara
in Echtzeit
Die
die Gesundheitsrejo

gestisch-mimischen Äußerungsformen^ ""^erstützt sie visuell mit versclued^

Sie funktioniert auch als PhIh j

sie auf Wunsch Internet-Seiten mTL?'^"''"^"Portal. Darüber hinaus

Zeit mit 156 anderen Websites verbünde

t

Informationen. Sie «st ^

Sprachsthemen an und kontextualis" " asätzlich bietet sie weiterreic
können
sogar Gespräche übe d e b fiTdr?
der Besuch^^^r

Befindhehkei, („Wie gehfs?"), da»

..„a zu

uc:

..

bi

äuch das
<aitl^ari
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"•

;,Wir sind die Quelle"

mken unäNebe„^,rku„sen

realen Kolleginnen und Kollegen vom Bürgertelefon «en
Ich: Bloß nicht. Ich will nicht reden.
„„Here Fraoet
• .h ,i.piterhelfcn Haben Sie noch eine andere rra„e.
Clara: Vielleicht kann ich Ihnen ja doch weiterh

Avatare werden auf Weh 't

beispielsweise als EinkaiifQft'h^^
Website. Denn dLr^ne^'r ""terschiediichen
"Auflockerung"Aufgaben
det InhaltseingesetZ'
auf eine
wahr, mit denen Sie ein n f
oftmals als vollwertige Gesprächspartn
sie sinnvolle Antworten auf Ti
Gespräch führen wollen und von denen
versucht, die Avatare ausznt^ t u
erwarten. Nicht selten wird
aufzudecken.

"

virtuell, und Sie sind real.

Clara: Sie wissen doch, das geht nicht, denn ich

'' ""i Schwachstellen und Funktionalität

Ehrten mit Clara seh?,J^eS!l.'h""
enchterstattung
darüber die%
die T"'*^F^ ^^^Präche"
. . """"S aarüber
Gespräche" und dokumentierten mit'it

If-n-steriellen
Ii f
-u viel .Menschlichkeit"
„Menschlichkeit"
e-n
;u>n>steriellenInformatioLltelnl''"
den AntwortenInformatio
zur Gesundheh"
Interesse bisweilenittwenig
Äußerungen zu philosophischr

^'^'^ohr den kontextuahsiert

Fragestellungen.Zielwarlt
g^^^A^ohaftlichen und tagespoliff j;
fo gender Ausschnitt eine •'1
zu finden Dies verdeutl ^
Gesprachswechsels zwisch cL
Zeitung veröfifenthcW^"
Glara und einem Redakteur:
"(•••) Ich rsZF k-o«.

Ich: Möchten Sie mit mir essen gehen.

.

räzise sein. Deshalb wurden

ßei Fragen zur Reform mussten die Antworten stets p^^ sjunerkennungsmustei
laufend die zu Grunde liegenden Textbaust

Themenkomplex diese stets aktuell zu

genieiim^»
. .ti.kn,erstehen des gemeinter

diese strukturelle Scltwaehe,

Antworten aufrecht erhalten

Clara^ Das Sterbegeld und das F tk-

Atombombe bezalill.

Sachlich- und Menschlichkeit,

ungsgeid
a nicht mehr von den
An ge^
sesel;lzliC';Iieit
Bigeid vu
werden

Ich: Kann Stoiber eigentlich Bundeskan,

Clara: Was meinen Sie damiP
Ich:STOIBER||!iKANZLERnn

^^ute. Dies
Reform gestellt wur e

allem dann der Fall, wenn Fragen außerhalb

^ti vier„Menschlichkeit"

Krankenkassen geben.

Linie dan

Software auf dem Laufenden zu halten.
Wenn sie nicht verstand, was ein

teformfeme Fragen reduziert m
^ Fragen des Gesundheitswes

1 aus.

Clara:lchkannIhnenkeineAuskürft
Ich:
Ich glaube nicht, dass meine K ^

somit Clara ab

fler Frage zu minimieren, wur en n^^ j^^^vveis, dass Gla^a sie ^

Philosophen au.

Clara: Respekt Ihr Ihr Interes '
Ich: Die würde ich aufBerlin

dynamischen

»"bessert. Eine besondere

Dm
Um

'ch: Ach was, Weisheit. Ich mölh^

Krankenkassen bezahlt
«anit.(
(...)\

riums sein,
Informationsauftrag
gegenüber
den Bun/'"lln
es o hl

mediale Interesse an dieser
aber ihre Erfahrungen mit Cl^»'

föchte. Zugleich s
werden, weshalb auch

g^f^glisierende
zwischen

n Auch dieser schma e Gra^^^^^
j

seitdem wan '

Clara:Ja.Gerhard
Schröder
seit 1998 B,"h
Ich:
Das ist Teil
meinesistUnglücks

führte.

2004/2005 zu einer

im Printbereich von 12,1 Md lon

and durch ihre Hilfsbereitschaft^

G-IchkannlhnennlchtfolL;,.,,
'®'<=ht sollten Sie sich mit Ihrer Frage an eitc nieit'

ißf

ist es ihr onrh erlaubt, hin und Wied

schrieben

nicht.

chliches Gesicht, das

Neben Claras Servicecharakt.^ent S-

werden?

j^j^ht

Sprache des M
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verlassen, ohne dabei an VerhlnHliVFr v

Schultern zu zucken, wenn sie etwas nieit weil '
IVIittlcrwcilc hät sich Clar

den

Ziehe Informationsanbieter wird dabei ein
gemessen, dass sein Logo auf einer

!/■

Online-Portal
auch H n
Clara schlüpftgedacht,
im Rahmen

irWir sind die Quelle"

"'"sprünglich nur
f'"'" , .
"mediale Darstellungsformen
ausgeweite

sicher fühlen und entscheidungsfähig werden.

<icr Reporterin unt, ^rT^e« """"-Video-Fornrats „cL TV in die nom

Informationsvermittlung, das Venne! en
den Versicherten sowie das Schaffen wn e

befragen zu lassen, die tau.^nT'S" ^^n der „Mitarbeiterin" des Ministeriums

kommunikativen Ziele der Kampagne.
konträre politische Positionen - bis hm zur
tier Öffentlichkeit über Boulevardmedien u
schatften komplexe Situationen. Denen

zu aktuellen Themen der Reformbeantwortet hat und weiß- ^

Broschüren auf, wird zur IMustrat ^
ebenso verwendet wie als Aufhän
as virtuelles Gesicht der Kamna^^*^ k
geht inzwischen so weit dass

crossmedial in Flyem
Berichterstattung zum ThemU'
Sympathien gewonnen. P'

uT"'^ T" ''""Ol'on Ratgeberin'^"

''™s^"«ioren, dass der

"^er die Gesundheitsreft-m

von Usan, gefeier, 3e s„Jh

"'i' ^^Iveichen GlOckwünsc«^

K^rr
^'ofcnkSn
d» T'T*"
*'='
Kotnplexuätsreduktion
RechZ'f'
™wird.
eunung getragen

«•Cou.e„,.Ver„e,z„„g.B^^^^^

sich der Fr.

r^uran gemessen, wie viel

^

St ka,
W«voT n^ ™d ektuell es ist. i-etalicb bc»'»;
Diffusbnd Tf'''
*'"=
Menschen grofc
°™®°" von derOuell T'"" ™d wie verständlich sie ^
P elsweise der Industrie F. • ,

Neben
JNeoen den,
dem ddirekten
,

Wen h.

.

^gr klassischen Pressea

vor allem darum, analog zur Muhiph"«»^'™ ubiet^
«".orscbiedlichen Online-Mcd.on Onlme-

»author once - play many m

Infortnatioitsohf";::

bbildet, wie umfanor • l

^eben den oben beschriebenen Strategie

u^j^gn Information zu begegnen,

jj^p^j^nationsbereitstellung gmg

^jgj. auf die eig

c.rdiekeit der

^«Operationen und Content-Syn ica
^'ha^g^Je glaubwürdiger
änderen Portalen hinzuweisen (z.
Zusammenhang ° .j „gn ein.
Welle und des Partners stehen dabei i" "^
.^hen Ko^S^igW

"""

Ss:""?."^'- »W

einem hohen Output und einer Vielfalt an

Unsicherheit und Angst bei
jjg Refonn waren die
ständige Veränderungen,
■ jgrung sowie Verunsicherung
unterschiede der Zielgruppen
Reformkonimunikation mit

Biese klassische Onhn'-B.y'^^erlnXtol»'^"''''''

Modien
als auch hei
"ooh Personiflacr""S

,

Aich wenn „er St

jütischen Entscheidungen

richtig informiert werden, sie sich im Umgang mit den politiscn

j

Denn was liegt näher als die M" ■
den Bürgern der Schuh driirFt^c

das dte Bürger

^

"^""'hationsetats zur Verl »

'»'"desweiten Produkteinführ""«"" if

Sti^ta'""""wte beispie'l"sher
le"'^'''"®I"'"forntati
on von
B^""-;^
Molhplikaloren
weisea"ZIT'"
indirekten
Informatio"
^"^^SSS^estiettdrea
Stellige Mülionenbeträge Tdt k
bei der M
8^ the kommunikativen Maßni^^^^^'
^f^hrungh eieines Autos z^^e'

dfe''

die Quelle ist, utuso tnehr ""d "--„f Wundheit lag dessenjni Falle des Bundesministeri
j^ischen Interesse
Inhalte des
im Vergleich zu den stärker
K«''P^J^""Xtvürdigkeit der
mt Gesundheitswesen hoch.

yviederum di

Bundesministeriums, steigerte ^^j^jg^grium als Que
Kooperationspartner, sofern

F^ansparent gemacht

jugjtsreform das Mo o „

^urde. Somit stand bei der Gesundbeitsr; ^^,pruch,d

Symbol sowohl für den hohen qu
gestellt
wurde, als auch für ein i

öffentlichkeitsa

die Quelle" als

j^fonnationsarbeit

i^h als ein Zonen-Modell

u TK des Internets lässt sicU ^

p,^j„g.zone",

J^ie inhaltliche Vernetzung j^gpen Website 'J^^odelt drei Zonen der
l^mstellen. Ausgehend von der^g " .„tgrscheidet das M
m der der eigene Content hmterieg

Vernetzung (vgl. Abb. 3).
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Quelle"

Content-Vernetzung
«aoh «rt.„a,„a«
aas o..,a„u «e,art„e,.W.bs«as

B'eSyndication-Zoiie:Indiosem Bereich werden
des Online-Portals anderen Websites kos ei
.

Kranken
„ oder Onlinemedien( •

fassen (z. B. AOK), Online-Portale 7"^^^^eenet) bieten Content-Bestand e
B-Netzeitung) sowie Intenietprovider (z. -

sowie komplette Informationsformate au

Websites an. ^amd ge
nicht

der Website, ihre Inhalte über stark freqiient

UNK-ZONe

2'olgruppen anzubieten, ohne das die B «

COOPErATION-ZoHJc

Suchen mussten. Die Infonnationen ge ang

Ministenumsporta

Qber populäre Burgerp

.

S^NDICATIOW.

ielB Enlwittl^S »=1«

Cooperation-Zone: «i»''®'"

HOME-ZOlVe

_

m""''

"^upassung von Content fiir den
portal präsent zu s
^gestrebt,
^oitenstarken Portal einzugehen,au
Kooperationen dies ^ ^.g|g„
^osundheitsreform-Kampagne
. ^enintensiv sind. ^"8®
^ein dem

sie in der Regel verhälmismäß.g

t^raktiven Inhaltt und Formate des Portals b

^^eck der Content-Kooperation die

kein An a^^^^

,„halte zu

LEACE2NEt
US FACEzNEf

7.

"?"'-''*"°"b™^aua„dere„ WabÄ! "®
strk'fr
^•'^htige Rolle
stark frequentierten, relevanten
Wetit ? ""
Portal

^"^^®sen) verlinkt zu werden ^ h

Fazit

mi> anderen Websd«
"löglichst vielen,
^^^-bundesregierung-de o e

d SuchiTiaschinenstrategien bei zentral d Bemühen, mitteis Rankmg
.
zumauf
ma ^"^^er ersten
,iur Gesundheitsreform
uesundheitsrc
^chmaschmenanersterSteiieoderzulhd"
cht zuletzt
aus diesem stelle
GrundOder
wurde
a,.f
Seite platziertzu s^"sein-«"
Jd
mnd um das Thema Gesundheit.rlr"^
Gesundheitsref^ntl Portal ein umfangreiches Glossat
Glossar
dass seme einzelnen thematischen SG k
so konzip^d'
M.vu.

aufgrund ihrer hohen inhaltlichen überl
^"^sprechenden Suchanfrag^"
erfolgversprechende Plätze im Rankings drf"""""®
technischen
Quald^t
^uchergebnisse erlangen
können-

gesundheitsrefo^Neben der Mögb

unterschied ^^jj„g.j^om-

. gürger s Reaktionszeit d
verschiedene Ak'e"re^®f^^
^er« ReaB Gesam

„„g zu
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Das Infonnationsbedürfiiis der Bürger ließ sich Mittels Logfileanalysen
der Online-Plattform im Rahmen des Issues Monitorings zeitnah erHpr
der Journalistenanffagen
und
er veröffentlichten MeinungAuswertung
konnte hierdurch
ein differenzierteres Bild
ß^^^"""gstool half, die Online- wie Offline-

AKtivitaten zu steuern.

die Quelle"

'

infonnationsanspruch der

0„li„e.K„mm„,„katio„ gezeigt, dass

den'IteSSl

6«t6er besser nachgegangen sverfef°"l''rrrmehrt aus der Onhne
zahlten. Daher müssen

zukünftig '^^"S'jerden zu können.

gedacht werden, um erfolgreich durc ig

in Form viitlip^i'^'^D'^^^ p^eigt, dass neue, interaktive Dialogangebote
den Bürger erweTt

hinterleLnlnha

,cMecl"eSe>-en.

Spektrum der Informationsangebote für

r!

den Zugang zu abstrakten, fom«'

lohnen sdche AvI^ ^"ii ?

des technischen Aufwands

und als Online-Svm'^^
Hinsichtlich der kom ^

langen Zeitraum
crossmedial eingesetzt werden können

eine „quastmeLchrh""''/'''"

Klaus, Schweiger,
München: Reinhard Fischer.
Seluveiger, Wolfgang & ./,7«^Sachen:

Qualität in der Onlinekoniuiuni
Onii'u^koiiiii'U'i'"
'U
^ /^^arkenkonvuuuikudotinjarkenkon""""'^^''""'
®nihn, Manfred (2003'). Integrier"'
Intes>ierte ^"''^'Ttrhäffer-Poeschel.
, , Zi/gaage- neue
r,

des Systems, die zugle-ch

.P,«s- Be«

einbringen ist Ha w /""P^^ente in die Kommunikationssituatm

.kommSattn^^^^
S
„maschmenhaffen
natten Antwort
Antwortautomaten"
"^^'T'ersoneller
unvermeidbar.
Kommunikation und

Stuttgart: Schätier

.

URL hltp;//www.ard-\vei uu-tn-

if-'^ler, Kurt(2004). Ciara. die uirtueiie
„ rp^undhe''^'^^'''
./Avww.sueu"—-

,BundesMos^""^J7'Zm.
^„n in Bund ""d ""

[auch als Online-Domuinent]

zu den Onlint-InLhen"?-^^'^"^^"^^^®^ machte es Sinn, den
Content-Vemetzune förH ^
der
Inhalte und war von H

und Iriformationsantt der

zu erleichtern,
^'^'^"elle^'ele
und Bürger
flächendeckende
,

Strategie. Entscheidend im sTnn^

°"dass

die Inhalte sachlich korrekt üho
Onlme-Qualität wird es so'"'
erkennbar bleibt.
"tiernommen werden und die Content-Q^

vom 2. März 1977 zur .

Dokumentation des Verfahnens
Ulrike (Hrsg.)(zww.

Romy & Szyszka, Peter

u

Akteure(z. B. WirtschaftsuntemehlfT
Kommunikation anderen Regeln rH"n

Ergebnisse Trends auf. Zugleich
noch einer wissenschaftlichen Llhpr^ -ff"
welchen Voraussetzungen fordert HIp n"i -

pf

Online-Kommunikation and^r
lassen, da pol

unterworfen ist, zeigen
zahlreiche Fragestellungen' ^
bedürfen. So beispielsweise-

Disziplinen? Wie wird die Kommunikar
Integration
von den Usern qualitativ eingestuft? w ""terschiedlicher, virtueller Rn^g

j.

und Journalismus im Online-Bereich bestellt?7 ^''^hselspiel zwisc^^.ge
stellt? Insgesamt haben die neuen

Stati
tistisches

Bundesamt (2006). G®^

gesutabS.php, 7.9.2006)

.odier Verlag.

Opladen: West eu
-.„ndIssues

Up,- ÖB'endicl'k^"
""Ude,
Patrick(2005). Thetnen de,
ß

und berufliches Handein. Mä

Auch wenn sich diese BefimH

.^aterial'en-

^Hcon. W>esh

Günter, Fröhlich,
0ssensc""r-

,

neiauonsSozial .g^gnschaftcn^^/basis/d/gesu/

2004(URL httP
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Volkswagen iTV - interaktives Schulungsfernsehen a
Sonderform der Unternehmenskommuni a i
^ars Hardert & Wiebke Möhring

.

TV als Instrument der internen

J; Einleitung und Hintergrund: ^"'^'„mngsinstrument des Beitrags
Eouiniunikation und sein Einsatz a s
;tseiirag

onA^-^!:;Lll:und«asder

.

'^onderform der Organisationskonimun

^"tiert, welches Potenzial diesem

^nhana

werden kann

.jonsprozess bedeutet^ ^„cforderung-

insatz fürUnternehmenstehenhäufigvorgroße^^^^^^
den stattfindenden
ßenkommunikativen er

^
"u über-

-Aus .u.nu.uuikativer
kommunikativer Sicht gi
giltt es, ^ entsprechende ®
entste
entste^niinunizieren und relevante Botsc .j^^jj^nsinöglichkeiten
jj^nsniöglichkeiten" ^gforderungen.
forderungen.

Ji'tteln. Mit den vielfältigen

^rn auch immer

nicht nur immer neue Chancen,

unterschi

f^^durch, dass prinzipiell jeder zu jed^.^

jedem kommunizieren kann,

„„uiszurZielgroPP® Planung, mehr profes-

Rezipienten)und das Durchdringen bis

>nnationen)immer herausfordernder
„„ezialisiertere"

.""rniationen) immer nerausik/,

„ j^^gtionen (flf

den Vermittler von

nid^r P^nm^-

"onelle Strukturen und z. T.

'Lenskommunikation

J erreichen. Sowohl in der

Medien nii

mm""

verschiedenen

Abteilungen für ^nter^^,Verfügung^
„„d Anhege"
^ ein großes Spektrum an Instru ^^„mnikativen B ^j^ternehmenskom
^«^ugsgruppen mit verschiedenen kom^
neuere technische
,5 neuem

^tion spielen neben den
m
ureigne zentrale Bede
'"giichkeiten
eine
wicniig-^
j
990er
Jam-'Möglichkeiten
eine wichtige
itpOer
Jahre» fbei Unternehmens
Süellpn
cpit den fi'uhcn
,,,;il. 1998). _
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hileraktives Schulungsfernsehen

und Glaubwürdigkeit

hiach wie vor wird dem Medium
zugeschrieben. Die „soziale Präsenz" des ^
Kommunikationswece Twi h

^'^''^hzeitig sind die hier

^is

Hurch die Anwesenheit und
j
Schulungssituation

Kommunikation eines Moderators ist insbesondere
wichtig (Höflich, 1998).
. verschiedenen Einsatzorten, die

Der Einsatz erfolgt syncirron an ^^'^^,ji^edial. Als Vorteile gegen-

kaum
einzelnen Prozessbeteiligten
im Ergeaucj
Prozesseplanbar,
der' die Diffiisin^'^Tf''^^^^^^-^rtig
und ist wenig steuerbar;

Aufbereitung ist authentisch, ereignisn i

Kommunikation
nicht mehr
als
sie
als Austauschprozess
anppl

und die Produktivitätsausfälle werden ze.thcy^^^

zentrale Probleme dar. Um

(Gerüchte, Halbwahrheiten) stel

entgegenzutreten,
wird
HertelIprozess
betrachtet, vielme

j

hafte Verankerung von PeedhaT
l^edeutet die systematische und reg
der Kommunikationsinhalte
Möglichkeiten der Steue
Aufwärts- und dialogorientieit'^ '"ternen Kommunikation zwischen
wärtskommunikationwerden
unterschiedenbezeichn
weiden^ s sich
zum Ziel setzen,den Mitarb?!ommunikation
Kommunikationsabläufe
•

'"struieren,
zu informieren und
"u>iruieren,zu informieren uii"_
^zt
den meisten Unternehmen,
emS |,
dasBusiness-Tv A..C.. .. .
neben klasQicok„„
:t,-^liriften
dasBusu,^.Tv,A„f,,är,^k„mm
,
."^"■Sssetzten
|„fon„ " '"'°"'"='"'<liePro2esse,indenenMi»
honzonwen
bzw. diabgo™™™
Mi, dem „eueren
u,;,a

Kommunikationsform H

•
'™"nikationsfnrm ^ 7"
wird
e.^
Vielzahl
von
das R
von ulZ
Medien T

verschiS'"'"'""'''®'"" '>«eich„et"H

'''"™°"„erW"'

ben Sowohl
r;n, fli, AuCraS®*»™
zwischen verschi
^'"'e einen Auslaiiscb
'd
hem
Unterbmensoere.ene,.
Untern h ^-^"fwärts- als aurlfe"'^" Umemehmensbereichen

Untemehmen i„ Re„, a'7""'
sehe
En^!^Ti'"'*'"''*'=601 deutlich

baut S« "T

Kommnn iz • ^

. j^g.
horizontale lz™„„niba,ion steh^d„ de"
„j.

''°"™ntale Kommunikation

kbdnen hleTeff7 '''"''=
interaktiv 5

chen (HoflicbSr'
ßusiness-TVwurHp

cl,ni-

"""Js ei"«^'

über einer persönlichen Schulung werden

(Amberger, Geiger & Jancker, 19 '

gleichzeitig jedoch fallen zunäc s

zu verändern. Digitalisierte Techn

'deales Medium zur Mitarbeitersebdl""''

dai '

produktions- ui

aenen Jahren

durch das Emb ^

Medien emiöglichen nun !"^®p^gjj,gss-TV eine

^cr Elemente kann nun auch im
Aufwärts- oder horizontalen

j]^ation stattfinden, e
gjuer Sendung-

jÜrch E-Mails oder
sinnvollen

durch speziel e Dialogoptionen mne^^'b e^^ Unteme^- ^ dass

Interaktives Business-TV
^°"''"SXnsmix, dass das
^jj^nvollen Kommu
jgt und dass
eingebettet ist in einen m^gesa ^ P^'^^^^f'^nttimal sind (Hoffmann,
■"rogramm sowohl inhaltlich als ^jj^rbeiter möglichst P
der
die Nutzungsbedingungen für dj
Einsatzes
^ne Verzugszeiten
Beitrag in der Organisationskom

2002; Jägef, 1999). Die

der zur Verfügung stehenden

dieser P nnm stellt Business-TV
""1 einereinRpI«
oder Mitarbeiter
iri^T . Vorhaben
'^'"beitsinstruktionen
zu ^

"^rhr werd^

•n höherem Umfang an.
. n„ngen haben es in den
Dyginess-TV
Technische Weiterentwic ^ j^jjrunikationsprozess „ .jgjren neu^«Tiiöglicht, den zugrunde bege" ®
Kombination mit zu
jnterakti-

eSem o^sC^'a"'

S hrledium der Informationskaskad^ Isaf
htlrr"'''®'™ ™" ob?n „a!h "'"«'i''"' fdmsehen ist in der
„td

ein Minimum beschmnkt^

kann eine Sendung an ein
j^j^aitHch vereinheit ic
*rGleichzeitig
InfonnLonsprozcss
»1,1«,^ ^
Bo..e,*y

Schnellen Informationsverbrei

-nß^'

gntstehen keine Ke'sekos >

sondere die finanziellen Vorteile

"nd sinnvoll in den P'OZ ^ftch^h

..

^gj, inhaltlichen Aspekten ms

un ein disperses Publikum und'
technische Weiterentwicklung

Vr^^Ievanter Infm

eingebauten Fee

iunerhalb des Kanon

Informationen

. ^ j^gnuen individue

gich
Schulungsmedium: Das
als effekti ^ Schulungseinheiten kom

Lernen wird durch Bilder ^rl^'^g^den, und
nen einheitlich dezentral emge^^J.ighkeit

auftretende Fragen durch ^gj^uffen darüber ' ^ jancker, 1999).
Eingebaute
Archivfunktione
das gewünschte
Wissen abzurute (^mberger, Geig

T "i
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2. Das Angebot von Volkswagen iTV

Die Untemehmensstruktur der Volkswagen AG stellt eine effektive und effiziente

Untemehmenskommunikation vor besondere Aufgaben. Denn es gilt die rund 2.500
PrinzL haTi;
°'"§^"isierten Händler- und Servicebetriebe

sSiSiJenlfr"n
wen^
in Wolfsbig haben "

gesagt um ein Filialnetzwerk von häufig
Informationen zu versorgen, die re
Kontakt mit der Unternehmenszentrale

hjleraktives Scliulungslcmsehen_

Das Programm richtet sich ^^^^IJgndti'i'rdrWerkstatt^undJm
senden sich dabei an versc

Mitarbeiter in den Autohäusern, d^h-"
Service tätige Personen. Einzelne Sen

ne Zielgruppen, es werden

interessensgruppen inner

'
oclen. So werden paraH 1 ^

i^utohäuser mit speziellen Inhalten =

weitere ^'®^®'^"^!?"sendungen

Angeboten für Werkstattmitarbeiter
Verkaufoder in der Goschäftsleitung
erfolgt über E-Mail-Verteiler von d

Die Einladung zu d
Sendungen

produzi

Die Übertragung der

werden

erfolgt zu festgelegten Sendeze
Sendung
Zweierteams (und Gästen) \ ^ ^jer Experten

und Servicenet
Partner
nen Handelspartnern in
dem Konzern in Wolfsburg und se
Erwartungen an das MeH^" utohäusem startete, waren daher die Ziele un

'er Moderator, der von einem T^r^'

Schulungsinhahe
ohne'irLT^r^^"
Servicerele^"^
werden, um so diesollten
enormen
«irh i f^®'"^°8®''ung angesteckt:
den Handel
kommun

FC dekodiert und dort auch rezipiert- ^^^^p^^^henden Recli"

sönlichen Schulungen ealten H """P
minieren. Die bisher üblichen P
an technischen
^
Schulungskosten für die V.el^^^
in den jeweiligen Autohäi ^
hmzu kamen die hohen Arbeitsaus a

Entwickiungen^rzeriliu
J^^och machten
die technisc "
qualifizierte
Schulungen immer^ h" Fortschritte
der Automobilherstel
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CorporateTVm
f
werden.
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®^®dgBerufe
komplexer
^^'''^^-gen
Autohäusern
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artigen Informationssendungen sind

getreten. Aus einem rein satellitenp T
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Mitarbeiter praxisnah und umfassend ^'^"'""S^'^odium entwickelt. Ziel •

Letztlich geht es um die Servicequal
den Endkunden angeboten wird. UnahR-'
soll jede Werkstatt optimalerweise

und Sotvicedienstleistungen anbieten k

gite

iTV interaktive Mediem»
Wissensstand zu ^ jgbe
Volkswagen-Partner .gpeS
Standort desjeweilige"

"^ technischen Niveau

inhaltlich unterstützt wird. In den j

.,igen Autohäusern ^
pekodierung

muss in den Autohäusern ^n ^

^utofachmann)
jen sie an einem

jjge Software

-^^^aWisrt wer-

^""Tdurch eine interaktive

ilen. In den Sendungen werden
präsentiert, und
»on den Experten des M"«'Sd*eU, uninitt'l"
Feedbackscirleife besteh, d.e
live während und

Sendungen spezielle Fragen zu «1

mhalte
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laufenden
demand» nach
«

oh

der Sendung über eine Onüne^'ff;™ L„e Mitte,«'l^g^sendungwerd»
aktive Elemente sind "F^Jr.r Austausch entstehen^
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^gn und hve
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. V -et dies nicht unbedingt selbst-

3. Evaluation von Volkswagen iTV durch eine Zuschauerbefragung

kleineren Betrieben und fllr Werkstumi»;^!'®Ü„,« nicht zu gebe-h ^

Evaluation findet zumeist statt, um die untersuchte Praxis zu verbessern bzw.

sieben Prozent der Befragten ne imen

zu verändern (Flick, 2006). Der Hintergrund ist in der Regel eine praktische
Handlungsanleitung und weniger ein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse,

eichwohl gilt ein wissenschaftlicher Anspruch an Methode, Durchführung und
uswei^ng der Evaluationsstudie, so dass die Verknüpfung von wissenschaftli"

trF!r

Verwenbarkeit gegeben ist. Letztlich geht es um

zu issetopTrru„r'°'™"""'
standardi!^L''„Tr°""fi°
einen tiefer „eh h

.^gßjg für den Anme

„uaner in ihrem

Hilfe eines Administrators in A"^P'" '

^ ein Drittel der us

Betrieb es befürworten würde, wenn

^

Abbildung 1 zeigt zudem, da

Computer gäbe. Demnach ist die n®

"'t, "egeben. aber

durcha g^^

^ Programms

ausbaufähig. Daraufhat der Verans

° ßgnde Kosten

entspm

da in den Partnerbetrieben für wei
entstehen würden.

iTV wurde Ende 2004 mit Hilfe ui""

t^'®"|'S™iuiert,umfürdieProgrammverantworIlich'"'

Programms m e'rh, ™

verständlich. Eine weitere „Zugangs

Nntzungsverhalten und die Bewertung <l«

Abbildung 1:Zugangsmöglichkeit und Unterste
„ out wenn es mind. ein
stets die Möglictikeit, einen Compu er

gab«

711 benutzen

iosgeiÄS;h2~
sierten Online-Befrauunr

entstammen einer systematischen und

und durchIk^dSl™ "f" """"^"'Sen iTV,Diese wurden per M^i

an der Befragung aufgefordm'"LT^"/"ft^^^^'^^'''^^" Sendungen zur Teilna
gültige Fälle erzeugt, die verlässliche a
'""haft des
Programms ermöglichen.
Aussagen über die Zuschauerschaft

„des Administrators

. Hie Unterstützung des

brauctie stets

sitzen i. d. R. mit melireren Peßonen v

zum ProwIl^nZennL^l? technische Infrastruktur und ^

93%

81 %

tiv beeinflusst De

te Mmdestvol'u"ssttngt^

den Lernerfolg

zu tonnen, müssen bestir"^^^

^

7 vo

rm Contp'd^®''

eine Sendung getoeinhrere Personen ein
Kollegen),

Wem,maubemaeh.e.S;:;Ä^^
dererseits aber liefert

fün
jjivviefem der
möglichen Lernerfolg. ^.;;%,chzufrage^;;j^
,,eh negativ beeinflusst

ansehen, ist wissenscha
ßriim-\örn-1\/nfimiSChC

^

^^^^g^uatiou P
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*«uciciKUVCi)

Aar Hotlines) zu etablieren.

Abbildung 2 zeigt, dass die technische Infrastruktur ein entscheidender

Faktor für den Erfolg des Mediums ist. Zwar haben große Teile nie Probleme beim
Verbin-dungsaufbau, aber fast ein Drittel der Befragten haben in mindestens zwei

von zehrn Versuchen Probleme. Über den Weg der Befragung ist nicht zu klären, ob
Verbmdungsprobleme vom Sender oder Empfänger verschuldet sind. Doch liefert
dieser Befund den dringenden Hinweis, dass an den technischen Problemen auf
beiden Seiten zu arbeiten ist.

Informationskanälen wie

etwa das

Interessanterweise gibt es kaum Alteise
verstärkt von jüngeren Mitarbeitern
über alle Altersgruppen in etwa g ci

^utzungsintensi
60-JäIirigen schauen s g

etwas häufiger als der Rest.

Abbildung 3: Nutzungsintensität

x,„ikqwaqen ITV an?

• h Qondunqen von Vomsw a

Frage: Wie häufig sehen Sie sie
iiTnri—MBB 2®'''°

Abbildung 2: Technische Probleme
Frage: Wenn Sie an die letzten in
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P-bto beim H.,3,eilen.larvSn;u"nra.aS'"°

"
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gar nicht
38%

®twa alle zwei Wochen

einmal

®twa einmal im Monat

zwei- bis dreimal

etwa alle zwei Monate

seltener MViV

.

■ H hat das Gründe. ZrltrSb*»"

das Programm geben vTer^vörSnf

missglückten

Anschluss noch einmal eineewählt u k

dass sie sich unmitte

Die Zuschauer haben demnach einengt ~

sind

praktisch immer in der Lage dasPmmnische
Unzulänglichkeiten spätestenfirw-^H'^^u'^Umgang mit der Technik un
Neben der funktionierenden techni<;nh f'^^'^'^ölnngsfall auszugleichen.
.gtischen Möglichkeit, das Programm zi
"^^^iiktur und der zumindest

Prograium verfolgt wird.

^^rtblgen, interessiert natüidich, wie häufiß

Abbildung 3 zeigt, dass die Rezente
o
.t <;rhulunS®'
Programms fester Bestandteil des inf
Sendungen des Sc
Mehr als die Hälfte der Befrauten n" ^^^'^nsverhaltens der Zuschau ^

Prozent zumindest einmal nro Mn r r^" "^'"destens wöchentlich- ^ je
nicht jede Sendung
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wäre eine intensivere Nutzune als hi
Autohäusern gemach
hat es also geschafft, sich bei den Z
"^ontraproduktiv. Das
den Zuschauer relevant ist

schauern (auch im Vergleich zu
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4). was vor allem dann Pro^^,,,.Gerade
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nicht „on demand"

gerve" aber nicht s

Js Programms ist
da sich der Rezipient beim
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,vn Jerd

werSv»
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aie L'^tr fn

Hinblick auf die

^ehr" ., „icht
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Abbildung 4: Nutzungsbarrieren

wurden, wie häufig treffen die folgenden Gründe normalerweise zu?(Angaben in Prozent)
^er Sie per E-Mail eingeladen

kjkfraktives Schul Linpsfcmsehün

Abbildung
Zufriedenheit
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Wl85:zufrieden
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26
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*
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MedLm df

gegenüber, die sich nur rechtfertigen lassen, wenn das

Interaktives Sciiulunasfernsehen

3.

Lcm\kh SSr ff!^''^tungen erbringen kann, die ihm zugeschrieben werden.

desl^^Tr^e^^l und h?'nr
^^and der Nutzungssituation,
SthTzSsen^
der Autoreparatur. Nicht au(also die Einsnarunps'"T T Zusammenhängen allerdings auch der monetäre Vorteil
lieh

kognitiven

Aufwand und eine höhere

Elemente von ihm an

Angebot - vorausgesetzt,

go einerseits mehr A tivi a

genommen werden. Vom Zaschau

Möglichkeit, sich verstärkt

verlangt andererseits hat er
Dies ver.inSngen
und eigene Wissen.^J''7v
^zu schließen. „egnden

Medium bringen kann. Denn schließ-

Trainings, die bei technisch

Veränderte Kommunikationssituation

Interaktives Business-TV bedeut ftr de" ^ P ^ nicht-interaktives

Schulungen deutlich günstiger als persönliche

ändert die

tensiver Streuung stattzi^nTenTaber"'"

Für die interne Unternelunenskomm

vorgesteUten empirischen^Datp Erfahrungen und gestützt aufdie Ergebnisse der hier

zu berücksichtigen:

^

"

Einsatz verschiedene Dimension

^ntSmenLialogs entwickeln.

EoraMise/zu/jge«
hoch. Die Invesdtin^'t-'^'^ technischen Voraussetzungen sind relativ

Zukunft aber SüÜich s'f"

4.

Betriebskosten werden in

Schulungsfemsehen e
interaktivem Schulun

Insbesondere wenn Intranet-Dienste u
werden, wird der Grenznutzen von

eine breitbandiee wpbh

gegeben. Auch deswegen wäre

Übertragung vermutlich sinnvoller un

Kommunikationsform de kl^
nächsten. Allerdines hrinl
verbundenen Schwieriekp't
Im Falle einer KonzemstrnkT

md

5.

erwartet werden.

Das Anhipton

.

deman'^
Nutzen „on dei"

Rückfluss, erleichtert aber Haff ^ "nmittelbaren kommunikativen
Wiederholung und damit die
"'e Nutzung und zweite"
gezielte Wissensaneignung.

^'%"Sehmen und hinsicht-

S"rriv%:rin-^^
erster Linie problemze

—wn ^aiaiuien
"''^kt
garantiert una
und aucn
auch nicht i

erschwert zwa^dei direkm^""^^'^"

Eingeschränktmotiv^omk^

Eignet sich ^n"^®^^l-_i,tiven Bindung an da

ist in ihrer Präsentations
persönlichen Schulung am
'^^ntragungsform auch alle dami
zeitlichen Disposition mit

die Freistellung von Mitarh t "^"eigenständigen Partnern kan"
'>'1 vvaiLci weraen.

s:®

rn,:i:nrr;^
rdSrn-tetd-underddken.

,

2.

derForm
Sendezeiten
Die gewählte
der I i, -u

Scliulungsmedium^

von interaktivem B"®'"" ^Inhalte an ein disper^s

Gerade bei satelliti
steigen,
noch nicht zu hundeiiT^"^^^" Systemen ist die Verbindungsstabiltt^
auch kostengünstiger

aroße Fo».ia,e

In der vorliegenden Be

6.

Bedeutung Gruppe

Aufbau

231

230

Lars Hardcn & Wiebkc Möliring
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D^rch das Fehlen eines anwesenden

sehen ProTet^ H

auftretenden gruppendynami-

zu kontrollieren

und Hinweise e'

während der Schulung nicht

i

^^^^findenden zusätzlichen Kommentierungen
^her hindern, ist lerntheore-

des Lernerfolgs die R ^^^"tworten. Sicher ist aber, dass für die Messung
wendig ist.

^''"'^'^^'^htigung gruppendynamischer Prozesse not-

Vermittlung von Schulungsinh'it^'^'^'^'^ konnte das Erfolgspotenzial in
ves UntemehmensfemsehS 7
Zukunft wird interakh'
Schulung Einzug in eine dialnr^^" niüssen, ob es über den Anwendungsber^'
d.alogonent,erte Untemehmenskommunikation nehmen
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Das Intranet als Medium der Organisationskomn^^

• • , rs iintemehmenskommunikation an allen
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Uoppelstrukturen führten b

^

wussten, welcher Weg der beste i^t^^
arbeiteten und wann nicht.

der Studie in erster Li"-

Mitarbeitern z"

da sie nie
^it dem Infrane

sie g j j^anet zum Zeitp

für

, ^ien dar- Andere

Intranet-Funktionen wie
„„d Termin
und
Terminmanagem
I.,.-chpr
Dokumeni
ijgjgrt.
Oder Chats oder ""er Dok^^, ,,,iisiert.

Zeitpunkt nicht im ZDl

/
^hngrsystem,
welches
rnöglich- D'ese

f

per Messenger, m Foren
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2, Ergebnisse der Untersuchung
2-1 Zufriedenheit der User

gut in das

In der Hauptstudie der Untersuchung wurden 1.500 ZDF-Mitarbeiter weitweit zur

Obwohl Sich die Mehrheit der

f
wurTeSnf' n ur

hohe Rücklaufquote von 1.034
Mitarbeitern als wichtig erachtet

Unternehmen integrieil sah un sie
nur zwei Drittel der Befragten im
Immer wieder wurden fehlen
fehlendee n

der Befragungsteilnehmer(81,9%)

^uhtumn
Strukturen im
im ZDF
ZDF erzeugten^
erzeugte
d.«

Kommunikation im Unternehmen aktiv

w in ?er M

Antworten. Während Frauen und M^'^'

dominierte bei den au

Außenstudios kamen 18,1% der

Manner je ungefähr zur Hälfte vertreten waren,

Meh~ärdi:3:7''
Hierarchieebene ohne leitende

von Mitarbeitern der niedrigsten

Universitäts- oder veroi«- uu

rneisten Befragten besaßen einen

kein Abitur. Einen ÜberbliL
hattenbietet
immerhin
Überblick Uber die Teilnehmer der Studie
Tabelle 26,7%
1•
Teilnehmer der Befrapima
Arbeitsort

Hätifigkeit

Mainz(Zentrale)

eine
größere Wissenskluft
Hnternehmenskommunikation ^
zwischen den Hierarchieebenen

Mainzer Zentrale mit den Außenst^

E-Mail. Dem Intranet wurde

Männlich

keine Bedeutung zugemessen.

2.2 Bevorzugter Kommunikationskanal

unter 20

die sie 1"^
beklagt, vor al e
pgrsonalwechsel.
;„„al„echse Diele

jnteme
j^jgghen
i^jedenen
„

t Jn^^n Ebene
in der internen

wurde. Schwäc

vpnimunikation

„jeht nur m ^jj^^^ation
der
oder zu spät

auch in er

Auch hier wurden

gjgh die

^'.^^''L^ise in der geringen

eintreffende Informationen
^graus, die sich
pchen Angeboten, die
Passivität vieler ZDF-Mitarb . j^uiögHchkeiten un .. ^jonskanäle (Tab. )
Nutzung von Pull-Medien,
Als Kontntumkaüo
eine aktive Beteiligung erfor ' grsönlicheGesprac
so gutjvi

Weiblich

20-29
30-39
40-49
50-59
Hierarchieebene

Hierarchieebenen, was unter an

bevorzugten fast alle Befragten^

Außenstudio
Geschlecht

Veränderungen.
Verunderungen. Umstruhtunerungen
Umstruhtunertthg

Itotfflzie'en

v;" de" ^'s„„,nge vertreten.
Rubrik

o.,.,.

^

Bevorzugter Knmmunikationska^—

60 und älter

Persönliches Gespräch

1 (Top-Position)
(leitende Position)
lÜ^leitende Positinnt

Telefon
E-Mail

Meetings
Höchster

Bildungsabschluss

Bausinterne Post
Fax

Hauptschulabschl
Mittlere Reife

_^nsti
kanäle

Abitur

Tnb. 2.- Bevorzugte Kotttmutnka'io"^

Fachschulabschl

Fachhochschulabschluss
Universitätsabschluss
Sonstiger AbsnhiMc.

Tab. 1: Überblick über die Teilnehmer der e, w(N=1.034. Restfehlende Werte)

internen ünternehmenskommunikation

nP Mitarbeiter am liebsten

is, hommuniFi;«"*,S, «ehe";;;

d-
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D^as Intranet als Medium der Qrganisationsl^^
, Fra"ebogenbeffagung-

die Kapazität des Mediums ist, nonverbale Signale zu übermitteln, (vgl. Wiest

1994, 61ff.) Entsprechend der Theorie des Mediengehalts (Daft & Lengel, 1984
u. 1986) werden Medien bevorzugt, die einen hohen Informationsgehalt besitzen,
Kommunikation über mehrere Kanäle gleichzeitig sowie Feedback und eine

möglichst persönliche und natürliche Gestaltung der Botschaft ermöglichen,
(vgl. Weber 2003, 19)Auch hier stellt Face-to-face-Kommunikation die optimale

Kommunikationsform dar. Sie wird von Mitarbeitern in Organisationen vor allem
le m Unternehmen mit Blick auf einen reibungslosen Arbeitsabiauf reduziert
facekZ!,' k t
^"sätzlich dient die persönliche Face-to-

dann bevorzugt wenn Widersprüchlichkeiten oder Unsicherheiten vorherrschen,

KlatscheTcrtr n^"
Informadonsm^rH

"ämlich dem Austausch von

Informationen erhielten,die ihnen auf

A"ß-dem dient
Kommunikation auch der Stärkung des Gruppengeftihls.
Wiediese
Göllinfonnelle
feststellt,

face

können die Mitarbeiter vor allem m

hilft mitÄnssten Str °™'!"

erleichtert Diese umr)™''
"'"angehen und Ihnen sonti. die Arbed
Medierznm Beism r 'ntranet mit Chaträumen,
^ähe kannForen
auch durch
andere
werden,(vgl Monge & C
etc. bezog^f

Mitarbeiter diese MöglichkeiteliTn

genutzt, da Telefonate relativ nn

syttchroaeAusha'Lng

Intranctnutzuiig

Mehrmals täglich
Täglich
Mehrmals wöchentlich
Wöchentlich

—

—'

in A
iöj

100

16,9

159

22,9

215

21

197

9,3

87

19,3

181

W.S..

vorhanden waren, konnten

0"^^ nicht nutzen. Was das Telefon

bei *"j;trkt
tzroi-

[...] eine gruppenstärken e

direkten persönlichen ic

Zugriff auf den PC oder and

u«nfiokeit —
Häufigkeit

F.-t-leien auch im Rahmen der Face-to-

Wirkung."(Göll 2002™St ?"

wird dieses laut Göll auch hp

%

noch seltener.

Monatlich

« rr;;

Intranet zum" UntefsulnTs''^

abgezeichnet.
Dies bestätigte sf'^t^eTreS"^ '"'°ttÄ
Obwohl sich zeigte, dass sie i n ra
oder sogar
«glth^Srh"nmi-

Jnformationsholschuld

r als Medium a^z^P^ . ch finden

die Mitarbeiter müssen

infct^ation^^ 'Tdie Sarbeiter

Voraussetzung dafür is ,

Benutzung vertraut

hps ZDF-Intranet

"faie Nutztmg d«

können. Als Hauptgründe für

und gez*

dementsprechend auc an,

^
%

zu können.

—

vernetzten Unternehmen häu

geführt werden können und gleichze

dadurch werden etne

und eine direkte Absprache möglich,(SSl MorS.T

2.3 Nutzung des Intranets

es aktuelle Infonnationen en
j^ann
ich dort gezielt nach
.jonen gelang®

ich dadolch scliiidll m Info™"»"
es leicht ZU bedienen ist ,nfomiation®n

17.9
4,1

„»beim

vor der
schriftlichen
durcha
r-t
qual'tat'ven
'jten
der
Mitarbeiter
ein Befragung
eindent?
a
.
waren,
hatte
sich
auf
Se'
eindeutiges Akzeptanz- und Nutzungsdefizit des Intran^^^

"""s
das im ZDF so üblich ist

^.^^^beiter
.. _.u»iter finde
find®
. .. ......on ander
ich dort
Meinungen an e ^
—" ' ""

.

3,9
3,9

ich die darin enthalten

Sonctiop riründe

59.8
59,8
58,7
58,0

Jchmuzcj^^

Weitergeben will

«.TeS'r* '^"'--hung
.mittlerweile an"ws'dt
fast;"':
(Tab. Salles a211r„t7B'
™

(jonen finden

_
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Angebote,
die am häufigsten
genutzt
wurden, waren
in erster Auch
Linie
das TTelefonbuch,
das schwarze
Brett sowie
der Speiseplan
der Kantine.
ormulare, aktuelle Informationen und Neuerungen auf der Startseite sowie
hausmteme Informationen(zum Beispiel Versammlungen,Veranstaltungen, Börse,

dSentS 11

^Sleichsweise häufig aus dem Intranet abgerufen. Für

äokMat?on^^^^
Intranet nurteilweise genutzt,so zum Beispiel, um
S,er
hinterlegen
oder um an Informationen
Uber b^ttr
hest|mmte Bemic e des ZDF und Abläufe
zu gelangen.
nicht nutzten Deram

gefragt, warum sie das ZDF-Intranet bislang

das Intranet nicht kannten 5?Pe"

^er, dass die Mitarbeiter

Grund nicht zu nutzen Fast ehe " .

hTs

Intranet nicht, weil ihre Arbeit ih"^° T '^"arbeiter (55 Personen) nutzten
dasssieandereMedienalsfiir
''eß.empfanden.
52 BefragteDies
gabenzeigan,,
dass
diese ZDF-Mitarbeit •'h 5"
hesser geeignet

auswählen,dasL^Bed ^r

(vgl. Weber 2003 19fn p

nationalen MedieLahl das Med.uni

!" J^^^digen Situation am besten entspric ^

Menschen
"Theorien
des Eigeninteresses
treffena
heißt,
ihre rationale
GewinneEntscL
zu ma '•n'"'" "'' daraus
persönlich
Nutzen zu ziehen,
&Contractor2003, 142)
minimieren, (vglwenn sie auch tatsächlich dirvlLhl
diesezuEntscheidungen
nur tre e ,
jedoch nicht für alle Befraot a
Gies war bei unserer Untersuc
Intranet nicht zu nutzen df f
35 Mitarbeiter gaben an, d
Einstellungen und Entscheid..^
hätten. Auf die Bedeutung
zu einem späteren Zeitnunkt
n
anderer
Mitarbeiter
ftir die Medienwahl w
ipunKt noch eingegangen.

itemen NetzwerKcs

""

Häufigkeit

Online, das heißt als Online-Version
Wurde. Nach kurzer Zeit wur e e
den Zugriff geändert, wobe. «

meine Arbeit
keine
Zeit lässt
andere
Medienmir
fürdazu
meine
Zwecke
eh

«l.liei„e„Zi,£„ghate

"l«'S«e,gn« ,i„d

SÄe"'™'""" »« dem In,™,,„b„
dieBedinnnn,

""»dem M„»be,.„

Ii,
23
22
20

d„.„a,„m,

Tab. 5: Gründefür die Nicht m

'

'^"^a'-Nutzimo des 7nF i,„
raneis (n - I9fj^ Mehrl'achantworie» niög''

l»/o
1°/"
10

fur

fliiirte dazu,
eigentlich das

dass einige Mitarbeiter gar "'^h . ^toten Link fo o
sollten.

2.4 Qualität und Angebot

die Schulno^®

jen

Interviews

Fbr die Gesanttqualitm "^frd be»dif
2,62, also eine Note »i^'^'^igend, ».»■«'"- 'fSUt
wurde das Intranet als went

das Design mit großem Log

ZDF-lntrLet befand sich

kleine"/"?.,ersuchnng eindeutiS ^

Welche Informationen sie

antworteten mehr als
Uber Weiterbildungsang
Adressverzeichnisse, Lm

von einigen Befragten als

^.t,ich noch

wünsch njTaJ^

Adressen / Telefonnummern v
Verweise auf andere Angeho
Unterhaltung
Tab. 6.

. | ^ler ®^^^®|^jonen finden .

Suchftinht.on;^ ^
anderen Angc
erachtet.

rsZDF-Intriinl!!!!:!^

Suchfunktionen

in

.^]it de ^ . ausgereift- Au

der Phase des Auftaus ""^XMitarbeiter't" ^^^,3 ^ie darin Inftrm

Diskussionsforen

,

eingeführt

abgeschaltet

ZDF-Intranet
war, und
'^digzug
späteren Zeitpunkt
auf andere
das Intranet

Weiterbildungsangeliote

28,3°/°
27,8°/°

Kontakt-

Intranet urtpr

allem dadurch Probleme entstand ' ^itarbeiterzeitschnft

Welche Angebote sollte

ich das Intranet nicht kenn7

j^edium nutzen

ein Intranet gibt, und wie s

,.iäufigkeh

wurden

^
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Einige der gewünschten Funktionen, z.B. Suchfunktion oder Adressbuch, waren
uT
Untersuchung
bereits - zumindest
in Ansätzen
- vorhanden.
Weiterbildungsangebote
oder Diskussionsforen
hingegen
waren noch
gar nicht

Mharbfr

^^'^-^"tranets. Ein weiterer Ausbau wurde zwar von sehr vielen

rnSeran~ell

Zuständigkeiten und

3. Dateninterpretation und Zukunftsausbiiek

etageserawerZ "w
find»
r t"

Information und Komm n"™

müssen zuerst einmal a//piu-t ^
müssen alle Mitarbeiter d

Netzwerk gibf ^e Je es ä f

Kosten zu sparen, Mitarbeiter zu

'J" Zs im ZDF erreichen

"^'^^'""^"nikation optimieren zu können,
zum Intranet bekommen. Außerdem

"ass es ein flrmeninternes

könnten beispielsweise Links"

gewinnbringend nutzen können- Da^"^

Mitarbeiter zu überwinden
Es konnte bereits bei früherp
die Zahl der Zugriffe nach dp" '

beitragen, die Passivität der
'^""'^^'^hreiben festgestellt werden, dass

direkt zum IntraneTftLjn \

Senutzt werden, die die Mitarbeitet

animieren, das Intranet aktiv zu nutzen,

anstieg.
^
solcher Informationsmitteilungen stark
an Samuelson (1954) das Intr^*^ ^onge et al. (1998) betrachten in Anlehnung
Kommunalität im Sinne der Th"^ ""j
verbundene Konnektivität un
welches von allen Mitarbeitpm
'kollektiven Handlungen als GemeinSy '

nachfol
geudeu
mit
denen
sie vernetzt sind i-trSrk"
ti •
Ikönnen alle Mitarbeiter die and
Wissen speichern, verbreiten'undV-/'^*^^"

pmeinsam Informationen u"

Wissensquelie schaffen, die allen dip^'t^D
gemeinsame
". 5
es beiöfteren
der Realisierung
solcher n n- ^^''^'^^"^''dmgs &daraufhingewiesen,
des
zu InteressenTonfli^^
Contractor 2003,
denen der Gemeinschaft kommt h"
den Interessen der Individuen u

(vgl. Menge & Jute,0^2

Mehraufwand in der Arbeit ^ j Koinmunikationsdilemnw
von Bonacich und Schneider (1992 ^IsKo^^

•lir Wissen nicht teilen wollten
u Einfluss und ihre Machtstellung
Mitarbeiter, i"'
wollten, um ihren

und

lassen sich auf zwei
die sie
RiProbleme
chtung und
Aufgaben für »jjj'o erdiejenigen,
at-<1-f'S»
e" j jjviduen
bestraft die, die sich nicht
s.ch Ser mit ib."

Werden, sich mehr für das n
identifizieren und den genieins

'"■ '^ann erst ist es möglich, durch bessere

und daduZ die teeZunr'H

Unten,ehmen nicht zu ge«We".

und Gemeinschaft werden in

""1 das Unternehmen gewinnbringend
"»«'»e» Informationen darin

motivieren und das Unre h

^ Intranet als Medium der Qrganisalionsko^nnii^

zu engagiere ,

den Vorzug zu

jnteressen vor den p ^ ^^^^g varianW
^^^BeimZ .. ^„gs ohne dass le

geben, (vgl. Monge & Contractor^g„ts - g^^^hlt, üeMm. ^^pg,strukture
- Vorgaben von Seiten des
Außerdem böte
Systeme
Nutzer einen spürbaren Vorteil b»
„unS«^^ ge„ von etnip;
auch Nicht-Nutzern die MoglmhRmt..^^ Wsungjv.r®«^j,,^,Erfolg brmg^^^
zu nutzen. Vielleicht Rdirir e

vielen o

neuer e

,
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ta imrane. zugreifen. Dadurch

der Zentrale und d '''i n

rauinhchen und zeitlichen Distanzen zwischen

1.«d^r'rchTdieT"^
loriAX Un
z
nicht von der Infrtrmcf

a

Untersuchung

Medium einst zu Hilfe holten, um

sehen ihr HerrschaftswisT

werden, kommen in Bedrängnis. Sie

Das
uas Intranet
Intranet als
als Medium
Medium der
uer '-"5'"
Organisationsl*

die
voiliandenen Informationen auch
Hofflnann sind „Gestaltung und
Intranets genauso wichtig wi

„„jd»

"/„tranets"(Hoffmann -

Mitarbeiter sollte als

angepasst werden.

und die Inhalte an seine

"jj
pg^us

Lbeziehungder

werden die

2OO6, Vorwort)

alten
Htrarren^1'l^"'
von Informationen streitig macht In d

einseitig auf der Technik, vern

Führungspersonen besorst Hac p- i,.
\venn durch das Intranet hek ^ t "

Vorgänge und VeränderungenjJ^^^^^^.j^^^.^j^gniöglic ^ej^ ^^gütativen

Vermittler
'"t^rviews zeigten sich einige ZDF'hr Gesicht verlieren könnten,

j^gi^jyer Inhalte. °

firmeninteme

Mitarbeiter und das Bereitste»^^^

Demzufolge sollte das ZDF ,

enthalten. Auch

Weiterbildungsaii=

p.g,,gssionsforen

mehr Service-Angebote u
können
Anreiz für eine vers

pjutzung bieten.
_^^
außerdem

. ggre Aufmachung

inFür Foren
oder Chatr^e
Führungskräfte unangenehmr telh Gleichberechtigung führen, könnten

Wurden als Verbesserungsv

aktuelleren

'^ chaffäume,

Untersuchungen in anderen Uul^Lhl!"!!":''""«™ "«"a"' Dennoch haben

Sitemap Für bessere Uberm^

besser
und kompetenter
LenT
die
erweiterten
Feedbackmöpl^hr

Vernetzungen über Hierarchipcituf«

Mitarbeiterkönnten.
ein Problem
besser beantworten
Auch

j gezeigt, dass Mitarbeiter mit vielen

die Produktivität steigern können "r "*1 /^''^®''""g^g'"enzen hinweg signifikant
die Verwaltung von Hierarchien n^^i'
^ Contractor 2003, 146) Da
Unternehmen, die stattdessen dieTlt^
kostspielig ist, können
kosten für Information Kommimir

Contractor 2003, 159)'

^

"^er Netzwerkorganisation wählen,

Koordination sparen,(vgl. Monge &

Ein weiteres großes Probie ' 7

bestand beim ZDF darin dass ?

mit der Intranetnutzung

Datenschutzbeauftragten nicht ansrefn

t'«" Aussagen des

Untersuchung gab es beim ZDF ke" ^ ^i'gosichert war. Zum Zeitpunkt der
nicht ausreichend kontrolliert wer zim "^^"^^""^^®'"ve™altung, und es wurde
ZDF-Mitarbeitern gab es auch MitarhSt'? 'mranet besaß. Zusätzlich zu den
Intranet hatten, wodurch dieZDF-Mitarhe> ^'"emdfirmen, die Zugriff
auf das
im Intranet gefährdet sahen.
Informationen
Fall geklärt sein, damit die Nutzer dem in

.^"^"ffsrechte müssen auf jeden

& Klein stellt die noch mangelnde Sicherif^?^-

können. Laut Burghardt

interner Netzwerke dar.(vgl. Burehardt ^ 1

Flauptkritikpunkte firmen-

im ZDF dringend behoben werden.
Doch nicht nur die NutzerzahUn

Dieses Problem muss
j ..

sollten verbessert werden. Was die Oualift k""
Einstellung zum Medium
freundlichkeit und Design
dTzf^^ttm
'.
S
ZDf-Intranets optimiert werden, damit die Nutzer

mehr Bildeim, frecheren

Arbeitsgruppen, Feedbackm
Systems genannt. Es

einzigartige lnf""tiationen

.jg^^ spu^i®"®.^^"'^"gine

Emfuhrun»

Komplement

angeboten
Services im

ggdere M

ßgjspiele

. ^ geziehen ko

Datenbanl^^^^^^^.^pgrg

Mitarbeiter in dieser Poi ^g|.ooterladen, gg^sere Qualh^^"" Akzeptanz und

könnten
Formulare
^ ^2006,
j ^^afeineeinheitliehe
Verbesserte
und erwede suchfimktionsem^
g^ann
yworgaben der
Inhalte sind, so Ho
gedeutung. j^jgKtlinien und a
j^j^arbeiter
Nutzung von entschei

an den

Gestaltung des Intranets,jhe^^ außerdem

beitragen.

verinnerh hen u

Geschäftsleitung «"entie . ^j^jernehmens (vgl. GoH

die Corporate Identdy

stärker mit ihrem Atbedg

^ ^jg], noch

jgigen, kann sich

identlA^f Jzungsinte"^^^f,rUniationen
^"d d

j^en

. g^(2000) in semer

Wenn die Z^'^'^^'/wKkeln'^«»;'? Wie Hollmg^h^
sy3tem
das ZDF-Intranet weiter ^issensnet^
^jgs Ittt^ j p]etzwerk welche
hin zu einem tatsächbeh^n beschreibt, Können,wer ^ Kombina ton
theory of
einfacher h^t^gt^er besit^^*; ggsfinden,welche

werden,(n demdieNutz^;^^^,^.^

Fähigkeiten und Üppigkeitenun . ggjtzen. Dadurc

aus Fähigkeiten und
dieser Qualitäten

Nutze

reduzie

Verbreitung v «

gleichzeitig

gj.,gmen, wenn
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Funktionen erfüllen: Sie stellen nicht nur den Wissensspeicher dar, sondern

ffrch Ha
diese

Wissen zugreifen können,
^

Zusätzlich kan^n^n'^

Qualifikationen besitzt und wie

a

können die Person direkt kontaktieren,

zu
h Tr
ermöglichen,
die Informationen
203)ersLzeS
ganzen L
und rso das
Wissen zu erweitern,
(vgl. Monge
& Contractoranderer
2003,
Plattform weiterentwh-kT^i-^'
weiche der hier aufeefiihrt ^nT r
inlr

Intranet von einer reinen Informations
Nachfolgestudie sollte ermittelt werden,
""d Vorschläge für das ZDF-Intranet

beimZweitenDeutschenFe:sr:;;:lT^^^^^^

des Mediums
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D.3

.IS Medium dos

Das
Intranet als Medium des m j^j.jjnkenhausKommunikationsmanagemen
eine nutzerorientierte Ana yse

Mitarbeiten kann

'J'lnfomlrt ist."
1998: 127)

1. Problemaufriss

Rolle.

. U fiir Organisationen

Die interne Ko'""'""'';t°"MTeltiter zu

Funktionen sind zup

"ich u.a. eine

binden. Davon
und Projekten und

durch
-^gtion als Vorauss

j^i^ren und zu

einer erfolgre'ch^^^
Mitarbeiter und 2002,

dient
die interne Ko"^"j;"£"die
Inf«^"^,^"lfgetragen wird (vgl- Mast
Kommunikation, m ®
Image nac a
untereinander ein ein ^j^^recht 1992, j^o^unikation ge °

42; Deekeling 1999, 1 >

internen ^ munikationsms

„t i" der

j^^stypen

Zu den Instrun^^Jf^g^ioh dieses^ alle Ojn.s^^ ,,,,
Satz eines Intranets.
jigsbezug ^ ^"""^'^"Lehmen allgemein
Praxis
rcievan.
iah
»
^
i" """vorteile bietet: es ist
wissenschaftlich-sys
den 1" ■"
im Folgenden zun
eingegangen wird. ,^oostatiert, dass

Generell

aktuell,
interaktiv, ve
Löffelholz/AltmePPen

jntranet vje ^ . g^^gig nutzbar (vg •
, u^d zeitun
unkomplizierte

'^end, r^ulti^"^ ermöglicht ^ ^^^en können.

^^^ pg^gnjederzeitabg
gu,59.so dass
über; M^'^ ^t^
jederdasüberIntranet
einen

Speicherung von I" «^de >;^tfgen"^^'?";heinTngsbild wirkt smh
Dem stehen vor a • gtionsmitgl'® ""!^...Droblematisch
„attraktive Ers
ni.uF.rcxn^^llenOrganisati

zudem,^„^guens
dass 1

250

Sarah Zielmann

rm^rS^K-MT

rla,. Ha, I tr'

£

"'" '^"■'okratischem Stil verfasste Rundschreiben,

Informationstaftln noch

'"'f™" Kommunikation" prägen (Meier 2002:46). Das heißt,

mzTef ®","'

Ii'"

"äre und dass

raford^' qualitativen
r" '^""'""'"''««'»"sinstrLtnentes
Literatur geforderten
Maßstäben genügt. oftmals nicht den in der

ärattTfnt'nh'r
dazut'i"

de. I»rane,s Krmkenhamern
d^nm™ ««'
K'''"T

'
^ Kommunikation und andererseits dem

Einsatz digitaler Medien einta h-u

Krankenhäuser ist in den ietzten^zehn f f
zur Verfügung und aleichzeif

kommt, dass nach einer ffühp

•• ^

zukommt. Die Gesamtzahl der

gesunken, es stehen weniger Betten

f"^hr Fälle behandelt werden. Hinzu

verzeichnen
sind, da der Arzthe^f
Mitarbeiterengpässe
zu
wurde
Krankenhäusern
lano^ 7 •7^"'®^''^"'"^htiv heute
geworden
ist. Darüber hinaus
Gesellschaft zugeschrieben (Int? Jetzigen Modernisierungsdruck
^"^g^he innerhalb
der
sie sich zu einem GesimHh •*
wandeln

Anzeichen von Verändenmir

""gelohnten Aufgaben. Sichtbares

KcankeuhäusetsmdtZro;!?'

etwa neuen QualitätsmaRc:fähc.f
Gesundheitsreform konfrontiert und müssen
Kostendruck entsteht zusätzlirh^^'^^?'^ werden. Aus dem daraus resultierenden
eine Privatisierungswelle zur Fc^1
®"hurrenzkampf, der seit einigen Jahren

finanzielle Situation vieler Häuser ?
2004 schrieb fast die Hälfte rrnl Vt, "

Ohnehin war die
"^^hren schlecht; 2003 und

Nordrhein-Westfalen - dem Bundestl?"

t

in einem Krankenhaus' analvsieit

exemplarisch der Intraneteinsatz

Hand (vgl. Berling 2006^). Es wnr/. """nd 40 Prozent der Häuser öffentliche'
über 450 Krankenhäuser in den nä n '"^°g"®^hziert, dass dort jedes zehnte der
Wiedemann 2005). Insgesamt ist ^" J'e''Jahren schließen müssen wird (vg ■

unter den neuen Herausforderungel werderht''

Diese Entwicklung verdentlirht ^"^^"P^en können.

Organisationsziel keine feststelle n

Umweltanforderunge^angenass ? H

^

Krankenhäuser

Organisationszweck un

^crändericu

^Krankenhaus'
isiAnonymiuitzugesi
rert'vi" orden, so dass jegliche Namenunterschiedlich
-Iben.
8^'chert
hier ungenannt
bleiben
..

n- i-_ ■ Zimmer Geschüftcfimc
2 AllRf^riinr»
Äußerung von Richard
4

mit Stephanie Berling von wdr.de.

.

-

—

INainCIII IIB.'l

wi'C?--

•^'"mikenhausgesellschaft NRW im Interv jevv

Däs
.1. Mclium
Das In,..,,,,
Intranet als
Medium des
des inlcmasaal^^
mtemenNggggr
Im Fafi® eines

Orga„isa.io„smi.glicder

Krankenhauses möchten sie i

kümmern und dabei
Genau Letzteres wird ihnen a c

Verwaltungstätigl^'hn

»

" t'S"

2unehmend

im Rahmen neuer Vor
Verwaltung
^

abverlangt. Die Geschäftsführung u^ci

^

Kooperadon der Ärzte hoffen,

einen wichtigen Beitrag zur

übergeordnete

Kca„keuftaus,ui.^We^^

ern

'•^^^werSnen

3)50, 1

ihres eigenen Arbeitsplatzes le

jie
sie darüber

^ „isationsziel z

^

dass

■^•sixJarÄSsasS
gegliederten Krankenhausi^^J^
^o^?rifoisse abgedeckt- So is^^^
scheidbar in ärztlichen
angelegt: es wird immer i

samtkonzept häufig nic^^
Entwicklungen trage

gin Teil der Be
(vgl-,

1995,
Krankenhausko

y^jkation

' ^®c-'^?nano 2001, lE ^??Dst, um zu emer

, „t (vgl-

-„ „eeignetes

„isationsziele

zunehmend Bedeutung f ^J^jas Intrmtet^^SeichungderOrgan'S

Dabei stellt sich die F^agJ^^enhaus sowie zur Err
internen Vernetzung im
beizutragen.
otiirlich nur eines

vielen Instrun
Organisation a

-ggg viedium
n ,^^4/ö'e"'

Das intranel ist n^,
esp s t
eingesetzt. Unter
Wv''fm so«fc ^egisel. *«'f
bewusst
geplanten
und
M®*ln "act.„„teilt.
f,'," ATs.iisteswicHnS.®"'
die ptintä" VerKninkenhausflllitnnS ^ Verständi
Kommunikation und wi K(>it'i"""'''^"mmonik"''°"'°''''L Mitatß''"™
standen. Da es steh d.e« Handel..

iedelt.s.ff„,„„ Bedingungei
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2. Fragestellungen, Thesen und Methodik
Berücksichtigung der Ziele der

^satst^et und l"n Z r/'"''

Krankenhaus konkret

w "h vorab• Ausgehend
von demaufgestellt:
skizzierten Verständnis interner
Kommunikation werden
folgende Thesen

richtet? Wer ist daran e

. Welche Erwartungen
Kommunikation, w

'"^'"^"etsmüssenseitensderGeschäftsfilhrung
werden.

eine standardisierte Mitar

isreL EinbTm^

moderiert und akrualisiert werden. Gleichzeitig

Zufriedenheit mit dem n

Stelle aus koördini rt"'' ^°'".'"""'^^t'onsangebote müssen von einer

Darstellung der InhaltTbdem'erl^^^^"^'^

und permanent anpasst.

""'"'"'S-

Schnittstellen zwischen den

zielgruppengerechte

entsprechende Plattform entwickelt

im RahmlnlSSX^and^
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu
Theoretische und emoirischp Pz,- u

"®^I"'",^"fassung der bisherigen
. °''§^"'sationalen Intraneteinsatz.

durch Intemetrecherchen ergänzt AuTSf
u

resümiert und

als Zweites in einer ersten Frheh,

Bestandsaufnahme wurden

Schäftsführung sowL 2^ Hauotverfo

Intranet-lnhalte und ihrerfürPflege
geführt ordl
Offentlichkeitsarbeiter
den Intranptpf p" 1"'

hinaus der leitende Mitarbeiter aus der Eclv

zweier unterschiedlicher Berufserunnen H ^

'^e2hr2::s,2f
Befragten? WelchenLIhe
Krankenhaus?

Bereitstellung der
d

sowie jeweils ein Mitglied

Öffentlichkeitsarbeit haben die

"wert hat die interne Kommunikation in dem

Gespräche wurden im August/.SeDtemhpr 7nns et u

transkribiert. Die Auswertung erfolgte anonymisiert

g,e Intranet
t,des Intranets?
bisherigen Einsa

^"''^"'1 aufgenommen und vollständig

g^^itten

Als Drille! bildeten
zusantmengenommeneine
soIrdeA«^^

klare und transna
3. Die Tn^or^ ^

PR-Vetantwortliehe sor^ilX^WahefB
r- •
^

int«™"

Geschäftsihhiung »

. Wie beurteilen die Befrag

inhaSe Anrieh?™ rf ^ 1""™"'^™"'""'kation maßgeblich. Für die

unterschiedlichpn Pr

=

liehen umsetzen?

fmZrschriftllch foSm XeTErreidl^'''' "l'

4

. Wie werden die l<omm;nW«n
intern festgelegt? Sind dres^

an alle Mitarbeiter

über das Intranef

"SreU""".""?w-

Fragebogen ,,zur

„j^Se« »

j jjg j^itar ei

«as"ibrer Sich'

ErfahtunS^ ^ von mmdestens^^ ^

und Verwaltung zu e^ ^urde eine Püe
verbessert werden so
. gehliche Rbc' au

jedoch ."'f ■o.n'ertung
|,ggen in .'^ ^tuf dieser

Drittel
angestrebt.
H»'®«<" '^„rozeate"®^^^^
Erwartungen
zurück.?'?„2nTe„nur
EsJco„n«n^^„oklau^

aufgenommen werden, ^
j.gprasen
^Wgemeinen
Grundlage sind
eigent au^etB
p^gjgen.
Beteiligung sowie- "die-Tatsache,
in Tendenzen
^'^'^Jenhaus
,,tssich immerhin
ug für di^ ^^'^"^^dem lO-ankenhaus s
Qualitätsi"mche^^^g^g
rÄuswert""^
Mögliche Ursa der^tarbeiter
im 'Kl'^der
- Auswertung
der
Befragungseimüdungen
d^e^_ Mitarbeiter
- ..vvafanerei
D ti.agung
anhand
,^ginung
Beffagungseimüdungen
fangreici
jstanhan
Meinung
daeic: wenige
wcnisie Monate
Monate ^-«^^urde.'
^
dass
öa^^i^^^^gUersichübe^'
immanikation
managementsdurchgeführt^^„,
ehe gKo^
^^^^bnisisem
Ergebnisse ebenföf tarbeiterbefra^
werden. Dies tragt

■ Befragunge" « _^^_^„ore.tscna.
»« '" »'Si'öt
■""sr-----"''
.----.sss»;
ich nicht zu
Gehaltsa'"'^'^!^"Aer Caftieria oder m _

s=s,s^£s?j£
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aiP Geschäfts

MNachfassakt,on
uf
wurde aufgrund
nicht versucht,
diesen durch
eine
zu erhöhen,Rücklaufs
da die Chancen
der genannten
Umstände

gering erschienen. Denkbar und auch wünschenswert wäre es gewesen, das
Forschungsdesign von Beginn an zu erweitem,so etwa um die Durchführung von
Einzelinterviews mit Abteilungsleitern, also

HHierzu
elzu wurdejedoch
iedLhd"7
der Zugang seitens der
Mitarbeitern
Klinik nicht
deranderen
ermöglicht.
Berufsgruppen.

abschließend
RSchmgefedrez^rünr^'^^^
der imranetgestaltung
in dem lOankenJraSgrgrtefErgebnisse dargestellt und

auch
wedet die Inlranetvemn-^rC"^^
Wurde mehrfach geäußert, dass ^
bestehen un |
Werden müsste, da hier Un

^^gel

momentan überwiegend
Intranet größer
Interesse der Mitarbeiter an e
j^t^ne und
Vermutung wurde zum Tel

werde. Da®®

wird vermutet-

be Gespräche hu®t '
j gg hat allerdmS®

2u'miffszahlen ge e ^ yi^rbeitsbereic le

odPr .hP. anhand der aUgem^'"^" ^en fyr die einzeln^
Messung stattgefunden. E

und ihre

^^iäge hinsieht

Jatt, bei aeiic.

Aufbereitung gemacht wer ■

^„^„ßige

y„,i.en

3. Ergebnisse
S.,.3

^

Das Intranet ist im

Ergebnisse der Leitfaäengespräche

Leistungen.
...tungen. So gibt es

etwa^^^ Stationen- Hur.^ gelesen sondern nur
Intranet und in 0''^"®"^„hnet
.-net werden, wen
^^^hche Ar p^j.^blätter aus
(und muss) gegengezei
Dokumente Checklisten
checklisten
Verfahren®^;

3.1.1 Verständnis von (interner) Öffentlichkeitsarbeit
geworden, dass von Seiten der

vorliegt. Das "Projekt Intranet" wurde beTsoTef" ■*''

1^°'"""'"""'".''"

der EDV-Verantwortlichen im Jahre onno
aufgrund der Eigeninitiative
Einbindung der Geschäftsleitune n
S^^^^^et und erfolgte zunächst ohne
produziert wurden, ist wiederuin '
d"

bemühte, dass für die Pfle2erp]pvt>7"7^-

g

verdanken, der sich darum

S^"en ebenfalls eingestellt werden.

1.1.2 ^"l'ld'lungkommmikallver Zieh andern ■
Welchen Aufgabenbeteich die Presse/öff
intemen Kommunikation genau vp
"^""'chkeitsarbeit bezüglich
schriftlich festgelegt. Grundsätzlich iirdr^S ausgesprochen, aber nicht
Organisationsentscheidungen nicht an d Q

konkret seinen Bereich betreffen

^^'^^'^^urbeiter bei wichtigen

^'tzungen beteiligt, nur dann, wenn sie

Bezüglich des IntraneteinsatzP. -u

bestintia" ®^'f„''jen'ort^

Wenngleich das Intranet in dem Kra lg'?
Zielvorgaben von obem
gesagt, dass das alles noch im Werder^" 7'
fuhren existiert, wird
verständigen müsse. Das habe noch nich/f
'"un sich über Ziele erst
dass - als ein erstes zentrales Ergebni« ^ ^ttgefunden. Daher überrascht es kaumr
wer für das Intranet zuständig ist Fr^t" T ^'^urbeitern gar nicht bekannt ist,
E 'M. Ersraunircbaweise wissen das im Detail aber

sind
Sind inin der
der Regel
Regel nie
n't^7%:'

,g„ beispm
beispiel®-^^^^^^^^^^
®
^ finden sie

einele Auswahl
Auswahl davon,
aava^", ® ^gaement„gniem- It"
' '

dem Bereich Qualitäts

.^^hsübergreife"

j^^ordination

^gfigemptun

„.pjchsübergrc*^ ic unnötig emP'"

n werden zum Tel u ,^gordinieru^

.

und Arbeitshinweise^^ Absprach^^
fllr^de^^^^^^ p^.jgn fü
Einstellung der In
"'^hlt bi®l^"®
aren und
!'"n"'':fst':ohi,
.„u
~ Grund ist wohl, das, «^-.rfebit
fehlt bislang c
^fnieht
zustan i
Moderation zustanu.B
Intranetseiten-

,|en die

b® jg Arbeitsan-Arbeitsab u ^
, formationeu
.„rmationeu "^";;te

Grundsätzlich
talten- So
Arbeiten
f.^7^
sondern gönnen
fpHpl77utrkS'
son^^^^^

jedem neu erkl , .j^n-gnet erm

„jUssen ''Abgelesen werden-

g gege^^

Aller o

g

Arbeitser^"=W
^"^fisiert wui-den,
g^tua

die Informationen 1 ^^^^
infornaaf^^Tctuellen l^°'^"'"7führt letztlich
und
und einen
einen
Jahren)'®''^ ordner mit'l^^g^Frusvatieuun^^^ ^gj.den

wieder
im;;;
immer wieder

Station®" ^ Verwirrung effektiver ®''l®^^j^^fhmg
wenngleich es a''f%,Arbehaa
imimr'Se
efflaie"'"/^;^^^^
wiederum sorgte
^ urauläva
tvfedium
nicht
, dasDabei
em ■ so' " „
nicht
dazu d»« ''rddaderch"'"
können.dazu,
Vielmehr«' ^ „„„teilbar-d«^j«gen könnte.
wiederum
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Vielen Mitaroeitem an Vertrauen zu fphlpn ..n« ^

i ^

Kommunikationstool und nkht allein zwecr
man könnte alles irgendwie nesativ auslecL h f '

-hein, zurzei.

So
ao wira
wird aas
das Vnrsrhiaoo
Vorschlagswesen auchu deshalb
wecks
nicht
Informationssuche
crpnntvt zi
zu
c nutzen,
u ♦
kriegen Ohne dass Hipcp a

z-

'

möglicherweise Arger

GewÄ
Da I„Ltd
'
1"™totiven Messungen sollte
beruht,dies
hat als
sie
Alarmsignal gewertet werden.£^2»
einzusetzen.

' ""^'8 vertrauensfördernde Maßnahmen

i.2 Ergebnisse der standardisierten Mitarbeiterbefragung
Insgesamt wurden 119 Frageböeen in a;» a

sich wie folgt auf die MitarbeiterundÄlterT'^^'^""^-^'"''^^"^®""
verteilen
er und Altersgruppen in dem Krankenhaus:
Beantwortete Fragebögen von
N

■ Pflegedienst

-Verwaltung. Wirtschaftsbereich

58

■ Sozialdienst, Funktionsdienst

24

■ Ärztlicher Dienst

14

■ Med.-technischer oder"
physikalisch-therapeutischer

9

Summe

Alter in JaJiren

Tab. 2

Verteilung der Befragten nach Altersgruppen

mehr Frauen geantwortet h

yg^waltung/Wirtschaftsbe^'^c^^^^^

'gn^ijegtvennutlichdar^
»

. ^ zwischen

der Frauen

. • de festzustellen, s

Pflege mehr Frauen als M®« „f^ennenswerten ""'Seeerzi*'«''.
'■"'ceschlechterunterschredev

und denen der Männer

• hier
dass
hier auf
auf eine
eine Darstellung
Darstenuus der o

pnde Reihenfolgeim Mittel. folp 1gende
Rethenf»!.

J.2.1 l„fonmlio„s«ege
Als Informationsquelle dient
1.

Kollegen
Kollegen
Intranet

Vorgesetzte

4. Mitarbeiterzeitung

5. hausintemes n o^^.^^g Radio, T )

6. Massenmedien
(
^ und
i„fom,a.ions.er.ns»'--

„„,z. da, In»""

7. informationsveransia
8.

Internet.

,ug,cn (67 BeW-t;rnn<«^"

Mehr als die Hälfte ^J^l'^j^erhin n®""

gut wie

eigenen Angaben m ,

^^gn

-;j^j,en Befragt (^9^ häufigsten ge^^^
^gumach a

Medium der
gebrauchten

„ und Vorgese

^^^uses - ^ . ^en KoHege" ,iches p^jential

Anzahl

71

Auf oinor So6"l"°';"tu«"<'""^t'n-^de."

<60

Keine Angabe

Mitarbeitergruppen

mternon
^""'"•""rroifltd^^^
DefinitionKoramnni^oMht
lässt- Da^b^ ^ud ^u steuern-

nippen

Summe

ehesten Ausaafaw..

Frauen,44 Männer. Es lassen

Das Intranet st

Tab. 1: Beantwortete Fragebögen nactr Mitarbeitergr

41-50

9 Betragic'.
Es haben 109 der 119

sehr häufig oder

Rereirh

Keine Angabe

>20

Das Intranet als Medium

2
6

113

V' Z d«

0
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des Wirtschaftsbereichs. Insgesamt sind die Bewertungen allerdings allesamt
f'hi
u

werden muss, dass geeignete Vergleichszahlen
"""ri erkennen, wie das Krankenhaus im Vergleich zu anderen
^

Größenordnung) dasteht. Auch ist nicht bekannt, wie

oder eme
eine Verschlechterung
Vp'^
Jahren waren,
zu fünf
verzeichnen
ist ob hier also eine Verbesserung

Kommunt![LT''^-f''^'' Befragte "sind mit der Information und

zufrieden 131 9°/I

Arbeitsbereich sehr zufrieden (16%) oder

nicht zufrieden (8,4%). Hyge^n'lil'^nuMS B 7

Kommunikation über die kSz de Ih 77f

(1,7%) bzw. zufrieden (9 2%) aber53Rpf

nicht zufrieden (19,3o/„).'

den letd7MittrbSbdf7°™^^^"

7

zufrieden (25,2%) bzw. gar

Offen gefragt danach worlh^"

funktionieren, weiß fast die Hälfte

Antworten eher bedenklich,

sowie der insgesamt nicht att '"If" subjektiven Empfindung einer Verbesserung
f^'furbeiter gerne besser Bescheid wüssten

a) zu der wirtschaftlichen L^ge d7Krtnk "'7^" umfassendere Informationen

und den Zielen der Geschäftdeit.mo ^7
sowie d) aktueller und geplanter Baum'aßn^h
den Arbeitsalltag sind (vgl. Tab 3)

bezüglich dieses Tools also die Frage

u

des mangelnden Vertrauens aufgeworfen,

FimicnpoliUh, Khnilczwll'

„p,

Entscheidungen der Geschäfte»
Personal
Personalpolitik.
Politik. Personalenwcl^
rersunj
Interne Ereignisse.
Interne
Ereignisse.

□„looabteü
(z B. Releaabteilungen)—.
Belegabteilungei^

Bereichshnderuii^eruz^_i__-i;t^r;;^"^^jlj,fig
Abteiu

BaumaßniihmenjZgllPljlSii^

Klinikaiislastiing-OfrZahlen
Klinikaiislastung^^frZ^lfD

"

^

Arbeitsreg^^
rT"r~:77wiiät^ianage^

Weiterer Verlauf

Waruni ersehen^

^

, ,j»,üssien

Kommunikation in der Klinik seit

*^7^ verneinen eine Verbesserung, nur zehn

schriftlichen,
anony.7n'77gung
das
Vorschlagswesen
im IntranPt ^

.
I «aoP
Wirtschaftliche
Lage

Fortbildungen

(54BefragterkreTn7^^^^^^^^^
bejahen sie. Angesichts der ppr'
wird deutlich dass besonHp

Inlhmiationsbedarf

^

Organisationspolitik
-entwicklung

und ihren Auswirkungen auf

'"7^'m
wurden, jedoch offenbar nicht
f"■

m""

Tab. 3: Ungestiitzie Abjrage. ^vor
3.2.3 Häufigteitder
Die Antworten

nochmals die «"f f^^als -«?./" ' mJ'^als

3"<

DOTB«®®'!

^ oder nie (4.»

"uniWionstne^

über das 1"^ „ef
übrigen '^'""o'gesteilten '"5° genanntvon den ber

Informationsqu

, 2 4 Bewertung von ausge^^
Oie Bteile

iten

Aes

jer Klint

die Eigenschaft®" f^en-i

^SliÜrDTeTnhaUe
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das Intranet nach Ansicht der Befragten nicht den Austausch mit der Klinikieitung
oder mit Vorgesetzten.

um ihrem.

hinsichtlich der Förderungf=

zu erreichen, wo nach den. Austausch m.t

KuS^«"^
-——

Informationsgehalt der Intranetinhalte

hfromltifl^^f
der Klinik fiir nicht
rtlaTzrda^diefhT' i"''
"zw. es treffe
bewerten ^el p' u T
'"formativ sind. Und sogar sehr zutreffend

?n dLser Ste.o fe"".
Insgesamt ist die Bewertung
besser alserstaunt
von der Gruppe der ^"gehörigen
Angfh^ri^^^^^^Verwaltung/Wirtschaftsbereich.
Mitarbeitergruppe Pflege etwas
Angabe
Diese

Weiß nicht
Trifft sehr zu
Trifft zu

Trifft etwas zu

Trifft weniger zu
Trifft kaum zu

Trifit gar nicht zu

der gegenteiligen Informationen aus den

Summe

^ grankenhauslemmsl

Aktualität und Übersichtlichkeit

des InfranetrtoluL^d^Etta^^^^^^ T
bzw. es treffe zu. Für die Üh

Hälfte urteilt, es treffe etwas zu

insgesamt etwas schlechteren t'^^h *

®'"d die Werte ähnlich mit einer

deutlich weniger akteilTd^r^"aktuell sind, htgegef^^^^^^
^'""PP^

hält die Inhalte für
M-n-g,dass die Inhalte

Während 48 Befragte

dies fUr 7

für die eigene Arbei

gar nicht^

zu (18,5%

g,, Meu. »g. ^
Diese Frage

; der

als ein Drittel der Befragten a h- '^"PP^ ^^t^^ltung/Wirtschaftsbereich: Mehr

treffe kaum ^n( ^^ppe Pflege deu

zutrifft, meinen 2^6 Prol He a ''

Gruppe Verwal."n^:„de sehr gern^;,„„de dies g^^« ^

der Angehörigen der Grunne V
Übersichtlichkeit schneidet die p

etwas besser ab. Da verschieden^e^M

Dass dies kaum

der Pflege, aber nur 4,2 Prozent
""^^^'^schaflsbereich. Hinsichtlich der

der Inhalte verantwortlLT^d frt Tato" "

niemand gruppenübergreifrr™s?A^^^
an sich schon dem freiwilligen Enaa

kontrolliert.
Letztlichzuistverdanken.
die Existen
rreiwilligen Engagement einzelner
Mitarbeiter

Dialogförderung durch das Intranet'''

™ eigenen AtSe.ts^ St

. Schulung ü er

Intranet

„jggr

®c

derKiinTreilne-»^^c:BetHrr^;"^^^^^^^^^

Mitarbeitergruppe Pflege

Bereitstellung und Pflege

gute Arbeit geleistet wird. Es ist iedneh ^"^^"®®hen, dass hier unterschiedlich
Geschäftsführung diese VerantwortP 1
betonen, dass seitens der

Sete?eta.rdrM'""
Fas. zwei d2I te

Mitarbeitern aus ^j^gchaftsbereic''-

"i'" D^log nicht fördere^

beiden Fragen
n- Werte verschlechternBewertungen
b
bragen kaum vproak
vergeben. Die
sich insgesamtwerden
nochmals

Schu'iungrre»-^;-:, als
sind es

^ „j Votausserzung

dass eine esse""«®

„p, mir dem

,„d d

te„,ufen.

-hr

„„„en Ihr s.®

viele Mlrarberter
ausreichend
in dersind
rage.^^„icvanren m
/ ,■ IntranetanS^'^^^^

Auf dem ersren Ura»««f„ ^eier Srelle «eW
"th bbesSöders des OP F' gefoigr von der
diesen Beieicb

Arbeitserleichterung,

des Bereichs
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Quahtatstnanagement(37,8%). Dies dürfte eigentlich erfreulich sein,kann hierüber

lt.. I,„„nn, als Id.diun. des l.leigGasa^^
Tphäude sondern auch in

Arbeitszeit eingespart werden,die OP-Nutzung in der Auslastung optimiert werden

der rann,lieben Nähet beide^nd jich. J^zte »d

ns 30/fHTrM"?

erschwert
zu sein,unddass
der O der mtranetinhalte
übernimm .
der
Moderation
Koordination
intr

-

sowie wichtige Informationen zum Qualitätsmanagement distribuiert werden,

Befragten die Ansicht des Speiseplans

wSrSd^l S T"
Telefonverzeichnis (27,7%).
v^Sanden werSr'T "
als einfacher Service
Mitarbeiter die Sneise
Annahme verkürzt; Früher hat ein
und aLeeTe^ietzt
ausgelegt, jetzt kt
ist er per'"Mausklick
/"^'■^■^hender
schnellAnzahl
abrufbar.
für alle Abteilungen kopiert
ein DrittemrmdlrRpf""!
gemeint sein - dass fast

Zehn Prozent der Beffaot

T

Rubrik Vorschläge/Kritik zu nutzen.

V0.:cMagswe«„ nicht

mehr als ein Viertel liat Hi..^ n i, ■

^®men Vorschlag dort platziert.

Befragte oder 2 6% K» "a
Jedoch bereits ein Mal (15
nach
L
OrnSllrsie
kerefv'''
noch nicht getan haben prtiait
orschlag einbringen, wenn sie es bislang

begonnen bei der eigentlich erfror

breiten Fächer an Antworten:

Anlass gegeben habe oder man
^ass es dazu bislang keinen
des
Zeitmangels bis zum Hinweis^ralfT''^ nachgedacht
habe über die Antwort

oder aber dass das Vertrauen fehle sind aM^n '
Instrument sei
Gar nicht genutzt wird Hp d ! Optionen vorhanden,

nur bis zu fünf Prozent hänfi

Bi'ste Hilfe. Mehrere Bereiche werden

Betriebsärztlicher
Dienst undsoEDph»vSo^r'
/^'^ören u.a.wurden
Arbeitssicherheit,
nicht
weiter berücksichtigt
n/ ®"^er Auswertung
manche Titel

die Angehörigen des ärztlichen DieLtes dT- ^T"'"^'

Gruppe den Fragebogen beantwnnpt .
Nutzung unmöglich.
^

Etwas mehr als ein Fünfte! nntv«,.

nur neun Personen aus dieser
Aussage zur tatsächlichen

z

die Möglichkeit der Schadensmeldung . .^^P°^^^'^®n-Nachbestellung sowi
Belegungsstatistik
und Hygiene
if^ 21,8%). Die
Rubriken
ais
die Öffentlichkeitsarbeit
(16 werdenL
8%)
genutzt
(beide Betten
18,5

der Befragten den Bereieh öffemMre iT; ™"
e
Verwaltung/Wirtschaft 33 3»/ n« ■ .
nutzen, sind es von der Grupp
der
Offen,ihkSarbeifdt
f'"
"i" Drittel überhatipt nach
inforntattonen g^cLe,
"="«-1'. "-s Itier nicht nti, relevanten
Verwaltung/Wirtschaft
ng/Wirtschaft riiee
diesen Bereich
tt 55 ausgeiechnet
häufiger betrachtet,
die Mitglieder
Tieg, vemmtiich
der Gruppe
an

3.2.6 Verbessenmgsvorschlage von de ^ ^^^^^^^^^^gsvorschlägen seitens der
Hinsichtlich der nnges®®^
Befragten ist zunächst
Fragen, Ideen und Kriti m ^

wenden würden bzw. wen

zrvei DrW

das Intranet an eme ^^^^jgggnd aus dem
hingegen
zuständi
g i^Das^^^^ es ist zukünftig

wer

Grund weil sie gar "ic
Har festzulegen un
oKtzIich durch eine 0^^. ^
erforderlich, Z^tändigte«
^„„^„ets 'O"" ® j^geiterzeitung ™

r"'r «rsi» e-- -

Vorstellung der

Thema oder

We°nSiS" "'iig geS®S. iht'r»«
Übersicht kann d

'"'"E „uflritt zu integneren-

"i«»
^Turd
vt"" i» 1»""""
geeigneter
Art

u" d
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Struktur überarbeiten. Übersichtlichkeit verbessern =

Signaleinstellung für wichtige, aktuelle NachrichtPn einrichten
^

'

unten" ist. Es ist zwar erfr^ulic >

. Zugang zu medizinischen/pflegerischen Datenbanken schaff-pn
Freehniccf» der
rfpr Patientenbefragung
Pcjti«antor,u«c:.^
Z
Ergebnisse
darstellen
i i,
—
Oer Intranet-Analyse und Umsetzungsmaßnahmen
Urlaubsanträge über das Intranet abwickeln

Positionierung und einen ^

I

bezeichnen. Der konkrete

/ll

J

T

.

^^

,^'"'■^m^^iiiü^iicnKciicn rür Fortbil
Rechtzeitige Anmeldemöglichkeiten
für Fortbildunpen schaffen

müsste einen

Magazinbestellungen komplett ermöglichen

j,j^uchs zu

Klinik ist nie

worden;

Bereiche exp 'L je^AktualisiemnS- ®

Verantwortiichkeiten

betrifft insbesondere die Z

Apothekenbestellungen komplett ermöglichen

,,tjonsfMliiges Intran

doch braucht es ftr

Informationen über die Erkenntnisse der Intr'inpt a.,„i
r 1 OI

Inifiätivc von

Es ist zu konstatieren, dass '^^J"J^3"^sichtUelne Mitarbei^r stark

eil

Zuständigkeiten
festlegen und Ansprechpartner
w
uicr nennen
ner
Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen einstellen
<-J•i-»l

K„.,—

4. Fazit und Handiungsempfehlungen

einheitliches Layout

Inhalte häufiger aktualisieren
*7 ■

Das Intranet als Medium des internen

»r "i'

Kenntnisse., beteuert

den vorliegende

Abslininiu^gen (her

. ^^^dere zu nenn ,

f"fz"eWuppen

Krankheitsbilder darstellen

Protokolle von Besprechungen einstellen

Arbeitsschutzinformationen.. umfassender
»iiiicoaciiuci einstellen
Cl]
Tarif- und Vertragsbestimmungen aufzeigen
Infnrmcifi/-vnö« a
r-»_] ^ i . !
Informationen
der Betriebsleitung
einstellen-

sollte ein
gchäftsleitung kln^ n" 2uständigkeitens
des Intranets von er ^^g^j^jgation
(Person ,
mt als hoch z"
muss vor allem die
werden.
.beiter ist insgesa
;^ußerst

Ein Diskussionsforum einrichten
Offene Stellen einstellen

.«.akxeptanx
In^ne. nicht
Die Intranetakz
p seitens
^j^tuahtät wir das jtjgfljhrung
j„temen
bezeichnen.
Trotz
"l^^eteinsatz
von
der
e^^^
"'
'
^
^'
^
^"'
^
^["sich,
dass
die
negativ ist, dass der
dass
würde- Es ze e j^^geblichen

Evaluation) kenntlich gem^^

Ein Schwarzes Brett einrichten (auch für Kleinanzeigen i
Fotos aller Mitarbeiter ins Intranet

~ Z

7

der Chefärzte, neue Mitarbeiter im Inlmet'SstdlS'^"'P'^^hpartner einzelner Bereiche, z.B
Unabhän

herausgeben

sollten häufiger

Tab. 5; nemen- oder Funktionsideen für die Zukunft

dass dies aber wenig eStl^ ^rMeSaclft
j geäußert wurde auch, dass Vorgesetzte und
^ S SXiScht
F-tetelltmg, die auch
tat d
wurde. Gerade hier Lnnte das
1^1»" die Besagten ebenfalls

EWusITEf^nt!" ""t
«I' HofimaniVLang V 24; 33ff.). Der
"i
war in den Leitfadengesprächen zum Teil
t ™g tg St. tless dies von' -SsIl
Khäubchen» bezei
chnetgewünscht
worden. Eswird.
hat sieh bei
den Mitaibeitenden
deutlich
als dringend notwenrl"

®^^dver erfolgt-

Dies
würde jedochmtens Geschäftsfuh^PS^^^^2).
Ehrung ' tatsächlich
Kommunikation
Bislange j^^g^ßinfluss
^j^^tFührungskräfte ' l^l^unikation haben ^ Nicht-Waln^^J^^
^äre
EinflussaufdieK

Jedoch derart g®^

Kollegen zu wenig Zeit fiir p

.'IfvWrd^ns Intranet

am e

^gj.,,esserung

arbeitsrelevanten

^ werden "t"®®'. „ höheren ß^'^IJ^ii^aticnsmanagements

karbeitung
das
wünschenswert, dam

^TTdenO ganisatiNachwei
onszielens

'^^^en orientiert an

Abltlufen
dnlftrl^ulierungvoP^^^^^
^'^'^"^fsTbrachtwerdeneine
Formulierung folgen-Bisl
^ „^hrachtwerd .-urein.«"«
Arbeit scheint
zu sei
sein.n. für

des Ki-ankenM®® lichkeit des W* „tedingt reievant fu

hm.
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Das „.irccl als Medium des

Gerade hinsichtlich der Nutzung des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit stellt

Sff
.r
überhaupt
dass die Position des
ffenthc^eitsarbeiters
in Mitarbeitern
der Klinik existiert
und bekannt
wofür derist,Öffentlichkeitsarbeiter
ms eson ere insic dich der internen Kommunikation sowie des Intranets ver-

M örtlich ist. Hierüber müsste mindestens einmalig gesondert informiert werden,
am besten einmal quer durch alle internen Kommunikationsmedien.
raktnell

jederzeit abrufbaH'

D?es1st w^^

aufgeführten Vorteile des Intranets

''""•tifiinktional, zeitunabhängig nutzbar, Daten

T

ausreichend aktuell,

je naJh rnhS fii d
.
wenngleich hier offensichtlich Unterschiede
- Ve^ahung/Wirtkete entsprechenden Tools bereit- Es beMrtfanch »*1?°'!!''° v""' m""
keine Möelichkeit mit i^raii

j ,

das Intranet nicht' vemet

auch außer dem Vorschlagswesen

Vorgesetzen in Kontakt zu kommen,so dass

ist uS Ib trbreta
der Mitarbeiter und pehntp

®
immung zwischen den Klinikzielen, Zielen

keineeinzelnen
Abstiinmung
ist^ZeiSbM^^" nutzbar
bestehen,istdadasdiesbezüglich
bislang
an
Stellenerfolgt
kein PC-Zuaanp
Intranet, wenngleich
jederzeit die Intranetnutzung erlaubt rra"t!i^^ d
Arbeitszeit auch nicht
abrufbar sind, da viele relevante Hat

hinaus nichlnspa™ L. ™
stehen,aber vollständig n^h„t

müssen und welche Informationen

eben nichtjederzeit

^
.

«"1» sind und darüber
™
gesichtet werden

Zeitpunk,sie hierjeweils von wem eingesplILSer' "

Erscheinungsbild und'oatenflut''''
werden.

~

™

™

Nutzbarkeit, unattraktives
2" nnd sollten behoben

manageml?^;:^

die Koordination, Modemtion und Kontrol übemeh
T
Geschäftsfflhrung
ausdrücklichka:erwünscht
sein"sönrF^-T'
"u r n ?
halte
von iintprcrhJpHi.vivrs
, .
^®"te. Es ist ersichtlich,
dassT
dief
Indie Themen besonders gut behertschrrjfd3f" bereitgestellt
werden müssen, die
und aktualisiert wpHpn n vd r "
Inhalte besser aufbereitet

der örganisationszielp I • iT

"h-anet tatsächlich einen Beitrag zum Eireichen

halbjährlich)
treffen und absprechen
sowie an sich
die Geschäftsfflhrung
viertel bibis hS
ipiTrr"''
P^j^ktmanagement
regelmäßig (etwa

■•"TsSSä
munikation erfolgt. Die
uberprüfen, was mte g
keitsarbeit werden. Insgesamnst zu
übernommen w
und
Aufgaben
ex^
Dieswelche
ist schriftlich
mit vo"
entsprech

^^T^^Slaunch
Schulauch
ung
Reton eine nicht

Schließlich sollte ^en

Es ist

zur Nutzung des Intranets an^^^

sollte ein

werden

die Pressemittellungen im

Konzept und eine Strtik^ ^^jDp^kumentenverwalrnng
3^ mtemen Km"

bedeutend ist es jedoch

^^ussen.

;^,rden. Besonders
jkation und

„

'""den i^d lieh über das In^

Klinikleitung

der Klinik benötig w ^^g^szeit zu sparen

bereitstellen lassen.
Arbeitsqualität zu

Es war indes ni
intranemutzung

Informationen und Wiss

^^

Einsatz hi

'I®^''^'®'^.reflnhalten

^ mit ihr

welche Defizite

bei allen unterschiedlichen

notwendig.
^ das Ergebnis tyP
insgesamt duifte

,„^aneteinsatz

J" rsein- Dies

Krankenhau " ^urde. In

vieler
Organisation^^Pj^^^
^^"^''Jlitsarbeitersinterne
keine
liegt zum
einen
Uber'"^Tne
lang Zeit starkÖffenthch
Organisationsrep

KrLkenhäusem is^^^ ^^33 g,diehäuhgm,erhaupt
^^ttzuletztdianeeine
der^^^^^..j gvvirtschafthche
^„,,uings
Rplhstverständlichk . , . gn Person fehlt-

Läge und G«® :Tom"a"'"r

^ gundheitswes

gn^ zukünftig

sei" «l^^/ichaS ist H»»"»

-rsrr---

. ^
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Zum 65. Geburtstag von Annely Rothkegel, Professorin für Angewandte
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an derlechnischen
Universität
Chemnitz,
haben Kolleginnen
und Kollegen, Schülerinnen
und Freunde
diese
e^chrift zusammengestellt. Sie haben sich dabei von dem Gedanken leiten
Vipüt
r!zu spiegeln. Die
Forschungsinteressen
ganzenstehen
Breiteimund
elseitigkeit
Arbeiten von Annelyin ihrer
Rothkegel
Zeichen
einer Auslotung dessen, was eine Wissenschaft von Sprache und Text leisten
kann und g^feln in der Frage nach den Grenzen und Horizonterweiterunqen
einer Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Die Beiträge der Festschrift
präsentieren ausgehend von sprachwissenschaftlichen Fragestellungen
den anvvendungsorientierten Beitrag von linguistischen Forschungen zum
Wissenstransfer in der Experten-Laien-Kommunikation.

Aus dem Inhalf. Mit Beiträgen u. a. zur Wissenskommunikation, Technik

kommunikation Ubersetzungswissenschaft und Metaphernforschung von
Maria Bonner, Petra Drewer, Heidrun Gerzymisch-Arbogast, Silke Jah? Pelr

Kastberg, Luise Liefländer-Leskinen, Barbara Sandig, Klaus Schubert Harmut
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