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die digitale transformation verändert nicht nur pro-
dukte, geschäftsprozesse und arbeitsweisen, sie ver-
ändert auch die art wie wir miteinander kommunizie-
ren - privat und geschäftlich, extern wie intern.

die anforderungen und ansprüche, die mitarbeiter:in-
nen an die informations- und kommunikationspolitik 
ihres unternehmens stellen, sind dadurch enorm ge-
stiegen. dazu kommt: wir verfügen heute über infor-
mation im überfluss. gerade deshalb sollten unterneh-
men ihren mitarbeiter:innen orientierung bieten, im 
alltag und ganz besonders in zeiten des wandels. 

höchste zeit also, sich um die kommunikation inner-
halb des unternehmens noch intensiver zu kümmern. 
für unternehmen wie ihres haben wir unsere experti-
se in den bereichen digitale markenkommunikation, 
interne kommunikation und systemische organisa-
tionsberatung gebündelt. damit professionelle interne 
kommunikationsstrukturen, -strategien und -tools ihre 
strategischen geschäftsziele optimal unterstützen. wir 
freuen uns auf ihren weiteren erfolg! 

fabian schmid
geschäftsführer

vorwort
interne kommunikation im alltag und in zeiten des wandels
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01.
organisationsinterne kommunikation

die digitalisierung verändert die art, wie wir arbeiten und wie sich unternehmen nach außen präsentieren. doch 
sie verändert auch die nach innen gerichtete kommunikation in unternehmen: e-mails, newsletter, social intranets, 
e-magazine, digitale workspaces, onlinemeetings, live-streams, service-chats.

ohne zweifel sind die mehrzahl davon in ihrem unternehmen im einsatz. hinzu kommt eine fülle an persönlicher 
kommunikation in besprechungen, sitzungen, konferenzen und anderen veranstaltungen. 

digitalisierung verändert auch die interne kommunikation.

interne kommunikation geschieht in unterschiedlichen formen. geht es das eine mal um information, steht bei 
anderer gelegenheit der dialog im vordergrund. manches mal wird eine mitteilung vom absender verbreitet 
(push-kommunikation), ein andermal müssen adressaten aktiv werden und sich informationen holen oder einen 
dialog starten (pull-kommunikation). ebenso findet interne kommunikation eher formell oder eher informell statt. 
absender und adressaten können in einem horizontalen oder vertikalen verhältnis zueinander stehen. 

jede kommunikationsform wirkt sich ganz unterschiedlich auf die qualität des kommunikationsprozesses aus. bei 
dieser vielfalt an kommunikationsformen und -instrumenten erstaunt es kaum, dass die interne kommunikation in 
vielen unternehmen nicht rund läuft.

die bedeutung der internen kommunikation für den erfolg eines unternehmens 
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

die nach innen gerichtete kommunikation ist so etwas wie das nervensystem einer organisation. sie schafft die 
grundlage für das funktionieren des ganzen und sorgt für verbindungen zwischen seinen einzelteilen. denn letzt-
lich sind es menschen, die in einem unternehmen tätig sind. und wir menschen sind soziale wesen, die in bezie-
hung zueinander stehen. und beziehung erfordert kommunikation.

zwar ist der nachweis, welchen beitrag die interne kommunikation zur wertschöpfung in einem unternehmen leis-
tet, nicht ganz einfach zu führen. doch es ist sofort spürbar, dass die wertschöpfungsprozesse erschwert werden, 
wenn die interne kommunikation nicht funktioniert. dies belegen nicht nur zahlreiche studien, sondern kann wohl 
von geschäftsführer:innen und mitarbeiter:innen aus eigener erfahrung bestätigt werden.

das „nervensystem“ einer organisation
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02.
das magische dreieck

die zentrale rolle der internen kommunikation zeigt sich auch, wenn man sie nach den drei prinzipien strategie, 
struktur und kultur ordnet. diese drei aspekte bilden so etwas wie ein magisches dreieck, das umso erfolgreicher 
zugunsten des unternehmens wirken kann, je ausgewogener es ist.

eine professionelle und zeitgemäße interne kommunikationslandschaft ist die 
beste vorsorge für veränderungsprozesse. 

gerade die dritte dimension, die der kultur, zeigt sehr deutlich, wie eng die interne kommunikation mit der organi-
sationskultur verknüpft ist, denn sie entscheidet über das gelingen der internen kommunikation. ganz besonders 
relevant ist dies in veränderungsphasen, wenn es darum geht, diese kommunikativ vorzubereiten und zu begleiten. 
eine professionelle und zeitgemäße interne kommunikationslandschaft ist die beste vorsorge für veränderungs-
prozesse. steht sie auf einer soliden basis, kann sie flexibel agieren und führungskräften und mitarbeiter:innen 
sicherheit auch bei schwierigen transformationsprozessen geben.

• welche unternehmens- und 
kommunikationsziele sollen 
erfüllt werden?

• wofür sollen sie ihre arbeitszeit, 
ideen und energie einsetzen?

• was sollen sie vielleicht nicht 
(mehr) tun?

• wie bekommen die teammit-
glieder alle nötigen informatio-
nen und arbeitsmittel, damit 
sie ihre aufgaben gut erfüllen 
können?

• auf welche art und weise soll 
im unternehmen kommuniziert 
werden?

• welche werte leiten die interne 
kommunikation?

• welches menschenbild zeigt 
sich im umgang miteinander 
und in der kommunikation im 
inneren?

• fügen sich reden, schreiben 
und handeln zu einem stimmi-
gen bild?

• passen außendarstellung und 
interner umgang gut zusam-
men? 

• wie sind die prozesse der ziel-
findung, der entscheidungen, 
der abstimmung zwischen den 
unternehmensbereichen usw. 
organisiert?

• weiß jede und jeder im team, 
was zu tun ist?

• wie wird die qualität der arbeit 
sichergestellt?

• kennen alle ihren beitrag zum 
erreichen der ziele?

der internen kommunikation

strategie

strukturkultur

interne kommunikation
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aus diesen gründen sollten sie ihre interne kommunikation professionalisieren:

mitarbeiter:innen, die also die ziele, strategien und entscheidungen der geschäftsleitung verstehen, und wissen, 
wo sie die informationen finden, die sie für ihre aufgaben brauchen, spielen eine wesentliche rolle für den erfolg 
eines unternehmens. sie sind zufriedener, loyaler sowie produktiver und können ihre rolle als markenbotschafter 
:innen des unternehmens viel besser wahrnehmen.

wirkungsvolle kommunikation nach innen bedient den informationsbedarf und die kommunikations- 
gewohnheiten ihrer mitarbeiter:innen.

informierte mitarbeiter:innen können ihre aufgabe besser erfüllen und wollen das auch.

effizient arbeitende, zufriedene mitarbeiter:innen sind produktiver, die ergebnisse des unternehmens 
können sich verbessern.

eine professionelle interne kommunikation lässt ihre mitarbeiter:innen ihren eigenen beitrag zum 
erfolg des unternehmens erkennen. das motiviert und sorgt für eine höhere identifikation mit ihrem 
unternehmen.

die kompetenzen ihrer mitarbeiter:innen werden in der internen öffentlichkeit ihres unternehmens 
sichtbar. eine entwicklungsfördernde kultur bindet fachkräfte und wirkt auch auf potentielle arbeit-
nehmer:innen attraktiv.

eine zeitgemäße interne kommunikation entspricht dem nutzungsverhalten ihrer mitarbeiter:innen 
und kann so auch die digitale erlebniswelt der mitarbeiter:innen mitgestalten.

eine integrierte kommunikation, in der die nach außen gerichtete unternehmenskommunikation 
immer eng verzahnt ist mit der nach innen gerichteten internen kommunikation, nimmt mitarbei-
ter:innen ernst. und diese bemerken das.
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03.
aufgaben

in zeiten digitaler kommunikation kann interne kommunikation längst nicht mehr als top-down-instrument der 
unternehmensführung verstanden werden. heute geht es um viel mehr als nur darum, verlautbarungen der füh-
rungsgremien in die organisation zu tragen und an der basis zu verkünden. interne kommunikation hat heute vor 
allem drei aufgaben: 

• botschaften des managements auf verständliche weise und zum geeigneten zeitpunkt kommunizieren
• zwischen den hierarchieebenen und den bezugsgruppen im unternehmen moderieren 
• informations- und wissensströme über grenzen hinweg in bewegung halten und lenken

eine zukunftsfähige interne kommunikation muss noch viel stärker als bisher das veränderte informations- und 
kommunikationsbedürfnis der mitarbeiter:innen bedienen. denn deren anforderungen und mediennutzung haben 
sich in den letzten jahren deutlich verändert. digitale medien sind in den meisten fällen soziale medien, leben also 
von der interaktion und der kommunikation von vielen. 

damit einher geht ein neues verständnis von beteiligung, mitwirkung und zusammenarbeit. in der modernen 
arbeitswelt wollen mitarbeiter:innen offenheit und transparenz, sie verlangen nach raum und ressourcen zur idee- 
und informationsbildung, sie wünschen sich eine diskussionsfreudige unternehmenskultur.

während sich einige teilaufgaben der internen kommunikation auf die mitarbeiter:innen beziehen, sind andere 
eher organisationsbezogene aufgaben. alle zusammen dienen prozessen der integration, transformation und na-
vigation.

während die mitarbeiter:innen eher das operative geschäft beschäftigt, hat die geschäftsführung eher die strategi-
sche ausrichtung im blick. eine moderne interne kommunikation schafft eine verbindung zwischen beiden.

• information
• soziale interaktion
• bindung und identifikation
• zufriedenheit/stressreduktion
• mitwirkung partizipation
• selbstwirksamkeit

mitarbeiterbezogene aufgaben organisatorisch bezogene aufgaben

strategieoperative

• führung
• koordination/kooperation
• steigerung der arbeitsleistung
• verminderung von fehlzeiten 

und personalwechsel

innerhalb der internen kommunikation
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04.
unternehmenskultur

die kultur eines unternehmens, also alle miteinander von arbeitgebern und arbeitnehmer:innen gepflegten und 
gelebten normen, werte und orientierungen, beeinflusst maßgeblich das denken und handeln der beschäftigten 
in einem unternehmen.

in einer modernen und zukunftsfähigen unternehmenskultur nimmt die offene 
und durchgängige informationspolitik einen hohen stellenwert ein.

in der praxis heißt das: so früh wie möglich und wo immer es vertretbar ist, sollte wissen mit kolleg:innen und 
mitarbeiter:innen geteilt werden. nur so kann es gelingen, menschen aus der passivität zu holen, denn der einzelne 
wird nur dann bereit sein, verantwortung zu übernehmen, wenn er oder sie über die entsprechende informations-
basis verfügt, um die sinnhaftigkeit des eigenen handelns erfassen zu können.

als teil der internen kommunikation

sie bietet orientierung dazu, welches verhalten im un-
ternehmen erwünscht und welches unerwünscht ist.

sie erlaubt kontinuität und stabilität für das unterneh-
men.

sie ermöglicht komplexitätsreduktion, indem potenzi-
elle verhaltensoptionen eingeschränkt werden. so wird 
schnelles reagieren im sinne der organisation möglich.

sie stiftet sinn, indem sie fragen nach dem warum be-
antwortet.
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05.
instrumente

die dadurch in der struktur, strategie und kultur gut verankerte interne kommunikation bedient sich ganz unter-
schiedlicher instrumente, die eine große bandbreite von formen und medien abdecken. sie reicht von instru-
menten, die eher rational funktionieren (z.b. klassische intranet als wissenssammlung), bis hin zu eher emotional  
funktionierenden instrumenten (z.b. online-chats mit dem ceo). zugleich fördern einige eher den dialog (z.b. social 
intranets) während andere in erster linie informationen vermitteln (z.b. newsletter zu projektfortschritten).

klassisch werden die medien der internen kommunikation zudem unterschieden nach den kategorien print, on-
line oder persönlich. in der praxis gibt es immer mehr mischformen, da kaum ein medium ein anderes vollständig 
ersetzen kann. vielmehr ergänzen sie sich im idealfall und erhöhen so die chance auf gelingende kommunikation. 

dialog
(empfängerorientiert)

information
(senderorientiert)

e-mail

info-terminals
broschüren
schwarzes brett/aushänge

intranet

rational

emotional

die genaue verortung eines kommunikationsinstruments in dieser matrix, die auf der arbeit von ulrike führmann 
und klaus schmidbauer beruht, hängt enorm von der individuellen kommunikationskultur eines unternehmens ab. 
auch eine e-mail, die als medium eher rational und informativ ist, kann schnell emotional werden und zu einer 
dialogähnlichen fl ut an e-mails werden. 

welche instrumente passen nun zu ihrem unternehmen? das hängt sehr stark von weiteren faktoren ab, wie der 
unternehmenskultur, der größe des unternehmens, den fi nanziellen rahmenbedingungen, den personellen res-
sourcen und auch dem kommunikationsanlass und den darin enthaltenen botschaften und informationen. 

in jedem fall muss die interne kommunikation, ganz gleich zu welchem instrument gegriffen wird, die wandelnden 
lese- und informationsgewohnheiten der mitarbeiter:innen berücksichtigen. der einfl uss digitaler medien erweitert 
sicherlich die möglichkeiten, instrumente und formen der internen kommunikation erheblich. klar ist aber auch: 
kommunikation verläuft heute nicht mehr geordnet von oben nach unten, von einem an viele, sondern kreuz und 
quer. 

die bausteine der internen kommunikation

mitarbeitermagazin
videos
internetauftritt
newsletter
live-stream

social intranet
mitarbeiter-app
blogs
messaging

gespräche
mitarbeiter-versammlung
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wie bringt man nun in diese vielfalt eine für ihr unternehmen passende struktur, in der kommunikationsinstrumen-
te strategisch klug eingesetzt werden und kulturell auf eine weise eingebettet sind, so dass die interne kommuni-
kation wirklich gelingt? wie schafft man eine kommunikationslandschaft, die dazu beiträgt, dass alle ihre aufgabe 
bestmöglich und zum erfolg ihres unternehmens erfüllen können? 

bei der transformation der kommunikationslandschaft in ihrem unternehmen begleiten wir sie von der analyse bis 
hin zur durchführung über alle maßnahmen hinweg. 

wir sorgen für klarheit und orientierung in der fülle der technischen lösungen, damit sie und ihre mitarbeiter:innen 
mit relevanten inhalten auf den richtigen kanälen besser miteinander kommunizieren und ihre botschaft ankommt. 

ein flexibles, agil arbeitendes team aus berater:innen, digital- und kommunikationsexpert:innen, entwickler:innen, 
grafiker:innen und redakteur:innenen entwickelt gemeinsam für sie und mit ihnen

• eine sinnvolle strategie
• die passenden strukturen mit geeigneten instrumenten und den dazugehörigen technischen lösungen
• eine unterstützende kommunikationskultur

die technischen lösungen umfassen beispielsweise

• mitarbeiterzeitung, digital oder print ggf. mit digitalen erweiterungen komplett von der konzeption über die 
redaktion bis zur produktion

• intranetlösungen
• social intranet mit unterschiedlichsten features 
• interne newsletter von der konzeption über redaktion und gestaltung bis zum digitalen versand

darüber hinaus bieten wir ihnen auf wunsch auch personelle unterstützung bei der alltäglichen internen kommu-
nikationsarbeit. sprechen sie uns gerne an!

analyse
status quo der
struktur/strategie/kultur
(inkl. kongruenzcheck
reden/schreiben/handeln)

operative
technische umsetzung
der instrumente nach 
agilen methoden

support
technische und operative 
interne kommunikation
(flatrate)

kultur
sprache/werte ggf. einzel-/teamarbeit 
als coaching
sprachliche positionierung der marke
„corporate language“

struktur
aufgaben
prozesse
instrumente
medien

strategie
ziele der internen kommunikation
bezusgruppen, usw.
(workshops)

gemeinsam gestalten wir so eine kommunikationslandschaft, mit der sie die internen kommunikativen herausfor-
derungen im digitalen zeitalter meistern können.

06.
unser angebot
klarheit und orientierung durch die schmiddesign.
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07.
über schmiddesign.
agentur für strategische und crossmediale markenkommunikation

wer wir sind
wir wollen unsere kunden als zuverlässiger und hoch kompetenter partner auf dem weg in die digitale zukunft 
begleiten. der kern und die stärke unseres handelns liegen in der strategischen und crossmedialen markenkom-
munikation. differenzierend, authentisch emotional und anspruchsvoll. die schmiddesign gmbh & co. kg sieht sich 
mit ihren über 40 mitarbeiter:innnen als manufaktur, die maßgeschneiderte crossmediale ideen und innovationen 
gestaltet und präzise umsetzt. der schwerpunkt unseres tuns zentriert sich auf den gesundheitsbereich. wir ent-
wickeln voller leidenschaft, bahnbrechende konzepte und konfi gurationen für unsere partner. unsere agilen teams 
sind an zwei standorten präsent. an unserem hauptsitz in kempten geht es vorrangig um die strategische, kreative 
und technische entwicklung. die bereiche suchmaschinenoptimierung, redaktion und social media werden von 
unserem büro in der landeshauptstadt münchen gelenkt.

unser fokus liegt auf einer differenzierenden markenkommunikation im premium-segment, die sich wesentlich von 
anderen abhebt. wir sind unverwechselbar, mutig, emotional und offen für neues. diesen anspruch verknüpfen wir 
mit erstklassiger kreativität. 

unsere stärke ist eine authentische markenkommunikation, die exakt auf das jeweilige unternehmen zugeschnitten 
ist. unser versprechen sind perfekt auf kundenbedürfnisse abgestimmte crossmediale lösungen, die den wert der 
marke niemals aus den augen verlieren. die überdurchschnittliche fachkompetenz unserer mitarbeiter:innen  ga-
rantiert ein optimales ineinandergreifen von strategie, kreativität, technologie und daten.

unsere leistungen überzeugen durch höchsten designanspruch, einzigartigkeit, neueste technologie, eine zielgrup-
pengerechte ansprache, stets kombiniert mit einem innovativen strategischen ansatz.

mehr zu referenzprojekten und arbeitsweise der agentur fi nden sie im internet auf:
www.schmiddesign.de
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german design award 2019 
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2019 
corporate website | johanniter-unfall-hilfe e.v.

ausgezeichnete
arbeiten

jahrbuch der werbung
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2018
recruiting kampagne | m&i-klinikgruppe enzensberg

vitra bundessieger
id. chair kampagne | smow die einrichter

deutschlands beste golfclub-website
corporate website | allgäuer golf- & landclub e.v.



zentrale geschäftsleitung
tilsiter straße 16a 
87439 kempten

t    +49 (0) 831 960 729 0 

büro münchen
hopfenstraße 8 
80335 münchen

t    +49 (0) 89 206054 254 

schmiddesign gmbh & co. kg  
agentur für strategische und 
crossmediale markenkommunikation

m    info@schmiddesign.de
w    www.schmiddesign.de


