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2.8  Maßnahmen-Controlling und Kennzahlen für 
 Enterprise 2.0-Projekte
 

 Ariana Fischer und Dr. Matthias Wagner

Bei Projekten, die in Verbindung mit dem Thema „Web 2.0“ stehen, taucht 
immer wieder eine zentrale Frage auf: „Was bringt uns das denn?“. Unzähli-
ge Studien geben auf diese Frage Antworten und beleuchten die wachsende 
Bedeutung der Unternehmenskommunikation mittels Web 2.0. Sie ma-
chen deutlich, wie wichtig diese neue Chance für die erfolgreiche Entwick-
lung von Unternehmen ist. Dazu zählt z.B. der „European Communication 
Monitor“. Diese jährlich durchgeführte Studie untersucht nicht nur ein-
zelne Medien, sondern die Kommunikationslandschaft insgesamt. Dabei 
zählt die Erschließung des Social Web laut dieser Studie zur größten He-
rausforderung für Kommunikationsmanager in den nächsten Jahren. Am 
zweithäufigsten wurde die gelungene Anbindung von Kommunikations-
maßnahmen an die Unternehmensstrategie genannt. Eben diese Heraus-
forderung ist durch das Kommunikationscontrolling sehr gut zu managen.

Tabelle 1. | Zentrale Herausforderung für die Kommunikation (Zerfass et al. 2011: 78).

Die Unternehmensstrategie ist in der Regel mehr oder weniger klar de-
finiert und wird häufig mit Umsatzzahlen oder anderen Schlüsselwerten 
der Unternehmensentwicklung verbunden. Dagegen ist es für Kommuni-
kationsmanager nicht leicht, die strategischen Ziele des Unternehmens mit 
den vergleichsweise unscharfen Zielen der Unternehmenskommunikation 
zu verknüpfen.

1 Coping with the digital evolution and the social web 54,9%

2 Linking business strategy and communication 44,0%

3 Dealing with sustainable development and social responsibility 37,2%

4 Dealing with the demand of new transparency and active audiences 35,1%

5 Building and maintaining trust 30,1%
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Abbildung 1. | Ableitung von Kommunikationszielen und -kennzahlen aus den Unternehmenszielen.

Hier setzt das Kommunikationscontrolling an, indem es ebenso wie für 
die strategischen Unternehmensziele auch für die Kommunikationsziele 
Möglichkeiten des Überprüfens der Zielereichung entwickelt, die in das 
Reportingsystem eines Unternehmens eingepasst werden können. So ist es 
möglich, die Kommunikationsmaßnahmen mit den Zielen des Unterneh-
mens insgesamt zu synchronisieren und besser zu verzahnen.

Definition: Kommunikations-Controlling

„Kommunikationscontrolling steuert und unterstützt den arbeitsteiligen 
Prozess des Kommunikationsmanagements, indem Strategie-, Prozess-, 
Ergebnis- und Finanz-Transparenz geschaffen sowie geeignete Methoden, 
Strukturen und Kennzahlen für die Planung, Umsetzung und Kontrolle 
der Unternehmenskommunikation bereitgestellt werden“ (Zerfaß 2007: 56).

Das Kommunikationscontrolling wirkt somit in zwei Richtungen. Zunächst 
geht es darum, die Entwicklung von Maßnahmen und Prozessen mit ande-
ren Unternehmensbereichen abzustimmen und die erreichten Ziele gegen-
über dem Management zu dokumentieren. Kommunikationscontrolling 
ist aber nicht nur eine wichtige Basis, wenn es darum geht, Entwicklungen 
messbar und steuerbar zu machen. 
Auch das konkrete Arbeiten in Projekten wird durch Kennzahlensysteme 
erheblich unterstützt. So kann zum Beispiel anhand von Zugriffszahlen auf 
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bestimmte Artikel ermittelt werden, welche Themen auf eine breite Reso-
nanz stoßen und bei welchen Themen das Echo eher verhalten ist. Wer-
den diese Zugriffzahlen regelmäßig erfasst, können frühzeitig die Themen 
identifiziert werden, die bisher nicht optimal aufbereitet sind und es lassen 
sich korrigierende Maßnahmen einleiten, um dies zu ändern. Auf dieser 
Ebene erlaubt das Kommunikationscontrolling den optimalen Einsatz von 
Ressourcen und die effiziente Planung von Maßnahmen – nicht nur im 
Rahmen von Kampagnen, sondern auch allgemein im täglichen Arbeiten 
der IK-Redaktion. Wird die Zielgruppe erreicht? Wurden die richtigen Ent-
scheidungen getroffen? Sind die Themen optimal aufbereitet? 
Kennzahlensysteme unterstützen die Planung und helfen, die Frage nach 
dem „Was bringt uns das?“ sicher zu beantworten.

Kommunikationscontrolling im Enterprise 2.0

Auf den ersten Blick scheint es für das Controlling wenig relevant zu sein, 
ob klassische Kommunikationsprozesse im „Enterprise 1.0“ untersucht 
werden oder Prozesse, die Social Software im Unternehmenskontext ein-
setzen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die klassischen Monito-
ring-Instrumente nicht einfach übertragen werden können. Bisher lag den 
meisten Prozessen in der Mitarbeiterkommunikation das klassische Top-
Down-Prinzip zugrunde, das heißt, die Führungsebenen wandten sich mit 
Themen und Botschaften an die Mitarbeiter, wobei die einen die Sender-
Rolle und die anderen die Empfänger-Rolle einnahmen. Diese klare Rol-
lenverteilung – wenn sie denn tatsächlich je bestand – wird mit der durch 
Social Software unterstützten Mitarbeiterkommunikation aufgegeben. An 
ihre Stelle tritt eine hierarchiefreie Kommunikation mit einem effiziente-
ren Wissensmanagement, verbesserten Informationsströmen und besser 
integrierten Mitarbeitern.

Herausforderung Web 2.0

„Facebook bedeutet für die Marketing-Verantwortlichen einen fundamen-
talen Wandel. Sie müssen lernen, sich mit den Menschen zu unterhalten 
und nicht nur Botschaften zu senden“ (Everson 2011:17).

Wenn mit Enterprise 2.0-Projekten Facebook-ähnliche Plattformen für die 
Mitarbeiterkommunikation eingerichtet werden, so bedeutet dies einen 
ebenso fundamentalen Wandel für viele Unternehmen, wie ihn Everson 
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für das Marketing diagnostiziert. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 
sich mit ihrem Tätigkeitsprofil der unternehmensinternen Öffentlichkeit 
vorzustellen, sie können im Blogbereich eigene Inhalte präsentieren oder 
in Foren und via Kommentar in arbeitsrelevante Diskussionen einsteigen. 
Wurde im Enterprise 1.0 vor allem gefragt, ob eine Botschaft ankommt, 
geht es im Enterprise 2.0 um Fragen der Vernetzung der Mitarbeiter im 
Unternehmen, deren Dialogbereitschaft und inwiefern die Social Software 
Unternehmensprozesse befördert. Dabei werden Unternehmensprozesse 
zum Beispiel dadurch unterstützt, dass Projektzeiten durch effiziente In-
formationsflüsse verkürzt oder die Qualität der Projektergebnisse durch 
bessere Responsefähigkeit verbessert werden.

Diese Ziele – Vernetzung, Dialogfähigkeit, Produktivitätssteigerung – ste-
hen für die zentralen Argumente, wenn es darum geht, ein Enterprise 
2.0-Projekt Vorständen und Geschäftsführern zu präsentieren und für 
ein entsprechendes Projekt-Budget zu werben. An diesen Zielen wird auch 
der Erfolg des Enterprise 2.0-Projekts gemessen. Mit dem Kommunikati-
onscontrolling werden dafür Kennzahlen festgelegt, die den Fortgang des 
Projekts dokumentieren und die gezielte Planung weiterer Maßnahmen er-
möglichen. Weitere Ziele beziehungsweise Kennzahlen ergeben sich aus den 
spezifischen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens. Gleichzeitig be-
steht so die Möglichkeit, den Entwicklungsstand des Projekts jederzeit mit 
Zahlen für Vorstände und Geschäftsführer aufzubereiten und zu belegen.

Doch es geht nicht nur darum, den Prozess transparent zu gestalten. Un-
ternehmen, die sich von der Top-Down-Kommunikation partiell lösen und 
dem Mitarbeiter eine Plattform zur hierarchienfreien Kommunikation an-
bieten, betreten ein für die Interne Kommunikation ungewohntes Terrain. 
Durch die Dialog- und Vernetzungsmöglichkeiten im Enterprise 2.0 sind 
die Mitarbeiter sehr viel aktiver in die Unternehmenskommunikation ein-
gebunden, als dies bei unidirektionalen Kanälen, wie zum Beispiel dem In-
tranetportal oder der Mitarbeiterzeitung, der Fall war und ist. Umso wichti-
ger ist es, diesen Prozess mit einer sinnvollen Kombination von Kennzahlen 
zu monitoren. Dadurch kann das Zuhören und angemessene Reagieren auf 
der Plattform durch die Projektverantwortlichen gewährleistet werden und 
es wird erfasst, welche Maßnahmen eine Resonanz haben und an welchen 
Stellen Optimierungen möglich sind.
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Mit der Projektplanung beginnt auch das Maßnahmen-Controlling

Spricht man von Kommunikationscontrolling, wird häufig zunächst an 
Umfragen und Statistiken gedacht oder allgemeiner an Analysen, die 
deutlich machen, ob und wie ein Medienangebot bei den entsprechenden 
Zielgruppen ankommt. Dies beschreibt jedoch nur den Aspekt des Bewer-
tens laufender Kommunikationsprozesse. Tatsächlich setzt das Kommunika-
tionscontrolling viel früher an und begleitet den gesamten Prozess, den ein 
Projekt von der Planung über die Umsetzung bis zur Optimierung und 
Steuerung durchläuft.

Abbildung 2. | Controlling ist ein Prozess.

Mit der Konzeptionsphase einer Maßnahme, in welcher die Ziele definiert 
werden, beginnt auch das Controlling. In diesem ersten Schritt ist es Aufga-
be des Controllings, Kennzahlen zu entwickeln und Key Performance-Indi-
katoren zu identifizieren. Diese Maßzahlen sollen das Projektmanagement 
insofern unterstützen, als sich das Erreichen der gesetzten Ziele über die 
Zahlen festmachen lässt.

 Wie viel Arbeitszeit setzt die IK-Redaktion für die Umsetzung ein?
 Welche Zielgruppen sollen bis zu welchem Zeitpunkt informiert sein?
 Welcher Interaktions-Level soll auf einer Enterprise 2.0-Plattform er- 

 reicht werden?
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Die Umsetzung des Projekts wird vom Controlling begleitet. Für den Erfolg 
des Projekts lassen sich bereits frühzeitig erste Tendenzen bestimmen. Sind 
erste Umsetzungsphasen abgeschlossen, erlaubt die Evaluation ein nuan-
ciertes Bewerten der Effizienz des Vorgehens und ist damit eine wichtige 
Basis, um die laufenden Maßnahmen optimal zu justieren. Welche The-
men müssen schlüssiger präsentiert werden? Fühlen sich die Zielgruppen 
richtig angesprochen? 

Das Controlling bietet Antworten, hilft den Prozess zu steuern und unter-
stützt damit den Erfolg. Das Justieren des Prozesses ruht letztlich auf dem 
Abgleich von Soll-Werten, die in der Planungsphase mit der Entwicklung 
der Kennzahlen festgelegt wurden, und den Ist-Werten, die im Rahmen der 
Umsetzungen erhoben wurden. Wurden die gesteckten Zielwerte nicht er-
reicht, kann die Ursachenforschung für die Lücke zwischen „Soll“ und „Ist“ 
starten und es können Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Eine häufig 
langwierige Ursachenforschung nach Umsetzungsproblemen ist nicht not-
wendig, da die geschickte Wahl der Kennzahlen hilft, die Ressourcen genau 
da einzusetzen, wo sie nötig sind, um das Projekt weiterzuentwickeln, und 
nicht an den Stellen, an denen der Bedarf lediglich vermutet wird.

Den gesamten Medienmix erfassen

Das Kommunikationscontrolling ist dann gewinnbringend und nachhaltig ein-
gesetzt, wenn es den gesamten Medienmix der Unternehmenskommunikation 
im Auge hat. Auch wenn das aktuelle Augenmerk zum Beispiel auf die Einfüh-
rung von Enterprise 2.0-Tools gerichtet ist, so sollten andere Kanäle immer mit 
einbezogen werden. Dazu zählt zum Beispiel der regelmäßige Newsletter oder 
die Mitarbeiterzeitschrift. Diese „klassischen“ beziehuungsweise bisher genutz-
ten Kanäle der Internen Kommunikation haben auch im Web 2.0-Zeitalter 
einen hohen Stellenwert und nehmen eine wichtige Mittlerrolle ein, wenn es 
darum geht, den Medienmix um neue Kanäle zu erweitern. Das Bild des Or-
chesters wird gerne genutzt, um dieses Zusammenwirken zu verdeutlichen. Der 
Dirigent führt stets alle Instrumente und es geht immer um das Zusammen-
spiel aller Instrumente – auch an der Stelle einer Partitur, an der die Geigen ihr 
Solo haben. So gilt es, den gesamten Medienmix bei Wirkungs- und Ursachen-
analysen zu berücksichtigen und in das Controlling einzubeziehen, sodass die 
Kommunikationsmanager die richtigen Weichen stellen können.
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Entwicklung von Kennzahlensystemen

Kennzahlen mit Soll-Werten setzen

Ziele zu setzen reicht für das Controlling noch nicht aus. Um Erfolge konkret 
messen zu können, sind Kennzahlen nötig. Kennzahlen helfen, die Meilen-
steine in Form von Soll-Werten präzise zu formulieren und durch Vergleich 
mit den gemessenen Ist-Werten zu jedem Zeitpunkt den Grad der Zielerrei-
chung anzugeben.
Die Entwicklung von Kennzahlen in der Mitarbeiterkommunikation ergibt 
sich zunächst aus der bestehenden Kommunikationssituation, die über das 
klassische Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation beschrieben 
wird. Der Sender hat Themen, die er als Botschaften über einen definier-
ten Medienmix an die Empfänger übermittelt. Im ersten Schritt geht es bei 
der Entwicklung von Kennzahlen darum, zu fragen, wie sich diese Kommu-
nikationssituation gestaltet, welcher Ressourceneinsatz notwendig ist, ob 
und wie die Themen ankommen und welche Wirkung unterschiedliche 
Medienkanäle haben.

Abbildung 3. | Wo setzen Kennzahlen der Internen Kommunikation an?

Die Nutzungsquote des eigenen Intranetportals ist ein Beispiel für eine 
klassische Kennzahl und an ihr soll das Vorgehen zur Definition von Soll-
Werten verdeutlicht werden. Üblicherweise beginnt der Prozess mit einer 
Nullmessung. Hierbei könnte sich beispielsweise ergeben, dass durch-
schnittlich 70 Prozent der Mitarbeiter das Portal nutzen. Als Ziel kann nun 
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festgelegt werden, die Nutzungsquote in den nächsten zwölf  Monaten um 
10 Prozent zu steigern. Damit ist das Bestreben konkret beschrieben, näm-
lich eine Quote von 80 Prozent zu erreichen, und bei späteren Messungen 
kann ermittelt werden, inwiefern dieses Ziel erreicht wurde.

Bei der Definition von Ziel- oder Soll-Werten ist es sinnvoll, zunächst nach 
Vergleichszahlen aus ähnlichen Projekten zu recherchieren und die Soll-
Zahlen an einer Benchmark auszurichten. So lassen sich realistische Ziel-
werte setzen und Evaluationsergebnisse mit scheinbar geringen Werten 
können besser eingeschätzt werden. Zum Beispiel werden bei Befragungen 
zur Mitarbeiterzeitung die Leser häufig nach ihrer Einschätzung zur Glaub-
würdigkeit der Zeitung befragt. Bei diesem Wert schneiden Mitarbeiterzei-
tungen über Branchengrenzen hinweg eher schlecht ab. Kennt man diesen 
Umstand, wird man bei entsprechend geringen Glaubwürdigkeitswerten 
diese richtig einzuordnen wissen und keine falschen Schlüsse ziehen.

Wirkungsstufenmodell

Abbildung 4. | Wirkungsstufenmodell (DPRG/ ICV, 2009).

Für die systematische Erarbeitung von Kennzahlen gibt es seit 2009 einen 
in der Kommunikationswelt allgemein anerkannten Standard: das Wir-
kungsstufenmodell der Kommunikation. Dieses Modell wurde von der 
Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) zusammen mit dem In-
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ternationalen Controllerverein entwickelt und macht Einflüsse, Wirkun-
gen, Voraussetzungen und Wertbeiträge von Kommunikation sichtbar und 
ordnet sie einzelnen Wirkungsstufen zu (vgl. Abbildung 4). Es lässt sich auf 
alle Kommunikations-Aufgaben, zum Beispiel im Bereich des Marketing, 
der Public Relations oder der Internen Kommunikation, übertragen. Ori-
entiert man sich bei der Kennzahlenentwicklung an diesem Standard, ist 
sichergestellt, dass die Kennzahlen die Zusammenhänge von geleisteter Ar-
beit und Wirkung der Mitarbeiterkommunikation möglichst ganzheitlich 
abbilden. Außerdem schafft die Einhaltung dieses Standards die Grundla-
ge für ein Benchmarking.

Key Performance Indicator (KPI)

Abbildung 3 zeigt bereits, wie vielfältig die Fragestellungen und Ziele sein 
können, die über Kennzahlen erfasst werden. Die einzelnen Kennzahlen 
sind für die konkrete Arbeit im Projekt von großer Bedeutung, um den 
exakten Optimierungsbedarf zu ermitteln. Häufig sind es jedoch nicht 
einzelne Kennzahlen, die Aufschluss über die Projektentwicklung geben, 
sondern es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Messwerten. Dieses Zu-
sammenspiel wird mithilfe eines Key Performance Indicators erfasst, mit 
dem mehrere Kennzahlen zu einem Index aggregiert werden. Diese ver-
dichteten Performance-Ergebnisse eignen sich sehr gut für die Präsentation 
im Rahmen eines Management Summary. Was damit gemeint ist, soll ein 
Beispiel zeigen.

Abbildung 5. | Beispiele für Key Performance-Indikatoren.  
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Ein zentrales Ziel des Social Intranet ist es, den Mitarbeiter nicht nur zu in-
formieren, sondern deutlich in einen Dialog mit dem Mitarbeiter zu treten 
und auch den Dialog der Kollegen untereinander zu fördern. Tatsächlich 
gibt es eine ganze Reihe von Kennzahlen, die zeigen, inwiefern dieses Ziel 
erreicht wird. Die folgende Übersicht zeigt eine kleine Auswahl an mögli-
chen Messzahlen:

 Anzahl der Mitarbeiter mit einem Blog im Social Intranet
 Durchschnittliche Anzahl von Kommentaren zu einem Blog-Post
 Durchschnittliche Bewertung von Posts (Like-System)
 Reaktionszeit auf einen Kommentar/ Post
 Vernetzungsgrad der Mitarbeiter
 Anzahl der Profilaktualisierungen in Communities

Mit einem Key Performance-Indikator können diese und weitere Messzah-
len aggregiert werden. In der Regel wird das Zusammenfassen unterschied-
licher Werte zu einem KPI über ein Scoring-System gelöst. Dazu werden 
für jede Kennzahl Wertebereiche festgelegt, denen jeweils Scoringwerte von 
eins bis zehn zugeordnet sind. Dabei lassen sich auch bestimmte Werte, 
die als besonders wichtig erscheinen, gegenüber weniger zentralen Werten 
über Faktoren gewichten. 

Ein zweiter KPI, der als Beispiel in Abbildung 5 aufgeführt ist, ist der Nütz-
lichkeits-Index, denn es geht nicht nur darum, die Interaktion mit und 
unter den Mitarbeitern zu fördern. Wichtig ist, dass die Interaktion und 
die zur Verfügung gestellten Informationen als wichtig und nützlich von 
den Usern empfunden werden. Grundsätzlich sind eine Vielzahl an Key 
Performance-Indikatoren möglich. Entscheidend ist, dass die Kernziele, die 
mit einer Maßnahme angestrebt werden, klar sind und dass diese über ag-
gregierte Kennzahlen abgebildet werden können.

Erhebungsmethoden

Es sind nicht nur andere Kennzahlen, die im Enterprise 2.0 erfasst wer-
den sollten; auch die Erhebungsmethoden variieren. Dadurch, dass die 
Kommunikation auf der Plattform firmenintern weitgehend öffentlich 
stattfindet, ergeben sich neue Möglichkeiten. Nicht nur Zugriffsraten und 
Vernetzungszahlen lassen sich automatisiert erfassen, sondern auch Inhalte 
können teilweise automatisiert ausgewertet werden und machen aufwändi-
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ge Befragungen weniger notwendig. Die Contentmanagementsysteme, auf 
denen die Social Software aufbaut, bieten in der Regel eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, die Aktivitäten auf der Plattform zu untersuchen und die 
Akzeptanz der Tools zu überprüfen.

 Bei welchen Themen wird die Kommentarmöglichkeit besonders  
 häufig genutzt?
 Welche Beiträge werden nur gelesen?
 Gibt es bestimmte Berufsgruppen, die sich besonders engagieren?
 Wie hoch ist die Quote der Mitarbeiter, die sich aktiv auf der Plattform 

 einbringen?
 Kommen die aktiven User aus bestimmten Funktionsbereichen des 

 Unternehmens?

Dies sind einige Aspekte, die sich je nach Plattform besonders gut in über-
sichtlichen Dashboards auswerten lassen. Doch es ist nicht ratsam, sich 
„blind“ auf Tracking-Tools zu verlassen. Für tiefer gehende Auswertungen 
und ein fundierteres Feedback ist die direkte Ansprache von Mitarbeitern 
zum Beispiel über Online-Befragungen oder auch im Rahmen von Work-
shops und Fokusgruppen wichtig und sinnvoll.

Reporting und Darstellungsmöglichkeiten

Für all die Möglichkeiten der Auswertung gibt es eine ähnliche Fülle an 
Möglichkeiten, die gesammelten Zahlen und Werte darzustellen. Für das 
Reporting gilt es, je nach Anlass eine mehr oder weniger tief gehende Dar-
stellung zu präsentieren.

Geht es um das konkrete Optimieren des Medienmixes, sollten die Kenn-
zahlen möglichst breit gefächert sein und eine detaillierte Analyse erlau-
ben. Nur auf diesem Weg lässt sich der tatsächliche Bedarf ermitteln. Geht 
es jedoch darum, dem Management die Weiterentwicklung des Medien-
mixes zu präsentieren, sollte man sich auf einige wenige zentrale Aspekte 
konzentrieren, die zum Beispiel in einer Aktivitätsrate als Key Performance 
Indicator zusammengefasst sind. Es bietet sich dann auch an, Visualisie-
rungsmöglichkeiten zu nutzen und die wichtigen Aspekte als Kennzahlen-
Cockpit darzustellen.
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Abbildung 6. |  Steuern und Optimieren mit aggregierten Kennzahlen.

Fazit

Um ein Controlling-System erfolgreich zu etablieren, ist es vor allem gebo-
ten, alle Kollegen mit einzubinden, deren Arbeit unmittelbar von einem 
solchen System betroffen ist. Nur so wird die nötige Akzeptanz bei den 
Kollegen geschaffen. Diese ist nötig, da Kennzahlen zum Teil auch manuell 
erfasst werden müssen und alle angehalten sind, dies regelmäßig zu tun. 
Die Akzeptanz ist aber auch nötig, um nach einem Befund, der sich aus 
einem Controlling-System ergibt, nicht in eine Diskussion darüber zu gera-
ten, ob das System tatsächlich misst, was es messen soll. Wichtig ist darüber 
hinaus, das Controlling-System mit dem Betriebsrat abzusprechen, da es 
zustimmungspflichtig sein kann. Und auch beim Datenschutzbeauftragten 
sollte sich der Projektmanager rückversichern, ob eventuell Datenschutzbe-
stimmungen zu beachten sind.

Das Kommunikationscontrolling ist mehr und mehr ein wichtiges Ele-
ment, wenn es um die zielführende Planung und Durchführung von 
Kommunikationsmaßnahmen geht. Dabei sind Controlling-Systeme umso 
sinnvoller, je weniger sich die Entwicklung einer Maßnahme im Detail len-
ken lässt. Genau dies ist bei allen Web 2.0-Projekten gegeben, sei es in 
der Unternehmenskommunikation nach außen oder nach innen. Bei all 
diesen „Social Web“-Projekten geht es nicht so sehr darum, Informationen 
zu verbreiten. Es geht vielmehr darum, in Interaktion mit Stakeholdern zu 
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treten und in einem weiteren Schritt die Stakeholder selbst zu Botschaftern 
der Unternehmenskommunikation zu machen, indem sie Inhalte in ihrem 
jeweiligen Netzwerk verbreiten. Offen bleibt dabei stets, wie die Stakehol-
der auf die Dialog-Angebote der Unternehmen reagieren und ob sie das 
Angebot zum Dialog annehmen. Die Erfahrung zeigt, dass die Reaktionen 
von Unternehmen zu Unternehmen sehr variieren, so dass es kaum Regeln 
oder „Gesetzmäßigkeiten“ gibt. Es ist vielmehr wichtig, im Rahmen von 
Projekten kleine Schritte zu gehen und dabei stets sehr sorgfältig die Re-
aktionen der Stakeholder über ein Kennzahlensystem zu messen, um das 
eigene Tun besser steuern zu können.
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