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1. Was bedeutet Kommunikation in Zeiten eines 
permanenten Wandels? 

Was beeinflusst heute Kommunikation? Angesichts der Aufgaben, die sich der Kommunika-
tion durch eine rasante gesellschaftliche und ökonomische Evolution und sich ständig verän-
dernde Unternehmensstrategien und Markteinschätzungen stellen, ist eines sicher: Es reicht 
nicht mehr aus, sich bei der Gestaltung der Kommunikation auf die Intuition zu verlassen. Es 
wird immer wichtiger, diese durch ein systematisches und abgestimmtes Vorgehen, wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Messverfahren zu ergänzen. 

Unternehmen müssen sich dem Markt immer schneller anpassen. Damit verbunden ist ein 
permanenter Wandel des Produktportfolios, der Unternehmensziele und der Unternehmens-
kultur, dem Kunden und Mitarbeiter kaum noch folgen können. Wie kann hier das Vertrauen 
der Kunden und Mitarbeiter erhalten werden? Insbesondere dann, wenn Mitarbeiter trotz 
guter Ertragslage der Unternehmen von einem massiven Stellenabbau oder einer Werks-
schließung bedroht werden? 

Es ist die Aufgabe der Unternehmen und speziell der Unternehmenskommunikation, Kunden, 
Mitarbeiter und alle anderen relevanten Zielgruppen „mitzunehmen“. Die Erfahrung mit 
Veränderungsprozessen unterstreicht immer deutlicher, dass deren Erfolg entscheidend durch 
die Kommunikation geprägt wird. Umgekehrt ausgedrückt: Unzureichende Kommunikation 
ist der wichtigste Grund für das Scheitern von Veränderungsprozessen. Die Mitarbeiter bei-
spielsweise müssen ihre Ausgangslage bewerten, die angestrebte Veränderung als einen Vor-
teil begreifen und so selber zu aktiven Treibern der Veränderungsprozesse werden. Dieses 
Mitnehmen und die positiven Effekte daraus sind nur mit einer Kommunikation zu erreichen, 
die – wie jeder andere Geschäftsbereich – übergreifend und systematisch gemanagt wird. 

Welchen Nutzen der Einsatz eines übergreifenden Kommunikations-Management-Systems 
bringt, zeigen die Erfahrungen der Volkswagen AG in diesem Beitrag. Die 2003, 2005 und 
2007 durchgeführten standardisierten Leistungs- und Wirkungsmessungen der Kommunikati-
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on mit dem INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® unterstützten Volkswagen beim Steu-
ern des Medieneinsatzes. Gerade vor dem Hintergrund der zu transportierenden Botschaften 
wurde dieser mehrmals justiert: Zunächst standen die Unternehmensprogramme „For Motion“ 
und „For Motion Plus“ zur schnellen Kostensenkung und Effizienzsteigerung im Vorder-
grund. Heute gilt es, die langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie „Mach 18“ kommu-
nikativ optimal zu begleiten. 

Solche oder ähnliche Veränderungen werden in jedem Unternehmen erlebt. Mit oder ohne 
explizitem Change-Management ist es die Aufgabe der Kommunikation, die Mitarbeiter 
durch die Phasen zu führen, die ein Unternehmen gerade durchlebt. 

Was also bedeutet Kommunikation in Zeiten eines permanenten Wandels? Die Vorteile einer 
neuen Strategie, Idee oder Identität sollten klar, einfach und überzeugend vermittelt werden. 
Die Aufklärung heikler Themen sollte offen, sachlich und glaubwürdig geschehen. Das geht 
nur durch ein genau abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten, aller Medien und Kernbotschaften. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass die entscheidenden Botschaften ihr Ziel erreichen. 

Kommunikationsziele sollten definiert und festgelegt werden. Aus Angst vor schlechten 
Ergebnissen darf man sich gerade in schwierigen Zeiten nicht scheuen, die Wirkung der 
Kommunikationsmaßnahmen zu messen – also Mitarbeiter zu befragen. Die Ergebnisse hel-
fen bei der Feinsteuerung der Maßnahmen und können so zu einer größeren Zufriedenheit der 
Mitarbeiter führen. 

2. Wie kann der Erfolg der Kommunikation objektiv 
erkannt und gesteuert werden? 

Die These, dass sich die Wirkung von Kommunikation erfassen und messen lässt, wird mög-
licherweise schon mit Skepsis betrachtet. Wie sich die Ergebnisse mit denen anderer Unter-
nehmen vergleichen lassen, um eine bessere Einordnung und Einschätzung der gewonnenen 
Daten zu gewährleisten, ist dann die nächste große Frage. Schließlich ist die Kommunikation 
von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich gestaltet. Als Basismedien finden 
sich zwar bei den meisten Unternehmen Mitarbeiterzeitungen und Intranets bzw. Mitarbeiter-
portale – doch schon bei der Erscheinungshäufigkeit und beim Umfang der Medien, beim 
Verhältnis von zentralen zu dezentralen Medien ist der Medien-Mix der Internen Kommuni-
kation ganz individuell gestaltet. 

Hinzu kommt, dass sich – abhängig von verschiedensten Faktoren – die Kommunikationszie-
le stark unterscheiden. Unternehmen, die sich beispielsweise in einem Fusionsprozess befin-
den, versuchen ein neues „Wir-Gefühl“ zu erzeugen, andere Unternehmen setzen sich Inno-
vationsführerschaft und die Erschließung neuer Märkte als Ziel und versuchen, das 
erforderliche Wissen an ihre Mitarbeiter zu vermitteln. 



Wirkung objektivieren, Nutzen erkennen  215 

Diese Vielfalt und Individualität muss strukturiert analysiert und bewertet werden. Der Ein-
satz von standardisierten Methoden ermöglicht die Objektivierung der Wirkungsmessung. 
Nur mit einem solchen – möglichst einheitlichen – Steuerungs- und Messsystem ist ein akti-
ves Management der Internen Kommunikation möglich. 

Trotz aller Standardisierung bieten Vergleiche mit Unternehmen der eigenen Branche den 
höchsten Erkenntniswert. Bei der Einführung des INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® 
war es für die Volkswagen AG von besonderem Interesse, dass sich weitere Automobilher-
steller beteiligten und sich die Mitarbeiterprofile und der Medien-Mix zur Erreichung der 
Mitarbeiter besonders gut vergleichen ließen. 

2.1 Ziele sind die Basis für die Steuerung der 
Kommunikation 

Das Geschäftsmodell, die Werte, Marken, Visionen, Missionen, das Leitbild u. Ä. sind die 
Leitplanken für das gesamte Tun und Handeln von Unternehmen. Welche Methoden auch 
immer zur Festlegung der Unternehmensstrategie und der Unternehmensziele bevorzugt 
werden: Je klarer die Ausrichtung ist, desto besser können alle Stakeholdergruppen die Pro-
dukte und Leistungen des Unternehmens einschätzen und insbesondere Kunden langfristig zu 
Wiederholungskäufen bewegt werden. 

Die Herausforderung der Kommunikation besteht darin, einen stringenten Weg zu gehen, von 
der Ableitung der Kommunikationsziele aus der Strategie und den Unternehmenszielen über 
Umsetzung in Botschaften und Maßnahmen hin zum Erreichen der Ziele durch Wissen, Ein-
stellungen und Unterstützungspotenziale bei verschiedenen Stakeholdern. 

Nur wenn Strategie und Ziele für die Interne Kommunikation klar definiert sind, können 
diese Zielsetzungen in den Prozessen, Maßnahmen und Medien umgesetzt werden und einen 
Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg leisten. An den festgelegten Zielen und Kommunikati-
onsschwerpunkten der Internen Kommunikation ist der Medien-Mix beziehungsweise das 
Zusammenspiel der Medien, zum Beispiel im Rahmen von Kampagnen, konsequent auszu-
richten. 

Die Zielorientierung ist der Schlüssel zum Erfolg der Internen Kommunikation und gleichzei-
tig die Grundlage für ein wirkungsvolles Mess- und Steuerungssystem. 
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2.2 Die Steuerung der erfolgskritischen Faktoren 

Beim Management der Kommunikation sind neben der Strategie und Zielbestimmung fol-
gende erfolgskritische Faktoren zu steuern: 

Kultur 

Die Unternehmenskultur führt oft ein Schattendasein, obwohl sie das Unternehmen entschei-
dend prägt. Man könnte sie auch als die DNA des Unternehmens bezeichnen, denn sie steuert 
das Verhalten sowohl der Mitarbeiter als auch der Führungskräfte und formt wesentlich die 
Beziehungswelten des Unternehmens zu seinen Stakeholdern. 

An erster Stelle stehen hier der CEO und das Topmanagement in der Pflicht. Die Unterneh-
mensführung prägt die Kultur und lebt diese vor. Nur wenn die proklamierten Werte wie 
Offenheit, Innovation oder Sicherheit sichtbar werden, können sie sich in der Organisation 
auch entwickeln und im genetischen Code verankern. 

Organisation 

Kommunikation verliert an Wirkung und Glaubwürdigkeit, wenn die Differenz zwischen den 
Kommunikationsinhalten und dem erlebten Alltag zu groß ist und wenn verschiedene Sender 
zur gleichen Zeit widersprüchliche Botschaften kommunizieren: IR verkündet das beste 
Unternehmensergebnis seit Jahren und HR meldet gleichzeitig, dass Gratifikationen nicht 
gezahlt werden können. Auch wenn jede der Aussagen für sich genommen richtig sein mag, 
so wirken sie doch bedenklich bis schädlich, wenn sie ohne eine zielgruppenspezifische Ein-
ordnung und Erklärung unabgestimmt kommuniziert werden.  

Um dies zu vermeiden, sollte die Kommunikation als Querschnittsaufgabe im Unternehmen 
etabliert und in der Geschäftsführung verankert werden. Notwendig sind entsprechende Or-
ganisationsformen, Richtlinien, Kompetenzen und Verantwortungen. Nur so kann über Zu-
ständigkeiten und Verantwortungen hinweg eine zielgruppenspezifische inhaltlich abge-
stimmte und vernetzte Kommunikation erfolgen. 

Kanäle 

Die inhaltliche Vernetzung von Medien ist ein einfaches und extrem effizientes Instrument, 
um die Wirkung der Kommunikation bei gleichen Ressourcen zu steigern. So kann jedes 
eingesetzte Medium seinen spezifischen Stärken entsprechend einen eigenständigen themati-
schen Beitrag leisten. 



Wirkung objektivieren, Nutzen erkennen  217 

Die Interne Kommunikation sollte zudem inhaltlich auch mit der Kommunikation der Fach- 
und Geschäftsbereiche vernetzt werden, um eine One Voice Policy sicherstellen zu können. 
Hierfür ist ein übergreifendes Themenmanagement zu etablieren. 

Qualifikation 

Die Qualifizierung der Führungskräfte zur persönlichen Kommunikation ist eine wesentliche 
Aufgabe, die im Kontext der Kommunikation zu managen ist. Die Rückmeldung, Anerken-
nung und Bestätigung im Rahmen der persönlichen Kommunikation zwischen Mitarbeitern 
und ihren direkten Vorgesetzten sind die Voraussetzung für leistungsbereite Mitarbeiter, die 
Freude an ihrer Arbeit haben. Die Führungskräfte sollten dazu befähigt werden, Strategie und 
Werte zu vermitteln, Richtungen vorzugeben, persönliche Zielsetzungen zu etablieren und 
eine zielorientierte Kultur zu schaffen. Ihre menschlichen Fähigkeiten und ihre Führungsqua-
litäten sind dabei in ein ausgewogenes Verhältnis zu ihrer fachlichen Qualifikation zu brin-
gen. 

Dabei ist es für die Führungskräfte notwendig, sich Beziehungsfähigkeit durch Kommunika-
tionsfähigkeit anzueignen. Begriffe wie emphatisches Zuhören, zwischenmenschliche Posi-
tiv-Strategien, Umgang mit eigenen Schwächen, Win-win-Denken und synergetisches Han-
deln stehen dabei auf dem Lehrplan. 

2.3 Der INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® 

im Einsatz für das Kommunikationsmanagement 

Um die Erfolgsfaktoren der Kommunikation systematisch über alle Zielgruppen und Kom-
munikationskanäle hinweg steuern zu können, brauchen Kommunikationsverantwortliche ein 
praktikables Instrument. Mit dem Kommunikations-Management-System kann ein geschlos-
sener Management-Kreislauf etabliert werden, der aus folgenden Phasen besteht: 

 Konzeption (Ableitung von Kommunikationszielen aus Unternehmenszielen, Abbildung 
der Kommunikation in Kennzahlen und Definition von Zielwerten, Konzeption der Maß-
nahmen), 

 Umsetzung (Produktion der Medien, Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen), 

 Bewertung (Evaluation der Maßnahmen und Medien), 

 Optimierung (Ableitung von Konzepten für die Weiterentwicklung der Kommunikation). 



218 Thomas Geiger / Ariana Fischer / Jürgen Mirbach 

2.3.1 Steuerung mit Kennzahlen 

In diesem Kontext sind Kennzahlen als Daten zu verstehen, die Führungskräften und Mitar-
beitern helfen, die festgelegten Ziele zu verfolgen, die richtigen Entscheidungen zu treffen 
und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Im Rahmen einer zielgerichteten Unterneh-
mens- und Prozesssteuerung kommt Kennzahlen daher eine besondere Bedeutung zu. 

Im INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® werden in der Konzeptionsphase auf Medien-
scorecards für jeden Kommunikationskanal und jedes Medium die erfolgskritischen Faktoren 
in Bezug auf Leistung, Wirkung und Finanzen in Form von Kennzahlen abgebildet. Jede 
Kennzahl erhält eine genaue Beschreibung und einen Zielwert. Die Scorecard stellt die Ziel-
vorgaben für die erfolgskritischen Kennzahlen den tatsächlich erreichten Werten gegenüber 
und zeigt auf einen Blick den Grad der Zielerreichung. Dies ermöglicht eine pragmatische 
Steuerung der Medien im redaktionellen Alltag.  

Für das Kommunikations-Management-System werden diese Scorecards für Zielgruppen 
oder Kommunikationsbereiche (IR, PR, HR etc.) zusammengefasst. Die höchste Verdich-
tungsform liefert dann die Scorecard für die Unternehmenskommunikation. 

 

Abbildung 1: Integrierte Kommunikation in aggregierten Scorecards 
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2.3.2 Benchmarking ermöglicht die Einordnung  
der gemessenen Werte 

Benchmark wird definiert als Maßstab oder Richtgröße für den Vergleich von Leistungen. Im 
Bank- und Börsenwesen definiert eine Benchmark ein Vergleichs- beziehungsweise Refe-
renzportfolio, anhand dessen die Performance des tatsächlichen Portfolios bewertet werden 
kann.1 Auch für die Kommunikation sind Richtgrößen als Benchmark interessant. Ohne die 
Kenntnis von Richtgrößen fällt die Interpretation von Ergebnissen schwer. Außerdem ermög-
lichen Indizes und Benchmarks Transparenz, sie helfen, Mehrfachentwicklungen zu reduzie-
ren, und Best-Practice-Beispiele bilden die Basis für einen kreativen Wettbewerb. 

2.3.3 INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® 

Auf der Basis des Kommunikations-Management-Systems hat die ICOM GmbH den INDEX 
INTERNE KOMMUNIKATION® speziell für die Bedürfnisse der Internen Kommunikation 
entwickelt. 

Der INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® beschreibt in acht Dimensionen detailliert die 
Leistung und Wirkung der Internen Kommunikation. Zugrunde liegen mehr als 300 Fragen, 
die in einem Punktesystem bewertet werden. Damit lassen sich Leistung und Wirkung der 
Internen Kommunikation umfassend bewerten und steuern. 

Die Systematik beruht auf der engen Verzahnung der Kommunikationsziele und Botschaften 
mit den Unternehmenszielen. Deshalb werden in einem ersten Schritt die Kommunikations-
ziele mit den Kommunikationsverantwortlichen diskutiert beziehungsweise festgeschrieben. 
Details zu Aktualität und Reichweite, zu Prozessen und Kosten – das heißt allen Faktoren, die 
die Leistungsseite betreffen – werden durch Experteninterviews mit den Kommunikations-
verantwortlichen erfasst. 

Um die Wirkungsseite zu erfassen, werden anschließend in einem Verfahren, ähnlich der 
Medienresonanzanalyse, die Inhalte aller internen Medien überprüft, um herauszufinden, in 
welchem Umfang die zentralen Kommunikationsbotschaften vermittelt wurden. Diese Me-
dienanalyse gibt Aufschluss über den Output der Kommunikation, der direkt die Kommuni-
kationsziele stützt. Ein nächster Schritt ermittelt, welche Wirkung die Interne Kommunikati-
on bei den Mitarbeitern erzielt hat. Dabei wird im Rahmen einer repräsentativen Befragung 
sowohl das erreichte Wissen als auch die Einstellung der Mitarbeiter im Hinblick auf die 
zentralen Botschaften und die Unternehmensziele erfasst. 

Durch den Vergleich des Outputs mit der tatsächlich erreichten Wirkung können die Zielori-
entierung und Leistungsfähigkeit der Kommunikation bewertet werden. In Workshops mit 
den Mitarbeitern werden die Ergebnisse aus den Befragungen in einem abschließenden 
Schritt diskutiert und hinterfragt und Veränderungswünsche der Mitarbeiter erfasst. 



220 Thomas Geiger / Ariana Fischer / Jürgen Mirbach 

Der INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® berücksichtigt somit die beschriebenen Er-
folgsfaktoren in der Systematik. Er bietet unterschiedliche Sichtweisen zur Steuerung der 
Zielerreichung und für Optimierungsansätze, wie das Beispiel Volkswagen zeigt.  

 

Abbildung 2: Systematik des INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® 
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3. Wirkungsmessung und Benchmarking mit dem 
INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® bei der 
Volkswagen AG 

3.1 Ausgangslage 

Die Interne Kommunikation des Volkswagen-Konzerns durchläuft seit 2003 einen kontinuier-
lichen Entwicklungsprozess. War die Kommunikation zuvor vor allem eine Sache der einzel-
nen Marken und Gesellschaften, hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, in der Internen 
Kommunikation verstärkt konzernübergreifende Medien zu etablieren und Maßnahmen zu 
ergreifen, die dem weiteren Zusammenwachsen des Unternehmens dienten. Angesichts der 
weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen war die Stärkung der konzernweiten Zusam-
menarbeit einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Umsetzung der strategischen Ziele 
der Volkswagen AG. Speziell die Interne Kommunikation hat diese Themen bei den Mitarbei-
tern auf die Agenda gesetzt und damit dazu beigetragen, ein Bewusstsein für die neuen Her-
ausforderungen zu schaffen. 

Effektive Mitarbeiterkommunikation ist auch über diese Herausforderungen hinaus von einer 
grundlegenden und langfristigen Bedeutung: 

 30 Prozent des Marktwertes eines Unternehmens werden durch Leistung und Wissen der 
Mitarbeiter bestimmt. Informierte Mitarbeiter vertrauen ihrem Unternehmen – gerade in 
Change-Prozessen ist dies ein Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen. 

 Die Volkswagen AG hat rund 328 000 Mitarbeiter, jeder von ihnen ist ein „Unternehmens-
sprecher“, der zum Image seines Unternehmens beiträgt – und zwar in jede Richtung. 

Der INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® wurde bewusst ausgewählt, um diesen neuen 
Kommunikationsprozess steuernd zu unterstützen. Das Verfahren sollte Auskunft geben über: 

 die erzielte Wirkung der Kommunikation in Bezug auf Wissen, Einstellung, Identifikation 
und Motivation sowie 

 die Effizienz des bestehenden Medienangebots, insbesondere die Positionierung der Me-
dien, zum Beispiel als Medium der Marke Volkswagen oder als Konzernmedium. 

Darüber hinaus sollte es Empfehlungen zu Optimierungen geben, die sich aus der Interpreta-
tion der Messergebnisse, den qualitativen Erhebungen und dem Vergleich mit anderen Unter-
nehmen entsprechend der wirtschaftlichen Ziele sowie der Unternehmenskultur formulieren 
lassen.  
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3.2 Kommunikation bei Volkswagen in den Jahren 
2003 bis 2008 und Evaluationsablauf  

 

Abbildung 3: Zeitschiene – die drei Evaluationen im Überblick 

Welche Faktoren charakterisieren die Unternehmensentwicklung der letzten Jahre und welche 
Faktoren haben das Stimmungsumfeld für die Kommunikation entscheidend geprägt? Abbil-
dung 3 zeigt stellvertretend für die Unternehmensentwicklung die Anzahl produzierter Fahr-
zeuge pro Jahr und die bestimmenden Management-Programme. Die Kommunikation sollte 
sich auf die jeweiligen Rahmenbedingungen einstellen, die Tonalität anpassen und inhaltlich 
entsprechend kommunizieren. 

In den Jahren 2003 bis 2005 standen im Rahmen des Leistungssteigerungsprogrammes „For 
Motion“ Kosteneinsparungen im Vordergrund. Die Kommunikation konzentrierte sich auf 
Sachthemen und pflegte eine sehr sachliche Tonalität. Zudem wurde Wert darauf gelegt, den 
Ablauf des Programms für die Mitarbeiter transparent zu gestalten und über die Fortschritte 
zeitnah zu informieren. 

Der INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® wurde erstmals im dritten und vierten Quartal 
2003 durchgeführt und berücksichtigte die Mitarbeiterzeitung autogramm, die Führungskräf-
tezeitung Leading.points, das Intranet Volkswagen Wide Web und eine Standort-Mail-
Information im Werk Kassel, Kurz und bündig. 

Hauptziel der ersten Messung war es, Transparenz über die eingesetzten Medien und die 
transportierten Botschaften zu schaffen. Ein Vergleich des Medienmixes mit Benchmark-
Unternehmen machte deutlich, dass die neuen übergreifenden Medien die Mitarbeiter noch 
nicht in ausreichendem Maße erreicht hatten. Eine stärkere Fokussierung auf die „brennen-
den“ Themen sollte die Relevanz der Medien bei den Mitarbeitern stärken. Zudem ging es 
darum, mit einer Erweiterung des Medien-Mixes die „weißen Flecken“ zu beseitigen. 
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Ab 2005 eröffnete die Unternehmensentwicklung neue Themen für die Kommunikation: die 
Einführung neuer Modelle und die Erschließung neuer Märkte in Russland und China. Der 
Übergang zu „For Motion Plus“ verkündete zwar, dass weiter gespart werden müsse – das 
Thema Kosten war jedoch nicht mehr dominierend. Im Laufe des Jahres sollte sich zeigen, 
dass extern implizierte Themen Stimmung und Kommunikation prägen sollten. 

Die zweite Messung für den INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® fand im zweiten 
Quartal 2005 statt. Der Fokus der Messungen lag auf den übergreifenden Mitarbeitermedien 
autogramm (Mitarbeiterzeitung), Volkswagen Wide Web (Intranet), CarScene TV (TV-
Angebot im Intranet) sowie auf den Führungskräftemedien Leading.points (Führungskräfte-
zeitung) und Leading.points update (Führungskräftenewsletter).  

Bei dieser Befragung wurde u. a. eine ganz banale Erkenntnis bestätigt: Die Form der Medien 
muss sich den Gegebenheiten anpassen. In einer Zeit, in der mit Hochdruck an der Verbesse-
rung des Unternehmensergebnisses gearbeitet wurde, wurde der Hochglanzdruck für die 
Führungskräftezeitung Leading.points von Führungskräften als nicht adäquat empfunden. 
Man erwartete, dass auch die Medien der Unternehmenssituation entsprechend gestaltet wer-
den. 

Ganz anders das Bild im Jahr 2007. VW eilt zu neuen Rekorden: Der Absatz der Marke VW 
lag bei rund 3,5 Millionen, der Verkauf des 25-millionsten Golfs wurde mit einem großen 
Event gefeiert, insgesamt wurden gut über sechs Millionen Fahrzeuge produziert.  

Mit dem Wechsel des Vorstands wurde die Tonalität emotionaler: Der Stolz, bei Volkswagen 
zu arbeiten, wurde gefördert und eine neue Aufbruchsstimmung erzeugt. Mit der neuen Stra-
tegie „Mach 18“ zielt Volkswagen nun auf eine umfassende Modelloffensive und die weitere 
Steigerung der Absatzzahlen, auf eine Steigerung der Kapitalrendite und auf die Präsentation 
des Konzerns als bester Arbeitgeber mit den zufriedensten Kunden. 

Die dritte Durchführung der Wirkungsmessung erfolgte im vierten Quartal 2007. Sie erfasste 
neben der Mitarbeiterzeitschrift, dem Volkswagen Portal, dem Mitarbeiterportal und Car-
Scene TV insbesondere die vom neuen Vorstand überarbeitete Führungskräftekommunikation 
mit der neuen Führungskräftezeitung GroupNews und dem E-Mail-Newsletter GroupNews 
update. 

Durch die Berücksichtigung der Umstände in einer mehr sachlich oder emotional geprägten 
Kommunikation spiegelt sich der erlebte Unternehmensalltag wider. 
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3.3 Erfahrungen aus drei Evaluationen mit dem 
INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® 

Erfolgsnachweis 

Durch kontinuierliche Evaluation konnte die Interne Kommunikation nachweisen, dass die 
durchgeführten Optimierungsmaßnahmen zum Erfolg geführt hatten. Am eindrucksvollsten 
zeigt sich dieser Erfolg in einer Handlungsrelevanzmatrix, in der die Mittelwerte zur Zufrie-
denheit mit den Medien und zur Wichtigkeit der Medien eingetragen werden – insbesondere 
wenn die Ergebnisse der Befragungen von 2005 und 2007 in einer Handlungsrelevanzmatrix 
dargestellt werden: 

 

Abbildung 4: Handlungsrelevanzmatrix mit Abbildung der Ergebnisse aus den 
Evaluationen in 2005 und 2007 

Die Abbildung zeigt, dass die Mitarbeiter insgesamt mit allen Konzernmedien zufrieden sind 
und die Medien für sie eine wichtige Rolle spielen – die wichtigste Rolle spielt das neu ein-
geführte Volkswagen Portal. 
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Der Zeitverlauf zeigt, dass jedes Medium seine Bewertung im Hinblick auf Zufriedenheit und 
Wichtigkeit steigern konnte. Diese Graphik zeigt, dass die Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der Medien gegriffen haben und von den Mitarbeitern wahrgenommen wurden. 

Mitarbeiterzeitschrift autogramm 

Vergleich mit der Benchmark 
Die erste Befragung ergab, dass die Mitarbeiter mit ihrer Mitarbeiterzeitschrift nur teilweise 
zufrieden waren und die Zeitschrift als weniger wichtig einschätzten. Das durch den Index 
ermöglichte Benchmarking zeigte, dass die Zeitschriften vergleichbarer Unternehmen für die 
Mitarbeiter von größerer Wichtigkeit und die Zufriedenheit mit ihrem Medium höher waren. 
Es bestand also Potenzial für Verbesserungen. 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus der Handlungsrelevanzmatrix der Mitarbeiterzeitschrift  
autogramm mit den Werten der Evaluationen in den Jahren 2004, 2005 und 
2007 
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Durchgeführte Optimierungsmaßnahmen 
Aufgrund der Befragungsergebnisse wurde die autogramm zwischen 2005 und 2007 überar-
beitet. Ein Schwerpunkt war die stärkere Berücksichtigung individueller Themenschwer-
punkte und einzelner Geschäftsbereiche. Es wurde an Aktualität, Verständlichkeit und Dar-
stellung gearbeitet. 

Inzwischen gelingt es der autogramm, den Lesern einen Überblick über das Markengesche-
hen bei Volkswagen zu geben (49 Prozent). Dieser Anteil ist fast dreimal so hoch wie noch 
2005 und die Bewertung hat sich den Bewertungen der Benchmarkunternehmen angenährt. 
Die Zielsetzung für das Medium wird damit erreicht. 

CarScene TV 

Vergleich mit der Benchmark 
Auch das Business TV des Volkswagen-Konzerns lag nach der ersten Befragung hinsichtlich 
Zufriedenheit und Wichtigkeit hinter den Werten von Business TVs vergleichbarer Unter-
nehmen. Die letzte Befragung ergab nun eine starke Verbesserung der Bewertung. Die Er-
gebnisse zeigen auch, dass Business TV gut ankommt, weil es der gewohnten Nutzungs-
rezeption der Mitarbeiter entspricht. 

Zwar ist die Relevanz der Inhalte mit einer Bewertung von 21 Prozent etwas geringer als bei 
den anderen Medien des Volkswagen-Konzerns. Als emotionales Begleitmedium steht diese 
Funktion aber nicht im Vordergrund. 

Der Wert für die Relevanz konnte im Vergleich zu 2005 sehr stark − um 19 Prozentpunkte − 
gesteigert werden und erreicht einen Spitzenwert für Business TV. In CarScene TV werden 
demnach die richtigen Themen angepackt. 

Durchgeführte Optimierungsmaßnahmen 
Die Befragung im Jahr 2005 hatte gezeigt, dass die Technik – Dateiformat, Bandbreite – 
vereinheitlicht, die durchschnittliche Länge einer Sendung verkürzt und das Bewegtbild 
prominenter platziert und beworben werden sollte. Prinzipiell kam die selektierte Nutzung 
von Bewegtbild bei den Befragten gut an. 

Dem Ziel entsprechend gelingt es CarScene TV, den Nutzern einen Überblick über das Mar-
kengeschehen zu geben, und es hilft ihnen teilweise, Vorgänge bei Volkswagen besser ein-
ordnen zu können. 

Dass CarScene TV bei den Mitarbeitern angekommen ist, bestätigen die Zugriffszahlen: Jeder 
CarScene TV-Beitrag wird durchschnittlich 25 000 Mal aufgerufen. Gezählt werden auch 
Mehrfachaufrufe über das Mitarbeiterportal (Extranet) „wir-bei-volkswagen.de“, wenn Sen-
dungen zum Beispiel auch Familie und Freunden gezeigt werden. 
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Die Grafik lässt außerdem eine Weiterentwicklung des Index´ erkennen: Inzwischen können 
zusätzliche Items in die Befragung aufgenommen werden. Im Beispiel von CarScene TV sind 
es die drei Items „Ich schaue CarScene TV gerne“, „Die Aufbereitung von CarScene TV 
spricht mich an“, „CarScene TV hilft mir, Vorgänge besser einordnen zu können“. 

 

Abbildung 6: Ergebnisse zur Relevanz von CarScene TV aus den Evaluationen 
in den Jahren 2005 und 2007 im Vergleich 

Führungskräftekommunikation 

Der neue Vorstand beauftragte 2007 eine Weiterentwicklung der Führungskräftekommunika-
tion. Die persönliche Kommunikation zwischen Mitarbeitern und ihren direkten Vorgesetzten 
ist ein wesentlicher Schlüssel zur Steigerung des Engagements der Mitarbeiter. 

Die Überarbeitung führte dazu, dass aus der Führungskräftezeitung Leading.points und dem 
E-Mail-Newsletter Leading.points update schließlich GroupNews und GroupNews update 
wurden. 

Die letzte Befragung erfasste bereits die GroupNews und zeigte, dass die Relevanz des Medi-
ums im Vergleich mit dem Vorgängermedium zugenommen hatte. 

Im Rahmen von Führungskräfte-Workshops wurde deutlich, dass die Führungskräfte Unter-
stützung vor allem in ihrer Rolle als „Kommunikator“ benötigten. So sollten beispielsweise 
verstärkt Informationen von externen Experten sowie Wettbewerbsinformationen in die Füh-
rungskräftekommunikation integriert werden. Nur so fühlen sich die Führungskräfte in der 
Lage, auch übergreifende Informationen vermitteln zu können, die von den Mitarbeitern 
nachgefragt werden. 
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Volkswagen Portal 

Die Online-Medien von Volkswagen haben im Gesamtzeitraum große Evolutionsschritte 
durchlebt. Aus einer sehr dezentral verteilten Intranetstruktur ist ein Portal erwachsen, das 
heute viele Informationen in einer Anwendung bündelt. Technische Plattformen wurden 
harmonisiert, viele Legacy-Systeme konnten eliminiert und viele Redakteure für das CMS fit 
gemacht werden. Das im Zuge der damaligen Internet-Offensive als Extranet eingeführte 
Mitarbeiterportal „wir-bei-volkswagen.de“ wird bis auf weiteres weitergeführt. 

 

Abbildung 7: Ausschnitt aus der Handlungsrelevanzmatrix des Volkswagen Portals  
mit den Werten der Evaluationen in den Jahren 2003, 2005 und 2007 

Vergleich mit der Benchmark 
Die Handlungsrelevanzmatrix zeigt sehr deutlich, welchen Sprung das Portal zwischen den 
Befragungen in den Jahren 2003 und 2005 gemacht hat und dass sich die Zufriedenheit 2007 
weiter steigern konnte. 

Im Hinblick auf Usability ergab die Befragung, dass sowohl in der Navigation als auch bei 
der Suchfunktion noch Handlungsbedarf besteht. Der Vergleich mit der Benchmark zeigt 
allerdings, dass andere Unternehmen vor der gleichen Herausforderung stehen und sich das 
Volkswagen Portal inzwischen mit den Portalen anderer Unternehmen messen lassen kann. 
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Durchgeführte Optimierungsmaßnahmen 
Das Volkswagen Portal ist als aktuelles Marken-Medium sowohl als Informations- als auch 
als Arbeitsinstrument etabliert und bei allen Mitarbeitergruppen akzeptiert. Es sind vor allem 
die Inhalte, die das Intranet zu einem wahrgenommenen Informationsmedium gemacht ha-
ben. Gearbeitet wurde am Aktualitätsanspruch der Startseite, die die Zulieferung von dezen-
tralen News im Hinblick auf das Portal ermöglichen. Für alle Nutzer wird ein Pressespiegel 
angeboten und bei der Zusammenführung von Intranet und Mitarbeiterportal wurden viele 
„alltägliche“ Inhalte – wie zum Beispiel Formulare – ergänzt. 

Außerdem wurden Standards für Design und Nutzerführung portalweit etabliert. Solche klei-
nen Erfolgserlebnisse durch Wiedererkennungseffekte steigern die Gesamtzufriedenheit. 

Fazit 

Die Leiterin Interne Kommunikation von Volkswagen, Birgit Ziesche, sieht sich durch die 
Ergebnisse in ihrer Arbeit bestätigt: „Die Evaluationen haben uns darin bestärkt, dass wir die 
Medien, den Mix und die Themen richtig weiterentwickelt haben. Der Kreislauf aus Messen 
und Steuern hat uns sehr deutlich gezeigt, welche Wirkung die Veränderungen erzielen und 
an welchen Stellen wir zukünftig noch arbeiten sollten. Der Index Interne Kommunikation 
hat uns bisher sehr gut unterstützt und die Ergebnisse zeigen, dass das auch bei den Mitarbei-
tern ankommt.“ 

4. Zusammenfassung 

Gerade in Zeiten des permanenten Wandels sollte Kommunikation übergreifend und systema-
tisch gemanagt werden, um mit abgestimmtem Vorgehen aller Beteiligten, aller Medien und 
mit einheitlichen Botschaften alle Zielgruppen erreichen und motivieren zu können. 

Um die Wirkung von Kommunikation zu messen, sind zum einen standardisierte Methoden 
notwendig, die eine Objektivierung der Wirkungsmessung ermöglichen. Denn gerade die 
Interne Kommunikation ist von einer großen Vielfalt und Individualität gekennzeichnet, was 
den Medien-Mix und ihre Kommunikationsziele betrifft. Zum anderen sollten Ziele definiert 
und verankert werden. Nur wenn die aus der Unternehmensstrategie abgeleiteten Strategien 
und Ziele für die Interne Kommunikation klar definiert sind, können diese Zielsetzungen in 
den Prozessen und Medien umgesetzt werden und einen Wertbeitrag zum Unternehmenser-
folg leisten. Die Zielorientierung ist der Schlüssel zum Erfolg der Internen Kommunikation 
und gleichzeitig die Grundlage für ein wirkungsvolles Mess- und Steuerungssystem. 
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Neben der Zielorientierung sollte die Interne Kommunikation aber auch die anderen erfolgs-
kritischen Faktoren nicht außer Acht lassen. Zu ihren Aufgaben gehört: 

 sich darum zu kümmern, dass die Unternehmenskultur durch das Topmanagement vorge-
lebt wird, 

 Kommunikation organisatorisch als Querschnittsaufgabe mit entsprechenden Organisati-
onsformen, Richtlinien, Kompetenzen und Verantwortungen zu etablieren, um über Zu-
ständigkeiten und Verantwortungen hinweg eine abgestimmte Kommunikation zu gewähr-
leisten, 

 Medien zu vernetzen, um die Wirkung der Kommunikation bei gleichen Ressourcen zu 
steigern, 

 die Kommunikationsfähigkeit der Führungskräfte zu schulen. 

Als speziell für die Interne Kommunikation entwickeltes Controlling-Instrument berücksich-
tigt der INDEX INTERNE KOMMUNIKATION® diese Erfolgsfaktoren, erarbeitet Kennzah-
len für jedes Medium, die zur Scorecard für die Unternehmenskommunikation aggregiert 
werden können, und ermöglicht durch ein strukturiertes und einheitliches Vorgehen die Ob-
jektivierung der gemessenen Ergebnisse beziehungsweise das Benchmarking oder den Ver-
gleich mit anderen Unternehmen. 

Das Beispiel des Volkswagen-Konzerns zeigt, dass sich das gezielte Management von Kom-
munikation mit Hilfe eines standardisierten Kommunikations-Management-Systems bewährt 
und zu nachweisbaren Erfolgen führt. 

Eine Kenntnis der erzielten Wirkung der Kommunikation in Bezug auf Wissen, Einstellung, 
Identifikation und Motivation sowie der Effizienz des bestehenden Medienangebots hilft bei 
der Weiterentwicklung der Ziele, Strategien, Maßnahmen und Medien der Kommunikation. 
Bei der Optimierung liefern insbesondere die Ergebnisse der qualitativen Erhebungen und der 
Vergleich mit anderen Unternehmen – beziehungsweise Best-Practice-Beispielen – wertvolle 
Erkenntnisse. 

Und letztendlich sind Grafiken, die den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen zeigen, ein 
schönes Dankeschön für die Arbeit der Kommunikation. Ganz zu schweigen davon, dass 
solch fassbare Erfolgsnachweise positive Auswirkungen auf die Budgetplanungen der Inter-
nen Kommunikation haben können. 

Anmerkungen 

1  http://lexikon.meyers.de/meyers/Benchmark 

 


