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Ukraine-Krieg, Inflation,
Pandemie: Viele Firmen
sind gezwungen
umzustrukturieren.
Doch wie kommuniziert
man den Wandel?
Experten geben Tipps.

RALF HILLEBRAND

SALZBURG. Mit einem Tweet wer-
den Tausende Mitarbeiter gefeuert.
In einem anderen Tweet bietet der
Boss seinen Posten an. Und mit
einem weiteren Tweet wird das Ge-
schäftsmodell des Unternehmens
auf links gedreht. Aber nur so lange,
bis der nächste Tweet alles wieder
rückgängig macht.

Vor etwas mehr als zwei Monaten
hat Elon Musk Twitter übernom-
men. In diesen wenigen Wochen
hat der zweitreichste Mann der
Welt gezeigt, wie rasch man ein
Großunternehmen umbauen kann.
Er hat aber auch demonstriert, wie
viel man dabei falsch machen kann
– vor allem in der Kommunikation.

Change Communication – die Art
und Weise, wie Veränderungen in
Firmen, Institutionen etc. vermit-
telt werden – ist eine der an-
spruchsvollsten Teildisziplinen der
Unternehmenskommunikation.

Damit konfrontiert ist dieser Ta-
ge nicht nur Twitter: Der Nachhall
der Pandemie, der Ukraine-Krieg,
Inflation, Teuerung und auch der
Jahreswechsel bringen viele Unter-
nehmen dazu, umzustrukturieren.

„Das Thema Change Communi-
cation ist spürbar größer geworden.
Die Nachfrage nach Beratung ist
extrem hoch“, beschreibt Guido
Czeija. Der gebürtige Wiener ist Ge-
schäftsführer von Komunariko, ei-
nem Salzburger Unternehmen, das
sich Organisationsberatung, Trai-
nings und Coachings verschrieben
hat. Parallel ist er Vorstandsmit-
glied des Instituts für Interperso-
nelle Kommunikation und somit
Mitorganisator des Salzburger Uni-
versitätslehrgangs Interpersonelle
Kommunikation, dessen nächster
Jahrgang im März startet (Anmel-
dungen noch möglich). Czeija be-
leuchtet das Thema also von prakti-
scher wie von akademischer Seite.
Dass es gefühlt sogar „einen Über-
hang an Change-Initiativen“ gebe,
macht der Experte vor allem an der
Pandemie fest. Zum einen hätten
viele Unternehmen diese als Chan-
ce erkannt – „vergleichbar mit dem
Wunsch im Lockdown, endlich mal
das Bad zu renovieren“. Zum ande-

ren habe das Mehr an virtueller Ar-
beit in der Hochphase der Corona-
krise „Führungsschwächen offen-
bart“: „In der virtuellen Kommu-
nikation werden Unsauberkeiten
deutlicher. Man kann Fehler nicht
einfach mal schnell zwischen Tür
und Angel beheben.“

Seine Kollegin Judith Kölblinger,
Gründungsgesellschafterin von Ko-
munariko und Gründungsmitglied
des Instituts für Interpersonelle
Kommunikation, macht etwa die
Digitalisierung und den Facharbei-
termangel als Kriterien für den um

sich greifenden Wandel fest. Mit
klaren Auswirkungen für die Ange-
stellten: „Es wird höhere Flexibilität
und mehr Selbstverantwortung
verlangt. Die Zugehörigkeit zu
Teams ist nicht mehr so fix.“

Aber wie kommuniziert man all
das nun adäquat? Der Prozess be-
ginne im Regelfall mit dem „Why“:
Man müsse „die Dringlichkeit oder
die Ziele“ erklären, sagt Kölblinger.
Dabei sei es essenziell, festzuma-
chen, wer im Haus Multiplikatoren
und somit Schlüsselpersonen sind:
„Das müssen nicht immer Füh-
rungskräfte sein.“ Diese Personen

müssten jedenfalls gewonnen und
zu einer Gruppe gemacht werden.

Parallel müsse der Wandel in
einen Plan gegossen werden. Dieser
sollte jedoch eher eine vage Route
als ein strikter Weg sein – um ihn
bei Bedarf adaptieren zu können.

„Dann fragt man sich, wen be-
trifft die Route“, ergänzt Kölblinger.
Diesen Betroffenen müsse man die
Chance geben, zu interagieren – al-
so keine Einwegkommunikation.
Und man könne sie „mit allen Kom-
munikationsmöglichkeiten“ an-
sprechen. Aber: je stärker die Be-
troffenheit, umso komplexer müsse
die Kommunikation sein. „Und das
Zwischenmenschliche hat die
höchste Komplexität.“ Das heißt:
Bei starker Betroffenheit führt kein
Weg am persönlichen Gespräch
vorbei. Dieses Gespräch muss aber
nicht immer ein Firmenvertreter
führen: Müsse etwa einem Mitar-
beiter, der kein gutes Verhältnis
zum Chef/zur Chefin hat, die Kün-
digung mitgeteilt werden, könne es
durchaus Sinn ergeben, Externe
den Prozess abwickeln zu lassen.
„Das vermeidet möglicherweise ei-
nen eskalierten Abgang.“

Unabhängig davon, wer sich ei-
nes heiklen Gesprächs annehme –
es gelte jedenfalls, gewisse Regeln
zu befolgen. „Man sollte der Person
klar sagen, worum es geht, sich
nicht entschuldigen, könnte aber
Bedauern ausdrücken“, rät Kölblin-
ger. Anschließend solle man abwar-
ten, was die Botschaft mit dem Ge-

„Nicht nur
Führungskräfte
beteiligen.“
Judith Kölblinger,
Komunariko

genüber mache – und darauf reagie-
ren. Meist sei es hilfreich, der Per-
son Entscheidungen zu überlassen,
etwa den Zeitpunkt oder die Form
der Trennung. „Das gibt das Gefühl,
über das eigene Schicksal bestim-
men zu können.“

Wer indessen Veränderungen –
egal welcher Art – virtuell kommu-
nizieren müsse, sollte vor allem
zweierlei berücksichtigen, ergänzt
Guido Czeija. Zum einen müsse
man sachbezogen „explizit sein, al-
so überdeutlich sagen, was man
sich erwartet“. Zum anderen müsse
man Raum für Soziales schaffen –
und sich dafür mehr Zeit nehmen
als bei physischen Gesprächen. Das
könne mittels eines Check-ins oder
Check-outs in einer Videokonfe-
renz erfolgen, also eines kurzen
Vor- und Nachlaufs. Und egal, ob
physisch oder virtuell: Wer die Mit-
arbeiter für einen Änderungspro-
zess begeistern wolle, müsse auf
Storytelling setzen. „Also alles in
ein Narrativ gießen, das einen Bo-
gen von der Vergangenheit über die
Gegenwart bis zur Zukunft spannt.
Und stets zeigen: wozu das Ganze.“

Judith Kölblinger hat noch weite-
re Tipps: Man solle Verunsichern-
des nicht zu früh nach außen tra-
gen. Und man müsse zugeben, kön-
ne man Bestimmtes noch nicht mit
Sicherheit sagen – auch um Ängs-
ten vorzubeugen. „Menschen wol-
len in der Regel wissen, was auf sie
zukommt. Sie wollen aber ebenso
die Hoffnung, dass alles gut wird.“
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UNTERFÖHRING. Der italienische
Berlusconi-Medienkonzern Me-
dia For Europe (MFE) muss vor-
erst einen Dämpfer bei der ge-
planten Aufstockung seiner An-
teile an ProSiebenSat.1 hinneh-
men. Die Bundeswettbewerbsbe-
hörde in Österreich teilte mit,
dass eine „vertiefte Prüfung des
Vorhabens erforderlich“ sei. Man
habe einen Prüfungsantrag an
das Kartellgericht gestellt. Die
Sender von ProSiebenSat.1 in Ös-
terreich hätten eine „wesentliche
Bedeutung für die Medienviel-
falt“, betonte die Bundeswettbe-
werbsbehörde.

MFE kommentierte das Vorge-
hen der Behörde nicht, auch gab
es von ProSiebenSat.1 in Unter-
föhring kein Statement dazu.
MFE ist der größte Aktionär bei
ProSiebenSat.1 mit mehr als 20
Prozent des Grundkapitals und
der Stimmrechte. Im vergange-
nen November hatte das Medi-
enhaus seine Pläne bekannt ge-
geben, die Beteiligung auf bis zu
29,9 Prozent der Stimmrechte er-
höhen zu wollen. SN,dpa

ProSiebenSat.1:
Gericht prüft
Anteilserwerb
Dämpfer für Berlusconis
Konzern durch die
Wettbewerbsbehörde.

Schweinsteiger bleibt
ARD-Fußballexperte
BERLIN. Die ARD setzt die Zusam-
menarbeit mit Bastian Schwein-
steiger als TV-Experten bis 2024
fort. Der 38-jährige Ex-National-
spieler wird auch die Europa-
meisterschaft in Deutschland für
den Sender begleiten, wie die
ARD mitteilte. „Bastian hat ge-
zeigt, dass er nicht nur ein unter-
haltsamer Gesprächspartner ist,
sondern auch hervorragend ana-
lysieren kann“, hieß es. SN,dpa

ORF überträgt die
Parlamentseröffnung
WIEN. Die Rückkehr in das Parla-
ment wird am Donnerstag mit ei-
nem Festakt im Bundesversamm-
lungssaal begangen. ORF 2 zeigt
das Geschehen im Rahmen einer
von Nadja Bernhard moderierten
„ZiB Spezial“ ab 14.30 Uhr. SN,APA

KURZ GEMELDET

Der stärkste Quotenbringer für Fernsehen war
auch 2022 der Sport. Fußball und Skifahren
bleiben Einschaltgaranten. Beides lebt vom
Wechsel zwischen Sieg und Niederlage. Ganz
anders verläuft der Wettbewerb unter Fernseh-
sendern. Am Ende des Jahres stehen alle als
Gewinner da oder stellen sich zumindest so
hin. Der ORF erreicht zwar 34,6 Prozent Markt-
anteil, die Gruppe um Puls 4 und ATV feiert
sich aber mit 26,1 als insgesamt größte und
ServusTV ist mit 4,3 das stärkste Privatpro-
gramm.

Der einhellige Jubel verwirrt und bedarf
stets neuer Klarstellung. Während ORF und
Servus die Daten fürs Gesamtpublikum ab
zwölf Jahren in den Vordergrund stellen, be-
zieht sich ProSiebenSat.1Puls4 (P7S1P4) auf die
unter 50-Jährigen und rechnet die deutschen
Konzernsender hinzu. Allein mit Austro-An-
geboten hat es auch in der Hauptzielgruppe
nur 11,4, insgesamt lediglich 7,4 Prozent Markt-
anteil.

Diese ungleiche Konkurrenz lenkt vom Ge-
samtmarkt ab. An ihm hatten die vier stärksten
Angebote des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks (ÖRR) gleich viel Anteil wie die 25 meist-
gesehenen Privatsender zusammen: je 38,4
Prozent. ZDF und Das Erste erreichen in Öster-
reich mehr Publikum als Puls 4 und ATV. Das
Match zwischen ÖRR und Privaten bildet sich
auch in Deutschland ab, wo der Markt nahezu
exakt zwischen ihnen aufgeteilt ist. Es wurde
lange durch gegenseitige Annäherung geprägt.
Während die Privaten versuchten, durch Sport
und Nachrichten ernster genommen zu wer-
den, verflachten die alteingesessenen Platzhir-
sche in ihrer Programmgestaltung. Und plötz-
lich war RTL der stärkste Sender. Doch nicht
nur infolge der Kommerz-Konkurrenz durch
Netflix, Sky & Co., sondern auch aufgrund der
Akzentuierung des öffentlichen Auftrags liegt
seit zehn Jahren das ZDF voran. Es ist mitt-
lerweile doppelt so stark wie RTL, das auch
Das Erste vorbeiziehen lassen musste.

ORF 1/2, ZDF und Das Erste
hatten 2022 in Österreich
so viel TV-Marktanteil
wie die stärksten 25
Privatsender zusammen.

Während der ÖRR überall um seine öffentli-
che Finanzierung bangt, hat also auch das pri-
vate Free-TV seine beste Zeit schon hinter sich.
Auch deshalb sucht sein stärkster Vertreter in
Österreich, ServusTV, die Chance in einer Pola-
risierung. Die rechte Positionierung gegen das
öffentlich-rechtliche Informationsangebot
bringt Quote. Davor hatten Privatsender im
deutschen Sprachraum keine solche Polit-Stra-
tegie. Die Frage nach allfälligen Epigonen wird
durch die Begehrlichkeiten von Italiens Ex-Mi-
nisterpräsident Silvio Berlusconi an ProSieben-
Sat.1 aktuell (siehe Artikel oben). Aber auch
dessen mögliche Fusion mit Bertelsmann (RTL)
oder Springer („Bild“) steht zur Diskussion. Je-
de Variante hätte direkte Auswirkungen auch
auf Österreich und würde hier wie dort den
Ruf nach einer weiteren Stärkung von ORF,
ARD und ZDF lauter werden lassen.

Erst private Nöte fördern Ruf nach öffentlich-rechtlicher Stärke

Peter Plaikner ist Politikanalyst undMedienbera-
termit Standorten in Tirol,WienundKärnten.
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