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Interne Kommunikation goes social  
Unternehmensinterner Einsatz von Social Media im Spiegel der Mitarbeitererwartun-
gen. Eine empirische Studie am Beispiel der Lechwerke AG. 
 
Die Interne Kommunikation befindet sich im Umbruch. Einen ganz besonderen Anteil 
haben daran die Entwicklungen in der digitalen Kommunikation (Zerfaß/Sandhu 
2008: 283). Der Einzug von Social Media in die Unternehmenskommunikation ist seit 
einigen Jahren ein viel diskutiertes Thema – sowohl aus praktischer als auch aus wis-
senschaftlicher Perspektive. Die Hauptanwendungsfelder und Treiber von Social Me-
dia im Unternehmenskontext waren bislang das Marketing sowie die Externe Kom-
munikation (BITKOM 2012: 10). In den letzten Jahren ist jedoch der Anteil der Unter-
nehmen, die Social Media auch in der Internen Kommunikation einsetzen, stetig ge-
stiegen. Sieben von zehn Unternehmen verfügen im Jahr 2011 über Web 2.0-
Elemente im Intranet, so das Ergebnis der Studie „Interne Kommunikation 2.0“ der 
Universität Hohenheim (Huck-Sandhu/ Spachmann 2011: 17). Mehr als ein Drittel der 
im Rahmen dieser Studie befragten Kommunikationsverantwortlichen ist der Mei-
nung, dass das  Potenzial von Social Media für den Einsatz in der Internen Kommuni-
kation bislang noch unterschätzt wird (ebd.). Gleichzeitig stellen Unternehmen fest, 
dass Mitarbeiter1 kritischer und fordernder geworden sind (vgl. ebd.: 15). Ihre Ansprü-
che und Erwartungen haben sich geändert. Dies mag einerseits an der Finanz- und 
Wirtschaftskrise und der damit einhergehenden Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskri-
se liegen, die ihre Spuren hinterlassen hat und Mitarbeiter von ihrem Arbeitgeber nun 
mehr Offenheit und Transparenz fordern lässt. Andererseits spielt womöglich auch 
das Mediennutzungsverhalten, das sich in den vergangenen Jahren grundlegend 
geändert hat, eine wichtige Rolle. Die Menschen haben sich inzwischen daran ge-
wöhnt, alles bewerten, kommentieren und empfehlen zu können. Wieso dann nicht 
auch am Arbeitsplatz? Fragt man Kommunikationsverantwortliche, die beschlossen 
haben soziale Medien unternehmensintern einzuführen, nach den Gründen ihrer Ent-
scheidung, so werden bestimmte Argumente immer wieder genannt: Dialog, Trans-
parenz, Vernetzung und Wissensaustausch (vgl. o. V. 2011: 16). Es scheint, als wäre 
die Interne Kommunikation mit der Einführung von Social Media auf dem richtigen 
Weg – zumindest aus Sicht der Kommunikatoren besteht offensichtlich Einigkeit über 
die Zukunft der Internen Kommunikation. Auch Softwareanbieter unterstützen diesen 
Trend, indem sie spezielle und immer bessere Produkte für den unternehmensinternen 
Einsatz sozialer Medien anbieten. Aber wie sieht es auf der Seite der Rezipienten aus? 
Letztlich sind es die Mitarbeiter eines Unternehmens, die mit neu eingeführten sozia-
len Medien umgehen müssen. 
 
Mitarbeiter im Fokus 
Indem sich die Forschung bislang eher auf die Perspektive des Kommunikators fokus-
sierte, wurden die Mitarbeiter als zentrale Stakeholdergruppe oftmals außen vorge-
lassen. Dem Ansatz des Kommunikationsmanagements folgend, wird jedoch davon 
ausgegangen, dass Kommunikationsprozesse an den Interessen und Erwartungen 

                                                             
1 Um die Lesbarkeit dieser Arbeit zu vereinfachen, wird bei Personenbezeichnungen ausschließlich die männliche 
Form verwendet. Wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wird, sind aber sowohl weibliche als auch männliche Personen 
gemeint. 
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der Stakeholder auszurichten sind (Mast 2013: 13). Daraus lässt sich also folgern: Erfolg 
hat die Interne Kommunikation dann, wenn es ihr gelingt, die Erwartungen der Mitar-
beiter aufzunehmen und sich an ihnen zu orientieren. Was in der Theorie so einfach 
klingt, bedeutet für die Praxis eine große Herausforderung. So stellen Huck-Sandhu 
und Spachmann (2008a: 2) fest: „Bislang ungenütztes Potenzial liegt in vielen Unter-
nehmen darin, die Kommunikation noch stärker an den Bedürfnissen der Mitarbeiter 
auszurichten.“ Betrachtet man vor diesem Hintergrund die Einführung von Social 
Media, stellt sich die Frage, inwiefern soziale Medien die Interne Kommunikation un-
terstützen können, sich stärker an den Mitarbeitern und ihren Bedürfnissen auszurich-
ten. Denn nur dann wäre ihr Einsatz als sinnvoll zu beurteilen.  
 
Klassische Instrumente reichen nicht mehr aus 
Beeinflusst durch technische und gesellschaftliche Entwicklungen verlieren die klassi-
schen Ziele und Aufgaben der Internen Kommunikation an Bedeutung (z. B. Mobilisie-
rung), während andere wichtiger werden (z. B. Orientierung) und wieder andere neu 
hinzukommen  
(z. B. Wissensmanagement). Betrachtet man die verschiedenen Erscheinungsformen 
der Internen Kommunikation (Aufwärts- Abwärts- und Horizontalkommunikation, per-
sönliche, schriftliche und elektronische Kommunikation sowie Individual-, Gruppe- 
und gruppenübergreifende Kommunikation), die der Aufgabenerfüllung und Zieler-
reichung dienen sollen, so stößt man auf Diskrepanzen: Solange der Fokus auf der 
Abwärtskommunikation liegt und die Aufwärts- und Horizontalkommunikation ver-
nachlässigt werden, stellt z. B. der Dialog eine nur sehr schwer umzusetzende Aufga-
be dar. Herausforderungen, denen sich die Interne Kommunikation stellen muss und 
zwar insbesondere dann, wenn sie dem Anspruch des Kommunikationsmanage-
ments gerecht werden möchte. Denn dieses verlangt, die kommunikativen Prozesse 
nicht nur an den Unternehmenswerten und -zielen auszurichten, sondern auch an 
den Werten und Interessen der Stakeholder, also der Mitarbeiter (vgl. Mast 2013: 13). 
Im Sinne des Stakeholder-Ansatz ist daher eine von Dialog und Partizipation geprägte 
Interne Kommunikation, die den Austausch zwischen Unternehmen und Mitarbeitern 
auf Augenhöhe ermöglicht und fördert. 
 
Social Media fördern Dialog und Partizipation 
Social Media können dabei helfen. Anwendungen wie Blogs, Wikis und Social Net-
works sind demnach in Unternehmen besonders beliebt, wenn es darum geht, die 
Interne Kommunikation dialogorientierter und partizipativer zu gestalten. Als integrier-
te Lösung vereint ein Social Intranet verschiedene Social-Media-Elemente innerhalb 
einer Plattform. Während die Informationsüberflutung und der Kontrollverlust mögli-
che Probleme bei der Integration unternehmensinterner Social Media darstellen, sind 
die aktive Beteiligung der Mitarbeiter sowie eine geeignete Unternehmenskultur als 
Grundvoraussetzung für deren erfolgreichen Einsatz zu sehen. Eine direkte, transpa-
rente, authentische, offene und ehrliche Kommunikation – wie sie Social Media vor-
sehen – bieten letztlich jedoch zahlreiche Chancen, die Interne Kommunikation bei 
ihren Aufgaben zu unterstützen und sogar bisherige Herausforderungen zu bewälti-
gen. Indem Social Media Möglichkeiten für Dialog und Partizipation schaffen, erfah-
ren sowohl die aufwärts und horizontal gerichteten als auch die Gruppen- und grup-
penübergreifenden Kommunikationsprozesse eine deutliche Aufwertung. Ein Rollen-
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wechsel zwischen Rezipient und Kommunikator wird damit in alle Richtungen und in 
allen Radien der Kommunikation möglich. Auch die bisher eher vernachlässigte in-
formelle Kommunikation kann mithilfe von Social Media stärker in das Management 
der Internen Kommunikation einbezogen werden, da sie z. B. in Form von Kommenta-
ren und Microblog-Beiträgen sichtbar wird und so als Frühwarnsystem dienen kann. 
 
Was heißt das nun also für die eingangs erwähnte Stakeholder-Orientierung? Auf Ba-
sis der theoretischen Überlegungen kann davon ausgegangen werden, dass Social 
Media die Stakeholder-Orientierung der Internen Kommunikation verstärken. Dies 
geschieht in zweierlei Hinsicht. Nimmt man erstens an, dass Mitarbeiter schneller, di-
rekter und offener informiert werden möchten und ein natürliches Bedürfnis nach 
sozialer Beziehungspflege und Mitbestimmung haben, so erlauben soziale Medien 
aufgrund ihres dialogorientierten und partizipativen Charakters diese grundlegenden 
Erwartungen zu erfüllen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Es wäre nämlich zu 
kurz gegriffen, würde man die Stakeholder-Orientierung ausschließlich als einmalige 
Ausrichtung der Internen Kommunikation an den Erwartungen der Mitarbeiter begrei-
fen. Vielmehr ist im Sinne des Kommunikationsmanagements ein kontinuierliches Mo-
nitoring der Stakeholder-Ansprüche von Nöten, um unternehmerisches Handeln da-
ran zu orientieren. Dadurch dass Social Media dauerhafte Möglichkeiten für Feed-
back, Meinung und Mitgestaltung seitens der Mitarbeiter schaffen, kann sogar von 
einer langfristigen Verstärkung der Stakeholder-Orientierung gesprochen werden. 
 
Social Media sind mehr als nur ein neuer Kommunikationskanal 
Möchte man Social Media in der Internen Kommunikation verorten, so bleibt festzu-
halten, dass es sich bei Social Media um mehr als nur einen neuen Kommunikations-
kanal handelt. Vielmehr sind sie als „eine soziale Spähre“ (Buhse 2012: 116) zu verste-
hen, die es ermöglicht, sich mit anderen zu vernetzen und zu kommunizieren. Indem 
sie dadurch einen Rollenwechsel zwischen Rezipient und Kommunikator ermögli-
chen, stellen sie das in vielen Unternehmen vorherrschende Verständnis der Internen 
Kommunikation als klassische Top-Down-Kommunikation auf den Kopf. Die Integrati-
on von Social Media bedeutet deswegen für die meisten Unternehmen einen Wan-
del ihrer Kultur, hin zu mehr Dialog und Partizipation. In diesem Veränderungsprozess 
spielen die Führungskräfte als Mittler und Coaches eine wichtige und v. a. aktivieren-
de Rolle. Letztlich muss er jedoch von den Mitarbeitern selbst getragen und realisiert 
werden (vgl. Dörfel/Ross 2012: 121; Tesch 2011: 20). In Kommunikationsabteilungen 
machen Social Media folglich eine neue Struktur und Arbeitsweise erforderlich (vgl. 
Iyilikci/Schmidt 2011: 83). Kommunikationsverantwortliche, die bisher als „Medienma-
cher“ (Dörfel/Ross 2012: 120) und „Werksredakteure“ (Mickeleit/Müller/Atchinson 
2012: 342) primär der Aufgabe nachkamen, Informationen des Managements an die 
Mitarbeiter weiterzugeben, müssen umdenken. Mit dem Einzug von Social Media in 
die Interne Kommunikation werden sie zu „Prozessgestaltern“ (Pfannenberg 2011: 11), 
die dafür zuständig sind, Plattformen für die Kommunikation und Zusammenarbeit 
bereitzustellen und zu moderieren (vgl. ebd.). In der Literatur werden die neuen in-
ternen Kommunikationsmanager daher auch als „Enabler“ (Zerfaß/Pleil 2012b: 49) 
bezeichnet, deren Aufgabe es ist, den Rahmen zu setzen und die Akteure – sprich 
sowohl Management als auch Mitarbeiter – sprechfähig zu machen (vgl. Pfannen-
berg 2011: 11). 
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Neuland für die Lechwerke AG: Social Media in der Internen Kommunikation 
Mit dem Thema Social Media in der Internen Kommunikation beschäftigt sich auch 
die Kommunikationsabteilung der Lechwerke AG2. Als regionaler Energieversorger in 
Bayerisch-Schwaben hat das Unternehmen eine Mitarbeiterstruktur, die speziell und 
zugleich typisch für Energieversorgungsunternehmen (EVU) ist. Mit einem durch-
schnittlichen Alter von über 42 Jahren und einer Betriebszugehörigkeitsdauer von 
über 17 Jahren sind die Mitarbeiter der LEW-Gruppe eng mit ihrem Unternehmen 
verbunden. Sie kennen Strukturen und Abläufe und haben sich über Jahre hinweg 
an sie gewöhnt. Hinzu kommt außerdem, dass ein Teil der Mitarbeiter nicht am 
Schreibtisch, sondern „im Netz“, d. h. draußen in der Fläche, arbeitet. Dies stellt die 
Kommunikationsabteilung der Lechwerke vor eine besondere Herausforderung, 
wenn es darum geht, ihre Aktivitäten an den Bedürfnissen der Mitarbeiter auszurich-
ten. Aber welche Erwartungen haben die Mitarbeiter, Betriebsratsmitglieder (BR-
Mitglieder) und Führungskräfte der Lechwerke AG eigentlich und wie schätzen sie 
den unternehmensinternen Einsatz von Social Media ein?  
 
Das Thema Social Media steckt bei der Lechwerke AG noch in Kinderschuhen. So-
wohl für die Kommunikationsabteilung als auch für die Mitarbeiter stellt der Einsatz 
sozialer Medien im Unternehmensalltag Neuland dar. Mit dem Ziel, einen Beitrag zur 
Erweiterung der Theorie zu leisten und Handlungsempfehlungen für die praktische 
Kommunikationsarbeit abzuleiten, wurden mit Mitarbeitern (U30 und Ü45), BR-
Mitglieder und Führungskräften der Lechwerke AG Gruppendiskussionen von jeweils 
zwei bis zweieinhalb Stunden Länge geführt. Dabei wurde sowohl über den Ist-
Zustand als auch über den Soll-Zustand der Internen Kommunikation diskutiert. Bevor 
szenariobasiert das Thema „Social Media in der Internen Kommunikation“ bearbeitet 
wurde, ging es darum, ganz allgemein über Social Media und die Erfahrungen der 
Diskutanten damit zu sprechen. Auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen wurde 
der Unternehmenskultur ein eigener Themenblock gewidmet 
 
Mitarbeiter wollen stärker eingebunden werden und erwarten Transparenz  
Zum Teil haben die verschiedenen Gruppen die gleichen Erwartungen an die Interne 
Kommunikation. Manche Aspekte werden exklusiv von einzelnen Gruppen genannt. 
Während die Mitarbeiter und BR-Mitglieder ihre Erwartungen vorwiegend in ihrer Rolle 
als Rezipienten formulierten, sahen sich die Führungskräfte vornehmlich in ihrer Rolle 
als Kommunikatoren. So erwarten die Mitarbeiter – egal welchen Alters – und BR-
Mitglieder, dass sie zeitnah und regelmäßig von ihrer Führungskraft bzw. der Unter-
nehmensleitung informiert werden. Es ist ihnen wichtig, dass Informationen transpa-
rent, vollständig und verständlich weitergegeben werden. Die BR-Mitglieder beto-
nen, dass sich die Interne Kommunikation auf interessante und wichtige Themen kon-
zentrieren sollte, und legen die Relevanz von Informationen für die tägliche Arbeit 
zugrunde. Die älteren Mitarbeiter legen dagegen Wert auf die Weitergabe von Hin-
tergründen sowie das Offenlegen von Gedankengängen und begründen dies da-
mit, dass dadurch Entscheidungen von Führungskräften oder der Unternehmenslei-
tung besser zu verstehen sind. Die jüngeren Mitarbeiter und BR-Mitglieder wünschen 
sich außerdem mehr Möglichkeiten der direkten Kommunikation mit der Unterneh-

                                                             
2 Im Folgenden werden für den Unternehmensnamen Lechwerke AG die verkürzten Formen Lechwerke und LEW 
sowie der Begriff LEW-Gruppe verwendet. 
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mensleitung und den Geschäftsführungen. Insgesamt erwarten die Mitarbeiter, stär-
ker in Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden, v. a. dann, wenn es darum 
geht, eine strategische Entscheidung auf ihre Umsetzbarkeit ins Operative hin zu 
überprüfen. Was die Kommunikation auf horizontaler Ebene betrifft, ist es den BR-
Mitglieder und Mitarbeitern ein Anliegen, sich persönlich und nicht medienvermittelt 
sowie offen auszutauschen und dabei auch über Abteilungsgrenzen hinweg zu bli-
cken. Für die Führungskräfte ist dagegen die Verbindlichkeit von Kommunikation be-
sonders wichtig. Darüberhinaus – und dies ist insbesondere hinsichtlich des zweiten 
Teils der Forschungsfrage von Interesse – erwarten die Führungskräfte und Mitarbeiter 
Offenheit für Neues, sowohl was die Einstellung des gesamten Unternehmens betrifft 
als auch hinsichtlich der Internen Kommunikation. 
 
Potenzial von Social Media wird erkannt 
Der Großteil der Teilnehmer sieht im unternehmensinternen Einsatz von Social Media 
durchaus Potenzial. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, dass einige von ihnen im Rah-
men der Gruppendiskussionen ganz konkrete Ideen entwickeln. Vorteile sehen die 
Teilnehmer dabei v. a. im Informations- und Wissensmanagement sowie für die Zu-
sammenarbeit. Insbesondere was das Zusammenarbeiten in Projektgruppen und 
den Austausch von Dokumenten angeht, halten sie eine Social-Media-Plattform für 
sinnvoll. Sehr viel skeptischer sind sie jedoch bei den Aspekten Kommunikation sowie 
Identitäts- und Netzwerkmanagement. Während die Mehrheit der Teilnehmer den 
Einsatz sozialer Medien für diese Zwecke zunächst ablehnt, erschließt sich einigen von 
ihnen im Lauf der Diskussion noch mancher Vorteil, wie z. B. die Experten-Suche. An-
ders als bei der Nutzung externer Social-Media-Anwendungen haben die Teilnehmer 
beim unternehmensinternen Einsatz keine Bedenken angesichts der IT-Sicherheit. 
Probleme sehen sie vielmehr darin, dass nicht alle Beschäftigten gleichermaßen über 
einen PC-Zugang verfügen und in vielen Fällen die Zeit fehlt, sich mit etwas neu Ein-
geführtem auseinanderzusetzen. Der Hauptgrund aller Skepsis liegt in der Unterneh-
menskultur, die die Nutzer zum aktuellen Zeitpunkt von einer offenen und aktiven Be-
teiligung eher abhält. 
 
Social Media in der Internen Kommunikation? Ja, aber... 
Untrennbar mit dem Einsatz sozialer Medien in der Internen Kommunikation ist daher 
ein gravierender Kulturwandel verbunden. Diesen einzuleiten und voranzutreiben, ist 
nicht alleine die Aufgabe der Kommunikationsabteilung. Sie kann jedoch ihren Bei-
trag dazu leisten, indem sie insbesondere die Führungskräfte befähigt, als Vorbilder 
vorneweg zu gehen. Darüber hinaus müssen sich Kommunikationsabteilungen zu-
künftig darauf einstellen, nicht mehr ausschließlich als Kommunikator tätig zu sein. 
Vielmehr müssen sie sich als Enabler verstehen und andere – seien es Mitarbeiter, BR-
Mitglieder oder Führungskräfte – bei ihren Kommunikationsaktivitäten unterstützen.  
 
Die eingangs gestellte Frage „Aber wie sieht es auf der Seite der Rezipienten aus?“ 
muss damit selbst in Frage gestellt werden. Denn durch den Einsatz von Social Media 
sind die Mitarbeiter nicht mehr länger nur Rezipienten der Internen Kommunikation.   
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