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1.1 Unternehmen sind Organisationen 
Unternehmen sind von individuellen Akteuren gebildete, nach erwerbsökonomi-
schen Prinzipien ausgerichtete soziale Gebilde. Sie sind gewinnorientiert handelnde 
Organisationen. Dabei lässt sich der Organisationsbegriff in dreifacher Hinsicht auf 
Unternehmen anwenden.  

Zum einen werden Unternehmen ‚organisiert‘, d. h. in ihnen finden Prozesse des 
Gestaltens statt. Ferner weist jedes Unternehmen eine geschaffene (Organisations-
)Struktur auf. Eine solche in der Regel bewusst geschaffene Aufbau- und Ablaufor-
ganisation dient der Erreichung der Unternehmensziele. Schließlich ist ein Unter-
nehmen auch eine Institution, d. h. durch die es repräsentierenden Strukturen, Re-
geln, Normen und Verhaltensregelmäßigkeiten koordiniert bzw. ‚organisiert‘ das 
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Unternehmen die Handlungen der unternehmensbildenden Akteure (vgl. Rich-
ter/Furubotn, 1996, S. 2 ff.; 50 f.). Aus dieser Charakterisierung von Unternehmen als 
Organisation entsprechend der genannten managerialen (gestalterischen), instru-
mental-strukturellen sowie institutionalen Aspekte lassen sich die zentralen Bestim-
mungsfaktoren und fundamentalen Aufgabenbereiche des unternehmerischen 
Kommunikationsmanagements ableiten. 

Der Organisationsbegriff ist sehr vielschichtig, und es gibt sehr verschiedene Arten 
und Weisen, eine Organisation zu beschreiben. Im Allgemeinen wird hierunter ein 
bewusst geschaffenes Phänomen verstanden, eine Struktur, wodurch menschliche 
Akteure, also handelnde Individuen, in ihren Handlungen koordiniert werden und 
somit durch ihre Handlungen auf arbeitsteilige Art und Weise gemeinsame Ziele, 
die Organisationsziele, zu erreichen versuchen. 

In Organisationen und damit auch in Unternehmen handeln Individuen. Sie sind in-
sofern nicht einem dem Hobbes’schen Leviathan ähnelnden Kollektivakteur gleich-
zusetzen, sondern sollten eher als korporativer oder vielleicht besser zusammenge-
setzter Akteur aufgefasst werden. Die Koordinierungsleistung von Organisationen 
ergibt sich dabei aus ihrer Eigenschaft als Institution. In diesem Sinne stellen sie 
konkret greifbar gewordene Normen und Regeln vor, gemäß derer die Organisati-
onsmitglieder agieren (vgl. Schmid/Lyczek, 2006, S. 18). 

Unter einer Institution wird hier ein die Handlungen von Akteuren beeinflussendes 
System von Regeln – Gewohnheiten, Bräuche, Sitten, Werte, Normen etc. – verstan-
den (vgl. Schotter, 1986, S. 117; North, 1991, S. 97). Auch Organisationen sind sozial 
eingebundene Regelsysteme und damit Institutionen. Sie sind nicht fundamental 
von diesen zu differenzieren, weisen jedoch besondere Eigenschaften auf, die sie zu 
einer besonderen Art von Institution machen: Sie sind materialisierte Regelsysteme, 
die individuelle Akteure ‚inkorporiert‘ haben und durch das Zugehörigkeitskriterium 
ihrer Mitglieder klar von ihrer Umwelt geschieden werden können. Diesseits dieser 
Grenze, im Inneren von Organisationen bzw. Unternehmen, stehen diese inkorpo-
rierten individuellen Akteure zueinander in funktional-differenzierter, arbeitsteiliger 
(und hierarchischer) Beziehung mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten (vgl. Ho-
dgson, 2006, S. 8). 

Unternehmen wie alle Formen von Organisationen sind somit Struktur gewordene 
Verhaltensregelmäßigkeiten, Normen und Regeln, die auf einen definierbaren Kreis 
individueller Akteure wirken und die in einem eindeutig begrenzten sozialen Kon-
text gelten – oder weniger institutionenökonomisch ausgedrückt: Sie sind abgrenz-
bare und planvoll geschaffene Gebilde der Koordination menschlicher Handlungen 
im Hinblick auf die gemeinsamen Organisationsziele; sie sind im Regelfall hierar-
chisch gegliedert und haben eine Grenze. 
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1.2 Unternehmenskommunikation als Beziehungsmanagement 
Im Allgemeinen geht die Ökonomik davon aus, dass die hierarchische Koordination 
der Handlungen individueller Akteure weniger effizient ist als der unmittelbare Aus-
gleich ihrer Absichten und Interessen auf einem freien Markt. Wird aufbauend auf 
die Überlegungen von Ronald H. Coase (1988) davon ausgegangen, dass sämtliche 
Austauschhandlungen, Markttransaktionen und damit auch der Preismechanismus 
selbst mit Kosten verbunden sind, bilden sich Unternehmen genau dann, wenn 
Transaktionen in einem Markt höhere Kosten verursachen als im Fall einer nicht 
marktlichen hierarchischen Güterallokation. Unternehmen existieren oder bilden 
sich also dann, wenn in ihnen die Wertschöpfung effizienter ist als im Falle einer rein 
durch Marktmechanismen und durch Preise gesteuerten Kooperation freier, indivi-
dueller Akteure. Die Kostendifferenz zwischen marktlicher und hierarchischer Koor-
dination definiert dabei die Grenze zwischen Unternehmen und Markt. 

Diese sich so definierende Unternehmensgrenze gilt dabei nicht nur für den öko-
nomischen Kontext im engeren Sinne, sondern auch für die gesamtgesellschaftliche 
Umwelt des betreffenden Unternehmens. Durch die ökonomisch begründbare 
Grenze tritt das Unternehmen sozial konkret in Erscheinung und definiert sich so 
auch gegenüber seiner gesamten organisationalen – nur in einem weiten Sinne 
‚marktlich‘ beschreibbaren – Umwelt. Das gesamte organisationale Feld, auf dem 
sich Unternehmen bewegen, umfasst also mehr als ‚nur‘ das Geflecht der dem un-
mittelbaren Unternehmenszweck dienenden Marktbeziehungen. 

1.2.1 Die Rolle der Kommunikation in der Beziehung von Unternehmen zu ihrer 
Umwelt 

Um ihre eigenen Zwecke zu erfüllen, sind Unternehmen nun gezwungen, mit der sie 
umgebenden Umwelt in Austauschbeziehungen zu treten. Besonders einleuchtend 
lässt sich dies am Beispiel der unmittelbaren ökonomischen Unternehmensumwelt 
verdeutlichen. Unternehmen bieten beispielsweise auf dem Markt ihre Produkte und 
Leistungen an und fragen Faktoren nach. Diese tauschen sie gegen Geld oder 
geldwerte Güter mit Akteuren ihrer Umwelt. Hierzu treten sie mit diesen Akteuren in 
Austauschbeziehungen. Damit sie dies jedoch überhaupt können, müssen sie kom-
munizieren. Dabei geht es nicht nur darum, potenziellen Austauschpartner(inne)n 
beispielsweise zu signalisieren, dass sie bestimmte Produkte und Leistungen anbie-
ten, oder die Erwerbsbereitschaft dieser Austauschpartner(innen) zu stimulieren. Un-
ternehmen müssen darüber hinaus auch vermitteln, dass sie vertrauenswürdig sind 
und dass die potenzielle Austauschpartnerin bzw. der potenzielle Austauschpartner 
somit davon ausgehen kann, die zugesagte Leistung auch zu erhalten, und somit 
überhaupt bereit ist, in Austauschbeziehungen einzutreten. 

Das Gleiche gilt dabei nicht nur für dieses Beziehungsverhältnis zwischen dem Un-
ternehmen und seinen Kund(inn)en, sondern auch für die Bereiche des Beschaf-
fungsmarkts von Gütern und Leistungen (Beziehung zwischen Unternehmen und 
seinen Lieferant(inn)en), des Kapitalmarkts (Beziehung zwischen Unternehmen und 
seinen Investor(inn)en) oder ganz generell für die Beziehung des Unternehmens zu 
den verschiedenen gesellschaftlichen Öffentlichkeiten, auch wenn es mit diesen 

Beziehungsmanagement 
mit nicht marktlichen 

Öffentlichkeiten 
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nicht durch marktliche Prozesse entlang seiner primären Wertschöpfungskette ver-
bunden ist. Gerade auf letzterem Gebiet können Unternehmen durch entsprechen-
de Beziehungspflege mit den nicht marktlichen Öffentlichkeiten gesamtgesellschaft-
liche Legitimität erwerben. Dies wiederum stärkt die Handlungsfähigkeit von Unter-
nehmen, denn durch Anerkennung von Legitimität gewährt das sie umgebende or-
ganisationale Feld – die ‚Gesellschaft‘ – den Unternehmen letztlich diejenigen Hand-
lungsspielräume oder stellt sie diesen zumindest in Aussicht, die sie zur effizienten 
Verwirklichung ihrer legitimen Interessen benötigen. 

Zu den zentralen Erfolgsfaktoren des Kommunikationsmanagements eines Unter-
nehmens gehört somit der Aufbau von Legitimation im Sinne der wertemäßigen 
Anerkennung der unternehmerischen Ansprüche und Interessen durch die ver-
schiedenen marktlichen wie nicht marktlichen Öffentlichkeiten, welche die organisa-
tionale Umwelt eines Unternehmens bilden. Als Vorbedingung des Zugeständnisses 
von Legitimität gegenüber den unternehmerischen Ansprüchen und Interessen 
muss das Unternehmen jedoch im Ruf stehen, diese auch gleichsam zu verdienen. 
Das Unternehmen muss also in der Wahrnehmung der seine Umwelt formenden 
Anspruchsgruppen die Reputation besitzen, die auf das Unternehmen beziehbaren 
Erwartungen nicht zu enttäuschen. Insofern markiert Reputation den ersten Schritt 
im Entscheidungsprozess der Akteure der unternehmerischen Umwelt, überhaupt 
eine Beziehung zu diesem Unternehmen aufbauen zu wollen (vgl. Puncheva, 2008, 
S. 274). 

Der Begriff der Reputation als Gesamtheit der Wahrnehmungen des Unternehmens 
auf Seiten der verschiedensten, mit ihm in Kontakt stehenden Öffentlichkeiten und 
der Begriff der Legitimität sind zwar nicht austauschbar, doch eng miteinander ver-
bunden. Beides sind Zielgrößen eines ganzheitlich verstandenen Kommunikations-
managements. Und an beiden wird deutlich, dass Kommunikationsmanagement 
und (strategisches) Handlungsmanagement von Unternehmen eng aufeinander be-
zogen sind. Schließlich unterminieren Brüche in Wort (Kommunikation) und Tat (fak-
tisches Unternehmenshandeln) sämtliche Bemühungen des Aufbaus von unterneh-
merischer Reputation und gesellschaftlicher Legitimation. Das Unternehmen darf 
sich also nicht nur als reputierlich darstellen, sondern muss auch entsprechend han-
deln, will es Vertrauen verdienen und nicht verlieren. Das Kommunikationsma-
nagement eines Unternehmens kann somit nicht konzeptionell von dessen Hand-
lungsmanagement – der Unternehmensführung – getrennt werden. 

1.2.2 Die Rolle der Kommunikation in der Beziehung von Unternehmen zu sich 
selbst 

Der Reputationsbegriff ist dabei nicht nur ein konstitutioneller Faktor der Beziehun-
gen eines Unternehmens zu den vielfältigen Bezugsgruppen seiner externen Um-
welt, sondern auch auf sein Binnenverhältnis anzuwenden. Reputation ist somit ein 
wesentlicher Faktor des inneren Zusammenhalts von Unternehmen, und auch hier 
ist Kommunikation der Transmissionsriemen deren Vermittlung. 

Bezogen auf ihre Institutionseigenschaft sind Unternehmen Regelwerke, die das 
Handeln der zu ihnen zusammengeschlossenen individuellen Akteure auf die Errei-
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chung der Unternehmensziele hin ausrichten. Eine zentrale Rolle im Hinblick auf die 
Koordinierung dieser Handlungen und die Herstellung von Kooperation besitzt nun 
die Kommunikation der Akteure im weitesten Sinne (vgl. Calvert, 1995, S. 257). Dabei 
geht es nicht nur um den reinen kommunikativen Austausch von unmittelbar hand-
lungsrelevanten Informationen. Vielmehr zeitigen sich im organisationalen Binnen-
kontext besondere Effizienzgewinne kommunikativer Akte durch den wechselseiti-
gen Ausdruck des Verpflichtetseins, wachsende Vertrauen, die Schaffung und 
Durchsetzung von Normen sowie die Schaffung einer Gruppenidentität. Dabei bil-
den gerade die Elemente wechselseitig gültiger Normen sowie Vertrauen und Re-
putation im Sinne des Rufs von Akteuren, in sie gesetztes Vertrauen in der Vergan-
genheit nicht enttäuscht zu haben, den Kern eines sich selbst verstärkenden Sys-
tems der Kooperation rationaler Akteure – also von Institutionen bzw. Organisatio-
nen (vgl. Ostrom, 1998, S. 7 ff.). 

Ebenso wie im Falle der externen Kommunikation eines Unternehmens mit seiner 
Umwelt ist also auch im Falle der internen Kommunikation zwischen den Mitglie-
dern eines Unternehmens das Konzept der Reputation als (sinngebendes) Wissen 
über die Kooperationswürdigkeit anderer zentral. Kommunikation wirkt damit also 
unter den Akteuren innerhalb des Einflussraumes von Institutionen bzw. im Inneren 
eines Unternehmens verstärkend auf das dortige Kooperationsniveau und erhöht 
somit die nutzenstiftenden Effekte der Institution bzw. die operative Effizienz der 
Organisation bzw. des Unternehmens. 

Dies bezieht sich zum einen auf die persönliche oder fachliche Kommunikation der 
einzelnen Unternehmensmitglieder untereinander, d. h. auf dessen direkt miteinan-
der kommunizierende Beschäftigte ungeachtet der vorhandenen hierarchischen Be-
ziehungsverhältnisse. Zum anderen gilt dies jedoch auch für die Kommunikation des 
Unternehmens als Organisation mit den sie konstituierenden individuellen Akteuren. 
Hier geht es um die Herstellung von Reputation und Vertrauen, um den Aufbau von 
Legitimation der Ansprüche und Interessen des Unternehmens gegenüber der Ge-
samtheit seiner Mitarbeiter(innen) über sämtliche Hierarchiestufen hinweg. 

Aufgabe des Kommunikationsmanagements eines Unternehmens ist somit nicht nur 
die Stärkung der Beziehungsverhältnisse zu den verschiedenen Akteuren bzw. 
Gruppierungen von Akteuren seiner Umwelt, sondern auch die Stärkung der Bezie-
hung des Unternehmens zu den es konstituierenden Akteuren, d. h. seinen Mitar-
beiter(inne)n. Insofern bedarf jedes unternehmerische Kommunikationsmanage-
ment sowohl einer nach außen (externe Kommunikation oder Public Relations) als 
auch einer nach innen (interne Kommunikation oder Internal Relations) gerichteten 
Komponente. 

Wie im Falle der externen gilt auch für die interne Kommunikation, dass Reputation 
sich nicht losgelöst von den tatsächlichen Handlungen propagandistisch kreieren 
lässt. Reputation symbolisiert das Wissen der anderen Akteure um die zu erwarten-
den Handlungsmuster anderer, individueller wie kollektiver Akteure. Reputation re-
präsentiert das Wissen der anderen, welches in direkter oder indirekter Art und 
Weise konkreter Handlungen bzw. Leistungen des Unternehmens bedarf. Die Hand-

Management fachlicher 
Kommunikation und 

Beziehungsmanagement 
im Inneren 
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lungen des Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeiter(inne)n dürfen somit nicht 
im Widerspruch zur internen Kommunikation stehen, wenn es langfristig vertrau-
ensvolle Beziehungen zu seinen Mitarbeiter(inne)n aufbauen will, welche wiederum 
positiv auf deren Beitrag zur Zielerreichungsfähigkeit des Unternehmens wirken. Es 
bedarf daher der Kongruenz von (nicht nur personalbezogenem) Unternehmens-
handeln und internem Kommunikationsmanagement. 

1.2.3 Der Beitrag der Unternehmenskommunikation zum Unternehmenserfolg – 
ein Zwischenfazit 

Kommunikation ist ein konstituierender Faktor für Unternehmen. Im Binnenverhält-
nis stärkt sie die Kooperation der das Unternehmen konstituierenden Mitglieder 
bzw. Mitarbeiter(innen). Im Außenverhältnis trägt sie zur Herstellung tragfähiger 
Austauschbeziehungen bei. Sowohl für die externe als auch die interne Kommunika-
tion ist Aufbau und Erhalt von Vertrauen ein zentraler Faktor. Reputation verbreitert 
die Ressourcenbasis eines Unternehmens und erweitert somit auch deren Hand-
lungsoptionen. 

Die Wahrnehmungen des Unternehmens durch die Anspruchsgruppen, die wahr-
genommenen Images, in denen sich die Reputation eines Unternehmens spiegelt, 
sind letztendlich einkommenswirksam für das Unternehmen und deshalb auch von 
ökonomischem Wert. Sie haben deshalb für ein Unternehmen Kapitalcharakter (vgl. 
Schmid/Lyczek, 2006, S. 91). Das faktische Unternehmenshandeln beeinflusst das 
Maß dieses Anspruchsgruppenkapitals. Seine Pflege und Mehrung erfolgt insbe-
sondere mit kommunikativen Mitteln. Die Unternehmenskommunikation ist somit 
kein Selbstzweck, sondern leitet sich aus dem Auftrag der Unternehmensführung 
ab, „im Sinne der Unternehmensziele gestaltend, lenkend und entwickelnd mit die-
sem Kapital umzugehen“ (Schmid/Lyczek, 2006, S. 94). 

1.3 Wandlungen der Ansprüche an die Unternehmens-
kommunikation 

Die Aufgabe der Unternehmenskommunikation als Managementbereich besteht in 
der Planung und Koordination der Kommunikation(en) dieses Unternehmens mit 
den verschiedenen, es betreffenden Öffentlichkeiten und Bezugsgruppen in seiner 
Umwelt wie in seinem Binnenverhältnis. Dieses Kommunikationsmanagement ist auf 
Verständigung gerichtet und dient der Gestaltung der Beziehung zwischen dem Un-
ternehmen und seinen vielfältigen Bezugsgruppen. Dabei ist diese Kommunikation 
kein Selbstzweck, sondern geplant ‚zweckrational‘ auf das Erreichen der Unterneh-
mensziele bezogen. 

Die letztendlich aus den Ansprüchen dieser kommunikativen Bezugsgruppen an das 
Unternehmen und seine Kommunikation ableitbaren Anforderungen haben sich im 
Laufe der Entwicklung der Unternehmenskommunikation als Managementbereich 
gewandelt. Bezogen auf die nach außen gerichtete Perspektive der Unternehmens-
kommunikation – das Managements der öffentlichen Beziehungen eines Unter-
nehmens (Public Relations) – lassen sich mit James Grunig und Todd Hunt (1984, 
S. 21 ff.) vier Kommunikationsmodelle unterscheiden, welche jeweils verschiedene 
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Aspekte der heute praktizierten Unternehmenskommunikation beschreiben, sich 
zueinander jedoch wie verschiedene Evolutionsstufen des unternehmerischen 
Kommunikationsmanagements verhalten. 

Die Anfangszeit der Public Relations war demnach vom Bestreben geprägt, mit allen 
Mitteln die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu wecken und Medienberichterstat-
tung zu generieren (Press Agentry Model). Hier verläuft der Kommunikationsfluss 
alleinig vom Unternehmen in die Öffentlichkeit, und der Wahrheitsgehalt der über-
mittelten Information tritt gegenüber dem gewünschten Effekt zurück, das Unter-
nehmen in den Aufmerksamkeitsfokus der Öffentlichkeit zu stellen. Die darauffol-
gende Phase betonte demgegenüber die Aufrichtigkeit der an die Presse bzw. die 
Öffentlichkeit gegebenen Informationen und den journalistischen Ethos der Kom-
munikationspraktiker(innen) (Public Information Model). Ebenfalls wie im zuerst ge-
nannten Modell ist die Kommunikationsrichtung unidirektional auf die Unterneh-
mensumwelt gerichtet. Während im ersteren Modell jedoch primär propagandisti-
sche Zwecke verfolgt werden, geht es hier um die Verbreitung zutreffender (wahrer) 
Informationen zum oder über das Unternehmen. 

Die aktive Untersuchung der kommunikativen ‚Zielgruppen‘, um die Unternehmens-
kommunikation effektiver zu gestalten und bessere Überzeugungsarbeit leisten zu 
können, war Kennzeichen der dritten Evolutionsstufe, der asymmetrischen Zwei-
Wege-Kommunikation. Hier verläuft der Informationsfluss nicht nur vom Unterneh-
men in die Öffentlichkeit, sondern von dort auch wieder zurück. Schließlich geht es 
hier auch darum, Wissen über die verschiedenen Bezugsgruppen der Unterneh-
menskommunikation zu generieren. Gleichwohl bleibt dieser jetzt bidirektionale In-
formationsfluss asymmetrisch, denn die Kommunikationsbeziehung der Öffentlich-
keit mit dem Unternehmen beschränkt sich im Wesentlichen auf ein Feedback zu 
den Kommunikationen des Unternehmens. 

Vor allem gegen Ende des 20. Jahrhunderts gewann dann der vierte Typus, die Pra-
xis einer symmetrischen Zwei-Wege-Kommunikation, an Bedeutung. Hier geht es 
insbesondere darum, in einen kommunikativen Dialog mit den (Teil-) Öffentlichkei-
ten eines Unternehmens einzutreten, deren Ansprüche aufzunehmen, Konflikte 
kommunikativ zu lösen und so Existenz und Handeln des Unternehmens gesell-
schaftlich zu legitimieren. Es handelt sich hierbei also um eine wechselseitig ver-
schränkte Kommunikation eines Unternehmens mit seinen Bezugsgruppen und 
umgekehrt. 
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 KOMMUNIKATIONSMODELL 

Press Agentry Public  
Information 

asymmetrische 
Zwei-Wege-

Kommunikation 

symmetrische 
Zwei-Wege-

Kommunikation 

ZIELSETZUNG Propaganda Information Überzeugung wechselseitiges 
Verständnis 

NATUR DER 
KOMMUNIKATIO
N 

Einbahnstra-
ße; Wahrhaf-
tigkeit nicht 
wesentlich 

Einbahnstra-
ße; Wahrhaf-
tigkeit wichtig 

Zwei-Wege,  
unausgewoge-

ne Effekte 

Zwei-Wege,  
ausgewogene  

Effekte 

FLUSS DER 
KOMMUNIKATIO
N 

Sender(in) →  

Empfänger(in) 

Sender(in) → 

Empfänger(in) 

Sender(in) 

↔ 

Empfänger(in) 

Kommunika-
tor(in)  

↔ 

Kommunika-
tor(in) 

Abb. 1: Typen des Kommunikationsmanagements (Darstellung in Anlehnung an Gru-
nig/Hunt, 1984, S. 22). 

Keiner dieser vier Typen ist in der modernen Kommunikationspraxis obsolet gewor-
den. Zwar gilt die symmetrische Zwei-Wege-Kommunikation gegenwärtig als der 
‚Königsweg‘ und gleichsam als normatives Ziel des Kommunikationsmanagements, 
doch der beste von einem realen Unternehmen im konkreten Einzelfall zu praktizie-
rende Ansatz ist einerseits abhängig von der Natur des Unternehmens und anderer-
seits von den Bedingungen seiner Umwelt, in der es sich bewähren muss (vgl. Gru-
nig/Hunt, 1984, S. 43). Insofern lässt sich sagen, dass Kommunikationssysteme und 
Mittel zur Kommunikation, welche sich einmal als funktional erwiesen haben, sich 
nicht evolutorisch ablösen, sondern, wenn vielleicht auch in gewandelter Form, 
grundsätzlich erhalten bleiben. 

Jedes Unternehmen, das in seinem Handeln heute dauerhaft erfolgreich sein möch-
te, ist auf ein funktionierendes Kommunikationsmanagement angewiesen. Die suk-
zessiven Veränderungen der Praxis der Unternehmenskommunikation hin zu immer 
mehr Beziehungsarbeit ergeben sich dabei nicht losgelöst von den gesellschaftli-
chen Bedingungen des Unternehmenshandelns, sondern sind vielmehr Folge der 
sich beständig wandelnden Umwelten von Unternehmen. Die besondere Bedeutung 
‚asymmetrischer‘ und insbesondere ‚symmetrischer Zwei-Wege Kommunikation‘ lei-
tet sich in diesem Sinne also aus der Notwendigkeit ab, die Unternehmensziele un-
ter den aktuellen Umweltbedingungen erfolgreich verwirklichen zu können. Diese 
Kommunikationsmodelle in der Praxis entsprechend umzusetzen, verlangt jedoch 
nach ‚strategischer‘ Erforschung der das Unternehmen betreffenden Öffentlichkei-
ten und das Einbringen dieses Wissens in die ‚strategischen‘ Entscheidungsprozesse 
(vgl. Dozier/Grunig/Grunig, 1995, S. 42). 
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Ein Unternehmen kann nicht unabhängig von seiner Umwelt existieren. Es muss in 
Beziehungen zu den Akteuren in seiner Umwelt treten, um handeln zu können und 
seine Ziele zu erreichen. Dabei beeinflussen diese verschiedenen Akteure in unter-
schiedlicher Art und Weise die Fähigkeit des Unternehmens, seine Ziele zu errei-
chen. Die skizzierte Evolution der Unternehmenskommunikation in Richtung sym-
metrischer Zwei-Wege-Kommunikation zur Herstellung eines wechselseitigen Ver-
ständnisses von Unternehmen und den verschiedenen Bezugsgruppen in seiner 
Umwelt reflektiert die Anerkennung der Relevanz dieser Gruppen bzw. Öffentlich-
keiten mit ihren jeweiligen Ansprüchen für das unternehmerische Handeln. 

Aus dieser Perspektive betrachtet dient jedes Unternehmen der Erfüllung von An-
sprüchen: der eigenen wie derjenigen seiner Bezugs- bzw. Anspruchsgruppen (Sta-
keholder). Das Handlungs- und das Kommunikationsmanagement eines Unterneh-
mens ist somit nicht auf die alleinige Realisierung seiner (eigenen) Partikularinteres-
sen zu reduzieren, sondern muss letztendlich das Wohlergehen aller dieser An-
spruchsgruppen im Blick haben. Jedes Unternehmen ist so betrachtet ein Wert-
schöpfungssystem. Es stiftet durch seine Tätigkeit innerhalb seiner gesellschaftlichen 
Umwelt für eine ganze Reihe von Gruppen Nutzen. Zum Beispiel durch seine Pro-
dukte und Leistungen für seine Kund(inn)en, durch Beschäftigung für seine Mitar-
beiter(innen), durch Gewinne für seine Investor(inn)en, durch Steuern für den Staat 
und die gesamte Öffentlichkeit etc. Ein Unternehmen ist also eine Organisation, die 
Ressourcen zum Nutzen der verschiedenen internen wie externen Anspruchsgrup-
pen mobilisiert, mit denen es in marktlicher wie nicht marktlicher Beziehung steht 
(vgl. Post/Preston/Sachs, 2002, S. 17). 

Aus dem Einfluss dieser Anspruchsgruppen (Stakeholder) auf die Zielerreichungsfä-
higkeit des Unternehmens und die hierdurch veränderte Auffassung über die Rolle 
eines Unternehmens in der Gesellschaft begründet sich letztendlich die Notwendig-
keit für Unternehmen, die Beziehungen zu diesen Gruppen zu pflegen. Diese Bezie-
hungspflege ist wiederum vor allem Aufgabe der Unternehmenskommunikation. 

 

Übungsaufgabe 1: 

1. Nennen und definieren Sie die vier wesentlichen Kommunikationsmodelle der Un-
ternehmenskommunikation. 

2. In welchen Situationen und Branchen lassen sich diese heute sinnvollerweise wie-
derfinden? 

3. Erläutern Sie die Rolle der Unternehmenskommunikation nach außen sowie im 
Inneren eines Unternehmens. Wo können Sie diese in Ihrem eigenen beruflichen 
Kontext erkennen? 

 

Unternehmen als 
nutzenstiftendes

Wertschöpfungssystem 
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2. Handlungsfelder der strategischen Unternehmenskommunika-
tion 

Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil der Wertschöpfungsprozesse aller 
Unternehmen. Die aktive strategische Steuerung der Kommunikation mit verschie-
denen relevanten Bezugsgruppen und Teilöffentlichkeiten ist deshalb zu einem ent-
scheidenden Faktor für den Unternehmenserfolg geworden, nicht zuletzt weil die 
kommunikative Differenzierung erhebliche Wettbewerbsvorteile im Ringen um Res-
sourcen – bspw. Mitarbeiter(innen), Finanzierungskapital, Kundenloyalität – bedeu-
ten kann. Aufgrund des Wettbewerbsdrucks sind Unternehmen gezwungen, den 
Wertschöpfungsfaktor ‚Kommunikation‘ optimal zu nutzen. Die Transformation der 
Welt in eine ‚Kommunikations- und Mediengesellschaft‘ hat den Wettbewerbsdruck 
in dieser Hinsicht deutlich erhöht. Unternehmen müssen also allein schon deshalb 
‚strategisch‘ kommunizieren, weil dies die mit ihnen konkurrierenden Unternehmen 
ebenso tun. 

Unternehmen handeln eingebunden in eine organisationale Umwelt. Letztendlich 
bestimmen die Beziehungen zu den verschiedenen internen wie externen Bezugs-
gruppen des unternehmerischen Handelns über die Mittel des Unternehmens, seine 
Ziele zu erreichen. Deshalb sind Unternehmen gezwungen, ihre Handlungsstruktu-
ren entsprechend den Regeln und Erwartungen ihrer kommunikativen Umwelten zu 
gestalten, um sich strategische Handlungsspielräume zu erhalten beziehungsweise 
zu schaffen. Ein auf Bestands- und Erfolgssicherung gerichtetes Kommunikations-
management muss daher als holistische Managementaufgabe verstanden werden, 
welche die Gesamtheit des Unternehmens und seiner Umwelt zu erfassen sucht. 

Unternehmenskommunikation ist ein Managementprozess, der soziales und symbo-
lisches Kapital schafft, welches für die Zwecke der Erreichung der Unternehmenszie-
le eingesetzt werden kann. Eine gute Beziehungsarbeit mit den vielen verschiede-
nen Anspruchsgruppen eines Unternehmens führt zum Aufbau dieses sozialen Ka-
pitals, das ein Unternehmen für seine Zwecke nutzen kann. Die wesentlichen Er-
scheinungsformen dieses sozialen Kapitals lassen sich vor allem mit dem Begriff Re-
putation (s. ausführlich Kap. 3.1)  umschreiben. Unter Reputation versteht man dabei 
die Gesamtheit der Wahrnehmungen des Unternehmens durch seine Anspruchs-
gruppen. Sie begründet sich durch die (wahrgenommene) Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens und durch seine Kompetenz, Integrität und Vertrauenswürdigkeit. 

Reputation ist eine Art Kredit auf zukünftige Leistungen. Sie beeinflusst das Handeln 
und das Umfeld eines Unternehmens auch in der Zukunft, indem Sozialkapital, also 
ein Vertrauensvorschuss, hinsichtlich verschiedenster Anspruchsgruppen und The-
menschwerpunkte aufgebaut wird und damit die (monetäre und moralische) Ali-
mentierungsbereitschaft des Unternehmens durch ebendiese Anspruchsgruppen 
sichergestellt ist. Kommunizierte Inhalte und faktisches Handeln des Unternehmens 
dürfen sich konsequenterweise nicht widersprechen, soll dieser Vertrauensvorschuss 
langfristig bewahrt und sollen somit strategische Handlungsspielräume gesichert 
werden. 

Wertschöpfung durch  
strategische  
Handlungsspielräume 
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Wenn Effizienz und Effektivität der Kommunikation eines Unternehmens im oben 
beschriebenen Sinne sichergestellt werden können, unterstützt dies zwangsläufig 
die Effektivität und Effizienz der Umsetzung der Unternehmensstrategie, ist also als 
Bestandteil und Faktor derselben zu werten. Es gilt, mögliche Potenziale durch eine 
holistische Sichtweise auf die strategische Unternehmensführung inklusive einer 
ebenso strategisch ausgerichteten Kommunikation zu heben. 

Aus der Charakterisierung von Unternehmen als handelnde Organisationen in einer 
durch die Handlungen des Unternehmens sowie anderer Akteure gleich welcher Art 
geformten Umwelt lassen sich die wesentlichen Einflussgrößen der Unternehmens-
kommunikation ableiten. Zum einen sind dies die verschiedenen Akteure selbst, mit 
denen das Unternehmen in marktlicher wie nichtmarktlicher Beziehung steht. Zum 
anderen sind dies die Verbindungen dieser Akteure mit dem Unternehmen, 
wodurch Erstere Ansprüche an das Unternehmen richten. Diese Verbindungen las-
sen sich dabei in Form von Geschehnissen oder Ereignissen in der Unternehmen-
sumwelt beschreiben sowie als Themen charakterisieren, wodurch die unternehme-
rischen Bezugsgruppen ihre Interessen auf es beziehen können. Ein den Bedingun-
gen unserer Zeit angepasstes Kommunikationsmanagement muss somit diese zent-
ralen Größen strategisch berücksichtigen: 

 erstens die verschiedenen Anspruchsgruppen des Unternehmens (Stakehol-
der, s. Kap. 2.1); 

 zweitens jene Ereignisse, Geschehnisse oder Themen, welche durch ihre öf-
fentliche Diskussion die Beziehung zu seinen Stakeholdern und somit die 
Handlungsoptionen des Unternehmens beeinflussen können (Issues, s. Kap. 
2.2). 

Das strategische Management dieser Einflussgrößen ist Erfolgsfaktor eines jeden 
modernen Kommunikationsmanagements. Ein funktionierendes Stakeholder- und 
Issue Management auf strategischer und operativer Ebene (s. Kap. 2.3) ist darüber 
hinaus Voraussetzung, auch Kommunikationskrisen meistern zu können. 

2.1 Stakeholdermanagement 
Empfehlenswerte Literatur 

Fombrun, Charles / van Riel, Cees (2004): Fame and Fortune. How Successful Com-
panies Build Winning Reputations. Upper Saddle River (NJ). 

Freeman, R. Edward (1984): Strategic Management. A Stakeholder Approach. 
Cambridge. 

Freeman, R. Edward (2004): The Stakeholder Approach Revisited. In: Zeitschrift für 
Wirtschafts- und Unternehmensethik 5(3), S. 228-241. 

Herbst, Dieter (2009): Corporate Identity. Das professionelle 1x1. Mannheim. 

Heugens, Pursey / van den Bosch, Frans / van Riel, Cees (2002): Stakeholder Inte-
gration. Building Mutually Enforcing Relationships. In: Business & Society 41(1), 
S. 36-60. 
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Jones, Thomas (1995): Instrumental Stakeholder Theory. A Synthesis of Ethics and 
Economics. In: The Academy of Management Review 20, S. 404-437. 

Karmasin, Matthias (2007): Stakeholder-Management als Grundlage der Unterneh-
menskommunikation. In: Piwinger, Manfred / Zerfaß, Ansgar (Hrsg.): Hand-
buch Unternehmenskommunikation. Wiesbaden, S. 71-87. 

Mitchell, Ronald / Agle, Bradley / Wood, Donna (1997): Toward a Theory of Stake-
holder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What 
Really Counts. In: The Academy of Management Review 22(4), S. 853-886. 

Philips, Robert (2003): Stakeholder Theory and Organizational Ethics. San Francisco. 

Puncheva, Petya (2008): The Role of Corporate Reputation in the Stakeholder Deci-
sion-Making Process. In: Business & Society 47, S. 272-290. 

Suchman, Mark (1995): Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approach-
es. In: The Academy of Management Review 20, S. 571-610. 

Ulrich, Peter (1998): Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen 
Ökonomie. Bern / Stuttgart / Wien. 

 

Konzeptioneller Ausgangspunkt eines jeden Stakeholdermanagement ist die Wahr-
nehmung, dass ein Unternehmen nicht unabhängig von seiner sozialen Umwelt 
existieren kann, sondern grundsätzlich in Austauschbeziehungen mit den Akteuren 
oder Gruppen von Akteuren außerhalb der Unternehmensgrenzen steht. Nur durch 
diesen Austausch kann es überhaupt bestehen und seine Ziele erreichen. Das Un-
ternehmen hat also ein Eigeninteresse an diesem Austausch, doch Austauschbezie-
hungen sind immer zweiseitig. Auch die anderen haben somit aus eigenen Motiven 
ein Interesse hieran, halten dieses aber nur dann aufrecht, wenn das Unternehmen 
auch ihre Ansprüche berücksichtigt. Austauschbeziehungen sind immer Beziehun-
gen zum beiderseitigen Vorteil. Zu Lasten einer Partnerin bzw. eines Partners ge-
staltete Beziehungen sind daher selten von Dauer. 

Einem zentralen Diktum der Ökonomie gemäß entsteht ‚allgemeines Wohl‘ aus dem 
Streben der einzelnen Akteure nach Verwirklichung ihrer individuellen Interessen. Es 
ist daher nicht das Wohlwollen oder die Menschenfreundlichkeit des Bäckers, dem 
wir unser täglich Brot schulden, um Adam Smith zu erwähnen, sondern wir verdan-
ken es seinem ureigenen Interesse, es an uns zu veräußern (vgl. Smith, 1991, S. 20). 
Alle Akteure sind notwendig aufeinander bezogen; die Empathie der Menschen – 
gedacht als die Fähigkeit des Menschen, sich in andere hineinzudenken – ist  
Voraussetzung für die Transformation des Strebens jedes einzelnen nach partikula-
rem Wohl in ein allgemeines Wohl. Dieser Gedanke des ganzheitlichen Wechselbe-
zugs ökonomischer Handlungen ist zentral auch für das Konzept sogenannter Sta-
keholder bzw. Anspruchsgruppen. 
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Ein Stakeholder eines Unternehmens ist eine Gruppe oder ein Individuum, die oder 
das von den Zielen dieses Unternehmens gleich in welcher Art betroffen ist oder 
das Erreichen der unternehmerischen Ziele positiv oder negativ beeinflussen kann. 

 

Insofern ist es aus Sicht eines jeden Unternehmens schon rein aus eigenem Interes-
se sinnvoll, die Wirkungen der eigenen Handlungen auf seine Stakeholder – ob sie 
nun Bestandteile des Unternehmens oder Teil der Umwelt sind – strategisch zu be-
denken. Zudem ist die Bezugnahme auf die Anspruchsgruppen, ohne das eigene 
Interesse zu vernachlässigen, zentral für das auch unternehmens- bzw. organisati-
onsethisch gebotene Ziel des Strebens nach allgemeinem Wohl. 

Ziel des Stakeholdermanagements in der Unternehmenskommunikation ist es nun, 
das Unternehmen gegenüber seinen verschiedenen Anspruchsgruppen so zu posi-
tionieren und soziales Beziehungskapital in Form von Reputation und Legitimität 
aufzubauen, dass die zur Existenzsicherung des Unternehmens notwendigen Aus-
tauschhandlungen mit seinen verschiedenen Umwelten möglichst problemlos und 
ohne unnötigen Aufwand bzw. ohne unnötige Kosten zu verursachen stattfinden. 

 

 

Abb. 2: Austauschbeziehungen zwischen einer Organisation und ihren Anspruchsgruppen 
(Darstellung in Anlehnung an Schmid/Lyczek, 2006, S. 27, 77) 
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Der Stakeholderansatz ist zunächst einmal ein Managementansatz, der die Ansprü-
che der verschiedenen Gruppen außerhalb (und innerhalb) des Unternehmens an-
erkennt und in die Organisation integrieren möchte.  

Damit läuft der Stakeholderansatz parallel zur Vorstellung gesellschaftlicher Verant-
wortung von Unternehmen. Auf die Unternehmenskommunikation bezogen bedeu-
tet der Stakeholderansatz, die Menschen und Gruppen außerhalb wie innerhalb des 
Unternehmens nicht mehr als Objekte der Kommunikation zu begreifen, als ‚Ziel-
gruppen‘ kommunikativer Akte, welche ausgestrahlte Botschaften lediglich ‚emp-
fangen‘ (s. Kap. 2.1.2). Vielmehr geht es darum, diese Personen als Kommunikati-
onspartner(innen) mit eigenen ‚Ansprüchen‘ anzuerkennen und mit ihnen in Dialog 
zu treten. Zielgruppen werden somit zu Anspruchsgruppen (vgl. Karmasin, 2007, 
S. 72 ff.). 

Die Anwendung des Stakeholderansatzes impliziert insofern eine Wandlung der Un-
ternehmenskommunikation entsprechend der dargestellten Evolution von Kommu-
nikationsmodellen nach James Grunig und Todd Hunt hin zu symmetrischer Kom-
munikation (s. Kap. 2.3). Die Unternehmenskommunikation muss sich der Aufgabe 
des Managements der kommunikativen Wechselbeziehungen mit den vielen Akteu-
ren und Gruppierungen der Unternehmensumwelt stellen. Kurz: Es geht um die Be-
rücksichtigung von Ansätzen gesellschaftsbezogener Unternehmensführung und 
sozialer Verantwortung (Corporate Citizenship). Dies führt dann dazu, dass die An-
sprüche des gesellschaftlichen Umfelds eines Unternehmens gleichsam wieder in 
das Unternehmen integriert werden und somit auch ein Korrektiv unternehmeri-
scher Aktivitäten darstellen. 

Der Gedanke des Stakeholdermanagements ist dabei ein allumfassender Ansatz 
und nicht allein auf die Unternehmenskommunikation zu beschränken. Vielmehr 
bezieht er sich auf verschiedene Managementfunktionen und unternehmerische 
Handlungsfelder – letztendlich auf das Gesamthandeln des Unternehmens. Insofern 
begründet sich hieraus auch der Anspruch der Unternehmenskommunikation, eine 
wesentliche strategische Managementfunktion in einem Unternehmen zu sein und 
eben nicht nur aufhübschender Appendix. 

Die Aufgabe des Stakeholdermanagements als Teilfunktion der Unternehmens-
kommunikation besteht nun in der Pflege der (Austausch-)Beziehungen zu den An-
spruchsgruppen. Das Ziel besteht hierbei jedoch nicht darin, unbedingt alle Ansprü-
che gleichermaßen zu erfüllen und so der Wertschätzung der anderen zwanghaft 
hinterherzujagen. Die Interessen der Anspruchsgruppen sind heterogen und durch-
aus divergent. Auch das Unternehmen hat eigene Interessen, die nicht immer mit 
allen Ansprüchen in Einklang gebracht werden können. Es kommt also darauf an, 
die eigenen Interessen in geeigneter Art und Weise im Dialog mit den Anspruchs-
gruppen wahrzunehmen und zu kommunizieren, zu erklären und zu vermitteln. 
Dies kann jedoch nur gelingen, wenn es gelingt, die Wechselwirkung der Stakehol-
der untereinander im Blickfeld zu haben, das sich dabei herausbildende kommuni-
kative Netzwerk zu verstehen, mögliche Konflikte rechtzeitig wahrzunehmen und 

 

 

 

Stakeholdermanagement 
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sich immer bewusst zu sein, dass unternehmerisches Sein und Handeln von Kom-
munikation nicht zu trennen ist. 

2.1.1 Kategorisierung und Differenzierung von Stakeholdern 
Das Stakeholdermanagement zielt auf die Pflege eines dem solchermaßen aufge-
klärten Unternehmenseigeninteresse dienenden (symmetrischen) Dialogs mit den 
einzelnen internen und externen Anspruchsgruppen (vgl. Heugens et al., 2002, 
S. 38). Erster Schritt eines jeden Stakeholdermanagements muss es daher sein, die 
vorhandenen Anspruchsgruppen zu identifizieren, zu kategorisieren und schließlich 
hinsichtlich sowohl ihrer Interessen und Ziele als auch ihrer Kraft zu analysieren, die 
Unternehmensziele zu beeinflussen. Hieraus sind dann geeignete Kommunikations-
instrumente für den Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern zu entwickeln. Das 
Verhältnis von Unternehmen zu seinen Anspruchsgruppen ist dabei keineswegs un-
idirektional. Vielmehr sind die Handlungen der Anspruchsgruppen durchaus zielre-
levant für das Unternehmen. 

 

Ganz allgemein kann man die Anspruchsgruppen einer Organisation bzw. eines Un-
ternehmens differenzieren in interne Stakeholder, externe Stakeholder sowie in ‚in-
stitutionalisierte Intermediäre‘ bzw. ‚quasi-externe‘ Stakeholder. 

 

Als externe Stakeholder bezeichnet man prinzipiell zunächst einmal all jene An-
spruchsgruppen außerhalb der Unternehmen, die sowohl von seiner Existenz als 
auch seinem Handeln betroffen sind. An erster Stelle sind hier wohl die verschiede-
nen Kundengruppen und (institutionelle wie private) Investor(inn)en zu nennen, 
aber auch gesellschaftspolitische Gruppierungen sowie alle in den Produktionspro-
zess eingebundenen Gruppen. Die internen Stakeholder sind dann die Anspruchs-
gruppen innerhalb der Unternehmensgrenzen. Hier sind an erster Stelle natürlich 
die Mitarbeiter(innen) des Unternehmens zu nennen. 

 

 

Externe und interne
Stakeholder 
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Abb. 3: Stakeholderdifferenzierung nach ihrer Nähe zur Organisation (eigene Darstellung) 

Die Grenze zwischen beiden Gruppen ist jedoch nicht in jedem Falle eindeutig zu 
ziehen. Denn es existieren auch ‚externe‘ Stakeholder, die relativ eng in die internen 
Vorgänge eines Unternehmens eingebunden sind bzw. einen großen Einfluss auf 
diese Vorgänge sowie das kommunikative Erscheinungsbild des Unternehmens ha-
ben, als Teil dessen sie unter Umständen wahrgenommen werden. Diese speziellen 
‚externen‘ Anspruchsgruppen können auch als ‚institutionalisierte Intermediäre‘ bzw. 
‚quasi-externe‘ Stakeholder bezeichnet werden. ‚Institutionalisierte Intermediäre‘ 
können im privatwirtschaftlichen Kontext beispielsweise kooperierende Unterneh-
men in einem Unternehmensverbund, Mitglieder von Arbeitsgemeinschaften, ab-
hängige Zulieferinnen und Zulieferer oder Retail-Strukturen (Franchise-Systemen) 
sein. 

Solche ‚institutionalisierten Intermediäre‘ besitzen ihrerseits wieder eine Vielzahl von 
Anspruchsgruppen: interne und externe Stakeholder sowie gegebenenfalls auch ei-
gene ‚institutionalisierte Intermediäre‘, wobei der Rollentausch nicht unbedingt re-
ziprok ist. Wenn ein Unternehmen A für ein anderes Unternehmen B ein ‚quasi-
externer‘ Stakeholder ist, heißt das noch lange nicht, dass B auch für A ein solcher 
ist. Je nach der Nähe beider Unternehmen und dem Grad der wechselseitigen Be-
einflussung kann B für A durchaus auch ein ‚normaler‘ externer Stakeholder sein 
oder gegebenenfalls sogar ein interner Stakeholder, denkt man beispielsweise an 
die einen Verband konstituierenden Mitgliedsunternehmen. Die Grenzen zwischen 
den verschiedenen begrifflichen Kategorien sind durchaus fließend und ausschließ-
lich situativ- und issue-, d. h. themenbezogen zu bestimmen. 

In der Praxis ist jedoch vor allem die Differenzierung zwischen internen und exter-
nen Stakeholdern relevant. Dabei ist es wesentlich, jede der Anspruchsgruppen ent-
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sprechend ihrer Relevanz zu behandeln und in der Kommunikation keinesfalls zu 
vernachlässigen. Dies gilt gerade und ausdrücklich auch für die eigenen Mitarbei-
ter(innen), denn auch diese Gruppe ist ein, wenn nicht der wesentliche Stakeholder 
gerade auch im Hinblick auf die Kommunikation nach außen. 

Nicht jeder Stakeholder ist für das Unternehmen gleich relevant. Zur Priorisierung 
bzw. Einordnung von Stakeholdern werden vielfach zwei verschiedene Verfahren 
genannt. Die einfachste Herangehensweise ist die simultane Einschätzung der Sta-
keholderrelevanz nach zum einen ihrer Macht, das Erreichen der unternehmeri-
schen Ziele zu beeinflussen, und zum anderen der Dringlichkeit bzw. subjektiven 
Relevanz ihrer Ansprüche. Demnach sollte eine Anspruchsgruppe dann im Zentrum 
der Aufmerksamkeit der Unternehmenskommunikation stehen, wenn sie sowohl 
‚mächtig‘ ist als auch sehr subjektiv dringliche Ansprüche vorbringt, d. h., ihre Ein-
flusskraft tatsächlich auf die Durchsetzung ihrer Ansprüche bezieht. 

Ein Beispiel für eine solche Anspruchsgruppe wären z. B. die Investor(inn)en eines 
Unternehmens, deren naheliegender Anspruch auf angemessene Rendite für sie 
subjektiv von hoher Dringlichkeit ist, sie gleichzeitig jedoch die Macht besitzen, ihr 
Kapital dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen, zu entziehen oder woanders zu 
investieren und somit enormen Einfluss auf das Unternehmen auszuüben. Solche 
Investoren verdienen daher einen besonderen Aufmerksamkeitsfokus. Auf Stake-
holder ohne besondere Macht und ohne subjektiv besonders dringliche Ansprüche 
– z. B. unorganisierte Anlieger(innen) eines Industriebetriebs, die sich von diesem 
nicht besonders gestört fühlen – braucht dieses Unternehmen seine kommunikati-
ven Ressourcen nicht zu konzentrieren. Doch dies bedeutet nicht, solche An-
spruchsgruppen zu ignorieren, denn das Ausmaß deren Macht sowie die Dringlich-
keit deren Ansprüche können sich im Zeitverlauf ändern. 

Entsprechend verdienen die verbliebenen Typen von Stakeholdern mit Macht, aber 
ohne im Augenblick besonders dringliche Ansprüche – z. B. politische Akteure, wel-
che in Bezug auf das Unternehmen bzw. die Branche keinen zusätzlichen Rege-
lungsbedarf sehen – oder die Typen von Anspruchsgruppen mit relevanten Ansprü-
chen, aber noch ohne Macht – z. B. im Entstehen begriffene Interessengruppen in 
Bezug auf die Unternehmensaktivitäten – höheren Stellenwert im Stakeholderma-
nagement, auch wenn sie nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen müssen. 

Eine weitere Herangehensweise zur Identifikation von Stakeholdern bezieht neben 
Macht und Dringlichkeit als dritte Dimension die Legitimität der Ansprüche mit ein 
und erlaubt hierdurch einen detaillierten Blick auf die mögliche Dynamik der Stake-
holderlandschaft. Dabei erhält die Macht eines Stakeholders Autorität durch die Le-
gitimität seiner Ansprüche und wird ausgeübt, wenn diese für ihn von subjektiver 
Relevanz sind. Die Legitimität von Ansprüchen wird durch Macht durchsetzungsfä-
hig und erhält durch die Dringlichkeit dieser Ansprüche entsprechenden Nachdruck. 

Je nach Zusammentreffen dieser drei Dimensionen – Handlungsmacht gegenüber 
dem Unternehmen, Legitimität der Ansprüche, subjektiv wahrgenommene Betrof-
fenheit (oder Dringlichkeit des Anspruchs) – lassen sich unabhängig von der Frage 
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der Stärke der Dimension bzw. der Richtung der Dimension verschiedene Stakehol-
dergruppen beschreiben. 

 

 

Abb. 4: Stakeholderdifferenzierung nach Macht, Legitimität und Dringlichkeit (Darstellung 
nach Mitchell/Agle/Wood, 1997, S. 874). 

Wer in diesem Schema (Abb. 4) entweder nur Macht (1), Legitimität (2) und Betrof-
fenheit / Dringlichkeit (3) hat, ist demnach ein ‚latenter Stakeholder‘. Diese Stake-
holder sind analog zum obigen zweidimensionalen Schema insbesondere zu be-
obachten und in minderer Intensität kommunikativ zu begleiten. Wer von diesen la-
tenten Stakeholdern nur Macht besitzt, ist ein ‚schlafender Stakeholder‘ (1), der er-
wachen und besonders relevant werden kann, aber nicht muss. Wessen Ansprüche 
nur über Legitimität und sonst weder über Macht verfügen noch besonders von den 
Aktivitäten des Unternehmens betroffen sind, kann als ‚freier (willkürlicher) Stake-
holder‘ (2) bezeichnet werden. Dieser ist z. B. besonders durch Aktivitäten zur Cor-
porate Social Responsibility bedienbar. Wer hingegen nur einen hohen Grad an 
(subjektiv gefühlter) Betroffenheit aufweist, ist ein ‚fordernder Stakeholder‘ (3), der 
zwar lästig, aber nicht besonders gefährlich ist. Jedoch kann er gefährlich werden, 
wenn er sich mit einem Stakeholder mit Macht verbündet. Ein Paradebeispiel hierfür 
wären vor allem Interessengruppen, deren Ansprüche vielleicht nicht von hoher Le-
gitimität sind, also nicht vom allgemeingesellschaftlichen Wertekanon gedeckt sind, 
die aber mit politischen Aktivisten kooperieren können. Hierdurch kann es zu Sabo-
tageaktionen gegen das Unternehmen kommen oder es kann politischer Druck auf-
gebaut werden. 
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Wer zwei dieser Dimensionen auf sich vereinen kann, wie die im letzten Beispiel ge-
nannte Gemengelage, ist ein ‚erwartender Stakeholder‘, der etwas von dem Unter-
nehmen erwartet (4-6). Solche Stakeholder sind deshalb von deutlicher höherer Re-
levanz als die vorher genannten Anspruchsgruppen mit nur eindimensionalem Be-
zug zum Unternehmen. Stakeholder mit Macht und Legitimität sind hier als ‚domi-
nante Stakeholder‘ (4) aufzufassen, die aus der Sicht der Unternehmensführung oft 
im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Wessen Ansprüche hingegen legitim und 
gleichzeitig besonders dringlich sind (6), ist ein ‚abhängiger Stakeholder‘, der seine 
Ansprüche dann besonders erfolgversprechend umsetzen kann, wenn er sich – s. o. 
– mit Stakeholdern mit Macht verbünden kann. Umweltschutzbewegungen mit ent-
sprechender Akzeptanz im politischen Feld wären ein schönes Beispiel hierfür. 
Mächtige Stakeholder mit dringlichen Ansprüchen, aber ohne Legitimität sind hin-
gegen ‚gefährlich‘ (5), weil diese potenziell gewalttätig werden können. Beispiele 
hierfür sind nicht nur die oben genannten Aktivistengruppen, sondern auch aus Un-
zufriedenheit das Unternehmen sabotierende Mitarbeiter(innen). 

Wer nun alle drei Dimensionen auf sich vereint, ist dieser Kategorisierung nach ein 
‚definitiver Stakeholder‘ (7), der erhöhte Aufmerksamkeit durch das Unternehmens-
management einfordert. Auf diese Anspruchsgruppen sollten die Ressourcen des 
Stakeholdermanagements in der Unternehmenskommunikation, aber auch im 
Handlungsmanagement des Unternehmens konzentriert werden. Gruppierungen, 
die hingegen keine dieser Dimensionen auf sich vereinen können, lassen sich als 
‚Nichtstakeholder‘ (8) interpretieren. Mit solchen Akteuren oder Gruppierungen soll-
te sich das Stakeholdermanagement zunächst nur beobachtend beschäftigen. Zwi-
schen diesen Polen sind dann diejenigen Gruppierungen angesiedelt, die durch 
zumindest eine oder sogar zwei dieser Dimensionen Bezug zum Unternehmen be-
sitzen. 

Das Management der Kommunikation zwischen einem Unternehmen und seinen 
verschiedenen Anspruchsgruppen und Teilöffentlichkeiten wird auch als Corporate 
Relations bezeichnet. Es handelt sich um eine strategisch geplante und organisierte 
Kommunikationsaktivität auf höherer Ebene. 

Die Kommunikation mit den verschiedenen internen und externen Stakeholdern ist 
dabei immer auf Issues (s. Kap. 2.2) bezogen. 

Im Kommunikationsmanagement werden Stakeholder ganz allgemein nicht als blo-
ße ‚Zielgruppen‘ kommunikativer Akte wahrgenommen, sondern als Kommunikati-
ons- und Dialogpartner(innen) mit eigenen ‚Ansprüchen‘ anerkannt. Das Stakehol-
dermanagement zielt auf die Pflege eines dem aufgeklärten Eigeninteresse des Un-
ternehmens dienenden Dialogs mit den einzelnen internen und externen An-
spruchsgruppen. Wichtige Aufgabe ist der Aufbau und Erhalt von Legitimität im un-
ternehmerischen Sein und Handeln und die Schaffung von Vertrauens- und Glaub-
würdigkeitskapital, was gerade bei Organisationen mit hohem Störfallrisiko die 
Handlungsspielräume im Krisenfall beträchtlich erweitern hilft. 
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2.1.2 Anspruchsgruppen vs. Zielgruppen 
Unabhängig von ihrer Position auf der Rangliste ihrer Relevanz oder ihrer Klassifika-
tion als intern oder extern dürfen ‚Anspruchsgruppen‘ im Kommunikationsma-
nagement von Unternehmen nicht mit dem eher aus dem Bereich des Marketing 
stammenden Konzept der ‚Zielgruppe‘ verwechselt werden. Eine Zielgruppe ist ein 
für bestimmte kommunikationspolitische Maßnahmen vorhergesehener Adressa-
tenkreis mit festgelegten (zum Beispiel soziodemografischen oder Lifestyle-
orientierten) Merkmalen. Kommunikation wird hier letztendlich informationstech-
nisch aufgefasst, nämlich als Übertragung von Mitteilungen von einer Senderin bzw. 
einem Sender zu einer Empfängerin bzw. einem Empfänger reduziert. Im Kommuni-
kationskontext von Zielgruppen zu sprechen, würde daher nur dann Sinn machen, 
wenn man die öffentliche Ansprache von Personen oder Gruppen durch eine ge-
danklich außerhalb der Öffentlichkeit angesiedelte Organisation meint, die wiede-
rum selbst von den kommunikativen Akten dieser ‚Zielgruppen‘ weitestgehend un-
betroffen ist. Im modernen unternehmerischen Kontext ist diese Konzeption jedoch 
nicht (mehr) anwendbar, denn die Transformation in eine Kommunikations- und In-
formationsgesellschaft hat die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Nichtöffentlich-
keit eingerissen. 

Von Anspruchsgruppen statt von Zielgruppen zu sprechen, ist also eine notwendige 
Reaktion auf soziale und im organisatorischen Umfeld liegende Veränderungen. Im 
Zeitalter der Medien- und Informationsgesellschaft besteht die Herausforderung für 
die Unternehmenskommunikation also nicht mehr in der Kommunikation seitens 
der Organisation bzw. des Unternehmens – im Sinne eines als Einbahnstraße ge-
dachten Kommunikationsmodells –, sondern in der Organisation von Kommunikati-
on als Management vor allem auch symmetrischer (Zwei-Wege-)Kommunikation 
(vgl. Karmasin, 2007, S. 71). 

Als Folge der Konvergenz von Information und Öffentlichkeit in der Medien- und 
Informationsgesellschaft haben sich Unternehmen von privaten zu ‚quasiöffentli-
chen‘ Organisationen gewandelt. Die Beziehung zwischen Unternehmen und Gesell-
schaft ist dual und rekursiv geworden. Die Grenzen von Unternehmen werden daher 
durch kommunikative Prozesse definiert und nicht durch Ressourcenallokation (vgl. 
Karmasin, 2007, S. 72 ff.). Öffentliche Awareness für ein Unternehmen lässt sich da-
her durch die Produktion von Inhalten auch abgekoppelt von den strategischen In-
teressen des Unternehmens erreichen, das heißt, die Inhaltsproduktion berührt an-
dere Themen als die der strategischen Interessen im engeren Sinne. 

Infolgedessen haben Unternehmen innerhalb der Gesellschaft jetzt zwei Rollen aus-
zufüllen: Einerseits produzieren sie reales Kapital im Sinne einer produktionsorien-
tierten Ökonomie. Auf der anderen Seite sind Unternehmen aber auch Produzenten 
von ‚Sozialkapital‘, indem sie ‚soziale‘ Beziehungen zu den Anspruchsgruppen auf-
bauen und diese pflegen (vgl. Schmid/Lyczek, 2006, S. 94 ff.). Schließlich leisten Sta-
keholder gemäß dieser Auffassung – sei es freiwillig oder unbewusst – einen Beitrag 
zu den wertschaffenden Aktivitäten des Unternehmens (vgl. Karmasin, 2007, 
S. 74 f.). Auf diese Art und Weise erfolgt eine Integration der Stakeholderinteressen 
in das Unternehmen, was der Gesellschaft gleichsam ‚erlaubt‘, in das Unternehmen 
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hinein zurückzukehren. So aufgefasst, ermöglicht der Stakeholderansatz die poten-
zielle und vielbeschworene Integration von ethischem und ökonomischem Denken 
im innerorganisatorischen Kontext und ist somit die Grundvoraussetzung von ge-
sellschaftlich verantwortlichem unternehmerischen Handeln. 

Aus diesem Blickwinkel gesehen müssen sich Unternehmen um das Wohlergehen 
der Gesamtheit ihrer Anspruchsgruppen sorgen, statt lediglich Partikularinteressen 
realisieren zu wollen. Die strategische und operative Nutzung des Sozialkapitals, das 
aus den Stakeholderbeziehungen entsteht, ist dabei mehr als nur der Transport ei-
nes öffentlichen Images zum Erhalt des Markenwerts und der Reputation des Un-
ternehmens. Vielmehr bedeutet die Anwendung des Stakeholderansatzes die Reor-
ganisation der praktizierten Unternehmenskommunikation und damit des gesamten 
Unternehmens (vgl. Karmasin, 2007, S. 75). 

Soll der Stakeholderansatz ernsthaft umgesetzt werden, bedeutet dies, ‚Medien-
kommunikation‘ statt ‚Massenkommunikation‘ zu betreiben. Kerngedanke Letzterer 
ist die Differenzierung zwischen internem und externem Umfeld mit dem Ziel der 
Lenkung der Öffentlichkeit(en). Diese Art Kommunikation ist darauf gerichtet, In-
formationen bzw. Mitteilungen über bestimmte kommunikative Kanäle wie z. B. die 
(Massen-)Medien, Meinungsführer(innen) oder geschaffene kommunikative Ereig-
nisse zu den Zielgruppen zu transportieren. Die Leistung dieser Kommunikation 
bemisst sich dabei nach dem Verhältnis von Input und Output im Sinne des Ver-
hältnisses des Einsatzes kommunikativer Ressourcen und der erreichten kommuni-
kativen Steuerungswirkung. Die Öffentlichkeit bzw. die Zielgruppen nehmen das 
Unternehmen hier als ‚Black Box‘ wahr. Dies ist in diesem Kommunikationsmodell 
seitens der Unternehmensführung auch intendiert. Weder soll hier nämlich die Öf-
fentlichkeit einen Einblick in das Unternehmen erhalten noch das Kommunikations-
management über Feedbackprozesse auf das Management der Leistungserstellung 
Einfluss nehmen. Die beabsichtigte Wirkung der Kommunikation nach außen ist hier 
die Steuerung von ‚Öffentlichkeiten‘ oder Zielgruppen. Wenn daher überhaupt 
Momente der Transparenz inszeniert werden, dann nur aus strategischen Überle-
gungen beispielsweise zur Verbesserung des Unternehmensimages (vgl. Karmasin, 
2007, S. 76 ff.). 

Der Kerngedanke der ‚Medienkommunikation‘ mit Stakeholdern hingegen ist die 
Differenzierung zwischen legitim und illegitim. Die Grenzen der Kommunikation 
werden dabei durch die Legitimität der Ansprüche der Stakeholder gesetzt, d. h. 
gemäß dem Stakeholderansatz bestimmt sich die Kommunikation eines Unterneh-
mens durch die von innen und außen an sie herangetragenen legitimen Ansprüche 
seiner Stakeholder. Das Leitmotiv der Kommunikation ist somit Transparenz statt 
Abschottung. Das Unternehmen begreift sich zudem als Gemeinschaft der Werte 
und kommuniziert daher mit, nicht über Stakeholdergruppen. Das Erkennen der 
Abhängigkeit der Leistungserstellung des Unternehmens von dessen Beziehungs-
verhältnis zu seinen verschiedenen Anspruchsgruppen bewirkt einen aufgeklärten 
Dialog mit diesen Anspruchsgruppen über für sie und das Unternehmen relevante 
Themen bzw. Issues (vgl. Karmasin, 2007, S. 76 ff.). 
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Von der Unternehmensführung aus betrachtet wird Kommunikation dabei nicht als 
Restriktion unternehmerischen Handelns aufgefasst, sondern als Erweiterung von 
strategischem und operativem Potenzial. Insofern bestimmt auch nicht das Hand-
lungsmanagement eines Unternehmens über die Wahrnehmung strategischer Opti-
onen, sondern die Anspruchsgruppen dieses Unternehmens. Damit werden die An-
sprüche der Stakeholder zum Ausgangspunkt eines jeden Managementprozesses – 
nicht nur des Kommunikationsmanagements, sondern auch des Handlungsmana-
gements. 

Kommunikation im Sinne des Stakeholderansatzes zielt auf den Aufbau von Sozial-
kapital, das dem Unternehmensmanagement als Ressource zur Erreichung der Un-
ternehmensziele zur Verfügung steht. Vorbedingung für den Aufbau von Sozialka-
pital ist jedoch die Akzeptanz des Verhaltens und der Kommunikation des Unter-
nehmens durch die Stakeholder. Eine instrumentelle und persuasive oder sogar 
manipulierende Interaktion mit den Anspruchsgruppen verbietet sich daher von 
selbst. Wichtige Aufgaben der Unternehmenskommunikation im Anspruchsgrup-
penmanagement sind folglich der Aufbau und Erhalt von Legitimität im unterneh-
merischen Sein und Handeln, denn dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass An-
spruchsgruppen Vertrauen zu einem Unternehmen entwickeln können. 

Vertrauen gehört zu den bedeutendsten Ressourcen eines Unternehmens. ‚Vertrau-
enskapital‘ ist ebenso wichtig wie ‚Beziehungskapital‘ oder – natürlich und selbstver-
ständlich – auch ‚Finanzkapital‘. Je mehr Vertrauenskapital ein Unternehmen bei sei-
nen Anspruchsgruppen genießt, desto größer sind die Spielräume unternehmeri-
schen Handelns und desto geringer ist der Druck, jede Handlung begründen und 
legitimieren zu müssen. Die Verfügbarkeit von Vertrauenskapital bedeutet also 
auch, weniger Aufwand betreiben zu müssen, um die Ziele des Unternehmens zu 
erreichen, und ist folglich Faktor organisationaler Effizienz (vgl. Pickert, 2001b). 

Gelingt es Unternehmen, in ihrem Handeln unter Beweis zu stellen, dass sie Ver-
trauen verdienen, können sie in der Öffentlichkeit mit einem ‚Vertrauenskredit‘ 
rechnen; ihnen wird demnach zunächst einmal kein irreführendes oder den Ansprü-
chen ihrer Anspruchsgruppen zuwiderlaufendes oder bewusst Schaden in Kauf 
nehmendes Verhalten unterstellt. Doch Vertrauen ist ein zerbrechliches Phänomen. 
Stehen unternehmerisches Handeln und Kommunikation im Widerspruch zueinan-
der, wird das Vertrauen unterminiert – wird sogar ruchbar, dass das Unternehmen 
‚lügt‘, löst es sich in Luft auf. Nur durch die demonstrierte und kommunizierte Ein-
heit von Worten und Taten, Reden und Handeln können Unternehmen beweisen, 
dass der Vertrauenskredit, den ihnen ihre Anspruchsgruppen eingeräumt haben, 
auch tatsächlich gerechtfertigt ist und nicht umgehend zurückgefordert wird. Ver-
trauen stabilisiert Beziehungen, wird jedoch immer nur unter Vorbehalt gewährt. 
Deshalb ist die Vertrauensarbeit eine permanente Aufgabe von Unternehmen. Auf 
einmal gewonnenem Vertrauen kann man sich nicht ausruhen, es muss beständig 
erneuert werden (vgl. Pickert, 2001b). 

Wesentliches Handlungsfeld im Kontext des Stakeholdermanagements sind somit 
der präventive Aufbau, die Bildung und die Pflege eines vertrauensvollen Verhältnis-
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ses zu den Anspruchsgruppen des Unternehmens. Dies kann jedoch nur gelingen, 
wenn die Stakeholder nicht wie bei der Idee kommunikativer ‚Zielgruppen‘ als reine 
Objekte des Unternehmens bzw. seiner Kommunikation wahrgenommen werden. 
Stakeholder sind vielmehr Subjekt des Unternehmens, sie sind ein Teil von ihm. 
Kommunikation mit Anspruchsgruppen beinhaltet somit eine normative Dimension, 
nämlich die Pflicht zur Legitimierung der unternehmerischen Existenz wie dessen 
Handeln gegenüber diesen vielfältigen Bezugsgruppen. 

Durch Anerkennung dieser Legitimierungspflicht transformiert sich ein Unterneh-
men in eine ‚quasiöffentliche Wertschöpfungsorganisation‘ (vgl. Karmasin, 2007, 
S. 84). Ein Unternehmen kann sich nicht dem zivilgesellschaftlichen Legitimations-
diskurs entziehen, welcher grundsätzlich öffentlich ist, sich auf sämtliche seiner 
Facetten bezieht und auch nicht von anderen Diskursen abgegrenzt werden kann. 
Insofern verkörpert das Stakeholdermanagement den zentralen Ort des unterneh-
merischen ethischen Handelns, d. h. der unternehmenspolitischen Moral. Nur im öf-
fentlichen Diskurs bewährt und begründet sich damit die Legitimität unternehmeri-
schen Handelns (vgl. Ulrich, 1998, S. 443). 

Stakeholdermanagement bedeutet die Anerkennung der gesellschaftlichen Verant-
wortung des Unternehmens sowie der legitimen Ansprüche seiner Stakeholder. Da-
bei zielt der Begriff der Verantwortung in Bezug auf die Unternehmenskommunika-
tion hier auch darauf, nicht nur für die Organisation kommunikativer Prozesse Ver-
antwortung zu übernehmen, sondern auch die Verantwortung für die Gestaltung 
der Qualität der Kommunikation zu tragen. Verantwortliche Unternehmenskommu-
nikation unter dem Zeichen des Stakeholderansatzes bedeutet also, sowohl Verant-
wortung für die dialogische Ausrichtung der Kommunikationsprozesse zu über-
nehmen als auch für die Qualität dieses Dialogs einzustehen, also nicht eine weiter-
hin vorhandene Zielgruppenvorstellung durch einen Scheindialog zu kaschieren. 

2.1.3 Instrumente der Anspruchsgruppenkommunikation 
Die von der Unternehmenskommunikation eingesetzten Instrumente können prin-
zipiell das gesamte Spektrum aller nur denkbarer kommunikativer Vorgänge sein. 
Jeder Prozess des Austausches von Botschaften kann somit als ein Instrument der 
Unternehmenskommunikation angesehen werden. In der PR-Praxis werden diese 
Instrumente insbesondere dafür eingesetzt, auf argumentativer Ebene das Unter-
nehmen in seiner Existenz und seinem Handeln den Anspruchsgruppen zu erklären 
und nahezubringen. Es geht in der inhaltlichen Dimension der PR also nicht um Per-
suasion, sondern um ein Überzeugen. Damit appelliert die Unternehmenskommuni-
kation insbesondere an die rationale Ebene, darf dabei aber die emotionale Kom-
ponente des Argumentierens nicht vernachlässigen. 

Durch Unternehmen werden Mitteilungen an die Presse geschickt, Pressekonferen-
zen abgehalten, Broschüren über sich und die eigenen Produkte entworfen, Jahres-
berichte veröffentlicht, Plakate aufgestellt, Newsletter verteilt, Messeauftritte absol-
viert, Interviews in den Medien gegeben, Webseiten unterhalten, in den Social Me-
dia die eigene Community gepflegt, Tage der offenen Tür veranstaltet, Telefon-
Hotlines eingerichtet, Projekte Dritter unterstützt und vieles mehr. Um diese Vielfalt 
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der verschiedenen Gerätschaften des ‚Werkzeugkastens‘ der Unternehmenskom-
munikation etwas zu systematisieren, sind je nach Ordnungszweck viele verschiede-
ne Kategoriensysteme sinnvoll. Aus einer Managementperspektive heraus betrach-
tet bietet sich beispielsweise an, nach der Steuerungsfähigkeit des jeweils gewählten 
Kommunikationsprozesses durch die Unternehmenskommunikation zu differenzie-
ren. Schließlich ist die Unternehmenskommunikation auf die ‚Transportleistung‘ ver-
schiedener Medien in einem ganz allgemeinen Sinne angewiesen, um mit den ver-
schiedenen Anspruchsgruppen Botschaften auszutauschen und gegenüber diesen 
ihre Argumentationsleistung zu erbringen. 

Nutzen Unternehmen dabei eigene, selbstkontrollierte (Massen-)Medien wie z. B. 
selbst herausgegebene Newsletter oder auch die eigene Website, können sie die 
von ihnen kommunizierten Inhalte viel stärker steuern und kontrollieren als bei der 
Nutzung fremder (Massen-)Medien wie z. B. durch eine Pressemitteilung. Bei Letzte-
rer kann sich das Unternehmen ja nicht sicher sein, ob Journalist(inn)en überhaupt 
und falls doch, in welcher Form über die mitgeteilten Informationen berichten. Da-
für können über etablierte Massenmedien die adressierten Anspruchsgruppen ggf. 
auf effektivere Weise erreicht werden als über eigene Kanäle. Eine weitere Kategorie 
der Differenzierung beschreibt, ob die kommunikative Vermittlung qua Massenme-
dien geschieht oder eher dialogisch in Form eines persönlichen Austausches ‚von 
Angesicht zu Angesicht‘ vonstattengeht. 

 

Unabhängige Medien (redaktioneller Bereich) 

 Presseerklärung 
 Pressekonferenz 
 Pressemitteilung 
 Pressematerialien/Pressemappe (Factsheets, Pressefotos etc.) 
 Presseverteiler 
 Newsroom, Presseforum 
 Personalia (z. B. Vorstands-CV) 
 Einzel- und Hintergrundgespräche mit Journalist(inn)en/Redaktionen 
 Interviews in Presse/Radio/TV/Online-Medien 
 Namensartikel von Unternehmensmitgliedern in unabhängigen Medien 
 Artikel/Beiträge in Fachzeitschriften 
 Ad-hoc-Meldung 
 Gegendarstellung 
 Leserbriefe 

Eigene Medien und nichtredaktioneller Bereich fremder Medien 

 Geschäfts-, Jahres-, Halbjahres- und Quartalsberichte 
 Imagebroschüren/Imagefilme 
 Kundenmagazine 
 Mitarbeiterzeitschriften 
 Produktbroschüren 
 Bücher (Corporate Books) 
 Fest- und Jubiläumsschriften 
 PR-Anzeigen in unabhängigen Medien 
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 Plakate 
 Newsletter 
 Flyer/Flugblätter 
 Unternehmenswebsite 
 Intranet 
 Social-Media-Kommunikation (Facebook, Twitter, YouTube, Xing etc.) 
 Corporate Blogs 
 Corporate TV & Audio 

PR-Instrumente: Direktkommunikation (Face-2-Face) und Sonderformate 

 Redaktionsbesuche 
 Journalistenreisen 
 Einzelgespräche mit Akteuren wichtiger Anspruchsgruppen 
 Tag der offenen Tür / Betriebsbesichtigung 
 Messeauftritt/Messestand 
 Give-aways 
 Roadshow 
 Veranstaltungen/Konferenzen/Präsentationen/Hausmessen für unterschiedli-

che Zielgruppen (z. B. Kund(inn)en, Lieferant(inn)en, Vertriebspartner(innen), 
Fachleute) 

 Präsentationen 
 Reden/Vorträge bei Veranstaltungen Dritter 
 Betriebsversammlungen 
 Schwarzes Brett / Rundschreiben, Mitarbeiterinformationen 
 Betriebliches Vorschlagswesen 
 Gewinnspiele 
 Hotlines 
 Umfragen/Studien 
 Sponsoring 

Abb. 5: Instrumente der Unternehmenskommunikation / PR-Werkzeugkasten (Auswahl, ei-
gene Darstellung) 

In der hier dargestellten Übersicht (s. Abb. 5) sind die in der PR-Praxis wohl ge-
bräuchlichsten Kommunikationsinstrumente aufgelistet, ohne auch nur annähern-
den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben; sie sind differenziert nach dem Ge-
brauch zum einen sowohl eigenkontrollierter als auch per se unabhängiger Medien 
und zum anderen eher personenorientierter Kommunikation aufgeführt, die auch 
der direkten Beziehungspflege dienen. Diese Kategorie schließt dabei auch die gän-
gigen Formen der Veranstaltungskommunikation mit ein. 

Diese Form der Kategorisierung des Werkzeugkastens der Unternehmenskommuni-
kation nimmt jedoch keine Rücksicht darauf, welche Anspruchsgruppe mit welchen 
Instrumenten denn nun besonders gut erreichbar ist bzw. welche Instrumente typi-
scherweise in der Kommunikation mit bestimmten Anspruchsgruppen angewandt 
werden. In der folgenden differenzierten Betrachtung der Besonderheiten verschie-
dener Anspruchsgruppen von Unternehmen wird deshalb detaillierter auf die in der 
spezifischen Stakeholderkommunikation verwendeten Instrumente eingegangen. 
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2.1.4 Stakeholder der Unternehmenskommunikation – Mapping 
Welche gesellschaftlichen Gruppen und Akteure zu den Stakeholdern eines konkre-
ten Unternehmens gezählt werden, lässt sich nur im Rahmen einer einzelfallbezo-
genen Analyse definieren. Begrifflich differenziert wurde bislang zum einen nur da-
nach, ob Stakeholder sich diesseits (interne Stakeholder) oder jenseits (externe Sta-
keholder) der Grenzen des Unternehmens befinden bzw. als quasi-externe Stake-
holder eine Zwischenstufe einnehmen. Zum anderen wurde auch zwischen An-
spruchsgruppen differenziert, mit denen das Unternehmen durch marktliche Pro-
zesse entlang seiner Wertschöpfungskette verbunden ist oder nur jenseits von 
Marktbeziehungen. Erstere Gruppe nennt man auch primäre Stakeholder, letztere 
sekundäre Stakeholder. Als wichtigste Gruppierungen entlang der Wertschöpfungs-
kette lassen sich unter anderen vielleicht Mitarbeiter(innen), Zulieferinnen und Zulie-
ferer, Investor(inn)en oder Kund(inn)en als Gruppen mit jeweils andersartigen An-
sprüchen unterscheiden; bei den nicht marktbezogenen Anspruchsgruppen werden 
verschiedene gesellschaftliche (Teil-)Öffentlichkeiten einschließlich der politischen 
Sphäre unterschieden. 

Zu diesen verschiedenen Anspruchsgruppen unterhält ein Unternehmen entspre-
chend der Relevanz dieser Gruppen, deren Ansprüche, der Unternehmensziele so-
wie der konkreten Situation, in der sich das Unternehmen und diese Gruppen befin-
den, unterschiedliche Beziehungen. Die Bandbreite der Anforderungen an die 
kommunikative Gestaltung dieser Beziehungen soll im Folgenden am Beispiel der 
sich in ihren Positionen zum Unternehmen wohl am deutlichsten voneinander ab-
grenzbaren Anspruchsgruppen Mitarbeiter(innen) (Internal Relations), Inves-
tor(inn)en (Investor Relations), Kund(inn)en (Client/Customer Relations), Medien 
(Media Relations) und Politik (Political/Governmental Relations; Public Affairs) dar-
stellt werden. Bei aller Differenzierung von Stakeholdern darf die Unternehmens-
kommunikation dabei jedoch nicht aus dem Blick verlieren, dass alle Anspruchs-
gruppen in der Informations- und Mediengesellschaft mit allen anderen vernetzt 
sind und das Unternehmen selbst nicht wie die Spinne im Netz zentralistisch die 
Wirkungen seiner Kommunikation anspruchsgruppenexklusiv steuern und planen 
kann. 

2.1.4.1 Client/Consumer Relations 
Die Kund(inn)en eines Unternehmens stellen grundsätzlich eine besonders wichtige 
Anspruchsgruppe für das Unternehmen dar. Sie erwarten vom Unternehmen bzw. 
seinen Produkten und Leistungen die Befriedigung ihrer Bedürfnisse – sei es im pri-
vaten Bereich (B2C) oder der eigenen unternehmerischen Leistungserstellung (B2B). 
Sie sind deshalb dazu bereit, diese Produkte oder Leistungen durch Tauschhand-
lungen zu erwerben. Ihre Erwartungen und ihre hieraus abgeleiteten Ansprüche be-
stehen zumindest darin, eine ihren (Qualitäts-)Anforderungen entsprechende Leis-
tung zu erhalten und als Gegenleistung idealerweise einen günstigen Preis entrich-
ten zu müssen. Daneben kann man davon ausgehen, dass sie vom Unternehmen 
auch die Einhaltung ethischer Standards wie z. B. in den Bereichen Ökologie, Ar-
beitsbedingungen oder Verbraucherschutz erwarten. 
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Aufgrund der Bedeutung der Erwerbsbereitschaft dieser Anspruchsgruppe für den 
ökonomischen Erfolg des gesamten Unternehmens widmet sich insbesondere die 
Marketingkommunikation als funktionaler Teil der Gesamtkommunikation eines Un-
ternehmens dem Ziel, auf die eigenen Produkte und Leistungen aufmerksam zu 
machen, diese entsprechend gut gegenüber den Wettbewerber(inne)n zu positio-
nieren oder auch überhaupt Bedürfnisse auf Seiten der (potenziellen) Kund(inn)en 
zu wecken. Durch die Marketingkommunikation werden primär absatzpolitische 
Zwecke verfolgt: der Verkauf der Produkte und Leistungen soll gefördert werden. 
Hierzu werden eine Fülle von Instrumenten eingesetzt wie z. B. Verpackungs- und 
Produktdesign, Werbung in allen nur denkbaren Medien und Formaten, Promotion, 
Merchandising und vieles andere mehr. Das Marketing dient somit der ‚Vermark-
tung‘ der oftmals als ‚Marken‘ geführten Produkte und Leistungen eines Unterneh-
mens. 

Die Unternehmenskommunikation hingegen verfolgt demgegenüber nicht das Ziel 
einer absatzmarktbezogenen Gesamtdarstellung des Unternehmens. Vielmehr ist es 
ihr Ziel, die Belange des Unternehmens seinen vielfältigen externen wie internen 
Anspruchsgruppen auf dem Wege der Informations- und Dialogpolitik zu vermitteln 
und diese zu legitimieren. 

Zusammenfassend dargestellt bezieht sich die Marketingkommunikation insbeson-
dere auf ‚Märkte‘, die Unternehmenskommunikation im Unterschied hierzu hinge-
gen auf ‚Öffentlichkeiten‘. Dabei fokussiert sich die Marketingkommunikation im 
Wesentlichen auf ein bestimmtes Segment der Bevölkerung, um Kund(inn)en für ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Leistung zu finden. Die Unternehmens-
kommunikation hingegen vertritt in der gesamten gesellschaftlichen Öffentlichkeit 
die Belange des Unternehmens im Verhältnis zu den Ansprüchen seiner Stakehol-
der. 

Die Kund(inn)en eines Unternehmens sind eine wichtige Stakeholdergruppe. Diese 
werden auch von der Marketingkommunikation angesprochen. Gleichzeitig ist die 
Beziehungspflege mit und die Gesamtdarstellung des Unternehmens gegenüber 
dieser Anspruchsgruppe Aufgabe der Unternehmenskommunikation. Hierbei müs-
sen Marketingkommunikation und Unternehmenskommunikation notwendigerweise 
miteinander abgestimmt tätig werden, um nicht unterschiedliche oder sich gar  
widersprechende Botschaften an diese Stakeholdergruppe zu adressieren und so 
ein widersprüchliches Bild vom Unternehmen zu vermitteln. 

Genau wie die Marketingkommunikation auf Seiten der absatzrelevanten Bezugs-
gruppen die Produkte und Leistungen des Unternehmens günstig darzustellen ver-
sucht, also günstige, absatzförderliche (Produkt-, Marken-, oder Unternehmens-
)Images erzeugen möchte, zielt auch die Unternehmenskommunikation auf die 
Schaffung eines positiv besetzten Images des Unternehmens in der Wahrnehmung 
durch die Gesamtheit seiner Anspruchsgruppen. 

Das Image eines Unternehmens bildet sich grundsätzlich subjektiv auf Seiten der 
verschiedenen Anspruchsgruppen. Diese Imagebildung geschieht auf der Grundla-
ge der subjektiven und der gesellschaftlichen Erwartungen, Ansprüche und Werthal-

Marketingkommunikation 
und Unternehmens-

kommunikation 

Imagebildungsprozess 
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tungen, des wahrgenommenen Unternehmenshandelns, der geplanten Unterneh-
menskommunikation und der Wechselwirkungen mit anderen Akteuren aus der 
gleichen oder auch aus anderen Stakeholdergruppen. Die Imagebildung ist dabei 
ein dynamischer Prozess. 

 

 
Abb. 6: Verhältnis von Corporate Identity und Corporate Image (eigene Darstellung in An-

lehnung an Birkigt/Stadler/Funck, 2002, S. 23). 

In einem Image verdichten sich emotionale und kognitive Komponenten der mittel- 
wie unmittelbaren Wahrnehmung des Unternehmens sowie subjektives und an-
spruchsgruppenbezogenes Wissen, Erfahrungen, Vermutungen, Erwartungen, Be-
wertungen und Urteile zu einer Art symbolischer Repräsentation des Unternehmens, 
welche wiederum mit dem Image des Unternehmens bei anderen Anspruchsgrup-
pen wechselwirken kann. Dabei unterscheidet sich das Unternehmensimage durch-
aus von den Images anderer Unternehmen und eignet sich daher auch zur Differen-
zierung von anderen Unternehmen. Gerade in Bezug auf die Anspruchsgruppe der 
Kund(inn)en liegt es daher nahe, durch Formung eines geeigneten Images aus Sicht 
der Marketingkommunikation eine absatzförderliche Positionierung des eigenen 
Unternehmens, seiner Produkte und Leistungen gegenüber den Wettbewerbern zu 
erreichen. Gerade in der Kundenkommunikation gilt es also, die Belange von Mar-
keting- und Unternehmenskommunikation aufeinander abzustimmen und zu einer 
stimmigen Gesamtkommunikation zu integrieren. 

 

Das Unternehmensimage lässt sich kurz gefasst als subjektive Bewertung der Be-
zugsgruppen definieren, in welchem Maße das Unternehmen die vielgestaltigen 
Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche seiner Stakeholder einzigartigerweise erfüllen 
kann. 

 

Leseprobe



Kapitel 2: Handlungsfelder der strategischen Unternehmenskommunikation 29 

 

Die Imagebildung selbst entzieht sich dabei jedoch dem unmittelbaren Einflussbe-
reich der Unternehmenskommunikation, denn sie vollzieht sich auf rein subjektiver 
Ebene auf Seiten der Kommunikationspartner(innen). Doch die Unternehmens-
kommunikation kann die Imagebildung durch eine entsprechende Darstellung des 
Unternehmens begleiten. Hierzu trägt die Unternehmenskommunikation entspre-
chend zur Formung der Unternehmensidentität (Corporate Identity) bei. Insofern 
kann man Unternehmensimage und Corporate Identity gewissermaßen als zwei Sei-
ten einer Medaille betrachten: Corporate Identity ist die nach außen getragene Ge-
samtdarstellung des Unternehmens, seiner Eigenschaften und seines Handelns. Da-
bei bedient sich diese Darstellung auch bewusst eingesetzter Symbole und Begriff-
lichkeiten, um das Unternehmen gegenüber den verschiedenen Bezugs- und An-
spruchsgruppen in Erscheinung treten zu lassen, es also identifizierbar zu machen. 

Durch den Identitätsbegriff wird hier der Aspekt der Selbstreflexion über die nach 
außen wirkenden Merkmale und Eigenschaften des Unternehmens bzw. der Ausei-
nandersetzung dieser auch als ‚Unternehmenspersönlichkeit‘ bezeichenbaren 
Merkmale mit der Unternehmensumwelt und deren Entwicklung betont. Es geht 
hier also weniger darum, ‚wie‘ das Unternehmen ist, sondern ‚wer‘ das Unterneh-
men ist, wie es sich selbst sieht und wie es im Sinne eines Wunsch- oder Soll-
Images von seinen Anspruchsgruppen gesehen werden will. 

Die Corporate Identity eines Unternehmens lässt sich damit als ein Mix aus dem 
Handeln des Unternehmens (Corporate Behavior), dem dargestellten Erscheinungs-
bild des Unternehmens (Corporate Design) und natürlich der Unternehmenskom-
munikation (Corporate Communication) darstellen. 

Diese drei Säulen basieren letztendlich bzw. finden ihre Grundlegung in den Unter-
nehmensgrundsätzen, der Unternehmensphilosophie bzw. der Unternehmenskultur. 
Unter anderem aus der Corporate Identity als dem kommunizierten Unternehmens-
gesamtbild formt sich dann in der Wahrnehmung der Rezipienten das Unterneh-
mensimage. Dabei kommen in der Corporate Identity eines Unternehmens vor  
allem solche Merkmale zum Ausdruck, die es in ihrer Gesamtschau dauerhaft von 
anderen Unternehmen unterscheiden können. Die Dauerhaftigkeit dieser Charakte-
ristika schafft Verlässlichkeit und fördert somit Vertrauenswürdigkeit als Grundbe-
dingung des Aufbaus von Reputation. 

 

Das Konstrukt der Corporate Identity verknüpft Handlungsmanagement und Kom-
munikationsmanagement eines Unternehmens. Es zielt strategisch geplant wie ope-
rativ umgesetzt auf die Darstellung des Unternehmens gegenüber all seinen An-
spruchsgruppen sowohl durch die Gesamtheit seiner Kommunikation als auch ver-
mittelt durch sein Handeln und Verhalten. Sein konzeptionelles Fundament bilden 
die langfristigen strategischen Unternehmenszielsetzungen, sein Ziel ist die For-
mung des gewünschten Soll-Images in den Wahrnehmungen der Anspruchsgrup-
pen (vgl. Herbst, 2009). 

 

Corporate Identity 
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Die beziehungspflegende Kommunikation mit der Anspruchsgruppe der 
Kund(inn)en eines Unternehmens dient nicht primär absatzfördernden Zwecken, 
sondern vielmehr dem Aufbau eines positiven Images des Unternehmens, seiner 
Produkte und Leistungen. Dabei bedient sich die Unternehmenskommunikation 
prinzipiell der gleichen Kommunikationsinstrumente wie die Marketingkommunika-
tion und die Kommunikation mit anderen Anspruchsgruppen. Von der kommunika-
tiven Wirkung her gedacht kann weder eine eindeutige Grenze zwischen absatzför-
dernder und auf das Gesamtunternehmen bezogene Kommunikation noch in Bezug 
auf die Kommunikation mit verschiedenen Anspruchsgruppen gezogen werden. 

Dies bedeutet, dass sich auch andere Anspruchsgruppen auf der Basis ihrer Wahr-
nehmung der Corporate Identity ein Bild von diesem Unternehmen machen. Je 
nach deren Ansprüchen und Erwartungen kann dieses Image andere Facetten der 
Eigenschaften des Unternehmens betonen. Es ist naheliegend, dass im Zentrum der 
Aufmerksamkeit der Anspruchsgruppe der Kunden vor allem die Produkte und Leis-
tungen des Unternehmens einschließlich deren Produktion und Vertrieb liegen. 

 

Grundsätzlich ist die hier dargestellte Wechselbeziehung von Corporate Identity 
und Corporate Image aber auf die Kommunikation mit jeder anderen Anspruchs-
gruppe übertragbar und kann somit als eines der Grundprinzipien der Funktions-
weise der Unternehmenskommunikation als Ganzes angesehen werden. 

 

Im Bereich der Kundenkommunikation ist insbesondere zu beachten, dass nicht nur 
die direkte Kommunikation eines Unternehmens mit seinen Kund(inn)en zum ge-
samten Unternehmensimage beiträgt, sondern zum einen auch die unternehmens- 
und produkt- bzw. leistungsbezogene Berichterstattung in den (Massen-)Medien 
und zum anderen die Kommunikation der Akteure entlang der Retailkette, d. h. von 
Vertriebspartner(inne)n und Händler(inne)n (vgl. Grupe, 2011, S. 334 ff.). Als gängige 
Instrumente der direkten Kunden-PR wie z. B. Broschüren, Ratgeber und unterneh-
mens- wie produktbezogene Berichte wären hier insbesondere auch Kundenzeit-
schriften, Online-Portale, Hotlines oder Fach-, Nutzer- und Verbrauchermessen zu 
nennen. Um eine angemessene Kommunikation von Vertriebspartner(inne)n und 
Händler(inne)n gegenüber den Kund(inn)en des Unternehmens zu befördern, ist 
hier insbesondere für eine entsprechende Information und Meinungsbildung zu 
sorgen. Dies kann z. B. über Händlermagazine, Newsletter, Auftritte auf Fachmes-
sen, Tage der offenen Tür, aber auch durch produkt- und unternehmensspezifische 
Informationen (Pressespiegel, Broschüren, Videos, Bilder), Online-Portale, Demonst-
rationen, Präsentationen und Schulungen geschehen. 

Analoges gilt für die nicht absatzbezogene massenmedienvermittelte Kommunika-
tion mit den Unternehmenskund(inn)en. Auch hier gilt es durch das Instrumentari-
um der Pressearbeit, sowohl in den Fachmedien der Vertriebskanäle als auch in den 
die Business- wie Privatkund(inn)en bzw. Konsument(inn)en direkt erreichenden 
Medien über das Unternehmen und seine Produkte und Leistungen aufzuklären. Zu 
diesen im folgenden Abschnitt ebenfalls kurz vorgestellten Instrumenten gehören 
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