
Was noch? – Kommunizieren mit Entscheidern benötigt Einfühlungsvermögen! 
G.1 Was fehlt? 

Der Verdienst dieses Buches ist es, die Gruppe der Entscheider erstmals typologi-

siert und differenziert zu haben. Damit ist der Weg frei, die Zielgruppe der Entschei-

der gezielter als bislang anzusprechen. 

Welches ist hierzu der geeignete Weg? – Das Bekenntnis auf Seite 11 (B.1) lautet: 

„Wir sind überzeugt, dass Marketing sich nur dann am Kunden orientiert, wenn es 

dessen individuelle Konstruktion von Realität berücksichtigt und zu einem Teil seines 

sozialen Systems wird.“ Daraus leitet sich folgendes Postulat ab: Jegliche B2B-

Kommunikation muss Teil der Realität der Entscheider werden, um aufgenommen zu 

werden. 

Diese Realität wird durch die Stellung geprägt, die der Entscheider in den Teilsyste-

men „Unternehmen“ und „Gesellschaft“ einnimmt. Einerseits bestimmt die Stellung 

einerseits das Kommunikationsverhalten, wie es in Kapitel C.2 ausgiebig beschrie-

ben wird. Andererseits ist sie der Schlüssel zu einem umfassenden Verständnis der 

Kommunikationsbedürfnisse und -wünsche eines jeden Entscheiders. Damit ebnet 

sie den Weg zu einer optimalen Entscheiderkommunikation. Denn auch für Ent-

scheider gilt: Wer sie erreichen will, muss sie verstehen. 

Die bisherigen Beiträge geben erste Ansätze zu einem systemischen Verständnis der 

einzelnen Lebenswelten – wobei der anschauliche Begriff „Lebenswelt“ in den fol-

genden Ausführungen den Begriff „Realität“ als individuell konstruierte Wirklichkeit 

ersetzt: So wird den Solisten eine anstrengende „Sandwich-Position“ zugeschrieben 

(D.3.2). Die Orchestermusiker hingegen ruhen lösungsorientiert in sich, vertrauen auf 

ihre Kompetenz und sind für jeden kreativen Impuls dankbar (D.3.1). Die Dirigenten 

schliesslich sind standesbewusst und freuen sich über Denkfutter von ihresgleichen. 

Unbeachtet bleiben hingegen die hierarchischen Umwälzungen, die spätestens als 

Folge des Web 2.0 in allen Bereichen der Gesellschaft und damit auch in Unterneh-

men Einzug gehalten haben. Wer mit Entscheidern in einen Dialog treten will, muss 

diese Umwälzungen verstehen. Denn gerade sie prägen ihre gegenwärtigen Le-

benswelten. 

G.2 Was hat sich geändert? 

Vor dem Siegeszug des Internet war die Welt noch in Ordnung – zumindest für Ent-

scheider. Denn Wissen bedeutete gemeinhin Macht und die Entscheider sassen an 

den Quellen des relevanten Wissens. 



Spätestens die unter dem Etikett „Web 2.0“ zusammengefassten Technologien ha-

ben dem Wissensvorsprung der Entscheider ein Ende bereitet. Wissen und Informa-

tion sind heute öffentlich zugänglich, Information ist regelrecht demokratisiert. Da-

durch haben Entscheider deutlich an Einfluss verloren. Bislang von ihnen wahrge-

nommene Privilegien – etwa das Privileg auf ungefilterte und authentische Informati-

on – gelten für die gesamte Gesellschaft. 

Zu den Gewinnern der neuen Kommunikationstechnologien gehören die so genann-

ten „Imaginierten Gemeinschaften“1. Bei ihnen handelt es sich um Gemeinschaften, 

die sich über eine kollektive Identifikation, gemeinsam gefühlte Identitätsmerkmale 

und gleiche Interessen definieren. Zu den imaginierten Gemeinschaften gehören ne-

ben Fussball-Fanclubs auch Unternehmen. 

Bis vor kurzem haben diese Gemeinschaften ihr Attribut „imaginiert“ mit Fug und 

Recht getragen. Sie beruhten auf dem klassischen Wirkungskreis der Massenkom-

munikation2: A nimmt in einem System (z.B. einem Unternehmen) ein Ereignis Z 

wahr. Er unterstellt ferner, dass B und C das Ereignis Z auch wahrnehmen. Schliess-

lich unterstellt er, dass B und C unterstellen, dass A das Ereignis Z wahrgenommen 

hat. Um ein konkretes Beispiel zu geben: Mitarbeiter A erfährt von der Fusion seines 

Unternehmens. Die Nachricht beängstigt ihn. Er unterstellt nun, dass Mitarbeiter B 

und C hiervon ebenfalls Notiz genommen haben und seine Fusionsangst teilen. E-

benso unterstellt er, dass B und C seine Gemütslage kennen. Damit scheint seine 

Fusionsangst berechtigt. 

Vor dem Web 2.0 waren derartige Unterstellungen nicht überprüfbar. Nun ist dieser 

Wirkungskreis durchbrochen: Die Unterstellungen werden auf dem Netz in Blogs und 

Foren artikuliert, bestätigt oder revidiert. Aus imaginierten entstehen virtuelle Ge-

meinschaften. Im Sinne des eben genannten Beispiels: Jeder Mitarbeiter kann seine 

Fusionsangst heute innerhalb des Unternehmens für alle vernehmlich äussern. Hier-

zu genügt ein Blog- oder Foreneintrag beziehungsweise ein Posting (etwa zu einem 

                                            
1 S. zu diesem Begriff und seiner Definition A. Zerfass, Unternehmensführung 

und Öffentlichkeitsarbeit. Grundlegung einer Theorie der Unternehmenskommunika-

tion und Public Relations. 2., ergänzte Auflage, Wiesbaden 2004. 
2 S. zum Wirkungskreis der Massenkommunikation K. Mertens, Einführung in 

die Kommunikatiosnwissenschaft. Bd. 1: Grundlagen der Kommunikationswissen-

schaft, Münster 1999, S. 174ff. 



anderen Blog). Die eingehenden Feedbacks anderer Mitarbeiter helfen ihm in der 

Folge, seine Einschätzung zu objektivieren. 

G.3 Wer gewinnt? 
Das System „Unternehmen“ ist folglich gegen innen wie aussen gläsern geworden. 

Seine Mitarbeiteitenden sind von einer schwachen, da imaginierten, zu einer starken, 

da nunmehr virtuell vernetzten, Gemeinschaft zusammengewachsen. Da diese Ge-

meinschaft untereinander in stetigem Austausch und in stetiger Kooperation steht, 

verflüchtigen sich Informationen in wenigen Stunden bis in alle verstaubten Unter-

nehmensecken. Eine weitere Folge dieser Entwicklungen lautet: Die Grenzen des 

Unternehmens werden undeutlich und durchlässig. Die virtuelle Gemeinschaft der 

Mitarbeiter kann innert kurzer Zeit massiven Zulauf von weiteren Stakeholdern – et-

wa Anlegern oder Anwohnern – erhalten. 

Nicht für alle Entscheider sind die Folgen dieser Umwälzungen gleichermassen gra-

vierend. Im Gegenteil: Die Demokratisierung von Information und der Aufstieg der 

virtuellen Gemeinschaft „Unternehmen“ schafft unter den Entscheidern Gewinner und 

Verlierer. 

• Die Orchestermusiker sind von den Umwälzungen am wenigsten beeinträch-

tigt. Sie freuen sich vielmehr ob der neuen Freiheiten, die ihnen das Web 2.0 

ermöglicht: Informationssuche und -beschaffung – beides Tätigkeiten, die für 

ihr Selbstverständnis zentral sind – werden wesentlich leichter. Zudem gestat-

ten ihnen virtuelle Experten-Foren den Aufbau von bislang ungekannten 

Netzwerken zum Wissensaustausch. An ihrem grundsätzlichen Kommunikati-

onsverhalten ändert sich dabei wenig: Orchestermusiker kommunizieren wei-

terhin fachbezogen und lösungsorientiert. 

• Die Solisten scheinen in ihrem Aktionsradius ebenso wenig beeinträchtigt wie 

die Orchestermusiker. Im Gegenteil: Sie sind die eigentlichen Demokratisie-

rungsgewinner. Haben ihnen bislang notwendige Informationen gefehlt, um 

sich zu profilieren und die letzte Stufe der Karriereleiter zu erklimmen, stehen 

ihnen diese nun frei zur Verfügung. So sind sie über Innen- wie Aussensicht 

des Unternehmens besser denn je orientiert. Ihr Vorteil: Sie agieren im Ge-

gensatz zu den Dirigenten im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit (s. im 

Detail in G.4). Sie geniessen deshalb eine recht grosse Bewegungsfreiheit. 

Diese nutzen sie, um ausserhalb des Unternehmens effiziente Karrierenetz-

werke zu knüpfen, wie sie bislang mehrheitlich Dirigenten vorbehalten waren. 



Dabei überwinden sie rasch die Schwelle der Virtualität und suchen den per-

sönlichen Kontakt. Auf Grund ihrer Sandwich-Position dient ihre Netzwerk-

Tätigkeit nicht nur dem Machtausbau, sondern im internen Karrierespiel stets 

auch dem Machterhalt. 

• Die Dirigenten hingegen sind die Demokratisierungsverlierer – und dies aus 

mehreren Gründen: Sie haben ihren Informationsvorsprung und ihr Netz-

werkmonopol verloren, die ihnen bislang ihre Macht gesichert haben. Gleich-

zeitig stehen sie im nunmehr gläsernen Unternehmen auf der Watchlist aller 

Mitarbeiter. Zudem sind sie angesichts der Informationsüberflutung umso 

mehr auf einen Stab von engen Vertrauten angewiesen, die als Gatekeeper 

bzw. als Informationsfilter fungieren. Dies ist nicht nur von Vorteil. Denn auf 

diese Weise können sich Informationsroutinen einschleifen, welche die unvor-

eingenommene Wertung von Informationen verringern. Die Isolation der Diri-

genten wächst und wird zusätzlich durch die Unflexibilität dieses Entscheider-

typus genährt. So zeigen Dirigenten eine unverändert hohe Affinität zu Print-

medien und kommunizieren hierarchiebezogen, suchen also Diskussionspart-

ner derselben Augenhöhe. Dies gestattet den Schluss, dass sich dieser Ent-

scheidertyp nur zurückhaltend an die veränderte Kommunikationswelt an-

passt. 

Das Verhalten der drei Entscheidertypen, wie es in der Studie von Roland Berger in 

C.2 festgehalten ist, deckt sich mit den hier vorgebrachten Thesen. Damit ist gleich-

zeitig klar, dass die jeweiligen Lebenswelten der drei Entscheidertypen in unter-

schiedlichem Masse im Fluss sind. 

G.4 Was heisst global? 
Das in G.3 gezeichnete Bild lässt sich durch weitere Überlegungen ergänzen. Gera-

de Dirigenten sind von den Umwälzungen der Globalisierung betroffen: Das Ende 

der alterhergebrachten Netzwerke und immer kürzere Führungszyklen in multinatio-

nalen Konzernen gefährden ihren Status.  

Dennoch können sich die Dirigenten der neuen Realität nicht entziehen: Bereits in 

der virtuell vernetzten Gemeinschaft der Mitarbeiter stehen ihre Entscheidungen wie 

nie zuvor im Rampenlicht. Doch auch gegen aussen verlieren sie ihre Anonymität: In 

einer Welt der gefühlten Werte und unzureichenden Produktedifferenzierung sind 



gerade die Dirigenten gefordert, Teil des Brands und der Unternehmens-

Inszenierung zu werden3. 

Nicht alle Dirigenten fühlen sich in ihrer Rolle als Unternehmens-Ikonen wohl. Und 

nicht alle Dirigenten besitzen beispielsweise das Geschick und die Motivation, sich in 

einem CEO-Blog zu outen. Doch es ist für einen Dirigenten modernen Zuschnitts 

beinahe unmöglich, dem Zwang zur Selbstdarstellung zu entgehen. Hierbei stellt sich 

die Frage, in welchem Masse moderne Entscheider wirklich entscheiden4. Eine end-

gültige Antwort steht aus. Doch ist die Agenda der Dirigenten heute zunehmend 

fremdbestimmt. 

Die Nöte der Dirigenten sind Orchestermusikern wie Solisten fremd. Sie bestimmen 

mehrheitlich selbst ihre Agenda, ihre Entscheidungen liegen nicht öffentlich zur Dis-

position. Obschon Orchestermusiker wie Dirigenten angesichts der globalen Konkur-

renz ihren Arbeitsplatz behaupten müssen, gilt auch hier wie unter G.3: von ihnen 

wird wesentlich weniger Umdenken gefordert als von der Gruppe der Dirigenten. 

G. 5 Wie weiter? 
D.3 nennt Mittel und Wege, die einzelnen Entscheidertypen ideal zu erreichen. Die 

Analyse in G.3 und G.4 ergänzt das Bild und bringt Entscheiderkommunikation auf 

folgenden Nenner: Entscheider zu erreichen heisst, ihre im Wandel befindlichen Le-

benswelten zu verstehen. 

Für die einzelnen Entscheidertypen bedeutet dies in Bestätigung und Ergänzung zu 

D.3: 

• Orchestermusiker schätzen Kommunikationsinhalte, die einen Wissenstrans-

fer ermöglichen. B2B-Anbieter haben hier ihren Wissensspeicher zu öffnen 

und Know how zur Verfügung zu stellen. Virtuellen Formen der Zusammenar-

beit (im Sinne von COMWORX gemäss D.1) sind Orchestermusiker nicht ab-

geneigt – schliesslich haben sie sich bereits bislang als lösungsorientierte 

Teamplayer erwiesen. Um die Erwartungen jedoch nicht zu hoch zu schrau-

                                            
3 In diesem Sinne werden Dirigenten also zu einem Träger der „beziehungsori-

entierten Kommunikation“, die gemäss dem Modell von M. Ehret unter F.2 (S. 232ff.) 

die marktorientierte Kommunikation ablöst. 
4 S. hierzu die Äusserung von Gerrit Klein im Interview unter E.1 (S. 148): „Wir 

wissen aus allen Untersuchungen, dass der Alleinentscheider eigentlich eine aus-

sterbende Spezies ist.“ 



ben: Die intrinsische Motivation der Orchestermusiker, sich neuen Angeboten 

zu öffnen, ist nicht allzu hoch.  

• Solisten sind in erster Linie für Inhalte empfänglich, die eine genaue Selbstpo-

sitionierung ermöglichen. Bevorzugte „harte“ Inhalte sind Trends, langfristige 

Analysen und strategische Wissens-Updates, die ihre Analyse über das Un-

ternehmen ergänzen. Doch auch „weichen“ Lifestyle-Inhalten sind Solisten 

nicht abgeneigt, sofern diese statusgemässe Individualität vermitteln und den 

sozialen Aufstieg begleiten. Da Solisten keine Teamplayer sind, sind sie für 

virtuelle Formen der Zusammenarbeit nur schwer zu begeistern. Als extrover-

tierte Mediennutzer stehen sie jedoch neuen Kommunikationsangeboten wohl-

wollend gegenüber. 

• Dirigenten unterscheiden sich in ihren Interessen – zumindest hinsichtlich der 

„harten“ Inhalte – zunächst nicht grundlegend von Solisten. Doch ihre Motive 

reichen weiter: Sie benötigen Inhalte, die sie dabei unterstützen, die eigene 

Position zu legitimieren. In eine öffentliche Rolle gedrängt, neigen Dirigenten 

dazu, für sich eine globale, altruistische Mission zu suchen. Um sich als „Vor-

denker“ weiterzuentwickeln, nutzen sie kooperative Zusammenkünfte und Dis-

kussionsforen abseits des Rampenlichts und der Unternehmensinszenierung. 

Hier erhalten sie das gewünschte Feedback, das ihnen im Unternehmen auf 

Grund ihrer hierarchischen Stellung oft versagt bleibt. Da ihre Lebenswelt 

durch das Aufkommen virtueller Gemeinschaften den grössten Veränderun-

gen unterzogen ist, sind Dirigenten virtuellen Formen der Zusammenarbeit 

gegenüber skeptisch eingestellt. Angesichts der Stärke virtueller Gemein-

schaften tut ihr Umdenken jedoch Not und ist auch absehbar5. 

Trifft diese Analyse zu, so lassen sich die bestehenden Kommunikationsangebote 

und die darin transportierten -inhalte für Entscheider deutlich optimieren. Dabei ergibt 

sich folgende Korrelation: Je höher die Hierarchiestufe, desto grösser das Optimie-

                                            
5 In dieselbe Richtung weist die Einschätzung von Jonathan Schmidt im Inter-

view unter E.2.2 (S. 183): „Wie ich von Ihnen weiß, erhalten CEOs und andere Füh-

rungskräfte 80 Prozent der Informationen aus internen Quellen. Aber genau dieses 

Wissen ist nicht ausreichend für die Lösung der anstehenden Probleme. Die CEOs, 

die ihr Wissen aus kollaborativen Formen beziehen, werden auf der Gewinnerseite 

stehen.“ 



rungspotential. Anders gesagt: Die Angebote für Orchestermusiker erscheinen be-

reits heute zielgruppengerecht aufgemacht (s. auch die Interviewbeiträge in diesem 

Band). Die Angebote für Dirigenten hingegen sind dünn gesät und lassen die Mög-

lichkeiten des Web 2.0 ausser Acht. 

Entscheidend für den Erfolg neuer Kommunikationsangebote ist ihre emotionale An-

sprache: Erfolgreiche Angebote fühlen sich im Sinne des Beitragstitels in die wan-

delnden Lebenswelten von Entscheidern ein. An dieser Stelle gilt es, mit einem 

Missverständnis aufzuräumen: Emotionalität ist keine „weiche“ Grösse, sondern 

durchaus objektivierbar. Um dies am Beispiel des „Community Principle“ (s. C.2) 

Glaubwürdigkeit zu verdeutlichen, worauf Entscheider gemäss der Studie in C.2 be-

sonders Wert legen: Glaubwürdig sind diejenigen Kommunikationsinhalte, die sich, 

sofern stetig konsumiert, als gewinnbringend und karrierefördernd bewähren. Ähnli-

che ökonomische Definitionen lassen sich für die weiteren Community Principles fin-

den, ohne die zukünftigen Entscheidernetzwerken Akzeptanz und Erfolg versagt 

bleiben: So steht „Autonomie“ nicht nur für das Recht auf Selbstbestimmung, son-

dern auch für kurze, ungefilterte Wege der Informationsvermittlung und des Wissens-

transfers – gerade für Dirigenten eine neue Erfahrung, da diese im Unternehmensall-

tag auf ihre Gatekeeper vertrauen (s. G.3). Das Regulativ hierzu bildet „Hosting“: es 

stellt in Informationsnetzwerken ein Minimum an Steuerung sicher und stellt die ge-

rade für alle Entscheidertypen unverzichtbare Zielgerichtetheit der Information sicher. 

Es liessen sich neben den Community Principles weitere emotionale Grössen finden, 

denen im Kontext der Entscheiderkommunikation eine ökonomische Funktion zu-

kommt: „Authentizität“ beispielsweise steht für die Freiheit, eigenständige Themen 

abseits der Medienagenda aufzugreifen und damit das eigene Profil zu schärfen6. 

Glaubwürdig, autonom, authentisch … eine endgültige Liste der Attribute steht aus. 

Daher müssen zukünftige Konzepte zur Entscheiderkommunikation die Frage beant-

worten, wie die emotionale Ansprache im hier vorgestellten Sinne ideal zu bewerk-

stelligen ist. Die Herausforderung beginnt … 

 

                                            
6 S. zum Motiv der „Profilschärfung“ die Ausführungen von M. Hasenbeck und 

A. Gutzmer unter E.3.1 (S.195). 


