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Mocht und Wirkung von Kom-

munikotion

,,Wer verstonden werden will,
muss zuhören"
Kom mu n i kotionswissenschoFtler

Prof Dr. H -W Schmitz

Mit Werten führen:

Tendenzbeirieb ols Chonce
Günter Eilers

Gespröchsleitfoden für die re-

ligiöse Dimension im Vorstel-

lu n gs-/E i nstell ungsgespröch
Thorslen Arens

Wie sichern wir den lnformoti-
onsfluss in komplexen Orgoni-
soiionen?
Prof Dr. H -W. Schmlz

Zielgerichtet kommunizieren
in Besprechungen und Kon-

ferenzen
Christicn Polz

Den ,,Mehrwert" der kirch-

lichen Trögerschoft offensiv
kommunizieren
Poul Hüster

Möglichkeiten und Grenzen
des lnternets für Soziol- und
Gesundheitsunternehmen
Christion Reimonn

Referenienliste:
Nomen und Kontokte

l.ÄS
Dokumenlotion der großen Klousurlogung

-20r r

für Führungskrüfie der St. Augustinus-l(liniken

zum Themo

Mocht und Wirkung von Kommunikotion

Referote und Workshops
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Vorworl:

Die iöhrliche große Klousurtogung für Führungskröfte der St. Augustinus-Kliniken hoben wir 20l I unter dos Themo ,Mocht und

Wirkung von Kommunikotion" gestellt. Gute Kommunikotion ist eine Kunst: Wir wollen Konsens bilden und überzeugen. Wir
möchten Mitorbeiter onleiten und mitnehmen. Wir wollen Ziele eneichen und gleichzeitig offen sein für menschliche Begegnung.

Die Klousurtogung bot einen Rohmen, Kommunikotionsstile und Kommunikotionswege zu überprüfen.

Sechs verschiedene Workshops goben Anslöße und Troiningsmöglichkeiten für eine wirkungsvolle Kommunikotion.

Die Referenten hoben uns ihre Vorlröge und Prösentolionen zur Verfügung gestelh. Dorous ist die vorliegende Arbeitshilfe entston-

den. Sie gibt Einblick in olle Workshopthemen und ermöglicht, on dos Gehörte onzuknüpfen und gegebenenfolls ouch mit den

Referenten noch einmol Kontokt ouFzunehmen.

Alle Beitröge können Sie in der Stobsobteilung zentrole Aufgoben ouch ols offene Doteien onfordern.

lhre Geschöftsfüh rung der St. Augustinusl(i ni ken

Poul Neuhöuser (Vorsitzender|, lvlorkus Richteq Thilo Spycholski

lnholt: Seite

4Mocht und Wirkung von Kommunikotion

,Wer verslonden werden will, muss zuhören'
Kommunikotionswissenschoftler Prof. Dr. H.-W Schmitz, Essen

Mit Werten führen: Tendenzbekieb ols Chonce
Günter Eilers

Gespröchsleitfoden für die religiöse Dimension im Vorstellungsy' Einstellungsgespröch
Thorsten Arens

Wie sichern wir den lnformotionsfluss in komplexen Orgonisotionen?
Prof.Dr. H.-W. Schmitz

Zielgerichtet kommunizieren in Besprechungen und Konferenzen
Christion Polz

Den,,Mehrwert' der kirchlichen Trögerschoft offensiv kommunizieren
Poul Hüster

Möglichkeiten und Grenzen des lnternets für Soziol- und Gesundheitsunlernehmen
Christion Reimonn

Referentenliste: Nomen und Kontokte

lDie umfongreichen Seminorunterlogen von Gerhord BortsclrBockes zum Themo Kommunikoti-

onsstrotegien in Verönderungsprozessen wurden nicht dokumentiert. Sie können gerne ongefor-

dert werden.)
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Wie sichern wir den lnformolionsfluss in komplexen 0rgonisotionen?

Prof. ll.-W. fthmilz,

Kommunikofonswisemthoftler Uni Esen/Duisburg

Große Orgonisotionen hoben ihre eigenen Gesetze und

die Führungskröfte wollen über mehrere Ebenen olle Mit-

orbeiter erreichen und mitnehmen. Der Workshop schofh

und vertieft Grundlogen der Unternehmenskommunikotion

und unterstützt die Teilnehmenden in der Überprüfung ihrer

Kom munikotionsstrotegien.

Die Basis &s Kommunikofionsmonogements isl:

Kommunikotion im Unternehmen plonen, steuern, bewerten

eigenes Kommunikolions-

verhohen plonen, sleuern, ba ,. -'
werlen

Slrolements zum Kommunl-

kotionsmonogerent
Kom m unikotionsmo noge-

ment: uneinheitliches, un-

übersichtliches und wider-

sprüchliches Hondlungs-

feld

zohlreiche und umslrittene

Ansötze

keine Potenllösung

Ursoche: zwischen-

menschliche Kommunikoti-

on isl voge, unkolkulier-

bor und riskont.

Orientierung ist möglich

und geboten, doch muss

iedes Unternehmen (und iede Person) eigene Lösungen fin-

den.

Diffu renzierungen yon Kommunikotion

on Unternehmensinteressen orientierl <-> nicht on Unterneh-

mensi nleressen orientieri

prozessbezogen <->,,sozioler Kitt"

offline <-> online

inlerne Adressoten <-> externe Adressoten

f reiwillig <-> erz\vungen

informelle,/ungesteuerte Kommunikotion

u nd formelle,/gesteuerte

Kommunikolion, die Ansötze für Kommunikotionsmonogement

bietet

Aöeitdefinifion oKommunikotionsmonogemenf ist
bezogen ouf zeichenhoftes und geplontes Hondeln

on den lnteressen des Unternehmens orientiert

Ziele
- Beeinflussung und Steuerung von inneren und

öußeren Hondlungen der Adressoten

- lnformolion von Adressolen

- Lösen von Problemen

ressourcenverbro uchend

bewertbor

hier: Fokus ouf inlerner Kommunikotion

Kommunikdion ist Führungsoufgobe, Führung ist Kommu-

nikotion

Führungskröfte verbringen 6is zu 90% ihrer Zeit mil Kommu-

nikotion:

- Mito rbeitergespröche

- Besprechungen

- Prösentotionen und Vorlröge
- Telefonote

- E-Moils

lhr Kommunizieren ist Teil des Kommunikotionsmonogements

des Uniernehmens, trögt olso zu dessen Erfolg oder Miss-

erfolg bei.

Erfolgreich kommunizieren isl ein Beitrog zum Unterneh-

menserfolg.

Kommunikotionsmonogement heißt olso immer ouch Kommu-

nikotion monogen und setzt persönliche Kompetenz vorous.
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Wos Kommunikofionsmonogerrent lei*en konn

I Kommunikotionsmonogement konn nur die Bedingungen

und Voroussetzungen für erfolgreiche Kommunikotion ge
stolten und verbessern - olso Kommunikoiionserfolg wohr-

scheinlicher mochen.

r Soch- und zweckgemößes Kommunikotionsmonogement

selzt eine grundlegende Einsicht in dos Funktionieren kom-

munikotiver Prozesse vorous - olso ouch eine Einsicht in
die Grenzen ihrer Gestoltborkeil und Kontrollierborkeit (vgl.

G. Wolf 2OlO)

Aöeitdelinllbn,lnforrnolionsf uss"

lnformotionsfluss: Die Gesomtheit ous lnformotionen und lnfor-

motionswegen

lnformotionsweg: Der Weg, den eine bestimmte lnformotion

nimmt, um bei einem oder mehreren bestimmten Empföngern

onzukommen.

Achtung! Dieser Sprochgebrouch verdinglicht lnformotion.

,.lnformotion", zu verstehen ols lnholt einer Mitteilung über

Sochverholte, Eigenschoften, Ansichten oder Gefühle ist dos

Ergebnis eines Prozesses und kein tronsportobles Oblekt. Der

Hörer / Leser konslruiert seine lnformotion.

lnierner lnbrmotionsf uss

Orientiert om Unternehmensoufbou:

I vertikol: top - down, bottom - up {sog. Diensfweg}

I horizontol: quf der gleichen Hierorchiestule

lnformotionen si nd Mittel zu ergebn isorientierter Arbeit.

lnformotionen sind doher gezielt, strukluriert und hondlungs-

orientierl zu sommeln und weiterzugeben.

Die Ziele der Sommlung und Weitergobe von lnformotionen

können informofiver, edukotiver oder emoiionoler Art sein.

Formole Belruclrtury des lnfonnotionsfl usses

Feststellung/Erhebung des lnlormotionsbedorfs für beslimmte

Tötigkeiten oder Entscheidungen

Phosen der lnformotionsübertrogung noch Heribert Popp:

I nformotionsmo nogement

l. lnformolionen oufnehmen: innerholb oder oußerholb des

Unternehmens müssen lnformolionen gezieli gesucht, erhoben

und gesommelt werden lz.B. mit Formuloren, Mosken; oFfen

für Neuesl)

2. lnformotionen vorspeichern: in Listen, Notizen, Gedöchtnis

etc.; Checklisten, Krilerien, Roster helfen, nichts Wichtiges ous-

zulossen (2.8. Anomnesebogen).

3. lnformotionen verorbeilen: vorgespeicherle lnformolionen

werden onolysiert, inholtlich verorbeitet oder bewertet im Hin-

blick ouf bestimmle Ziele.

4. lnformotionen speichern: eingeselzte und verwertele lnfor-

motionen werden gespeichert (Dolenbonk, Abloge...) und ob
rufbor geholten.

'I 6

5. lnformolionsobgobe: lnformotionen werden ouf den vor

gesehenen Wegen orgonisoiionsintern obgegeben (Aufgobe

einer Bestellung in der Zentroleinkou( z. B.l

Ziel:

Die richtige lnformolion in der richtigen Quolitöt in der richti-

gen Menge zum richtigen Zeitpunkt om richtigen Ort.

Die zehn Grundsötze der lniernen Kommunikofion (lK)

I Oberstes Ziel von lK ist es, zum Erreichen der Unternehmens-

bzw. Geschöftsziele beizulrogen.

r Die wichtigsten Aufgoben von lK sind: Orientierung geben

und Vertrouen schoffen.

I Kommunikotion ist zentrole Führungsoufgobe.

r Jeder ist für seine Kommunikotion verqntworilich.

I lnformotion ist Hol- und Bringschuld.

r Der Kern von Kommunikotion ist der Diolog.

r lm Miilelpunkt sleht die persönliche Kommunikolion:

Kommunikotion über Medien konn nur flonkieren.

I Nur die Verknüpfung von Kommunikotionsmoßnohmen {in-

tern'inlern, internextern) sicherl den Kommunikotionserfolg.

r Es reicht nicht ous, über Ergebnisse bzw. Entscheidungen zu

informieren; um Verslöndnis und Akzeplonz zv erzielen,

muss ouch über die vorongehenden Prozesse informiert

werden.

r Systemotisches Kommunikotionscontrolling sichert Effekti-

vitöt und Effizenz von lK

tibroturemplehlung

Bezogen ouf die Aufgoben des Funktionsbereichs ;Unternehmens-

kommunikolion':

Siegfried Schick: lnterne Unternehmenskommunikotion. Strotegien

entwickeln, Shukturen schqffen, Prozesse steuern. 4., überorbei-

tete und oktuolisierte Aufloge. Stuttgorl: Schöffer-Poeschel Verlog

2010.

Bezogen ouf lede mit Unternehmensbezug geplonte und reolisierte

inldrne Kommunikotion:

Guido Wolf: Der Business Discourse. Elfizienz und Effektivitöt der

unternehmensiniernen Kommunikotion. Wiesboden : Goblei 20 i 0.


