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1  Interne Kommunikation im Wandel: 
Entwicklungslinien, Status Quo 
und Ansatzpunkte für die Forschung

Simone Huck-Sandhu

 Zusammenfassung  
Der Auftaktbeitrag gibt einen Einblick in das Forschungsfeld interne Kom-
munikation. Er stellt die Perspektiven der Public Relations- und der Organi-
sationskommunikationsforschung einander gegenüber und zeichnet nach, wie 
sich die zentralen Forschungslinien im Feld entwickelt haben. Im Abgleich mit 
empirischen Daten zum Status Quo und aktuellen Herausforderungen der in-
ternen Kommunikation in den 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutsch-
lands werden Ansatzpunkte für die weiterführende Forschung formuliert, die 
auch als Grundlage für den Aufbau des Bandes dienen.

1.1 Interne Kommunikation als Schnittmenge von PR 
und Organisationskommunikation

Interne Kommunikation ist ein Feld im Wandel. In vielen Organisationen hat sie 
in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2011 erwarte-
ten die im Rahmen des European Communication Monitor befragten Kommuni-
kationsfachleute, dass interne Kommunikation und Change Management bis 2014 
wichtiger werden: Innerhalb der drei Jahre werde die Teildisziplin von Platz vier 
auf Platz zwei aufrücken, unmittelbar hinter Corporate Communication als Ge-
samtfunktion (Zerfaß et al. 2011). Umfragen unter den Verantwortlichen für inter-
ne Kommunikation der 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands deuten 
darauf hin, dass ein solcher Bedeutungszuwachs hierzulande in der Tat stattgefun-
den hat (Spachmann und Huck-Sandhu 2015; 2013). Ihre Ergebnisse zeigen, dass 
die Mitarbeiterkommunikation in großen und mittelständischen Unternehmen 
seit 2008 an Relevanz gewonnen hat. Ein erster Schub ließ sich während der Wirt-
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schaftskrise beobachten, als sich die Erwartungen der Mitarbeiter insbesondere 
an transparente, verständliche Information veränderten. Ein zweiter Schub deutet 
sich in jüngerer Zeit an, maßgeblich getrieben durch Social-Media-Anwendungen 
und die damit verbundenen neuen Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen 
für Kollaboration, Partizipation und Dialogkommunikation.

Der Bedeutungszuwachs ist eng verbunden mit veränderten Rahmenbedin-
gungen für die Kommunikationsarbeit. Verantwortliche für interne Kommunika-
tion nehmen eine zunehmende Komplexität in Unternehmen und deren Umfel-
dern wahr (Spachmann und Huck-Sandhu 2013). Die Ansprüche der Mitarbeiter 
an Kommunikation seien quantitativ und qualitativ gestiegen, so die Befrag-
ten. Die Grenzen zwischen » innen « und » außen « verschwämmen immer stärker 
(ebd.). In der Folge verändern sich nicht nur Funktionen und Ziele der internen 
Kommunikation, sondern auch ihre Rolle und Einbindung in die Kommunika-
tionsprozesse der Organisationen insgesamt.

Es scheint, als habe interne Kommunikation zeitgleich zum Wandel des Pra-
xisfeldes auch für die Forschung an Attraktivität gewonnen. In kommunikations-
wissenschaftlichen Publikationen ist sie v. a. ab den 2010er-Jahren sichtbarer 
geworden – in Journals ebenso wie in Form von Monographien und Handbuch-
beiträgen. Allerdings ist und bleibt die Basis, auf der dieser Zuwachs zu verzeich-
nen war, überraschend schmal. Die kommunikationswissenschaftliche Theorie-
bildung konnte mit dem Tempo, in dem sich die Kommunikationspraxis unter 
dem Eindruck des sozialen, ökonomischen und medialen Wandels verändert hat, 
nicht Schritt halten. Nach wie vor setzt sich die Kommunikationswissenschaft 
vergleichsweise wenig mit Fragen der internen Kommunikation auseinander (für 
einen Literaturüberblick siehe Buchholz 2015; Mast 2014; Szyszka und Malczok in 
diesem Band).

Interne Kommunikation ist an der Schnittmenge von Public Relations- und 
Organisationskommunikationsforschung angesiedelt und damit Gegenstandsbe-
reich zweier Forschungsfelder:

 ■ Aus Perspektive der Public Relations (PR) erfasst der Begriff die Kommuni-
kation einer Organisation mit ihren Mitgliedern. Interne Kommunikation als 
Mitarbeiterkommunikation oder » Internal Relations « wird als Handlungsfeld 
der PR (z. B. Fröhlich, Szyszka und Bentele 2015) oder als eigenständiger Teil-
bereich der Unternehmenskommunikation (Zerfaß 2014, S. 23) angesehen.

 ■ Aus Perspektive der Organisationskommunikation können unter interner 
Kommunikation alle formalen und informellen Kommunikationsprozesse 
zwischen Organisationsmitgliedern verstanden werden, die wesentlich durch 
die Organisation als Einflussgröße geprägt sind (Stohl 1995, S. 23; Theis-Bergl-
mair 2003, S. 18).
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Ursachen für die magere Literaturlage mögen sein, dass das Forschungsfeld Or-
ganisationskommunikation im deutschsprachigen Raum insgesamt noch wenig 
bearbeitet wird und dass sich die PR-Forschung traditionell v. a. auf externe Be-
zugsgruppen konzentriert hat (Johansson 2007, S. 275). Forschungsbedarf besteht 
aus beiden Perspektiven gleichermaßen, zu Grundfragen interner Kommunika-
tion ebenso wie zu aktuellen Entwicklungen unter dem Eindruck des Wandels.

1.2 Interne Kommunikation als Forschungsfeld: 
Perspektiven und Entwicklungslinien

Public Relations beginnt bei der Kommunikation mit internen Bezugsgruppen – 
und nicht selten scheitert sie daran. Edward L. Bernays brachte diese Grundhal-
tung prägnant auf den Punkt, als er schrieb: » PR begins at home. « Die Beschäf-
tigung mit Fragen der internen Kommunikation hat durchaus Tradition, auch 
im deutschsprachigen Kontext. Praktikertheorien setzen sich v. a. mit Zielen, In-
strumenten und Erfolgsfaktoren der internen Kommunikation auseinander (stell-
vertretend z. B. Schick 2014; Klöfer und Nies 2003; Kinter, Ott und Manolagas 
2009). Analog zur Entwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hin zur Ma-
nagementfunktion gilt interne Kommunikation heute als internes Kommunika-
tionsmanagement. Seit den 1980er Jahren finden sich, parallel zur Entwicklung 
der PR- und Organisationskommunikationsforschung, verstärkt wissenschaft-
liche Beiträge, die sich mit Fragen der Kommunikation innerhalb von Organisa-
tionen bzw. von Organisationen mit ihren Mitarbeitern oder Mitgliedern ausein-
andersetzen.

Als grundlegende Ziele von Kommunikation » im eigenen Haus « werden in 
erster Linie Information, Motivation, Identifikation und Integration genannt. Wie 
diese Ziele jedoch gewichtet und umgesetzt werden, welche Funktionen der inter-
nen Kommunikation zugeschrieben werden und wie diese theoretisch modelliert 
wird, hängt einerseits davon ab ob eine funktionale Perspektive oder die Perspek-
tive der Organisationskommunikation angelegt wird. Andererseits lässt sich in-
nerhalb der funktionalen Perspektive danach unterscheiden, ob interne Kommu-
nikation aus originär kommunikationswissenschaftlichen Fragestellungen oder 
aus anderen disziplinären Grundlagen heraus entwickelt wird.

(1) Die Theoriebildung zur internen Kommunikation war und ist erstens eng ver-
bunden mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Buchholz und Knorre (2012, 
S. 14; Buchholz 2015, S. 838 ff.) zeichnen in ihrer Systematik nach, wie sich Ziele 
und Ausrichtung der internen Unternehmenskommunikation im Zeitverlauf ab-
hängig von Strömungen der Unternehmensführung verändert haben: Ausgehend 
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vom betriebswirtschaftlichen Ziel, die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter zu 
steigern, standen in den 1970er und 80er Jahren die Vermittlung von Unterneh-
menszielen und -hintergründen und der Aufbau des » Wir-Gefühls « im Mittel-
punkt. Zentrales Konzept war die Zufriedenheit. Ansätze der 1990er Jahre sahen 
die Kernaufgabe der internen Kommunikation darin, Verständnis für und von 
Mitgestaltung permanenter Prozessoptimierung sowie die Übernahme von Ver-
antwortung durch Transparenz von Zusammenhängen, Abbau von Kommuni-
kationsbarrieren und das Verständnis von Unternehmensprozessen zu schaffen. 
Richtgröße war v. a. das Engagement der Mitarbeiter. Nach der Jahrtausendwen-
de richtete sich der Blick in Organisationen verstärkt auf die Mobilisierung. Leis-
tungsbereitschaft und Flexibilität in Zeiten des Wandels sollten durch die Aus-
richtung der internen Kommunikation auf die Informationsbedürfnisse interner 
Zielgruppen, eine stärkere Vernetzung und die Stärkung des Gemeinschaftssinns 
erreicht werden. Die Systematik zeigt deutlich, dass die Entwicklung der inter-
nen Kommunikation im 20. Jahrhundert stark von der ökonomischen Perspek-
tive getrieben – und getragen – war. Unabhängig von den jeweiligen Strömun-
gen der Unternehmensführung wird deutlich, dass interne Kommunikation in 
solch in strumentellen Ansätzen primär als Hebel zur Erreichung ökonomischer 
Ziele dient.

(2) Die Literatur zur internen Kommunikation lässt sich zweitens entlang der gro-
ßen Linien der Organisationsforschung systematisieren: In den 1920er Jahren rück-
ten die Human Relations-Ansätze die soziale Wertigkeit von Mensch und Arbeit 
in den Blickpunkt der Forschung. Mit Fragen nach Anerkennung, Wertschätzung 
und Motivation von Mitarbeitern erhielt die interne Kommunikation (ergänzend 
zu rein ökonomischen Zielen) eine soziale Dimension, die in den 1970er und 80er 
Jahren in den Kulturansätzen ihre Fortführung findet. Die Organisationskultur 
wurde als ein zentraler Treiber für Identifikation und Commitment ausgemacht. 
Interner Kommunikation kam die Aufgabe zu, die Vermittlung und Bestärkung 
von Werten, Normen und Ritualen zu unterstützen. Mit dem Sensemaking-An-
satz folgte in den 1990er Jahren eine Strömung, die der internen Kommunikation 
stärker die Aufgabe von Kontextualisierung und Rahmung zuschreibt. In Ablei-
tung aus der Organisationsforschung sind solche Ansätze, die auch als mitarbei-
terzentrierte Ansätze von interner Kommunikation bezeichnet werden können, 
v. a. organisationssoziologisch und sozialpsychologisch beeinflusst.

Instrumentelle Ansätze und mitarbeiterzentrierte Ansätze können auf Basis 
ihrer Wurzeln, Ziele und Genese voneinander abgegrenzt werden. In der Litera-
tur werden sie aber häufig miteinander vermischt, etwa in integrativen Zielkatalo-
gen für das interne Kommunikationsmanagement. Angesichts der Tatsache, dass 
die Entwicklungsphasen der ökonomischen und der sozialen Ansätze durchaus 
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Parallelitäten aufweisen, ist dies nachvollziehbar. Das jeweils zugrunde liegende 
Bild vom Mitarbeiter, Annahmen zur Steuerbarkeit und zur Rolle, die der inter-
nen Kommunikation jeweils zugeschrieben wird, unterscheiden sich aber teil-
weise diametral voneinander. Abb. 1 bringt diese Unterschiedlichkeit und Nähe 
graphisch zum Ausdruck, indem sie instrumentelle und mitarbeiterzentrierte An-
sätze in gegenläufigen Dreiecken nebeneinander stellt.

(3) Als dritter Bereich innerhalb der funktionalen Perspektive können Ansätze zu-
sammengefasst werden, deren Basis originär kommunikationswissenschaftlich ge-
prägt ist. Bezugspunkt ist hier die PR bzw. das Kommunikationsmanagement an 
sich. Interne Kommunikation hat einen Gestaltungsauftrag innerhalb der überge-
ordneten Kommunikationsfunktion zu erfüllen. In der Vergangenheit waren sol-
che Ansätze v. a. durch den Zugriff über die Medien gekennzeichnet: Ausgehend 
von Fragen nach Funktionen, Leistungen und Formen von Werks- oder Mitar-
beiterzeitschriften richtete sich später der Blick verstärkt auf Intranet und Mit-
arbeiterfernsehen. Dann wurde es um diese Forschungsrichtung zunächst ruhiger 
bis Dialogkommunikation und interne Social Media in den 2010er Jahren neue 
Impulse lieferten. Neben der medienzentrierten Forschung sind hier auch stär-

Organisationskommunikation

Funktionale Perspektiven

Basis:
ökonomische Perspektive

Bezugspunkt:
Unternehmensführung

Rolle der internen
Kommunikation:
Hebel zur Erreichung
ökonomischer Ziele

 Basis:
 soziale Perspektive

 Bezugspunkt:
 Organisationsforschung

Rolle der internen Kommunikation:
Enabler für soziale Dimension

Mitarbeiterzentrierte Ansätze

GestaltungsansätzeInstrumentelle Ansätze

Basis:
Kommunikationswissenschaft

Bezugspunkt:
PR/Kommunikationsmanagement

Rolle der internen Kommunikation:
gestaltende Kommunikationsfunktion

Abbildung 1 Systematisierung der Zugänge im Forschungsfeld interne Kommunikation 
(eigene Darstellung)



6 Simone Huck-Sandhu

ker ganzheitliche Ansätze einzuordnen, die Theoriebildung zwar aus funktionaler 
Perspektive, aber unter Überwindung der Dichotomie zwischen instrumentellen 
und mitarbeiterzentrierten Zugängen leisten. Mit der verstärkten Zuwendung der 
PR-Forschung zu Fragen der internen Kommunikation ist zu hoffen, dass mehr 
solche Gestaltungsansätze (Huck-Sandhu 2013, S. 225) entstehen und sich das For-
schungsfeld weiter ausdifferenziert.

Alle drei funktionalen Perspektiven, die interne Kommunikation als Teilbe-
reich der PR oder Unternehmenskommunikation verstehen, lassen sich in das 
breiter gefasste Begriffsverständnis der (4) Organisationskommunikation einbet-
ten. Als Kommunikation in und von Organisationen umfasst sie – wie oben dar-
gestellt  – alle informellen und formellen (und damit auch funktionalen) Kom-
munikationsprozesse in Organisationen. Im Kontext des oben skizzierten breiten 
Begriffsverständnisses, das an die US-amerikanische Forschungstradition an-
knüpft (Wehmeier, Rademacher und Zerfaß 2013, S. 11 ff.), beschäftigt sich die 
Organisationskommunikationsforschung mit der Rolle von Kommunikation in 
Organisationen, etwa mit Organisationskultur, Mitarbeiterpartizipation, Infor-
mationsflüssen oder Technologie- und Medieneinsatz.

Auch wenn die Perspektiven, die PR- und Organisationsforschung an inter-
ne Kommunikation anlegen, grundlegend verschieden sind: Der gemeinsame 
Forschungsgegenstand bietet die Chance, von theoretischen und empirischen 
Ergebnissen der jeweils anderen Disziplin zu profitieren. Betrachtet man Ent-
wicklungen in der Praxis, so scheint sich der Zuständigkeitsbereich der internen 
Unternehmenskommunikation künftig stärker in jene Bereiche hin zu erweitern, 
die traditionell im Zuständigkeitsbereich der Organisationskommunikation an-
gesiedelt sind.

1.3 Interne Kommunikation als Praxisfeld: 
Status Quo und aktuelle Herausforderungen

Die Praxis interner Unternehmenskommunikation war in den vergangenen Jah-
ren einem kontinuierlichen Wandel unterworfen. Die zu Beginn dieses Beitrags 
angesprochenen Umfragen unter den Verantwortlichen für interne Kommu-
nikation der 500 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland deuten dies an 
(Spachmann und Huck-Sandhu 2015; 2013). Seit 2008 dokumentieren die alle an-
derthalb Jahre durchgeführten Erhebungen, wie sich die Kommunikation und 
ihre Rahmenbedingungen entwickeln. Mit einem Rücklauf von zwischen 14 und 
20 Prozent und einer hohen Konstanz in der Teilnahme lassen die Ergebnisse aus-
sagekräftige Rückschlüsse auf die Entwicklung der internen Kommunikation in 
großen und mittelständischen Unternehmen zu.
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Heute spielen zwar nach wie vor klassische Ziele wie Information, Motivation und 
Identifikation eine wesentliche Rolle. Aber die eher instrumentell angelegten Zie-
le verlieren in den letzten Jahren etwas an Bedeutung, während stärker zweisei-
tig angelegte, ganzheitliche Ziele anteilig zulegen – allen voran die beiden Ziele, 
Mitarbeitern Orientierung zu bieten und Vertrauen zur Unternehmensleitung zu 
stärken (vgl. Abb. 2).

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Funktion der unternehmensinter-
nen Kommunikation am Beginn eines Veränderungsprozesses steht: vom bloßen 
Sprachrohr der Unternehmensleitung weg, hin zu einer eigenständigen Funk tion, 
die Mitarbeitern ein Forum für den Austausch bietet, Dialogprozesse in der Orga-
nisation anstößt und zwischen unterschiedlichen Interessen vermitteln hilft. In-
terne Kommunikation hat in nahezu allen befragten Unternehmen die Aufga-
be, Botschaften der Unternehmensleitung zu den Mitarbeitern zu transportieren 
(99 % für sehr wichtig/wichtig). Sie fördert die Meinungsbildung unter den Mitar-
beitern (85 %), initiiert den Dialog zwischen Mitarbeitern und Management (84 %) 
und unterstützt die interne Interessendurchsetzung (81 %). Sie ermöglicht aber 
auch den Mitarbeitern sich aktiv am Unternehmensgeschehen zu beteiligen (71 %), 

Abbildung 2 Ziele interner Kommunikation im Zeitvergleich (Spachmann und Huck-
Sandhu 2015)

Mitarbeiter informieren
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Quelle: Studie Interne Kommunikation 2014; Frage: »Wie wichtig sind in Ihrem Unternehmen folgende Ziele interner Kommunikation bei der An-
sprache von Mitarbeitern?«; n = 70; Angaben in Prozent

Geschäftsziele und -entscheidungen
erklären



8 Simone Huck-Sandhu

bietet eine Plattform für Wissensaustausch und Kollaboration (68 %), vermittelt 
zwischen den unterschiedlichen Interessen von Unternehmensleitung und Mitar-
beitern (61 %), gibt den Mitarbeitern ein Forum um sich auszutauschen (52 %) und 
fasst Meinungen der Mitarbeiter zusammen, um der Unternehmensleitung Ent-
scheidungen zu erleichtern (38 %).

Das Bild vom aktiven Mitarbeiter scheint in internen Kommunikationspro-
zessen an Raum zu gewinnen. Das verdeutlichen Ergebnisse zur Frage nach der 
internen Themenlandschaft, bei denen es insbes. in den letzten zwei Jahren zu 
Verschiebungen kam: Die Themen, die aktuell in den Unternehmen diskutiert 
werden, werden in rund zwei Drittel der befragten Unternehmen klar oder eher 
von der  Unternehmensleitung geprägt. Im Frühjahr 2008, während der Hoch-
phase der Wirtschaftskrise, gaben 64 Prozent der Befragten an, dass ganz klar 
oder eher die Unternehmensleitung die Themen präge. In den Umfragewellen bis 
Herbst 2012 stieg dieser Anteil auf bis zu 75 Prozent. Aktuell sagen 76 Prozent, dass 
die Themen von der Unternehmensleitung geprägt seien. Zugleich ist der Anteil 
der Themen, die eher von Mitarbeitern geprägt sind, mit 11 Prozent so hoch wie in 
keiner Welle zuvor (zum Vergleich: jeweils zwischen 3 und 6 %).

Mit Blick auf die interne Kommunikationsarchitektur gehen die befragten 
Kommunikationsexperten davon aus, dass Nachrichtenbereiche, Social Media 
und digitale Mitarbeiterzeitschriften im Intranet in den nächsten Jahren stark an 
Bedeutung gewinnen werden. Auch für die persönliche Kommunikation – z. B. 
Führungskräftemeetings, Mitarbeiterversammlungen, Veranstaltungen mit dem 
Top-Management sowie andere Veranstaltungen für spezielle Mitarbeitergrup-
pen – erwarten sie einen Bedeutungszuwachs. Die Rolle von gedruckten Medien 
wie z. B. Mitarbeiter- oder Führungskräftemagazin wird nach Ansicht der Befrag-
ten weitgehend gleich bleiben. Für die Kommunikationsarchitektur in Unterneh-
men bedeutet das: Digitale Medien steigen vom derzeit letzten auf den ersten 
Rangplatz der Kanäle, während die persönlichen und die gedruckten Medien in-
terner Kommunikation auf Platz zwei und drei rücken (vgl. Abb. 3).

Social Media geben der internen Kommunikation neue Impulse, indem sie ers-
tens erweiterte Möglichkeiten für die arbeits- und projektbezogene Routinekom-
munikation eröffnen, etwa durch stärkeren Wissensaustausch oder komfortable 
Plattform für die Kollaboration. Zweitens eröffnen sie Chancen für die Kommu-
nikationskultur, indem z. B. die Kommunikation zwischen Unternehmensleitung, 
Management und Mitarbeitern effektiver und offener werden kann oder sich neue 
Möglichkeiten für Themenmonitoring und -management ergeben.

Wie stark werden aktuelle Entwicklungen die künftige Kommunikation beein-
flussen ? Über die Hälfte der 500 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland 
nutzen heute bereits Social-Media-Anwendungen in der internen Kommunika-
tion. Ein weiteres Viertel bereitet den Einsatz derzeit vor. Die Umfrage von 2014 


