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1. Einleitung
1. Einleitung „Erkenne Dich selbst.“

(Platon)

Selbsterkenntnis und Selbstreflexion ist die Basis erfolgreichen Leaderships und somit
die Basis jeder erfolgreichen CEO-Kommunikation.

1.1. Bedeutung der CEO-Kommunikation
1.1. Bedeutung der CEO-KommunikationCEO-Kommunikation ist Steuerung und Führung
Kommunikation ist zum einen Steuerung und Führung nach innen1: Die eigentliche Rol-
le des CEOs liegt in der Führung seines Unternehmens, in der Vorgabe der Strategie und
in der Ausrichtung der Organisation zur Umsetzung der Strategie. Effektive Führung
zeichnet sich maßgeblich durch zielgerichtete Kommunikation aus – umso mehr, als die
Dynamisierung des Wirtschaftsgeschehens operativ sehr viel mehr Durchsetzung erfor-
dert. In Veränderungssituationen wird Kommunikation zum Treiber der Veränderung.
Diese Kommunikation beginnt beim CEO selbst und umfasst auch die Führungskräfte.
Die Professoren Bruhn und Reichwald postulieren: „Die Integration von Führung und
Kommunikation wird zum zentralen Erfolgsfaktor für Unternehmen.“2 Michael Baur,
Interim-CEO der BARD Offshore Gruppe und Deutschland-Chef der Restrukturie-
rungsberatung AlixPartners GmbH:

„CEO-Kommunikation ist für ein Unternehmen ganz entscheidend, weil es nicht nur
die Aufgabe eines CEOs ist, ein Unternehmen zu organisieren, sondern es auch
wirklich zu führen. Und CEO-Kommunikation ist ein wichtiges Führungsinstrument.
Die interne Kommunikation ist bei den meisten Unternehmen deutlich wichtiger als
die Außenkommunikation. Die externe Kommunikation sollte sich somit logischer-
weise von der internen Kommunikation ableiten.“

Paul Zumbühl, CEO der Interroll Holding AG:

„Es gibt viele gescheite Strategien, aber die wenigsten Strategien werden konse-
quent durchgezogen. Und das hat auch mit Kommunikation zu tun. Gerade in einem
internationalen Kontext versteht eben nicht jeder genau das Gleiche unter der Stra-
tegie. Die Strategie ist im Detail erklärungsbedürftig. Hier muss Kommunikation die
Vermittlung und damit den Start der Umsetzung der Strategie leisten.“

Dr. Till Reuter, CEO der KUKA AG:

„CEO-Kommunikation ist erfolgskritisch – das ist ein Muss-Thema, kein Kann- und
Vielleicht-Thema. Ich habe CEO-Kommunikation konsequent 2009 bei meinem Ein-
stieg bei KUKA gestartet, nach innen und nach außen. Heute ist die Firma in der
Kommunikation sehr stark auf mich fokussiert. Das ist für uns wichtig. Sowohl in der
Presse, gegenüber den Mitarbeitern und gegenüber den Investoren: Da gibt es eine

1 Den Zusammenhang zwischen Leadership und Kommunikation reflektiert auch umfassend Bar-
rett, D. in ihrem Buch Leadership Communication, 2010, S. 5 ff., oder auch Hackman, M. und
Johnson, C. E., Leadership – a Communication Perspective, 2009, S. 5–39.

2 Bruhn, M. und Reichwald, R., Führung, Organisation und Kommunikation, 2005, S. 129.
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Stimme, und die KUKA-Stimme seit drei Jahren bin ich selbst, und ich glaube, das ist
der richtige Weg, um auch eine stringente Kommunikation nach innen und außen zu
gewährleisten. Von daher ist CEO-Kommunikation ein wichtiges Thema.“

Manfred Grundke, Geschäftsführender Gesellschafter der Knauf Verwaltungsgesell-
schaft KG:

„Führen ist Kommunikation. Und gerade im Innenverhältnis ist eine gute Kommuni-
kation, die die Mitarbeiter mitnimmt, von entscheidender Bedeutung für den Erfolg
der Führungskräfte. Und der Erfolg der Führungskräfte ist natürlich auch der Er-
folg des Unternehmens. Im Umkehrschluss: Wenn die Mitarbeiter nicht überzeugt
sind, wenn sie den Führungspersönlichkeiten nicht vertrauen, wird das Unterneh-
men keinen Erfolg haben. Der Grund liegt auf der Hand: Das mangelnde Vertrauen
in die Worte der Führungskräfte führt zu internen Diskussionen: Hat er Recht, hat er
nicht Recht? Was will er überhaupt? Und sollen wir denn das mitmachen? Und das
ist Reibung, und Reibung ist Verlust. Da ist die interne Kommunikation – insbeson-
dere für ein Familienunternehmen – vielleicht noch wesentlich wichtiger für den Un-
ternehmenserfolg als die Kommunikation nach außen.“

Oliver Kastalio, CEO der Rodenstock Group:

„Als CEO habe ich die Verantwortung, dieses Unternehmen zu führen: Ich gebe die
Ziele und die Strategien vor – und ich muss diese Strategien dann auch in die Orga-
nisation tragen, sie dafür begeistern und befähigen, diese Strategien auch umzuset-
zen. Im Board Room etwas zu sagen, das ist leicht gemacht. Wenn ich hier mit mei-
nem Aufsichtsrat zusammensitze und wir sind alle begeistert, dann ist es damit ja
noch lange nicht geschehen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, sie hät-
ten damit ihren Job getan. Aber da geht es ja erst los und da greift die Bedeutung der
Kommunikation. Ich sage immer, ungefähr 20 Prozent sind Strategie, 80 Prozent
Exekution – und die Kommunikation gehört ja großteils zu der Exekution. Wenn ich
die Inhalte dieser Strategie nicht verständlich und glaubhaft rüberbringe, dann wer-
de ich niemanden erreichen. Und deswegen ist es extrem wichtig, aber auch extrem
vielschichtig, wie ich in einem Unternehmen agiere. Jetzt ist mein Unternehmen
noch halbwegs überschaubar mit 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich
weltweit verteilen. Und dennoch ist es eine Riesenherausforderung, mit so einer Or-
ganisation in touch zu bleiben. Der Unternehmenserfolg hängt davon ab, dass wir
unsere Strategien umsetzen und darum geht es letztendlich.“

Dr. Rolf Hollander, CEO der CEWE COLOR AG & Co. OHG, nimmt die Kommunika-
tion so ernst, dass er lange Zeit die Kommunikationsarbeit selbst geleistet hat:

„Ich habe keinen Ghostwriter, mir schreibt keiner die Reden. Bei Präsentationen ist
es mittlerweile so, dass ich nicht jede selbst erstelle, das habe ich früher alles selber
gemacht. Früher heißt, sogar noch bis vor sechs, sieben Jahren. Ich habe vor sieben
Jahren in unserem Geschäftsbericht den Lagebericht noch selber geschrieben. Auch
die Quartalsberichte habe ich selber geschrieben, da bin ich zwei Tage zu Hause ge-
blieben und habe alles formuliert. Ich nehme dann Stellung zu den Dingen. Als CEO
ist es meine Aufgabe, die Firma zu leiten, zu führen, Tatsachen zu bewerten, zu kom-
mentieren, anzuregen, zu stoppen, was auch immer kommunikativ erforderlich ist.“
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CEO-Kommunikation ist Repräsentanz
Kommunikation ist zum zweiten Repräsentanz nach außen: Ein CEO muss sich die In-
terpretationshoheit über die Ereignisse sichern – und damit die öffentliche Wahrneh-
mung dieser Ereignisse beeinflussen. Nach innen wie nach außen ist er zudem die Ga-
lionsfigur des Unternehmens. Der CEO bildet also auch die Projektionsfläche für
Nachrichten positiver wie negativer Natur. Dr. Klaus Probst, CEO der LEONI AG, er-
klärt das so:

„Wenn man von Leadership spricht, dann geht das eigentlich nur über Kommunika-
tion. Insofern ist meine persönliche Kommunikation in die Führungsebene, aber
auch zu den Mitarbeitern generell sicher sehr wichtig für den Unternehmenserfolg,
für die Motivation der Mitarbeiter, für die Ausrichtung, für die Strategie. Es ist in-
tern entscheidend, das Ziel zu kennen und auch die Strategie und die Maßnahmen,
die die Zielerreichung ermöglichen sollen. Aber auch die externe Kommunikation zu
den Stakeholdern ist sehr wichtig für das Repräsentieren des Unternehmens, insbe-
sondere als Aktiengesellschaft. Diese läuft sehr stark über den Finanzvorstand. Zwi-
schen der Bedeutung interner und externer Kommunikation würde ich keinen Unter-
schied, kein Ranking machen. Und in jedem Fall muss aus meiner Sicht Kommunika-
tion im Grundsatz top-down geleistet werden: darum fängt sie beim CEO an.“

CEO-Kommunikation ist Reputation
Kommunikation ist drittens Reputationsarbeit nach innen und außen: Heutige CEOs
müssen im Goldfischglas der digitalen Gesellschaft jederzeit souverän als Kommunika-
tor auftreten. CEOs beeinflussen als Imageträger maßgeblich das Meinungsbild von Un-
ternehmen – und prägen die Marke. Umgekehrt werden aber auch Image und Reputation
des CEOs von der Wahrnehmung der Marke beeinflusst. Bestes Beispiel für diese er-
heblichen Wechselwirkungen sind die engen, wechselseitigen Assoziationen zwischen
der Marke Apple und ihrem langjährigen CEO Steve Jobs.

CEO-Kommunikation ist Differenzierung
Und viertens ist Kommunikation Differenzierung nach außen: Ein CEO kann durch star-
ke Auftritte, durch profilierte Aussagen oder auch durch gesellschaftliches und soziales
Engagement Zeichen setzen und seinem Unternehmen so zu einer eigenen, unverwech-
selbaren Handschrift verhelfen. In einer Studie von Trummer erklären 88 Prozent der
Befragten, dass ein prominenter CEO ihrer Meinung nach erheblich dabei helfe, ein Un-
ternehmen vom Wettbewerb zu differenzieren.3

Konsequenz 1: Beeinflussung des Geschäftserfolgs
In der Konsequenz beeinflussen CEOs also in sehr bedeutendem Maß sehr persönlich
das Geschäft und den Geschäftserfolg ihres Unternehmens. Sie können Umsatz und Er-
trag steigern oder auch senken. Michael Baur, Interim-CEO der BARD Offshore Grup-
pe und Deutschland-Chef der Restrukturierungsberatung AlixPartners GmbH, be-
schreibt den Zusammenhang zwischen Kommunikation und Unternehmenserfolg so:

3 Studie Trummer, D., Warum auch hierzulande der Chef als Kapital gilt, 2006, S.15.
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„Sowohl zu viel Kommunikation, zu wenige als auch falsche Inhalte beeinträchtigen
den Unternehmenserfolg. Wenn man den Mix aber richtig managt und vor allem die
richtigen Inhalte vermittelt, dies über die richtigen Wege, mit den richtigen Abstän-
den, dann ist Kommunikation ohne Zweifel ein Erfolgsfaktor.“

In einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach schätzen 74 Prozent der Befrag-
ten die Bedeutung der öffentlichen Wahrnehmung des CEOs für den Geschäftserfolg als
sehr wichtig bis wichtig ein.4 Auch in der Trummer-Studie haben – bei guter Reputation
des CEOs – 97 Prozent der Befragten mehr Vertrauen in der Krise, 82 Prozent der Be-
fragten mehr Vertrauen in das Unternehmen als Arbeitgeber und 67 Prozent der Befrag-
ten mehr Vertrauen in das Unternehmen als Geschäftspartner. 59 Prozent der Befragten
wären bereit, aufgrund der guten Reputation des CEOs einem Unternehmen auch bei
sinkenden Aktienkursen die Treue zu halten und 32 Prozent meinen sogar, dass der Um-
satz der Produkte vom öffentlichen Bild des CEOs beeinflusst werde: „Produkte werden
besser angenommen.“5 In einer weiteren Studie, die 2001 nach dem Nutzen einer positi-
ven CEO-Reputation fragte, gaben 95 Prozent der Befragten an, im Fall einer positiven
CEO-Reputation Aktien zu erwerben. 94 Prozent gaben an, trotz negativer Berichter-
stattung an den Erfolg eines Unternehmens zu glauben, 92 Prozent dem Unternehmen
auch dann noch Vertrauensvorschuss zu gewähren, wenn Aktien hinter den Erwartun-
gen zurückblieben. 52 Prozent aller Befragten waren bereit, Premiumpreise für Produkte
und Dienstleistungen zu zahlen, wenn der CEO des Unternehmens eine entsprechende
Reputation genießt.6

Konsequenz 2: Beeinflussung des Unternehmenswertes

In der Konsequenz beeinflussen CEOs aber nicht nur den Unternehmenserfolg, son-
dern auch in bedeutendem Maß den Wert ihres Unternehmens, der ebenfalls stark mit
der Markenreputation korreliert. CEOs können so Unternehmenswert schaffen – und
vernichten. Eine Studie der Freien Universität Berlin bestätigt dieses Bild: „Die allge-
meine Annahme über einen starken Zusammenhang zwischen CEO-Persönlichkeit
und Unternehmensimage spiegelt sich in der Praxis wider“: 91 Prozent der Befragten
sind der Meinung, dass der CEO prägend ist für das Unternehmensimage“. Er gebe
dem Unternehmen ein Gesicht, meinen 93 Prozent der Befragten.7 Die Trummer-Stu-
die kommt zu dem gleichen Schluss: 59 Prozent der Befragten sind sich einig bezüg-
lich der überragenden Bedeutung der Reputation des CEOs für die Reputation des Ge-
samtunternehmens.8 Die folgende Abbildung veranschaulicht die Bedeutung der CEO-
Kommunikation.

4 Studie Institut für Demoskopie Allensbach, Kommunikationsverhalten deutscher CEOs, 2005,
S. 40.

5 Studie Trummer, D., Warum auch hierzulande der Chef als Kapital gilt, 2006, S.15.
6 Gaines-Ross, L., Der Chef als Kapital, 2006, S. 55.
7 Studie Freie Universität Berlin, Die Rolle des CEO in der Unternehmenskommunikation, 2005,

S. 16.
8 Studie Trummer, D., Warum auch hierzulande der Chef als Kapital gilt, 2006, S. 13.
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Abbildung 1: Die Bedeutung der CEO-Kommunikation

1.2. Aktualität der CEO-Kommunikation
1.2. Aktualität der CEO-KommunikationTechnologischer Wandel

Kommunikation ist so anspruchsvoll wie nie zuvor. Ein Treiber dieser Entwicklung ist
der technologische Wandel: Unser gesamtes Informations- und Kommunikationsverhal-
ten verändert sich durch neue Technologien. Auch für die CEO-Kommunikation hat das
weitreichende Folgen. Menschen sind vernetzt, ihre Aussagen und Auftritte medien-
übergreifend verfügbar und somit auf Konsistenz überprüfbar wie nie zuvor. Immer
wieder können O-Töne in digitalen Archiven aufgerufen werden – und sind damit kaum
noch korrigierbar: Ihre Weiterverwertung entzieht sich jeglicher Kontrolle des Senders,
des CEOs. In Sekundengeschwindigkeit verbreiten sich Aussagen rund um den Globus
und sind damit der Rezeption und Interpretation einer Vielzahl gewollter wie ungewoll-
ter Empfänger ausgesetzt, selbst wenn sie nur für einen kleinen Kreis bestimmt gewesen
sein mögen. Die neuen Technologien werden nicht zu Informations-, sondern auch zu-
nehmend zu Kommunikationszwecken eingesetzt. Sie demokratisieren die Meinungs-
bildung und potenzieren die Wirkung von Aussagen, Argumenten und Ereignissen. Die
Globalisierung tut das ihre, Kommunikation als Kampfinstrument zu nutzen: Der immer
härtere internationale Wettbewerb kreiert mehr Bedarf, sich abzugrenzen und sich zu
positionieren – durch ausgefeilte weltweite und medienübergreifende Kommunikations-
kampagnen.

Gesellschaft und Politik

Hinzu kommen gesellschaftliche und politische Entwicklungen als zweiter Treiber. Die
immer strengere Börsengesetzgebung mit ihrer immer strengeren Informationspflicht,
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die gestiegenen Ansprüche unserer Gesellschaft an Transparenz und Aktualität, aber
auch der kritischere Blick auf die Wirtschaft und ihre Protagonisten erschweren die
Kommunikationsarbeit und machen sie anspruchsvoller. Die Befragten der Allensba-
cher-Studie attestierten, dass der Einfluss großer Unternehmen gewachsen sei und damit
auch das Medieninteresse. Die gesellschaftspolitische Verantwortung werde eingefor-
dert und CEOs stünden unter ständiger Beobachtung.9 Zudem weckt die allgegenwärtige
Sorge um die Sicherheit von Arbeitsplätzen den Wunsch nach mehr Einblick in Strate-
gien und Geschäftsergebnisse von Unternehmen.

Zunehmende Personalisierung

Ein dritter wesentlicher Treiber, der CEO-Kommunikation so aktuell werden lässt, ist
der Trend der zunehmenden Personalisierung in der Unternehmenskommunikation.10

Eisenegger beschreibt 2010 den „massiven Anstieg von Personalisierungstechniken in
der medienvermittelten Kommunikation und in der Selbstdarstellung von Unternehmen
seit den 90er Jahren“.11 Für dieses Buch wurde eigens eine Auswertung von vier be-
kannten Wirtschaftsmedien über den Zeitraum Januar bis Dezember 2012 durchgeführt.
Es wurde ermittelt, dass in 57 Prozent der Berichterstattung über ein Unternehmen der
CEO zitiert, genannt oder abgebildet ist.12

Anspruchsvolle Führungsarbeit

Aber nicht nur die Kommunikation ist so anspruchsvoll wie nie zuvor – auch die zuneh-
mend anspruchsvolle Unternehmensführung macht die Kommunikation zu einem we-
sentlichen Erfolgsfaktor. Unternehmerische Sondersituationen prägen zunehmend das
Geschehen im einzelnen Unternehmen. Die Perioden des Einsatzes eines CEOs an der
Spitze werden immer kürzer, Amtszeiten verkürzen sich. Immer mehr Projektstrukturen
statt klassischer Aufbau- und Ablauforganisationen beherrschen die Prozesse im Unter-
nehmen – damit einher geht der Abbau von Hierarchien und ein gewandeltes Führungs-
und Mitarbeiterverständnis. Mitarbeiter vor allem in der westlichen Welt übertragen ihre
demokratischen Überzeugungen auf ihre Arbeitswelt und erwarten einen neuen Füh-
rungsstil: kooperativ, argumentativ überzeugend und nachvollziehbar statt autoritär mit
reiner Anweisung.

In der bereits erwähnten Studie der Freien Universität Berlin wurden Kommunika-
tionsverantwortliche gefragt, welche Assoziationen ein guter CEO bei seinen Mitar-
beitern wecken sollte. Die Top-5-Nennungen: Loyalität (53 Prozent), Vertrauen (51
Prozent), Vision (50 Prozent), Identifikation (47 Prozent) und Respekt (42 Prozent).13

Es ist kein Zufall, dass sich in dieser Top-5-Liste der gewünschten Attribute eines

9 Studie Institut für Demoskopie Allensbach, Kommunikationsverhalten deutscher CEOs, 2005,
S. 16.

10 Vgl. als umfassende Aufsatzsammlung zu diesem Thema Eisenegger, M. und Wehmeier, S., Perso-
nalisierung der Organisationskommunikation, 2010.

11 Eisenegger, M., Phänomenologie der Personalisierung, 2010, S. 31.
12 Studie Cetacea, CEO-Kommunikation in den Medien, 2013.
13 Studie Freie Universität Berlin, Die Rolle des CEO in der Unternehmenskommunikation, 2005,

S. 15 und 18.
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