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Mit einer Veränderung von Organisationsstrukturen geht immer eine Veränderung der Machtverhältnisse im  
Unternehmen einher. Entsprechend hoch zu und her geht es zwischen den Entscheidern in Strategiefindungs- und 
Reorganisationsprozessen. Eine Arena wird dabei oft übersehen: Zwischen den Kommunikationsverantwortlichen  
und der Rechtsabteilung – wichtigen Weichenstellern für ein tragfähiges Ergebnis – können mikropolitische  
Machtspiele eine zielführende Kooperation erschweren. Das gilt es zu verhindern.
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Perikom

Streitpunkt: Sind Kommunikation und Legal Gegner 
oder Partner?

Kürzlich diskutierte ich mit ein paar Berufs-

kollegen über kommunikative Herausforde-

rungen in Reorganisationen. Ein Kollege 

zückte die Medienmitteilung eines Unter-

nehmens, das gerade einen Stellenabbau be-

kannt gegeben hatte: «Da wird doch tatsäch-

lich über zwanzig Zeilen von der rosigen 

Zukunft gesprochen, und ganz am Schluss 

kommt ein Satz dazu: ‹Dies könnte bis zu 

zweihundert Stellen kosten›» – natürlich im 

Konjunktiv.  Vertreter von Legal nehmen wir 

von Kommunikationsseite aus in der Praxis 

oft als sehr risikoavers wahr. Sie sind darauf 

bedacht, die arbeitsrechtlichen Vorgaben 

strikt einzuhalten, um möglichen Rechtsfol-

Die Kommunikation einer Reorganisation setzt eine gute Zusammenarbeit zwischen allen internen Akteuren voraus.



Perikom medienpartner

gen vorzubeugen. So wollte etwa der Jurist 

eines mittelständischen Unternehmens in 

Familienbesitz alles tun, damit die Besitzer 

im Rahmen einer Standortschliessung recht-

lich aus der Schusslinie sind. Die Parole 

heisst aus ihrer Sicht deshalb: so wenig wie 

nötig sagen, nur Fakten liefern, keine Emoti-

onen ansprechen! Im Kontext eines Stel-

lenabbaus oder einer Massenentlassung be-

sitzt der Jurist oft exklusives Wissen, das ihm 

letztlich Macht verleiht. In länderübergrei-

fenden Reorganisationen wird dies beson-

ders anschaulich. So berieten wir ein interna-

tionales Retailunternehmen, welches seine 

Europaorganisation neu aufstellte. Ein kon-

zertiertes Vorgehen mit konsistenter Story 

für alle Mitarbeitenden – für die Kommuni-

kation ein Muss – wurde von den Juristen 

einzelner Länderorganisationen, etwa in 

Frankreich und Italien, torpediert, ohne Vor-

schlag, wie man trotz unterschiedlicher 

rechtlicher Vorgaben und Voraussetzungen, 

zum Beispiel für den Einbezug der Betriebs-

räte, ein abgestimmtes Vorgehen hätte ge-

währleisten können. Und dies mit Verweis 

auf «höhere Gewalt» – in ihrer eigenen Les-

art. 

Spagat zwischen Glaubwürdigkeit und Moti-

vation

Die Kommunikationsverantwortlichen auf 

der anderen Seite bringen ihre «Denke» ein: 

Zugang zu Kanälen und Zielgruppen sowie 

das Handwerk für die Erstellung von Inhal-

ten und Botschaften. Sie fokussieren meist 

stark auf die Mitarbeitenden als Betroffene 

sowie auf die Medien. Je nach Zielgruppen-

Fokus streben sie andere, in sich auch wider-

sprüchliche Ziele an. Nach innen ist ihnen 

etwa wichtig, Empathie zu zeigen und Fehler 

in der Vergangenheit, die eine Reorganisati-

on erst nötig gemacht haben, glaubwürdig 

anzusprechen. Gegenüber den Medien und 

der Financial Community wollen sie aber 

vielleicht eine möglichst positive Geschichte 

erzählen: «Wir stellen uns neu auf, um unsere 

Kunden noch besser bedienen zu können.» 

Man will auch weiterhin dringend benötigte 

Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt nicht ab-

schrecken. Kommunikationsverantwortliche 

suchen nach klaren, verständlichen Worten 

– der vom Gesetzgeber in guter Absicht vor-

gegebene Konjunktiv ist ihnen ein Gräuel.

Einen Diskurs auf Augenhöhe führen

Wie bringen wir nun die beiden Funktionen 

und ihre jeweiligen Grund- und Glaubens-

sätze – und natürlich auch weitere Akteure 

wie HR – näher zusammen, um die unter-

schiedlichen Perspektiven zu integrieren und 

ein besseres Endergebnis zu sichern? Nach 

unserer Erfahrung lohnt es sich auf jeden 

Fall, gemeinsam in einen Diskurs zu gehen 

und eine langfristig orientierte, auf Vertrau-

en basierte Beziehung aufzubauen. Ein Dis-

kurs ist dabei mehr als «einfach miteinander 

reden», nämlich ein moderierter Prozess von 

Interaktionen, die dazu dienen, gemeinsam 

– kokreativ – eine fundierte und von allen 

Beteiligten getragene Lösung zu erarbeiten. 

Dazu muss man sich zuerst in die Rationali-

tät «der anderen» hineindenken. Zu diesem 

Zweck führen wir immer auch Sondierungs-

gespräche mit Schlüsselpersonen: Was ist ih-

nen wichtig, wo haben sie Sorgen, wie könnte 

es gehen?

Ein wichtiges Lieferobjekt in einem Reor-

ganisationsprozess ist die Change-Story. In 

diesem strategischen Narrativ wird – ohne 

schönzureden – auf zwei bis drei Seiten er-

zählt, woher man kommt, wo die heutigen 

Herausforderungen liegen, wohin man will, 

was es dafür braucht und was dies für die 
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«Ein wichtiges Lieferobjekt in einem 
Reorganisationsprozess ist die 
Change-Story.»

verschiedenen Stakeholder bedeutet. Basie-

rend auf der Story, werden die eigentlichen 

Kommunikationselemente, zum Beispiel 

eine Townhall-Präsentation, ausgearbeitet. 

Die Wirkung der Story ist grösser, wenn sie 

kokreativ mit den relevanten Akteuren ent-

wickelt und von der Geschäftsleitung formal 

abgenommen wurde. Neben der Story kön-

nen im Diskurs zum Beispiel auch verschie-

dene Szenarien entwickelt und bewertet wer-

den. (Wen informieren wir wie und mit wel-

chen Botschaften zuerst? Was gewinnen wir 

damit, was handeln wir uns ein?) Auch ein 

kritisches Challenging von konkreten Text-

bausteinen bringt wertvolle Ergebnisse.

Im Idealfall arbeiten Kommunikation und 

Legal natürlich nicht erst bei kritischen und 

anspruchsvollen Themen wie Reorganisatio-

nen zusammen. Kennt man sich bereits und 

konnte schon Vertrauen im Kleinen aufge-

baut werden, geht es auch bei schwierigen 

Themen einfacher von der Hand. 

Tanja Passow ist stellvertretende Leiterin Change 

von Farner Consulting. Sie begleitet Unternehmen 

in Veränderungsprozessen, beispielsweise bei Re-

organisationen und Restrukturierungen, kulturellen 

Veränderungen und der Einführung neuer Strategien 

und Prozesse. 
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Damit der Diskurs eine echte Kollaboration 

zwischen Legal und Kommunikation hervorbringt, 

sind ein paar Regeln und Grundsätze sinnvoll, zum 

Beispiel:

·  Beide Funktionen sind Teil der formalen Projektor-

ganisation

·  Es werden gemeinsam Projektziele und KPIs 

formuliert

·  Ein hartes, aber konstruktives Challenging ist ein 

Muss («Wir schonen uns nicht»)

·  Inputs werden jeweils gemeinsam vor der Ge-

schäftsleitung präsentiert

Wie überwindet man Interessenskonflikte?


