


Wie bei allen strategischen Maßnahmen ist der erste Schritt die Bewertung der aktuellen Situation. 

Beantworten Sie daher zunächst folgende Fragen: Was läuft gut? Was sollte besser laufen? 

Bilden Sie idealerweise ein Team zur Verbesserung der internen Kommunikation. Achten Sie darauf 

auch Entscheidungsträger in das Team einzubinden. Im Ergebnis dieser beiden Fragen erhalten Sie 

einen Überblick über Ihre aktuellen Stärken und Schwächen. 

Im nächsten Schritt gilt es die aktuellen Hindernisse in der internen Kommunikation zu ermitteln und 

ein Zielbild zu entwickeln. Fragen Sie sich dazu: 

1. Was läuft in der internen Kommunikation aktuell schief?

2. Was kann verbessert werden?

3. Wie soll die interne Kommunikation zukünftig idealerweise ablaufen?

Diese Fragen dienen der Basismessung und sollten in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, 

um die Veränderungen zu erfassen und zu bewerten.

1. machen sie potentiale sichtbar
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2. nutzen sie kommunikationsbereiche

Kommunikationsbereiche sind ein Plus. Wenn sie aber nicht genutzt werden, können sie auch 

keine Wirkung entfalten. Die Menschen in Ihrem Unternehmen müssen also anfangen diese 

Kommunikationsbereiche auch zu nutzen. Wie erreichen Sie das? Gehen Sie als Vorbild voran. 

Gerade in Kommunikationsbereichen herrscht bei vielen Mitarbeitern noch eine gewisse Furcht 

davor, ihre Vorgesetzten wären der Meinung, dass sie nicht mehr arbeiten, sobald sie sich im 

Kommunikationsbereich befinden. Gerade das Gegenteil ist der Fall. In innovativen Unternehmen 

spielt der Wissenstransfer eine immer bedeutendere Rolle und die Entwicklung von Lösungen 

wird immer wichtiger, während schlaue Algorithmen zunehmend Routineaufgaben übernehmen. 

Im nächsten Schritt ist es wichtig herauszufinden, was für Ihre Mitarbeiter attraktive Orte 

Kommunikation sind. Eine Einbindung der Mitarbeiter ist wichtig für den späteren Erfolg der 

Raumgestaltung. Die meisten Mitarbeiter empfinden die Einbindung als Wertschätzung und 

stehen Veränderungen somit offener gegenüber. Schließlich sollen die Raumbedingungen ja an 

die Menschen angepasst werden, die sie später auch nutzen. 
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3. beginnen sie das gespräch

In vielen Unternehmen ist die klassische Top-Down-Kommunikation keine Einbahnstraße mehr. 

Nicht nur das Management, sondern auch die Mitarbeiter möchten heutzutage gehört werden. 

Darüber hinaus wird immer mehr Verantwortung auf die Mitarbeiter delegiert. Wissensarbeiter 

verfügen heute über wichtiges Produkt- und Prozesswissen, um eigenständig zu Lösungen zu 

entwickeln und auf Veränderungen zu reagieren. 

Eine agile Arbeitsweise verleiht Unternehmen die Möglichkeit, in einer VUCA-Welt schnell und 

passend zu reagieren. Eine Weitergabe dieses Wissens Bottom-up ist für Unternehmen 

erfolgsentscheidend. Die digitalen Techniken und Organisationsstrukturen sind darauf 

anzupassen. Auf technischer Seite ist dies über ein social Intranet umsetzbar. Ob Dokumente, 

Nachrichten oder ein Foto vom letzten Firmenevent, heutzutage kann auf jedes Update reagiert 

werden. Auf diese Weise wird die Kommunikation in Unternehmen transparent. Diskussionen im 

Social Intranet führen manchmal auch zu neuen Produkten. Wie es das Beispiel von Starbucks 

belegt. Die Marketingabteilung griff eine Produktidee der Mitarbeiter auf und führte sie zur 

Marktreife. 
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4. bieten sie konzentrationsbereiche

Aufgrund von Corona und der Zunahme der Home Office Nutzung sinkt die gemeinsame Zeit mit 

Kollegen:innen im Büro. Umfragen zeigen, dass Mitarbeiter gerne 2-3 Tage im Büro arbeiten und 

die restliche Zeit zu Hause. Hintergrund ist oftmals der fehlende Schutz im Büro vor ungewollter 

Ansprache und bessere Möglichkeiten des konzentrierten Arbeitens im Home Office.

Insbesondere in Mehrpersonenbüros ist ein konzentriertes Arbeiten kaum möglich, sobald ein 

Kollege telefoniert oder ein Gespräch im Büro führt. Damit Gespräche im Büro gefördert werden 

und gleichzeitig konzentriertes Arbeiten möglich ist richten Sie idealerweise 

Konzentrationsbereiche ein. So fällt ein wesentlicher Grund für die Nutzung des Home Offices 

weg und die Belegungsquote im Büro steigt wieder. 
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5. öffnen sie kommunikationsbereiche

Klassische Konferenzräume sind auf Abgeschiedenheit ausgelegt – optisch und akustisch. 

Modernere Varianten verfügen zumindest über Glastrennwände. Hier kann ein vorbeigehender 

Interessierter zumindest schon einmal visuell wahrnehmen, dass ein für ihn interessantes Thema 

behandelt wird und sehen wer dieses Thema gerade bespricht. 

Der nächste Schritt ist, Glastrennwände weg zu lassen und offene Kommunikationszonen 

einzurichten. Alternativ sind auch halboffenen Formen der optischen und akustischen 

Abschirmung möglich. Offene oder halb offene Kommunikationsbereiche bieten die Möglichkeit 

des spontanen und zufälligen Austauschs. So wird der Wissenstransfer in Unternehmen auf das 

nächste Level gepusht. 
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6. starten sie mit einem testbereich

Ein Testbereich kann Ihnen dabei helfen große Fehler zu vermeiden. Wenn Sie neue 

Kommunikationsbereiche implementieren, ist es wichtig, dass diese auch angenommen werden. 

Testen Sie mit einer kleinen Gruppe von Anwendern, ob sie mit der Raumstruktur und Möblierung 

einverstanden sind. Nach und nach können weitere Kommunikationsbereiche eingerichtet 

werden und bestehende Raumstrukturen aufgelöst werden. Die Veränderung der Raumstruktur 

bringt manchmal auch organisatorische Anpassungen mit sich. Beispielsweise ist es im Einzelfall 

sinnvoll, sich von festen Arbeitsplätzen zu lösen und flexible Lösungen wie Desk Sharing 

einzuführen. Testbereiche fördern die Akzeptanz bei diesen Veränderungen. 

Achten Sie dabei auch auf die Auswahl der Testpersonen. Die Bereitschaft sich auf Desk Sharing 

ist bei Außendienstmitarbeitern in der Regel höher, da sie sich häufiger außer Haus befinden und 

weniger Zeit am Schreibtisch verbringen. 
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