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Welchen Einfluss hat die Kommuni-

Pett veranschaulichte

kation auf ein Unternehmen

und vor

Vortrag anhand praktischer Beispiele,

stellt sie

wie wichtig mit zunehmender' Medi-

welche

Herausforderungen

dazu in ihrem

Entscheider und Kommunikationsver-

alisierung

antwortliche? Diese Fragen beantwortete Ninette Pett von der Beratungs-

ment der Kommunikationsarbeit
in
Unternehmen ist. Anhand einer spin-

gesellschaft

nennetzähnlichen
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für Unternehmenskommunikation

aus

das strategische

Manage-

Grafik zeigte sie den

Teilnehmern, welche Zielgruppen und

Gotha Ende Mai im Rahmen einer Vor-

Multiplikatoren

tragsreihe des Vereins Deutscher Inge-

Unternehmens befinden, welches Span-

sich im Umfeld des

nieure (VDI) an der Technischen Uni-

nungsfeld sich daraus für die Kommu-

versität Ilmenau. Dabei plädierte die

nikation ergibt. Der innere Kreis zeigt

Betriebswirtin

die Vielzahl an Instrumenten, die heut-

und Kommunikations-

wissenschaftlerin
Kommunikation

vor allem dafür, die

zutage für diese Beziehungsarbeit

be-

als fünften Produkti-

spielt werden muss. Der mittlere Kreis

onsfaktor zu integrieren: "Wer früher

symbolisiert das gesellschaftliche Um-

die vier Faktoren Grund und Boden,

feld, in dem das Unternehmen

Arbeit, Kapital und Wissen geschickt

während im äußeren Kreis die Akteure

miteinander

enthalten sind, die den Hauptprozess

kombinierte,

konnte Er-

zeigt aber auch, wer heutzutage Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens

al des fünften Produktionsfaktors

nimmt und in welchen Feldern sich

sich nur dann entfalten, wenn es wie

die Einflüsse

andere organisationale

des Unternehmens tragen.

das aber nicht mehr aus."
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Unternehmen und ihr Umfeld:
Instrumente, Zielgruppen und Multiplikatoren der Unternehmenskommunikation (Quelle: Wirkungsmessung
von Unternehmenskommunikationl
PR - Ein Handbuch für mittelständische
Unternehmen, Ninette Pett, 2015) , NGOs
: Nichtregierungsorganisationen

So schlägt

fessionell gesteuert wird."

Anspruchsgruppen
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kann

Einheiten pro-

schiedenen

Ein solches strategisches

Kommuni-

im Erfolg der Finanzmittelbeschaffung

kationsmanagement

entwickeln

(Investoren,

und zu integrieren, wird im Rahmen

Gesellschafter

etc.), des

(Kunden, Lieferanten),

Arbeitsqualität

.

auswirken.

sich das Denken und Handeln der ver-
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agiert,
Ninette Pett, Beraterin für Kommuni- .
kationsmanagement im Mittelstand,
PETT PR Gesellschaftfür Unternehmenskommunikation mbH & Co. KG
(Foto: J. Creutzburg)

folge feiern - im Medienzeitalter reicht

...

für

der

der Mitarbeiter (Mitar-

der Beratungsförderung
mittelständische

zu

für kleine und

Unternehmen

durch

beiter, Praktikanten) sowie der Koope-

Bundes- und Landesmittel unterstützt.

rationsbereitschaft

der Öffentlichkeit

Weitere Informationen

(VereineNerbände,

Behörden) nieder,

interessierte Unternehmen unter www.

hierzu finden

um nur einige wesentliche zu nennen.

kmu-beratungsfoerderung.de,

Die Ziele und Aufgaben der Unterneh-

zum Thema wie auch zu den Förder-

menskommunikation

somit

programmen beantwortet die Expertin

und

telefonisch unter 03621/ 510 470 wie

völlig unterschiedlich

können
ausfallen

sollten nicht nur ad hoc angegangen
werden. "Das Wertschöpfungspotenzi-

Fragen

auch per Mail an n.pett@pett-pr.de.
Ninette Pett

