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Studie zur „Digital Fitness“ von Kommunikatoren 

Gut gelaunt, aber nicht so richtig fit
Jeder dritte Kommunikator denkt, dass die 

digitale Transformation die Rahmenbedin-

gungen für die Unternehmenskommuni-

ation omplett neu de nieren wird  die 
Übrigen rechnen zumindest mit neuen He-

rausforderungen. Dem Wandel schauen die 

etro fenen optimistisch und abenteuerlus-

tig ins uge – obwohl sie in zentralen erei-

chen deutlichen Nachholbedarf sehen. Auch 

bei sich selbst.

Dies sind Erkenntnisse einer Umfrage, die die 

PRCC Personalberatung gemeinsam mit der 

Kommunikationsberatung LAUTENBACH 

SASS im Spätsommer durchgeführt hat. Da-

ran teilgenommen haben 195 Kommunika-

toren auf allen Erfahrungsstufen und aus 

allen Unternehmensformen. 

haben Sie nicht auch das 
Gefühl, dass sich zur Zeit 
fast alles ändert, und 
zwar immer schneller? 
Und damit meinen wir 
nicht die aktuellen po-

litischen und wirtschaftlichen Verwerfungen. So interessant es wäre, 
diese hier zu beleuchten, gibt es dafür doch FAZ, Spiegel, Süddeut-
sche und Co.

Uns geht es hier um die moderne Arbeitswelt. Gerade vor den Berei-
chen Kommunikation und Marketingmacht der rasante und tiefgrei-
fende Wandel nicht halt. Verantwortlich für vieles davon ist, ganz klar, 
die Digitalisierung. Keiner weiß, wohin die Reise geht, niemand kann 

sicher sagen, wie man ankommt und wer auf der Strecke bleibt. Sicher 
aber ist: Die digitale Tranformation verändert für Fach- und Führungs-
kräfte in Kommunikation und Marketing schon jetzt, was sie tun, wie 
sie es tun und was sie dafür können sollten. Lesen Sie dazu unten die 
Ergebnisse unserer Digital-Fitness-Studie.

Wer das Employer Update von früher kennt, wird bemerkt haben, dass 
sich auch bei der  PRCC Personalberatung einiges verändert hat. Wir 
haben einen neuen Look, wir haben ein neues Logo. Wir haben einen 
Beirat ins Leben gerufen. Und wir haben noch viel vor. 

Mehr dazu lesen Sie auf diesen Seiten. Viel Spaß dabei!

Philip Müller und Thomas Lüdeke

Neue Rahmenbedingungen: Ein Drittel der Kommunikatoren meint, dass die Digitalisierung die Rahmenbedingungen für Unterneh-

mens ommuni ation omplett neu de niert. wei Drittel sind der nsicht  dass die Digitalisierung neue Herausforderungen mit sich 
bringt, aber die Unternehmenskommunikation nicht grundsätzlich auf den Kopf stellt.
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Die Digitalisierung bringt neue 
Heraus forderungen mit sich, aber 
stellt Unternehmenskommunikation 
nicht grundsätzlich auf den Kopf.

Die Digitalisierung wird die 
Rahmenbedingungen für 
Unternehmenskommunikation 
komplett neu definieren.

Die Digitalisierung hat mit 
Unternehmenskommunikation 
überhaupt nichts zu tun.

Die Digitalisierung streift Unter-
nehmenskommunikation kaum – im 
Großen und Ganzen wird sich nicht 
viel ändern.

n = 195 Teilnehmer

PRCC ist die Personal- und Unternehmensberatung für eine 

Welt im Wandel. Wir sind Spezialisten für Kommunikation 

und Marketing in allen Ausprägungen. Für Unternehmen, In-

stitutionen und genturen nden wir die E ecuti es und E -

perten mit ompetenz und Chara ter. ewerbern bieten wir 
attra ti e arriereoptionen mit u un t. ir begleiten ie bei 
der digitalen Transformation – mit modernsten Methoden, 

einem einzigartigen etzwer  und absoluter erbindlich eit.

PRCC Personal- und Unternehmensberatung GmbH

Ritterstraße 9 
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PRCC Employer Update – Dezember 2016 www.prcc-personal.de

EmployEr Update

Höhere Flexibilität, mehr Visualisierung, Rolle als Moderator

Dass die ommuni ationsgeschwindig eit zunimmt und mehr le ibi-

lit t on den ommuni ationsabteilungen erlangt  sehen nahezu alle 
96 Prozent  der efragten als wesentliche er nderung. Den rend zur 
isualisierung der ommuni ation best tigen 90 Prozent der ommu-

ni atoren. Rund drei iertel der efragten erwarten als er nderung 
durch die Digitalisierung eine gr ßere einungsmacht on loggern 
und outubern  Prozent  und er ennen das besondere Potenzial on 
Mitarbeitern als digitale Multiplikatoren (75 Prozent). 

us der Digitalisierung folgt ein Rollenwechsel. Die efragten erstehen 
die Unternehmens ommuni ation zu ün tig als oderator der digita-

len Transformation. Darüber hinaus sehen sie die Chance für eine stär-

ere ntegration und eine bessere interne usammenarbeit mit anderen 
Unternehmensfun tionen wie dem ar eting.

Allerorten Optimismus – trotz Nachholbedarf

Die Befragten begegnen dem Wandel mit Interesse und Spannung, sie 

erspüren ewegung und benteuerlust. Die rage ist  ob dieser pti-

mismus angebracht ist  Die ommuni atoren wissen  dass es zu ün tig 
neue und besondere ompetenzen braucht – nicht zuletzt das now-
how für strategisches digitales torytelling und Content ar eting. ur 
sagen die meisten Befragten im selben Atemzug, dass diese Kompeten-

zen bei ihnen eher durchschnittlich ausgeprägt sind.

echnologisches now-how hat für die efragten einen ergleichsweise 
geringen tellenwert  m wichtigsten sei es  Content- anagement- ys-

teme bedienen zu nnen. uchmaschinenoptimierung E  und -wer-

bung (SEA) liegen im Mittelfeld. Auch hier liegt bei allen Punkten die Be-

urteilung der eigenen ompetenz unter der zugeschriebenen Rele anz.

Wenn ich mir die Stu-

dien ergebnisse ansehe, 

habe ich das Gefühl, dass 

es sich mit der digitalen 

itness hnlich erh lt 
wie mit der rperlichen  

lle wissen  dass sie sich eigentlich mehr bewe-

gen müssten – aber da sich ewegungsmangel 
nicht heute oder morgen, sondern erst später 

r cht  heißt das otto dann doch all zu o t 
icht ins Gym  ab or die Glotze.

m beru lichen lltag on ommuni atoren 
scheint der digitale er nderungsdruc  eben-

falls (noch) nicht hoch genug sein. Aus der 

ermittlungspra is weiß ich  Es gibt sie schon  
ene andidaten  die über die notwendige tra-

tegie- und teuerungs ompetenz erfügen  die 
das uammenspiel aus Paid  Earned  hared 
und wned edia beherrschen und die auch an 
der Schnittstelle führen und coachen können. 

Aber nach ihnen muss man suchen. Und das, 

obwohl die Digitalisierung der egatrend un-

serer eit ist und die ommuni atoren zu wis-

sen scheinen  worauf es zu ün tig an ommt. 

ch den e  iele ommuni atoren haben 
die genannten Kompetenzen bisher einfach 

nicht oder nicht so sehr ben tigt. Es soll a r-

ganisationen geben, in denen so lange an ge-

wohnten uali ationspro len festgehalten 
wird  bis dann pl tzlich ganz neue hig ei-
ten gefragt sind oder gleich ein llig neuer 

itarbeiter- ypus. Das ist eine Disruption  die 
man ermeiden oder zumindest abmildern 
kann, indem man als Mitarbeiter, Führungs-

ra t und im anagement orausschauend 
handelt.

 

Mehr davon? Lesen Sie Philip Müllers Kolum-
ne im PR Report und folgen Sie ihm auf Twit-
ter: @helloheadhunter

Anspruch und Wirklichkeit: Die efragten wissen  was zu ün tig wichtig ist. ie bringen es o tmals nur eingeschr n t mit. Das ist ein pannungsfeld  das ragen aufwir t.

Strategie- und Steuerungskompetenz
ocial- edia- trategien entwic eln

Themen für digitale Kommunikation aus der Unternehmensstrategie ableiten

ocial- edia- ommuni ation auf asis on onitoring  nalyse steuern

Social Media, Communities & Co.
Community anagement betreiben

echanismen der n luencer Relations erstehen und etzwer  zu loggern und ou ubern au bauen

Content Marketing beherrschen und ausführen

Digitales torytelling beherrschen und ausführen

Technologisches Know-how
uchmaschinenoptimierung E  beherrschen

uchmaschinenwerbung E  beherrschen

Programmiersprache beherrschen

Content anagement ysteme operati  bedienen

Führen, Coachen und Schnittstellenmanagement
Mitarbeiter und Kollegen in digitalen Themen und Trends orientieren

Das op- anagement zur Rele anz der Digitalisierung für das eigene Unternehmen beraten

now-how abteilungsübergreifend weitergeben und einfordern

  Rele anz anager ührungs r te n  12  eilnehmer
   Erfüllung anager ührungs r te 

1 42 3
 + ++

Ins Fitness-Studio? Gehe ich morgen…
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Megatrend Mentoring 

„Mentoring macht glücklich und erfolgreich“

Herr Zimmerling, „Die Karrieremacher“ ver-
mitteln Mentoren und Mentees. Was muss 
man sich darunter vorstellen?
Unsere Plattform basiert auf einem Algorith-

mus. Darüber bringen wir enschen  die arri-
ere machen wollen  mit einem passenden en-

tor zusammen.

Was sind die Aufgaben eines Mentors?
Ein entor teilt beru liche wie pers nliche Erfah-

rungen mit seinem entee  um diesen orw rts 
zu bringen. Außerdem stellt er bei Bedarf auch 

sein etzwer  und seine onta te zur erfügung.

Wozu brauche ich einen Mentor?
Die Erfahrung zeigt, dass erfolgreiche Karrie-

ren ohne Mentor zunehmend undenkbar sind. 

Mentoring ist in den angelsächsischen Ländern 

iel etablierter als hier. Das beginnt in der chule 
und geht über die Uni bis in den Job hinein. Selbst 

wenn sie lter sind  haben sie o tmals noch einen 
entor – dann ielleicht sogar einen üngeren.

Was hat ein Mentor davon, sich für die Karri-
ere eines anderen Menschen zu engagieren?

tudien zeigen  dass sowohl entees als auch 
Mentoren glücklicher, zufriedener und erfolg-

reicher in ihrem Beruf sind, als Kollegen ohne 

Mentoring. Als Mentor begeben sie sich in die 

ebenswelt eines anderen enschen und lernen 
on seinen Herausforderungen – das weiß ich 

aus Erfahrung. ch erweitere als entor t glich 
meinen Horizont und bleibe am Puls der eit.

Wie viel Aufwand steckt in einem Mentoring?
Das h ngt da on ab  was entor und entee 

ereinbaren. ei uns l u t ein entoring über 
sechs Monate mit der Maßgabe, sich einmal 

monatlich auszutauschen. Das kann persönlich, 

per elefon oder ideo onferenz passieren.

Die arrieremacher  unterstützen enschen 
dabei, sich über eine Mentoringbeziehung 

fachlich und persönlich in ihrem Beruf und ih-

rer arriere weiterzuentwic eln. 

Dazu schlagen die arrieremacher  dem 
Mentee anhand eines Algorithmus den zu Ih-

ren arrierewünschen passenden entor or. 
ber eine Dauer on mindestens sechs ona-

ten pro tiert ein entee on den Erfahrungen 
und Kontakten seines persönlichen Mentors. 

Der entor gibt etwas on seinem Erfolg und 
Erfahrungsschatz weiter  indem er seinen 
Mentee bei der Erreichung seiner Karriereziele 

unterstützt.

www.diekarrieremacher.de

ber Die arrieremacher

Thomas Zimmerling, 
Gründer und Gesch tsführer  on Die arrieremacher

Digitale Kommunikation

„Der klassische Push-Modus reicht nicht mehr aus“
Frau Fink, was 
tun Sie beim 
ADAC?
Beim ADAC bin 

ich für die digita-

le Kommunika-

tion erantwort-

lich. Mein Team 

und ich kümmern uns darum, den ADAC und 

seine hemen in die digitale fentlich eit zu 
transportieren. ir sind da  wo sich unsere 

itglieder bewegen  forcieren ustausch und 
Dialog or allem im ocial eb und bespielen 
die D C an le indi iduell und zielgerichtet.

Der ADAC hat seine digitale Kommunikati-
on im letzten Jahr deutlich intensiviert – mit 
welchem Ziel?
Ein ADAC Mitglied hat im Schnitt nur al-

le fünf ahre eine Panne. n der wischen-

zeit wollen wir den onta t halten und das 
schaffen wir am besten über gut erz hlte 
Geschichten rund um Themen, zu denen der 

D C E pertise orweisen ann. ir wollen 

im ustausch bleiben  erfahren was unsere 
itglieder bewegt. Dabei reicht die hemen-

palette om Rechtsfahrgebot über die om-

merreise bis hin zum Motorsport.

Sie erzeugen enorme organische Online-
Reichweiten. Was ist das Erfolgsrezept?
m ergleich zu anderen Unternehmen ist 

der ADAC eine richtige Contentmaschine.

on tauprognosen über er ehrssicher-

heit bis hin zum Autotest – die Themen sind 

ielf ltig. ir nnen sie nur so erfolgreich 
ermitteln  weil wir sie entsprechend der 
utzergewohnheiten aufbereiten und auf 

den anal maßschneidern. ie erwandle 
ich zum Beispiel einen trockenen 30-seitigen 

Autotestbericht in einen spannenden Beitrag 

für ocial edia  Dabei setzen wir onse-

uent auf den usbau isueller ormate  on 
der nfografi  bis hin zum ideo.

Was muss man dafür als Kommunikator 
können?

le ibilit t hilft ungemein. ls ommuni a-

tor muss man laufend e perimentieren  neue 
Erfahrungen sammeln  Erfolgreiches weiter-

entwic eln und sich on lops schnell wieder 
erabschieden. eben der otscha t  die ich 
ermitteln m chte  muss ich zugleich m gli-

che ragen meiner ielgruppe mitden en um 
entsprechende Interaktion zu erreichen. Der 

klassische Push-Modus reicht nicht mehr aus.

Johanna Fink, 
eitung Digitale ommuni ation D  D C e.
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Diesen atz h ren wir immer wieder. Und immer wieder freuen wir uns 
darüber. enn wir bei u traggebern nachfragen  was uns denn aus 
ihrer icht on anderen E ecuti e- earch- irmen abhebt  h ren wir 
fast immer  außergew hnliche erbindlich eit  echte digitale E perti-

se  moderne ethoden und – wohl nicht das unwichtigste – ach- und 
ührungs r te  die nicht nur mit ihrer ompetenz  sondern auch mit 

ihrer Persönlichkeit punkten.

Das freut uns! Weil es zeigt, dass es sich lohnt, Tag für Tag hart daran 

zu arbeiten, die beste Personalberatung für Marketing und Kommu-

ni ation zu sein. Und zwar dann  wenn bei hnen alles nach Plan l u t 
– aber auch dann  wenn mal wieder er nderung angesagt ist. Eben 
echte Partners in Recruiting  Corporate Change .

Damit wir diesem nspruch zu-

ün tig noch besser gerecht wer-

den nnen  haben wir uns wei-
ter erst r t. Personell  da wir 

nicht alles wissen und nnen nnen. Darum haben wir einen eirat 
ins Leben gerufen. Mit im Boot sind drei hochkarätige Persönlichkeiten, 

die wir sehr sch tzen  eit . Hirche Career ransition  ernd nte 
Cisco  und ndreas reitsprecher attenfall . Die ufgabe des eirats 

lautet  Erfahrungen teilen und das etzwer  für unsere unden erwei-
tern. chon etzt  nach bisher zwei eiratstre fen  nnen wir mit icher-

heit sagen  dass die eir te dieser ufgabe mehr als gerecht werden.

ußerdem haben wir uns r umlich er ndert. eit nfang Dezember 
rmieren wir in der Ritterstraße 9 in der Düsseldorfer ltstadt. Das 

ändert manches für uns und für unsere Besucher: Wir haben ein tolles 

mbiente  wir haben mehr Platz und wir haben den Rhein or der ür. 
ommen ie orbei  schauen ie es sich an – wir freuen uns auf ie

In eigener Sache 

Wir freuen uns... über Ihren Zuspruch, unseren Beirat und mehr Platz

Die PRCC-Gesch tsführung mit eirat  on lin s nach rechts  eirats orsitzender eit . Hirche chwerpun t Personalberatung und ewplacement  eirat ernd nte chwerpun t ittelstand   
tart-Ups und Digitales  Gesch tsführer Philip üller und homas üde e  eirat ndreas reitsprecher chwerpun t onzerne . 

Toll, dass es mit Ihnen eine überzeugende Alternative zu den  
altgedienten Spezialisten und den Generalisten im Markt gibt.“

Digital 
StrategiSt

Führen in Kommuni Kation 
& marKeting

Als Kommunikator zum Gestalter und Vermittler der digitalen Trans-

formation werden. Von Digital Leadership und Change über Campaig-

ning und Storytelling bis zu Big Data und SEO: Drei mal drei Tage dau-

ert die neue DAPR-Weiterbildung mit optionaler Prüfung zum "Digital 

Strategist (DAPR)".

www.dapr.de/digital-strategistwww.dapr.de www.dapr.de/fuehrung

Zweitägiger Intensivworkshop für (angehende) Führungskräfte aus 

Agenturen und Unternehmen, die Kompetenzen trainieren oder 

reflektieren möchten: Arbeit mit einem Führungskräftecoach, Aus-

tausch mit Top-Führungskräften, Recht für Führungskräfte.

Termine

Düsseldorf: Ab 27. Feb. 2017

Frankfurt/Main: Ab 31. Mai 2017

Termine

Düsseldorf: 23. + 24. Feb. 2017 
3.490 Euro*

*zzgl. Mehrwertsteuer 

1.490 Euro*
*zzgl. Mehrwertsteuer 

Weihnachtsrabatt: 10 % Ermäßigung bei Anmeldung bis 31.12.2016 Frühbucherpreis: 1.190 Euro* bei Anmeldung bis 11.01.2017.

Ausbildung & 

Weiterbildung in 

Public relAtions, 

KommuniKAtion & 

mAnAgement

- Anzeige -


