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Karriere?

Compliance?

Michelle Korge

Die Kommunikationsbranche ist im
Umbruch. Der Allrounder, der die Fäden
verknüpft, ist in einer Full-ServiceAgentur genauso gefragt wie der
Spezialist, der die Details bis in die
Tiefe beherrscht. Empfehlen Sie
den fortbildungsintensiven Weg der
Spezialisierung, um die eigenen
Karrierechancen zu verbessern?

KAMINSKI!
Dieser Weg ist nicht zwangsläufig empfehlenswert. Selbstverständlich sind Spezialisierungen auf spezifische Branchen
kommunikation sinnvoll, und auch Karrierechancen
können mit derartigen Fortbildungen verbessert
werden. Allrounder spielen allerdings nach wie vor eine
wichtige Rolle in der Zusammenführung spezialisierter
Arbeit. Es kommt deshalb auf die jeweiligen Anforderungen der Zielunternehmen oder -agenturen an.

Habe ich zum Beispiel vor, bei einer kleineren Agentur
zu arbeiten, die sich auf Pharmakommunikation
fokussiert, kann ich damit rechnen, dass hier mehr
Spezialisten als Allrounder benötigt werden und
sich deshalb Investitionen in meine Spezialisierung
lohnen. Möchte ich bei großen Full-Service-Agenturen
Fuß fassen, erhöhen sich die Chancen, dass ich als
Allrounder dort eine spannende Position finde.
Generell gilt: Es ist nachhaltig und sinnvoll, den eigenen
Fähigkeiten, Interessen und Vorstellungen zu folgen und
sich nicht unbedingt dem anzupassen, was die aktuelle
Marktsituation abzuverlangen scheint. Aber es macht
natürlich Sinn, Kompetenzschwerpunkte zu setzen.
Profunde Kenntnisse beispielsweise in der ChangeKommunikation lassen sich bei einem entsprechenden
Wechsel auf eine Senior-Change-Manager-Position dann
auch gut verkaufen. Nach mehreren Jahren Erfahrung
in der Marketingkommunikation zur Krisenkommunikation zu wechseln, gestaltet sich eher schwierig.
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Sarinthip Srimee

Mit welcher Kommunikations
strategie können Compliance-
Richtlinien effektiv in einem
Unternehmen verankert werden?

MÖHRLE!
Die Frage der Kommunikationsstrategie
hängt von den jeweiligen kommuni
kativen Anforderungen und Zielen ab.
Und die können sehr unterschiedlich sein. Die eine
Strategie gibt es also nicht, sehr wohl aber
zentrale Elemente, die bei keiner ComplianceKommunikation fehlen sollten. Wichtiger An-

fangsschritt, der fahrlässigerweise oft unterbleibt:
die qualitative Erhebung und Analyse der Ein
stellungen, die zum Thema Compliance in der
Organisation, von Tarif- bis Topmanagement-Ebene,
tatsächlich vorherrschen. Drei oder vier in die
routinemäßige Mitarbeiterbefragung eingeschobene
Compliance-Fragen geben selten ein ausreichend
valides Bild davon ab. Als tragfähige Grundlage für
ein fundiertes Compliance-Kommunikationskonzept
ist das sowieso zu wenig.
Ein weiteres, kommunikationsstrategisches
Element: die Integration in die Regelkommunikation.
Es nützt wenig, für ein paar Monate zum Beispiel
eine Integritätskampagne durch die Organisation
zu jagen, wenn diese nicht wirkungsverstärkender
Teil eines Implementationsprozesses ist, der die
Werte- und Regelkultur zum Leitmotiv des alltäg
lichen Handelns macht. Und genau darum geht es.
Was wiederum nur funktioniert, wenn Integrität
und Regeltreue auch glaubwürdig als Teil des
Geschäftsmodells und der Corporate Identity
begriffen und praktiziert werden. Ein wichtiger
strategischer Hebel hierfür: am lebenden Patienten
praktisch nachvollziehbar machen, was das im
Alltagsbetrieb heißt und welche Vorteile das
Unternehmen, die Marke sowie Mitarbeiter und
Manager ganz persönlich am Ende davon haben.

