
Veränderung Der European Change Communications Award 2010 zeichnet heuer wieder beispielgebende Change-Projekte aus

„Panta rei“ in der Kommunikation
Wien. Schon vier von fünf mittleren 
und großen Unternehmen führen 
Veränderungsprojekte durch. Wie 
wichtig die begleitende Kommuni-
kation (Change Communications) 
für deren Erfolg ist, erfahren Sie 
am Change Communications Con-
gress 2010 am 11. November im 
Kavalierhaus Klessheim bei Salz-
burg, präsentiert von create.at 
und symbiosis. Thema: „Traditi-
onen/Werte/Rituale – nur wer sich 
ändert, bleibt sich treu?!“  Für den 
European Change Communications 
Award 2010, der in diesem Rahmen 
vergeben wird, können Unterneh-
men noch bis 15. Oktober Projekte 
einreichen. 

„In der Personalentwicklung 
und internen Kommunikation sind 
wir gefordert, diese Changes maß-
geblich zu unterstützen. Überzeu-
gungsarbeit leisten, Neugierde 
wecken, Bewusstsein schaffen 

und Wissen nachhaltig mit Neu-
en 2.0 Medien vermitteln, das ist 
unsere Aufgabe“, sagt Christoph 
Schmidt-Mårtensson, GF create.at. 
Selten ist es möglich, die gesamte 
Zielgruppe mit einer oder mehre-
ren Veranstaltungen zu erreichen, 
trotzdem muss sie im Verlauf einer 
Veränderung kontinuierlich und 
transparent informiert werden. Mit 
richtig inszenierter audiovisueller 
Kommunikation werden wichtige 
Unternehmensinhalte nicht nur ba-
nal vermittelt, sondern interne wie  
externe Zielgruppen werden für 
den Change bewegt und begeistert. 
Der Output: Veränderungen werden 
dann auch wirklich gelebt.

Ein klassisches Beispiel: Zwei 
Unternehmen werden zu einem 
verschmolzen und das Aufgabenge-
biet neu definiert. Die Befragungen 
der Mitarbeiter zeigen: Immer  
weniger fühlen sich in der Firma 
„gut“ oder „sehr gut“. Die Orien-
tierung fehlt. Das Management er-
kennt die Alarmzeichen. Mit einer 
Kommunikationskampagne, die 
neben dem künftig Neuen die Tra-
ditionen und Werte des Unterneh-
mens ins Licht rückt, gelingt es, die 
Belegschaft zu sensibilisieren und 
für den Wandel zu aktivieren. Bei-
spiele wie dieses zeigen die Bedeu-
tung von Change Communications 
in Change-Prozessen.
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Bis 15.10. noch einreichen: European Change Communications Award 2010.

Wienerin Spa Guide on top

324 Seiten dick
Wien. Wienerin-Fans können sich 
im Oktober auf besonders viel 
Lesevergnügen freuen: Das öster-
reichische Frauenmonatsmagazin 
kommt mit 324 Seiten diesmal 
besonders umfangreich daher. 
Außerdem erscheint der Wiene-
rin Spa Guide 2010/2011 mit den  
20 schönsten heimischen Relax-
Oasen und 25 internationalen 
Top-Adressen, die wie immer von 
der Wienerin-Redaktion und ihren 
Lesern getestet und für besonders 
gut befunden wurden. 

„Dieser Erfolg ist die Frucht kon-
tinuierlicher Aufbauarbeit der Wie-
nerin-Familie. So, wie Leser in der 
Wienerin eine verlässliche Partne-
rin gefunden haben, der sie in allen 
Lebenslagen vertrauen können, so 
wissen auch unsere Kunden, dass 
ihre Marken bei uns gut aufgehoben 
sind und am guten Ruf der Wienerin 
partizipieren“, so  Chefredakteurin  
Sylvia Margret über die extra  
dicke Ausgabe.

Holten 2009 für „Orange“ Platz eins: Petra Jakob, Head of Corporate Communications, 
CEO Michael Krammer und Barbara Weywoda, Corporate Communications (v.li.).
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Mehrwert bei der Wienerin: die dickste 
Ausgabe und ein Spa Guide dazu.
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