Management | 15

HANDELSZEITUNG | Nr. 6 | 9. Februar 2012

Basisdemokratie 2.0
CONSTANTIN GILLIES

E

igentlich soll die neue Homepage
ohne grosses Trara enthüllt werden.
Nur mit einer kleinen Notiz im Intranet kündigt die Unternehmensspitze an,
dass der neue Internetauftritt jetzt fertig
sei. Doch plötzlich bricht der Sturm los.
Binnen weniger Stunden nutzen 153 Angestellte die frisch eingeführte Kommentarfunktion, um ihre Meinung zur Website
zu äussern – und nicht wenige finden sie
«schrottig» oder «altmodisch».
Der Unmut kocht so hoch, dass die
Chefetage reagieren muss. Die Marketingleiterin nimmt die Kritik auf, sammelt
sogar telefonisch Verbesserungsvorschläge ein. Nach einer Woche sind die gröbsten Kanten am neuen Webauftritt ausgebügelt. Aus der Belegschaft kommt sogar
vereinzelt Lob. Dieser Fall ist nicht fiktiv,
sondern hat sich genau so bei der deut-

FACEBOOK UND JOB

Selbstverständlich
im Netz aktiv
Studie Die Digital Natives erwarten
selbstverständlich, im Job die gleichen Netzwerkzeuge nutzen zu können wie im Privatleben. 21 Prozent
der Arbeitnehmer würden einen Job
ablehnen, wenn die Firma Social
Networks wie Facebook und private
E-Mail-Nutzung während der Arbeitszeit verbietet, ergab eine Studie
der IT-Sicherheitsfirma Clearswift.

ANZEIGEN

schen Firma T-Systems Multimedia Solu- ziale Medien wird für Führungskräfte
tions zugetragen. «Wir sind ganz schön ins wichtiger», resümiert Müller.
Schwitzen gekommen», erinnert sich
Mit den Mitteln des Web 2.0 die IntelliMarketingleiterin Christine Rogge. Für die genz der Vielen erschliessen will zum Beierfahrene Managerin markierte der Vorfall spiel die Credit Suisse. Die Bank hat kürzeinen Wendepunkt. «Die Firma hat uns lich eine interne Netzplattform getestet,
gezwungen zu reagieren», erklärt sie. «So auf der 200 Top-Mitarbeitende über straetwas hätte es vor zehn Jahren nicht gege- tegische Themen diskutieren können.
ben – ganz einfach, weil damals kein Rück- Gleich nach dem Start musste das Forum
kanal existierte.»
eine Bewährungsprobe überstehen. Der
Ähnliches werden demnächst viele Finanzkonzern wollte ein neues BonusManager erleben. Denn in den Betrieben system einführen, das erstmals Abzüge
läuft eine stille Revolution ab. Die Mit- vorsah für den Fall, dass ein Geschäft länmachkultur aus dem Netz
gerfristig Verlust abwirft.
schwappt in die Betriebe rüDer Plan führte zu DiskusDer Chef muss
ber, sie werden «facebookisionen.
ständig in die
siert». Immer mehr Firmen
Doch die Bankführung
nutzen nämlich intern Wikis,
mauerte nicht, sondern lud
Belegschaft
soziale Netzwerke und Midie Manager ein, im Netzhineinhorchen.
croblogs wie Twitter, etwa
forum Verbesserungsvorum die Teamarbeit zu verschläge zu machen. Etliche
bessern. Und mit den Werkzeugen des Banker brachten ihre Ideen ein, die dann
Web 2.0 ziehen auch unweigerlich dessen zu einem neuen Entlöhnungsmodell führRegeln ein: Mitarbeitende erwarten ten, das mehrheitsfähig war. «An solchen
Trans parenz, wollen ständig von ihren Stellen sieht man, dass neue KommunikaChefs informiert werden – und selbstver- tionsmedien längerfristig unsere Arbeitsständlich ihre Meinung äussern.
gewohnheiten verändern können», freut
Bislang haben sich nur wenige Firmen sich Markus Simon, Leiter Virtual Campus
zum sogenannten Enterprise 2.0 umge- der Credit Suisse.
baut. Doch das wird sich bald ändern,
Zu den Gewohnheiten, die sich übersagen Experten – und damit auch die An- lebt haben, gehört das Anwesenheitsdenforderungen an leitendes Personal. «Wis- ken. «Führungskräfte müssen lernen, das
sensarbeiter werden künftig in der Hand- Operative auch über elektronische Mehabung neuer Medien gemessen – so wie dien abzuwickeln», betont Pascal Sieber,
Handwerker im Umgang mit ihren Werk- Unternehmensberater aus Bern. In der
zeugen», erwartet Renato C. Müller, Wis- Unternehmenswelt 2.0 sei das physische
senschaftler an der Universität Bern.
Treffen nur für wirklich wichtige Themen
Er hat in einer umfangreichen Studie reserviert, so Sieber. «Verantwortungsgeden Einsatz digitaler Werkzeuge in fühl erzeugen oder Motivation aufbauen,
Schweizer Firmen untersucht – mit klarem das geht viel besser von Angesicht zu AnErgebnis. «Die Beziehungspflege über so- gesicht – der Rest läuft elektronisch.»

BLOOMBERG

Social Media Facebook, Twitter und Wikipedia erobern die Unternehmen.
Diese stille Revolution zwingt Vorgesetzte zum Umdenken.

Betriebsinterner Austausch per Facebook:
Auch Vorgesetzte
müssen mitwirken.

Führung 2.0 macht Arbeit, vielleicht sogar mehr als zuvor. Denn in Zukunft reicht
es nicht mehr, Arbeitspakete zu schnüren
und Befehle auszugeben. Der Chef von
morgen agiert eher wie ein Moderator. Er
muss ständig in die Belegschaft hineinhorchen, Mitarbeitende informieren, sich
Feedback gefallen lassen. Bei dieser Aussicht drücken viele Manager nicht gerade
auf den «Gefällt mir»-Knopf. «Natürlich
gibt es die Einstellung ‹das macht Arbeit,
die ich nicht delegieren kann›», räumt Experte Simon von der Credit Suisse ein.

Aufhalten lässt sich der Vormarsch der
Mitmachkultur allerdings nicht, aus zwei
Gründen. Zum einen ziehen die sogenannten Digital Natives in die Arbeitswelt
ein, also junge Menschen, die mit dem
Netz gross geworden sind (siehe Box).
Zum anderen haben die Firmen gar keine
Möglichkeit, die Mitmachkultur dauerhaft
fernzuhalten. «Sonst laufen die Gespräche
einfach ausserhalb ab», erklärt CreditSuisse-Experte Simon. Können die Angestellten im Intranet nichts kommentieren,
gründen sie einfach eine Betriebsgruppe
auf Facebook, Xing oder Google und reden dort Tacheles. «Die Leute haben alle
ein Smartphone dabei und organisieren
im Zweifel alles selbst», betont Wissenschaftler Müller von der Uni Bern.

