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1. Einleitung 
 

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ – Paul Watzlawick 

 

Dies stellte Paul Watzlawick schon 1969 fest. Auch 49 Jahre später verliert dieses Zitat 

nicht seine Gültigkeit. Die Kommunikation war noch nie so präsent wie heute. Angefangen 

durch die stetige Entwicklung neuer Kommunikationswege wie Telefone, Computer und 

Smartphones, die heutzutage nicht mehr wegzudenken sind. Doch nicht nur die 

zwischenmenschliche Kommunikation allgemein hat sich weiterentwickelt, auch die 

Kommunikation innerhalb der Arbeitswelt. Denn auch die interne Kommunikation ist ein 

Feld im Wandel. Sie muss sich immer neuen Herausforderungen stellen wie beispielsweise 

den Veränderungen der Arbeitnehmer in Bezug auf Arbeit und Lebensweisen. Doch die 

interne Kommunikation darf nicht stehen bleiben und an alte Verhaltensmuster anknüpfen. 

Sie muss neue Technologien miteinbeziehen.  

Seit vielen Jahren hat sich das Intranet als festes Instrument der Unternehmens-

kommunikation etabliert. Das Intranet als interne Nachschlage- und Informationsquelle 

wird in den meisten Unternehmen eingesetzt. Doch kann diese Technologie im Laufe des 

Wandels und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Medien noch eine optimale 

Lösung für Unternehmen heutzutage sein?  

Im Zuge dessen wird sich in dieser wissenschaftlichen Arbeit mit der Konzeptionierung 

einer Mitarbeiterapp beschäftigt. Diese Arbeit zeigt die einzelnen Schritte auf, die für das 

Konzept einer eventuellen Einführung einer Mitarbeiterapp essentiell sind. Zudem werden 

mögliche Einsatzbereiche vorgestellt, sowie die Vorteile der Einführung für das 

Unternehmen und den Arbeitnehmer erläutert. Die Einführung einer Mitarbeiterapp bringt 

auch einige Risiken mit sich, die ebenfalls betrachtet werden.  

 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag für die Verbesserung der internen 

Kommunikation von Unternehmen zu leisten, in dem ein Konzept für eine Mitarbeiterapp 

aufgestellt wird.  

 

Folgende Frage leitet das Untersuchungsinteresse:  

Kann eine Mitarbeiterapp die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens optimieren, 

oder gar verbessern? 
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2. Der Wandel  der internen Kommunikation in 

Unternehmen 

2.1. Interne Kommunikation und ihre Aufgabengebiete und Ziele 
 

„Interne Kommunikation ist ein Feld im Wandel.“ (Huck-Sandhu, 2016, S. 1) 

Der internen Kommunikation wird seit einigen Jahren immer größere Bedeutung 

zugeschrieben, besonders bei großen und mittelständischen Unternehmen. Dies zeigt eine 

Studie, die unter den Verantwortlichen der internen Kommunikation durchgeführt wurde. 

Durch die Befragung von 500 der umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands können also 

Rückschlüsse daraus gezogen werden, dass seit 2008 die Relevanz der internen 

Kommunikation signifikant angestiegen ist. (vgl. Huck-Sandhu, 2016, S. 1) 

Weiterhin ist dies auch durch den zunehmenden Anstieg an Social-Media-Anwendungen 

seit einigen Jahren maßgeblich getrieben worden „und die damit verbundenen neuen 

Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen für Kollaboration, Partizipation und 

Dialogkommunikation“ (Huck-Sandhu, 2016, S. 2)  

 
Abbildung 1: Mangelhafte Kommunikation am Arbeitsplatz als Störfaktor1 

                                                   
1 (Statista Infografik: Kommunikation ist King im Beruf, o. J.) 
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Die Infografik zeigt auf, dass von 1029 Erwerbstätigen 37 Prozent eine mangelhafte interne 

Kommunikation als Störfaktor angegeben wurde.  

 

Somit wird deutlich, dass die interne Kommunikation eine wichtige Rolle in Bezug auf die 

Mitarbeiter spielt, denn ist diese effizient, kann sie auch beispielsweise bei der Umsetzung 

von Plänen und Projekten Zeit einsparen. Ein wichtiger Baustein für die Motivation der 

Mitarbeiter ist die Übermittelung der Kommunikationsabläufe. Diese ist wiederum 

initiierend für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. (vgl. Mast, 2016, S. 267) 

 

„Sie bestimmen die unternehmensinternen Abläufe, das Kommunikationsklima und 

letztlich die Motivation, mit der Arbeitsaufgaben erledigt und Probleme gelöst werden“ 

(Mast, 2016, S. 267). 

Somit ist es nicht verwunderlich, dass eines der am stärksten wachsenden  

Kommunikationsfelder in Europa die interne Kommunikation ist. (vgl. Mast, 2016, S. 267) 

 

Doch warum ist die optimale Erreichung aller Mitarbeiter durch die interne Kommunikation 

so wichtig? Die nachfolgend erstellte Grafik erläutert die einzelnen Punkte, über die 

Mitarbeiter in einem Unternehmen, unabhängig von der Größe, informiert werden sollten. 

 

 
Abbildung 2: Mitarbeiter Herausforderungen2  

                                                   
2 (vgl. Mast, 2016, S. 267) 
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Werden diese genannten Punkte berücksichtigt, bietet dies eine gute Grundlage um 

Mitarbeiter emotional anzusprechen, ihnen einen Gefühl der Sicherheit zu übermitteln, 

sowie ihre Bindung an das Unternehmen zu stärken.  

Ergänzend zur Grafik sollte das Unternehmen zum einen speziell fachliche Themen, wie 

zum Beispiel Informationen über Produktionsabläufe bereitstellen, die sich direkt auf die 

Leistungserstellung und Zielerreichung eines Unternehmens beziehen. Zum anderen soziale 

Themen, die das  Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. (vgl. Mast, 2016, S. 267) 

 

Die interne Kommunikation sollte nach genauen, vorher gesetzten, Zielen arbeiten, um die 

Mitarbeiter optimal zu führen. Gerade in der heutigen Zeit, in der eine hohe Fluktuation bei 

Arbeitnehmern herrscht, besonders initiiert durch den hohen Wettbewerb der 

konkurrierenden Unternehmen und Kompromissen mit Gewerkschaften bei Personal-

abbaumaßnahmen, ist die interne Kommunikation wichtiger denn je. (vgl. Mast, 2016, S. 

269) 

 

Auf der nachfolgenden Seite werden die heutigen Ziele und Aufgaben der internen 

Kommunikation anhand einer Abbildung dargestellt.  



 9 

 
Abbildung 3: Aufgaben der internen Unternehmenskommunikation3  

Durch Strömungen in der Unternehmensführung haben sich auch die Ziele und 

Ausrichtungen der internen Kommunikation eines Unternehmens im Laufe der Zeit stark 

verändert. In den 70er und 80er Jahren stand als betriebswirtschaftliches Ziel zum einen die 

Steigerung der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und zum anderen der Aufbau des 

„Wir“-Gefühls im Vordergrund. Dies wurde primär durch die Vermittlung der 

Unternehmensziele- und –hintergründe erreicht. (vgl. Huck-Sandhu, 2016, S. 4) 

„Ansätze der 1990er Jahre sahen die Kernaufgabe der internen Kommunikation darin, 

Verständnis für und von Mitgestaltung permanenter Prozessoptimierung sowie die 

Übernahme von Verantwortung durch Transparenz von Zusammenhängen, Abbau von 

Kommunikationsbarrieren und das Verständnis von Unternehmensprozessen zu schaffen“ 

(Huck-Sandhu, 2016, S. 4). 

Ab dem Jahr 2000 stand primär die Vernetzung der Mitarbeiter und die damit verbundene 

Stärkung des Gemeinschaftssinns im Vordergrund. Dadurch wird deutlich, dass als Hebel 

zur Erreichung ökonomischer Ziele die interne Kommunikation dient, von den jeweiligen 

Strömungen durch die Unternehmensführung unabhängig. (Huck-Sandhu, 2016, S. 4) 

                                                   
3 (vgl. Mast, 2016, S. 269) 
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Während vor einigen Jahren noch primär E-Mails verschickt, oder Telefonate geführt 

wurden, gibt es heutzutage immer mehr Möglichkeiten unternehmensintern zu 

kommunizieren, was unter anderem an dem stark wachsenden gesellschaftlichen Interesse 

an Mobilität und Vernetzung liegt. „Computervermittelte Kommunikation mittels E-Mail, 

Internet-Telefonie oder Twitter sowie andere mobile Medien bzw. Kommunikationsformen, 

wie zum Beispiel Mobiltelefon, MP3-Player, Handheld-Konsolen, Kindle, iPad und in 

naher Zukunft vermehrt auch „Cloud“, „Ubiquituous4“ oder „Wearable Computing“ spielen 

in diesem Zusammenhang eine gewichtige Rolle“ (Wimmer & Hartmann, 2014, S. 12). 

Dadurch, dass es heutzutage immer mehr Möglichkeiten gibt, intern zu kommunizieren, 

haben sich, wie bereits erläutert, die Ziele des Unternehmens deutlich verändert, nicht 

zuletzt durch zuvor genannte neue computervermittelten Kommunikationsformen.  

Eine Infografik einer 2014 durchgeführten Studie dient hier als Veranschaulichung in 

Bezug auf  die Ziele der internen Kommunikation im Vergleich der Zeit.  

Sie zeigt deutlich, dass es das wichtigste ist, die Mitarbeiter zu informieren. Denn nur durch 

eine gute Kommunikation können die anderen aufgeführten Ziele realisiert werden.  

Die Forschungsfrage lautete: „Wie wichtig sind in Ihrem Unternehmen folgende Ziele 

interner Kommunikation bei der Ansprache von Mitarbeitern?“ 

 
Abbildung 4: Ziele der internen Kommunikation im Zeitvergleich.5  

                                                   
4 Ubiquituous: Allgegenwärtige Computer, implementiert in beliebige Alltagsgegenstände. 
5 (vgl. Huck-Sandhu, 2016, S. 7) 



 11 

2.1.1. Herausforderungen an interne Kommunikation 

 

Allgemein lässt sich also zusammenfassen: „Interne Kommunikation umfasst sämtliche 

Kommunikation innerhalb eines Unternehmens, die sich immer explizit auf das 

Unternehmen bezieht und entweder (1) medien-vermittelt über Kanäle, die von der 

Kommunikationsabteilung gesteuert werden, oder (2) interpersonal in direkter Interaktion 

oder unterstützt durch technische Plattformen stattfindet“ (Hooffacker & Wolf, 2017, S. 

222).  

 

Doch was zeichnet eine gute interne Kommunikation überhaupt aus? 

- eine systematische Vorgehensweise mit einer konkreten Strategie 

- rechtzeitige Übermittlung von Informationen bevor es zu spät ist 

- eine für jeden Mitarbeiter verständliche Ausdrucksweise 

- Informationen sollten fachlich korrekt sein, beziehungsweise nicht verschleiert, 

oder verschönert und auch glaubwürdig sein 

- eine Kommunikation, die sich Problemen annimmt und nicht beiseite schiebt 

- eine dauerhafte und auch konstante Kommunikation zu den Mitarbeitern, die auf 

Langfristigkeit beruht  

(vgl. Hillmann, 2017, S. 33–34) 

 

2.1.2. Beeinflussung der Kommunikation in Unternehmen 

 

Die folgenden Einflussfaktoren basieren auf (Hooffacker & Wolf, 2017, S. 232) und sind 

entweder gesellschaftlich, organisational, positionell oder individuell in der Herkunft und 

beschreiben die 4 Einflussebenen der Kommunikation im Unternehmen. Als 

gesellschaftlicher Einflussfaktor werden „vorherrschende Rahmenbedingungen  in jenen 

Ländern, in denen das Unternehmen einen Standort betreibt und Mitarbeiter beschäftigt“ 

(Hooffacker & Wolf, 2017, S. 232) beschrieben. Einflussfaktoren sind hier beispielsweise 

das „politische“ oder „wirtschaftliche System“. Organisationale Einflussfaktoren sind 

„strukturelle oder kulturelle Charakteristika des Unternehmens“. Hier sind beispielsweise 

die „Unternehmenskultur/-werte“ oder die „Beteiligungskultur“ Einflussfaktoren. 

Positionelle Einflussfaktoren „ergeben sich aus der professionellen Rolle des Mitarbeiters 

im Unternehmen“ und „hängen von den organisationalen und individuellen Merkmalen ab“. 

„Dauer der Unternehmenszugehörigkeit“, „Führungsfunktion“ oder die „Arbeits-

zufriedenheit“ sind  beispielsweise Einflussfaktoren.  
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Als individuelle Einflussfaktoren werden „jene Charakteristika, die Mitarbeiter als 

Individuen aufweisen und die sich nicht primär auf ihre Rolle im Unternehmen beziehen“ 

bezeichnet. Einflussfaktoren sind hier zum Beispiel: „Werte“, „kultureller Hintergrund“ 

oder die „Eigeninitiative“. (vgl. Hooffacker & Wolf, 2017, S. 232) 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kommunikation nicht gleich Kommunikation ist 

und durch verschiedenste Determinanten beeinflusst werden kann, gerade in Bezug auf die 

Arbeitswelt. Wie sich diese, im Zuge des Wandels der Kommunikation der Industrie auf 

dem Weg zur Industrie 4.0, verändert hat, wird im nachfolgenden Kapitel deutlich. 

 

2.2. Arbeitswelt 4.0 
 

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung hat sich auch die Arbeitswelt verändert und 

weiterentwickelt. Dies wird als Arbeitswelt 4.0 oder auch als Industrie 4.0 bezeichnet. Der 

Begriff beschreibt die Vernetzung der Produktion und die Implementierung von Robotern 

in den Produktionsablauf. 

„Industrie 4.0 geht über die bisherige Informatisierung und Digitalisierung deutlich hinaus“ 

(Dengler & Matthes, o. J., S. 6) 

Zu erkennen beispielsweise an den Produktionsanlagen, die nun über ihre IP-Adresse6 

bedient werden können und Robotern die für Menschen arbeiten, oder ihre Arbeit gänzlich 

ersetzen können. (vgl. Dengler & Matthes, o. J., S. 6) 

 

Weiterhin verändert sich auch die Arbeitswelt in der Dienstleistungsbranche und neue 

Dienstleistungen entstehen. „Es ist aber derzeit nicht abzusehen, wie vor allem 

Dienstleistungsarbeit zukünftig organisiert wird, ob z.B. bestimmte Dienstleistungen 

überhaupt noch unternehmensförmig oder in Form von Crowd-Working 7  angeboten 

werden. Fest steht jedoch, die fortschreitende Digitalisierung wird weitreichende 

Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben“ (Dengler & Matthes, o. J., S. 6) 

Dadurch verändern sich Berufe. Beispielsweise findet der klassische Bürojob nicht mehr 

nur im Unternehmen am Computer statt. Mitarbeiter werden mobiler, arbeiten von zu Hause 

aus, Arbeitszeit vermischt sich mit Freizeit.  
                                                   
6  IP-Adresse: hier, individuelle Adresse im Netzwerk über die auf Produktionsanlagen 

zugegriffen werden kann. 
7 Crowd-Working: Verteilung von Arbeitsaufgaben auf viele Menschen verteilt in der Welt. 
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Durch die vielen Möglichkeiten zu kommunizieren, entstehen neue Wege des Arbeitens. 

(vgl. Hessel, Lorenz, & Fischl, 2001, S. 3) 

„Die weltweite Vernetzung von Computern, Internet, E-Mail, Videokonferenzen,  

Lap- Tops, Mobil- und Bildtelefonen bieten neue Wege der Kommunikation Kooperation 

zwischen Menschen im Zeitalter der Globalisierung.(...) Der Begriff Arbeit erhält dadurch 

eine völlig neue Dimension, da erstmalig eine räumliche als auch zeitliche Flexibilität 

erreicht wird“ (Hessel u. a., 2001, S. 3).  

Das Internet wird somit zum „Arbeitsraum“ (Zinser, 2004, S. 22) . 

 

Diese Erkenntnisse führen zu der Frage: Wie sollten Unternehmen aufgrund dieser neuen 

Arbeitssituation reagieren und wie wichtig ist dabei die interne Kommunikation zur 

Sicherung der Erreichung der betriebswirtschaftlichen Ziele? 

 

2.3. Der Mitarbeiter im Wandel der Zeit 
 

Da die gesamte wissenschaftliche Arbeit sich mit der Konzeptionierung einer  

Mitarbeiterapp beschäftigt und in diesem Zug der Mitarbeiter an sich, für den diese App 

konzipiert wird, noch nicht näher erläutert wurde, wird in diesem Kapital darauf Bezug 

genommen. Beschrieben wird, wie sich Mitarbeiter im Laufe der Jahre verändert haben. 

Weiterhin befasst sich dieser Abschnitt mit der Analyse des Mitarbeiters und der 

Vorstellung der drei Menschenbilder, um den Mitarbeiter im Allgemeinen und seine daraus 

resultierenden Handlungen nachvollziehen zu können. Im Anschluss wird sich auf 

Grundlage der zuvor gewonnenen Erkenntnisse genauer mit der Mitarbeitermotivation 

beschäftigt. 

 

Laut McGregor (1960) gibt es zwei Theorien über das Menschenbild, Theorie X und Y. 

Nach Theorie X ist der Arbeitnehmer ohne Ehrgeiz und ist seiner Arbeit prinzipiell 

abgeneigt. Dieser Mitarbeiter bedarf also Zwang und Kontrolle. Die Theorie Y besagt das 

Gegenteil. Laut ihr ist der Arbeitnehmer bestrebt, Verantwortung für sich und andere zu 

übernehmen. Zudem hat er Freude an seiner Arbeit, ist leistungsbereit und möchte sich 

selbst verwirklichen. Die Aufgabe der Organisation ist es schlussfolgernd, durch die 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die natürliche Disposition zu  fördern.   
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Im nachfolgenden werden die drei Menschenbilder kurz dargestellt in denen sich die 

Mitarbeiter im Unternehmen unterscheiden lassen. (vgl. Huck-Sandhu, 2016, S. 74) 

Der souveräne 

Mitarbeiter 

Der optimierbare Mitarbeiter Der postmoderne 

Mitarbeiter 

Sein Ideal ist die 

unternehmerische 

Mitbestimmung. 

Legitimiert wird er 

durch Rechtsformen 

des Bundesverfas-

sungsgesetz. Weiterhin 

arbeitet er gerne 

selbstständig und 

möchte auch als 

mündiger Mitarbeiter 

im Unternehmen 

angesehen werden.  

à Folglich sollten 

Kommunikationsprogr

amme das Ziel 

verfolgen, das 

Informations-

asymmetrien abgebaut 

werden und 

Transparenz 

geschaffen wird.  

 

Es wird zwischen zwei 

Menschenbildern unterschieden, die 

komplett gegensätzlich zu einander 

stehen. Allerdings vereint beide die 

Annahme, dass der Mensch mess-

und steuerbar ist. Durch zum 

Beispiel Employer Branding8 kann 

dieser Mitarbeiter leicht die 

Unternehmensphilosophie 

verinnerlichen.  

Homo oeconomicus: 

Er hat feste Präferenzen und gilt als 

eigeninteressierter rationaler 

Nutzenmaximierer.  

à Folglich sollte dieser Mitarbeiter 

mit der Kommunikation von 

Leistungsdaten, wie zum Beispiel 

Rankings, oder Prämien belohnt 

werden. 

Theorie des Massenmenschen: 

Er wird als manipulierbares Wesen 

dargestellt, das folglich ein naives 

und affektgeleitetes Verhalten 

aufweist. 

Diese Theorie entstammt 

von Ernst Cassirer. Er 

bezeichnet den 

Menschen als animal 

symbolicum, welcher in 

einem symbolischen 

Universum lebt, nicht in 

einem physikalischen 

und wobei Sprache, 

Mythos, Kunst und 

Religion Komponenten 

dieses Universums sind.  

Dieser Mitarbeiter denkt 

symbolisch und wird 

durch das Storytelling 9 

im Unternehmen be-

sonders angesprochen, da 

ihm die interpretative 

Flexibilität 

zugeschrieben wird. 

 

Tabelle 1: Die zu unterscheidenden Mitarbeiter in Unternehmen10 

                                                   
8 Employer Branding: Arbeitgebermarkenbildung. 
9 Storytelling: hier: Methode um dem Mitarbeiter bildlich die Unternehmensgeschichte zur 

erzählen. 
10 nach (vgl. (Theorie des Massenmensch nach der Vorstellung von Le Bon (1895), Bernays 

(1928), Domizlaff(1939), Cassirer (1944)) in (vgl. Huck-Sandhu, 2016, S. 74–78) 



 15 

2.3.1. Mitarbeiterbegeisterung in unterschiedlichen Generationen 

 

Bei der Mitarbeiterbegeisterung tun sich oft die traditionellen Unternehmen schwer, welche 

nach wie vor von festen und starren Strukturen und Arbeitsabläufen, sowie ständiger 

Kontrolle, geprägt sind. Um spezieller auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters eingehen zu 

können, wird zwischen 3 Kategorien der Mitarbeiter unterschieden.  

 

Die Baby-Boomer (1945-1965) 

Sie zeichnen sich durch die Werte Disziplin, Gehorsamkeit und Pflichtbewusstsein aus. 

Angetrieben werden sie von Geld, Status und Macht.  

 

Die Generation X (1965-1985) 

Diese Generation kam geräuschlos ins Unternehmen. Sie teilten oft nicht die Motivation für  

Strukturen und Werte in Unternehmen, welche durch die Unternehmenskultur verbreitet 

wurden. Doch sie passten sich den Umständen an, sodass das Unternehmen keine 

Auflehnung zu befürchten hatte.  

 

Die Generation Y (1985-2005) 

Sie zeichnen sich durch Werte wie Individualität, Spaß/Freude und Flexibilität aus. Diese 

Generation wird durch sinnerfülltes Tun, Individualität und gesellschaftliche Akzeptanz 

angetrieben.  Sie sind sogenannte „Digital Natives“, da sie mit dem Internet aufgewachsen 

sind. Studien haben herausgefunden, dass sich daraus ganz andere Verhaltensweisen und 

Handlungen am Arbeitsplatz ergeben. 

(vgl. Jenewein, Heidbrink, & Heuschele, 2014, S. 3–6) 
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Um heute die Mitarbeiter zu verstehen und  sie dann optimal im Arbeitsalltag integrieren zu 

können, muss der Mitarbeiter als Wesen mit Emotionen betrachtet werden.  

Die interne Kommunikation sollte sensibel vorgehen und Mitarbeitern Unsicherheit und 

Angst versuchen zu nehmen. Dies sind Emotionen die unabdingbar sind, denn hier spielt 

die Unternehmenskommunikation eine entscheidende Rolle damit umzugehen. Doch in der 

Praxis werden diese oft von den Managern ignoriert. „Emotionen sind die menschliche 

Software, ohne die die Hardware nicht funktionieren kann“ (Mast, 2016, S. 455). 

Emotionen treiben den Menschen an und sind ein essentieller Faktor für die Leistung des 

Arbeitnehmers und deren Zugehörigkeitsgefühl für die Firma. Doch auch Ängste sind 

Emotionen. Existenzängste oder Leistungsängste sind bei Mitarbeitern häufig ausgeprägt, 

wie zum Beispiel die Angst um ihren Arbeitsplatz, vor einer Wirtschaftskrise, oder durch 

den starken Wettbewerb, auch Zweifel an der eigenen Leistung. Weitere Quellen für die 

Ängste der Mitarbeiter wären zum Beispiel: die Instabilität der Rahmenbedingungen, 

Abbau von Hierarchien in Unternehmen, die anschwellende Flut von Informationen und die 

damit verbundene Angst etwas zu verpassen, oder die Angst vor Veränderungen im 

Unternehmen. (vgl. Mast, 2016, S. 455–458) 

 

Nach der Unterscheidung des Menschen im Unternehmen in drei Menschenbildern und ihre 

Arbeitsweise wurde der Mitarbeiter aufgrund seines Jahrgangs differenziert und in drei 

Kategorien unterteilt, um zu verstehen, welche Attribute ihm in Bezug auf die Arbeit 

wichtig sind und welche treibenden Kräfte ihn motivieren.  Im nachfolgenden Kapitel 

werden Handlungsempfehlungen auf Grund dieser Erkenntnisse aus den vorhergehenden 

Kapiteln gegeben. 
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2.3.2. Handlungsempfehlung 

 

Aufgrund der zuvor gewonnen Erkenntnisse wird deutlich, wie Mitarbeiter sich im 

Allgemeinen unterscheiden.  

Folglich muss das Unternehmen also sinnerfülltes Tun ermöglichen, da es sonst den Kampf 

um die Generation Y verliert. Weiterhin muss das Unternehmen den internen Wertewandel 

genau analysieren, damit Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen gebunden werden, in 

dem sie zu Fans des Unternehmens gemacht werden. Die Organisation muss es somit 

schaffen, sie für die Produkte, Inhalte und das Miteinander im Unternehmen zu begeistern.  

Die interne Kommunikation ist also maßgeblich dafür verantwortlich, mit dem Mitarbeiter 

richtig zu kommunizieren um den wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten. Gerade auch 

die frühzeitige Miteinbeziehung der Mitarbeiter bei wichtigen Entscheidungen oder 

Informationen könnte durch die stärkere Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen zu 

einem Wettbewerbsvorteil führen. (vgl. Jenewein u. a., 2014, S. 3–6) 

 

2.4. Medien und ihre Kommunikation im Wandel 
 

Medien sind heutzutage nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Die Nutzung des 

Internets nimmt stetig zu. Laut einer Onlinestudie des ARD/ZDF nutzen ab dem 14. 

Lebensjahr 45 Millionen Menschen im Jahr 2016 das Internet. Im Jahr 2017 sind es schon 

50 Millionen. (Kommission zu Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK), 

2017) 

Wie kommt es zu dieser hohen Zahl und dem rasanten Anstieg im Laufe der Jahre? 

 

Mobile Medien kommen zum Einsatz: Mit diesem Ausdruck werden zum einen Situationen 

des Gebrauchs bezeichnet, wenn der Mensch sich nicht bewegt, aber zum Beispiel in einem 

Restaurant telefoniert. Zum anderen: „Die Nutzung von (transportablen) Medien durch 

mobile Menschen“ (Wimmer & Hartmann, 2014, S. 33). 

 

Medien und ihre Technologie weisen zudem eine gewisse Materialität auf. Dies bedeutet, 

dass sie kommunikativem Handel eine Struktur bietet, aber gleichzeitig auf diesem 

kommunikativen Handeln basiert.  

Mediale Materialität und kommunikative Handlungsaspekte beeinflussen sich gegenseitig. 

Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass Medientechnologiewandel und 
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Kommunikationswandel eng miteinander verknüpft sind.  Eine Besonderheit ist, dass sie 

sich gegenseitig nicht beeinflussen. (vgl. Wimmer & Hartmann, 2014, S. 50) 

 

Medien können heutzutage nicht nur leicht unterwegs abgerufen werden, sondern sind 

schon eingebettet in den allgegenwärtigen Prozess der Mediatisierung11 von Gesellschaft 

und Kultur. Mobilmedien sind überall anzutreffen, sie werden aus Gewohnheit genutzt und 

oftmals nicht hinterfragt. (vgl. Wimmer & Hartmann, 2014, S. 13) 

 

Dies und noch weitere Aspekte sind Indikatoren dafür, das die Menschen untereinander 

anders kommunizieren als zuvor. Kontakte werden heutzutage oft im und durch das  

Internet geknüpft. Soziale Netzwerke tragen einen großen Beitrag dazu bei, um sich 

untereinander zu vernetzen. Wartezeiten, die beispielsweise durch eine Verabredung 

entstehen, die ebenfalls durch das Smartphone arrangiert wurde, werden auch oft durch die 

Nutzung des Smartphones überbrückt. Muss die Verabredung kurzfristig absagt werden, 

kann dies unkompliziert über das Mobiltelefon geschehen. Andererseits sind Massenmedien  

heutzutage so zielgruppenorientiert, dass die Kommunikation in Familien dadurch 

beeinflusst wird. (Wimmer & Hartmann, 2014, S. 39–62) 

 

Somit wird deutlich, dass Medien sich im Laufe der Zeit zunehmend weiterentwickelt 

haben. Sie sind allgegenwärtig, beispielsweise durch Smartphones als ständiger Begleiter 

im Alltag, da von überall auf Medien zugegriffen werden kann. Durch diesen Wandel hat 

sich auch unsere Kommunikation maßgeblich verändert. Welches auch auf das Smartphone 

zurückzuführen ist. Warum dieses gerade die Kommunikation in der Vergangenheit und in 

der Gegenwart beeinflusst, wird im nächsten Kapitel dargelegt. 

  

                                                   
11 Mediatisierung: Ausbreitung der Medien in viele Bereiche des täglichen Lebens. 



 19 

2.5. Erfolgsfaktor Smartphone 
 

Einen entscheidenden Faktor in der Kommunikation spielt das Smartphone, da es den 

Nutzern ermöglicht, Medieninhalte, unabhängig von Raum und Zeit, überall abrufen zu 

können. Vor einigen Jahren wurden Geräte mit einem Internetzugang ausschließlich 

beruflich genutzt, heute werden sie von einem Massenpublikum im Konsumentenmarkt 

nachgefragt. (vgl. Wimmer & Hartmann, 2014, S. 285) 

 

Die Nachfrage stieg seit der Einführung im Jahr 2007 mit dem ersten iPhone12 an. Seitdem 

wuchs das Interesse an Smartphones stetig (vgl. Wimmer & Hartmann, 2014, S. 285). 

Laut einer Studie, durchgeführt von Bitkom im Jahr 2017 nutzten 54 Millionen Deutsche, 

ab dem Alter von 14 Jahren, ein Smartphone. Im Vergleich zum Jahr 2012 hat sich der 

Nutzeranteil verdoppelt. („Bitkom-Studie: Kennzahlen zum Smartphone-Einsatz in 

Deutschland“, 2017) 

 

Mobile Inhalte sind allgegenwärtig. Sie vereinen durch ihre Nutzungsreichweite 

quantitative Aspekte, und durch ihren Sinn- und Bedeutungsgehalt qualitative Aspekte 

(vgl. Wimmer & Hartmann, 2014, S. 13). 

Dies sind 2 Vorteile, doch was ist der Erfolg von Mobilmedien und warum führen sie zu 

einer Beschleunigung der Alltagskultur?  

„Mit ihrer Hilfe können die Mediennutzer subjektiv gesehen mit den vielfältigen 

Ansprüchen der Gegenwartsgesellschaft relativ einfach, schnell und flexibel umgehen. 

Zugleich aber lässt auf gesellschaftlicher Ebene diese Nutzung wiederum die Komplexität 

der gegenwärtigen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse und damit 

einhergehende Zwänge und Anforderungen, auf die die Gesellschaft und damit die  

Mediennutzer wieder reagieren müssen, erheblich weiter ansteigen“ (Wimmer & Hartmann, 

2014, S. 13). 

 

Doch warum verzeichnet das Smartphone einen so großen Erfolg, dass mittlerweile 54 

Millionen Deutsche dies nutzen? Kurz gesagt - die Verfügbarkeit. 

Aus einer Datenveröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, 

veranschaulicht als Statistik von Statista (siehe Seite 20), geht deutlich hervor, dass es 75 

Jahre gedauert hat, bis 100 Millionen Menschen per Telefon verbunden waren.  

                                                   
12 Smartphone von Apple, veröffentlicht 2007. (Apple, o. J.) 
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Nach nur 16 Jahren konnte das Mobiltelefon bereits 100 Millionen Menschen verbinden. 

Noch kürzer ist allerdings die Zeitspanne von 7 Jahren, die es gedauert hat, bis das World 

Wide Web 100 Millionen Menschen erreicht hat. Der Nachrichtendienst „Whatsapp“ 

erreichte die gleich Anzahl von Menschen bereits nach 2,3 Jahren. Dadurch wird deutlich, 

dass seit der Jahrtausendwende Medieninnovationen  die potenziellen Rezipienten in kurzer 

Zeit erreichen und sie sich somit schnell verbreiten. (vgl. Mathias Brandt, 2017) 

 

 
Abbildung 5: Veranschaulichung über die Geschwindigkeit der Verbreitung von Technologien im 
Laufe der Jahre.13  

 
Als Apple das erste iPhone im Jahr 2007 vorstellte, besaß dieses hauptsächlich die Funktion 

eines Mobiltelefons mit dem Zugang zum Internet, sowie die damals revolutionäre 

tastenlose Bedienung. Heutzutage weisen Smartphones weit mehr Funktionen und 

Anwendungsbereiche auf und lösen bestehende Geräte zunehmend ab. Beispiele sind der 

Kalender, die Taschenlampe oder die Zeitung. Dadurch, dass die digitale Welt sich 

schneller als je zuvor weiterentwickelt und in immer kürzerer Zeit viele Menschen medial 

erreicht werden können sind die Möglichkeiten und Vorteile von mobilen Geräten so groß 

wie nie zuvor. (vgl. Solmecke, 2013, S. 4–10) 

                                                   
13 (Mathias Brandt, 2017) 
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Durch den Einsatz von Sensoren, die zum Beispiel GPS Daten ermitteln können, oder die 

zur Implementierung von Handykameras und Mikrofonen dienen, werden weitreichende 

Synergien zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Vorteil ist die theoretisch ständige 

ortsunabhängige Internetverbindung, welche erst Voraussetzung für bestimmte mobile 

Kommunikationsanwendungen auf dem Smartphone ist. Weiterhin  zeichnet sich das 

Smartphone durch seine Kompaktheit gegenüber Computern aus, welches die Mitnahme 

des Gerätes erleichtert. Zudem kann der Nutzer Push-Nachrichten14 empfangen, unabhängig 

von der Benutzung des Smartphones, beispielsweise wird er an einen Kalendereintrag 

erinnert. (vgl. Solmecke, 2013, S. 4–10) 

 

Es wird also deutlich, was für einen großen Einfluss die Einführung des Smartphones auf 

die digitale Medienwelt hatte und auch was es für Auswirkungen auf die heutige 

Kommunikation untereinander mit sich brachte. Die Nutzer schätzen die genannten Vorteile 

und möchten oft im Alltag das Smartphone nicht missen.  

Selbst Mark Zuckerberg, Gründer des sozialen Netzwerk Facebook, erkannte 2010 das 

Potenzial einer App für das Smartphone nicht.  Erst 2012 gibt er öffentlich in einem 

Interview zu, dass dies wohl sein größter Fehler war und er zwei Jahre verschwendet hat, 

nicht an einer mobilen Facebook App zu arbeiten. (vgl. Kashmir Hill, 2012) 

  

                                                   
14 Push Nachrichten: Ereignismeldungen auf dem Smartphone die durch akustisches, optisches 

und haptisches Feedback ohne aktive Benutzung erscheinen. 
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2.6. Das Intranet im Wandel der Zeit  
 

„Eine wunderbare Harmonie entsteht, wenn wir das verbinden, was scheinbar nicht 

miteinander in Beziehung steht.“ 

-Heraklit, griechischer Philosoph 

 

Dies ist ein passendes Zitat um die gewonnenen Erkenntnisse aus Kapitel 2.3  und 2.4 

zusammenzufassen. Denn genau das muss durch die interne Kommunikation im 

Unternehmen geschehen. Sie muss es schaffen, die verschiedenen Mitarbeiter aus allen 

Generationen mit den unterschiedlichsten Ansichten zusammenzuführen, damit sie 

miteinander kommunizieren und arbeiten.  Bietet das Intranet als die klassische Plattform in 

Unternehmen die Lösung um all dieses zu erreichen?  

 

Die ersten Versuche in Bezug auf das Internet starteten schon 1995, allerdings noch mit 

einem sehr einfachen Internetaufbau und eher im Gebrauch von Universitäten. Das Intranet 

als solches gibt es schon seit circa 20 Jahren. 1997 wurden die ersten sogenannten Content-

Management-Systeme mit dem Hauptfokus auf die Bereitstellung von Informationen auf 

den Markt gebracht. Nebensächlich wurden auch Bilder und Audiodateien eingefügt. Im 

Laufe der Jahre wurden auch Formulare auf diese Plattform implementiert. Zunehmend 

wurde das Intranet auch als Bilddatenbank genutzt, zum Beispiel für den Download von 

Logos. Außerdem wurde eine Art Telefonbuch mit einem Verzeichnis von allen 

Mitarbeitern, integriert. Ab circa 2005 wurde dem Web 2.0 immer mehr Bedeutung 

zugesprochen und die Einflüsse in Bezug auf das Intranet, wurden in den weiteren Jahren 

immer deutlicher. In dieser Zeit wurden auch sogenannte Blogs immer populärer. (vgl. 

Meier, 2015, S. 11–14) 

„Zu keiner Zeit herrschte bei Intranets ein einheitlicher Zustand. Daran hat sich bis heute 

nichts geändert“ (Meier, 2015, S. 14). 

 

Das Intranet versucht, die in Kapitel 2.1 erläuterten Aufgaben und Ziele der internen 

Kommunikation zu vereinen, in dem es als Kommunikationsplattform zur Verbreitung von 

Informationen für Mitarbeiter fungiert und Produktionsabläufe verbessert. Vorteile des 

Intranets sind die Anpassungsfähigkeit, die Aktualität, sowie das preisgünstige und schnelle 

Kommunikationsnetz. (vgl. Mast, 2016, S. 287) 

„Als Medium zur Selbstbedienung offeriert es Informationen ohne hierarchische Barrieren, 

hebt Grenzen von Zeit und Raum auf und wartet geduldig auf den aktiven Nutzer“(Mast, 

2016, S. 287). 
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Weiterhin weißt das Intranet im Allgemeinen einige Eigenschaften auf, in denen Mitarbeiter 

einen Mehrwert sehen. Dies ist die Verbreitung von Diensten, die idealerweise den 

Arbeitsalltag der Mitarbeiter erleichtern, oder sie mit wichtigen Informationen versorgt. 

Dies alles sind Vorteile zur Prozessoptimierung. Weiterhin können multimediale Inhalte im 

Intranet eingebunden werden, die ebenfalls für eine Verbreitung von Informationen sorgen 

können, zum Beispiel auch direkt durch die Führungsebene. Meist sind Intranets auch als 

Startseite im Internetbrowser hinterlegt. Welches die Bequemlichkeit des Intranets 

auszeichnet, schnell und einfach an Informationen zu gelangen. (vgl. Hillmann, 2017, S. 

36–37) 

 
„Im Zuge von Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen gibt es immer wieder 

Bestrebungen, auch den „Return on Investment“ von Intranets zu messen und damit die 

nicht unerheblichen Ausgaben und Aufwände für Aufbau und Pflege zu rechtfertigen“ 

(Meier, 2015, S. 27).  

Doch dies gestaltet sich allerdings als sehr schwierig, da sich zum Beispiel 

Umsatzsteigerungen schlecht auf das Intranet zurückführen lassen (vgl. Meier, 2015, S. 27). 

 

Das Intranet besitzt eigentlich das Alleinstellungsmerkmal ein Alleskönner zu sein, doch 

dieses Potenzial schöpfen viele Unternehmen nicht aus, in dem sie nur wenige 

Anwendungen implementieren, wie zum Beispiel Informationsbereitstellung, administrative 

Prozesse oder News. Doch damit ist das Potenzial eines Intranets noch lange nicht 

aufgebraucht. Weiterhin muss sich vergegenwärtigt werden, dass das Internet nicht das 

gleiche wäre, wenn es sich nicht ständig weiterentwickelt hätte über die Jahre hinweg. Vom 

reinen Informationsdienst hin zu einen enormen Angebot verschiedenster Anwendungen, 

wie zum Beispiel: Facebook, Online Banking und E-Books. Diese Ideologie sollte auch auf 

das Intranet übertragen werden. (vgl. Meier, 2015, S. 3) 

 

Das Problem hierbei ist, dass Unternehmen oft nicht einzuschätzen wissen, ob ihr Intranet 

gut oder schlecht ist. Denn anders als bei anderen Anschaffungen, gibt es keine Statistiken, 

oder Vergleiche, die Unternehmen ziehen können.  

Weiterhin muss das Unternehmen sich fragen, welche Art des Problems vorliegt, denn es 

kann zwischen zwei Arten von Problemen unterschieden werden: 

- Aspekte die das heutige Intranet nicht fähig ist zu lösen, oder nicht ausreichend zu lösen 

vermag. Das Problem ist also das Intranet selbst. 

- Oder die Probleme liegen im Unternehmen und das Intranet kann diese lösen. 

Ein weiteres Problem ist, dass die Mitarbeiter oftmals durch das Intranet und die sich darauf 
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befindenden Informationen reizüberflutet sind. Zudem verbringen sie nicht selten eine lange 

Zeit nach Informationen zu suchen, dadurch können hohe Produktivitätsverluste von bis zu 

25 Prozent entstehen. Um die Zahl greifbarer zu machen: Bis zu 3 Monate im Jahr - und das 

jedes Jahr. (vgl. Meier, 2015, S. 4–5) 

 

Sehen Mitarbeiter keinen Nutzen im Intranet, so lehnen sie es häufig ab. Dies kann zur 

Folge haben, dass keine weiteren aktuellen oder interessanten Beiträge eingestellt werden 

und somit auch andere Mitarbeiter das Interesse verlieren. (Mast, 2016, S. 287) 

 

In diesem Kapitel wurde nun die Plattform genauer betrachtet, die momentan in 

Unternehmen weit verbreitet ist. Das Intranet bietet viele Vorteile, wenn es richtig 

implementiert wurde, beziehungsweise darüber hinaus immer weiterentwickelt und gepflegt 

wird. Gibt es eine Möglichkeit, die Vorzüge des Intranets mit der Mobilität einer App zu 

vereinen, um somit einen Beitrag zur Optimierung der internen Kommunikation 

beizutragen? 
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3. Einsatz von Mitarbeiterapps in Unternehmen 
 

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ 

-Henry Ford 

 

..sagte einst Henry Ford. Doch erstaunlicher Weise war die Bahlsen GmbH & Co. KG 

damals schon Vorreiter in der Keksproduktion und das vor Henry Ford. Denn 1905 fand die 

erste Fließbandproduktion im Hause Bahlsen statt. Erst Jahre später entdeckte Henry Ford 

diese Produktionsweise für die Automobilindustrie. („Bahlsen Chronik“, o. J.) 

 

Die Tatsachen, dass die Bahlsen GmbH & Co. KG stets innovationsfindig ist und es auch in 

der Vergangenheit, mit der Erfindung des Fließbandes schon war, somit schon einmal 

Vorreiter in der Branche gewesen ist, Bahlsen die Unternehmensstrategie „Findig im 

Finden“ lebt und diese Unternehmensstrategie auch verkörpert, bieten eine ideale 

Grundlage etwas Neues zu wagen. 

- In Form einer Mitarbeiterapp, die zur Verbesserung der internen Kommunikation 

beitragen könnte 

 

Dieses Kapitel beleuchtet den allgemeinen Umgang mit mobilen Applikationen in der 

Arbeitswelt, sowie deren Vorteile und Einsatzbereiche. 

 

3.1. Mitarbeiterapp-Erklärung 

 
Im folgenden wird der Begriff „App“ genauer erklärt um dann explizit auf den Begriff 

„Mitarbeiterapp“ einzugehen. 

 

Mit „Mobile Applikationen“ wird der Begriff auf deutsch übersetzt. Die Kurzform und die 

am häufigsten genutzte Bezeichnung auch im deutschen Sprachgebrauch lautet „App“. Der 

Begriff bezeichnet die Softwareanwendungen, welche auf mobilen Endgeräten, in Form von 

gekapselten Programmen, lauffähig sind. Apps werden von vielen bereits in der Freizeit 

genutzt. Überwiegend werden sie zur Unterhaltung der Konsumenten genutzt, oder um zum 

Teil Mehrwerte zu liefern. (Aichele, 2016, S. 1–8)  
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Laut einer Studie des App Analyse Unternehmens „Adjust“ sind die Deutschen sogar die 

Nation, die die aktivsten App-Nutzer in Europa verzeichnet (Absatzwirtschaft, 2018). 

 

Wird von Endgeräten gesprochen, so wird nach ihrem Grad der Portabilität unterschieden: 

„stationär“, „portabel“, „mobil“. 

Mit „stationär“ werden Rechner bezeichnet, die langfristig an einem Ort verbleiben sollen 

und nur durch größeren Aufwand den Ort wechseln können. Für die einwandfreie Nutzung 

müssen externe Hardwarekomponenten angeschlossen sein.  

Der Begriff „portabel“ schließt Laptops oder Notebooks mit ein, die keine externe 

Hardwarekomponenten benötigen, da Maus und Tastatur zum Beispiel bereits integriert 

sind. Diese Geräte können allgegenwärtig genutzt und ortsunabhängig transportiert werden. 

Mit „Mobil“ wird die Eigenschaft des ortsunabhängigen Transports bezeichnet. Eine 

Besonderheit der mobilen Geräte ist die Verwendung unterwegs, gerade auch durch ihre 

Kompaktheit, sodass sie auch im Stehen oder Gehen verwendet werden können. (vgl. 

Aichele, 2016, S. 52–53) 

 

Auf mobilen Endgeräten, dies beinhaltet portable und mobile Geräte, können Apps 

installiert und genutzt werden. 

 

Warum also nicht die App auch im Unternehmen integrieren?  

Eine Mitarbeiterapp bietet viele Vorteile, die interne Kommunikation zu optimieren und 

auch auf ökonomische Weise Kosten einzusparen. Darauf wird im nächsten Kapitel Bezug 

genommen.  
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3.2. Anwendungsbereiche für mobile Applikationen in Unternehmen 
 

„Die ständige Weiterentwicklung sowie der technologische Fortschritt machen jedoch 

zukünftig einen Ausbau der Anwendungsbereiche in Unternehmen möglich. Mobile 

Applikationen unterscheiden sich gegenüber Desktop-Anwendung anhand der Art der 

Endgeräte, wie z.B. Smartphones oder Tablet-PC’s, welche die Applikationen schneller und 

ortsungebundener verfügbar machen“ (Aichele, 2016, S. 1). 

Das Smartphone ist heutzutage allgegenwertig. Mobile Anwendungen und Endgeräte 

werden immer mehr in den Mittelpunkt rücken, gerade beim privaten und im 

unternehmerischen Alltag. Initiiert und erst möglich gemacht durch den Ausbau des 

Funknetzes und dem damit verbesserten Zugang zu Breitbandtechnologien. (Aichele, 2016, 

S. 7)  

 

Dadurch entstanden einige Vorteile, die nun näher erläutert werden: 

 

Die Vorteile, mobile Anwendungen im Unternehmen zu implementieren sind vielfältig. Die 

„Ortsunabhängigkeit“ ist ein naheliegender Vorteil, da Apps nicht an einen Ort gebunden 

sind und somit überall angewendet werden können. Daraus ergibt sich auch der Vorteil der 

„Allgegenwärtigkeit“, da die meisten Arbeitnehmer ihr Smartphone häufig bei sich tragen 

und auch deren Möglichkeiten der Anwendung vielfältig nutzen. Mobile Nutzer sind überall 

zu erreichen. Dies ist ein Vorteil bei Arbeitnehmern mit einer hohen Reisebereitschaft. Eine 

weitere Stärke ist die „Zusammenarbeit“ mit anderen Nutzern. „Personalisierbarkeit“ 

und die „Motivation“, die durch den Einsatz von Apps miteinhergeht, sind ebenfalls 

zugeschriebene positive Attribute. (vgl. Barton, Müller, & Seel, 2016, S. 52) 

 

Ein weiterer Grund für die Einführung einer App in Unternehmen ist, dass alle 

Generationen und Menschen mit verschiedensten Ansichten somit auf einer Plattform 

kommunizieren und zusammen arbeiten können, ähnlich wie beim klassischen Intranet. Sie 

bietet zudem eine ganz neue Form des Arbeitens und mit der Implementierung 

unterscheidet sich das Unternehmen von einem traditionellen Unternehmen, welches an 

starren und festen Arbeitsweisen festhält. Was besonders wichtig für die Generation Y ist, 

die zuvor in Kapitel 2.3.1 definiert wurde.  

Die Anwendungsgebiete für mobile Applikationen sind vielfältig. Zum einen um den 

Anforderungen an immer kürzeren Prozesslaufzeiten gerecht zu werden und zum anderen 

die zunehmende Flexibilisierung von Arbeitsumgebungen und –prozessen. (vgl. Aichele, 

2016, S. 11) 
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Weiterhin kann durch eine App, für Mitarbeiter wichtige Informationen, in kurzer Zeit 

übermittelt werden. Dies ist im Falle des Krisenmanagements sehr hilfreich. Wichtig wäre 

dies zum Beispiel bei einer negativen Berichterstattung. Um dies weiter auszuführen, sollte 

allen bewusst sein, dass negative Informationen von Menschen stärker gewichtet werden, 

als positive. Es ist davon auszugehen, dass Mitarbeiter, aufgrund ihrer persönlichen 

Relevanz, diese negative Meldung auffassen, als wäre diese über sie selbst geschrieben. 

Denn Arbeitnehmer sehen sich als Teil der Organisation im Unternehmen und 

schlussfolgern somit, dass durch diese negative Berichterstattung möglicherweise auch ihr 

Arbeitsplatz gefährdet ist und somit auch ihre Existenz. Die interne Kommunikation hat 

also die Aufgabe, die Mitarbeiter zu informieren, um Unsicherheit vorzubeugen. Hier sollte 

die Devise gelten, „intern vor extern“, damit Mitarbeiter zuerst alle Informationen vom 

Unternehmen erfahren, anstatt durch die öffentlichen Medien. Dies ist ebenfalls ein weiterer 

geeigneter Anwendungsbereich der durch eine Mitarbeiterapp positiv unterstützt werden 

kann, aufgrund einer schnellen Verbreitung über das Smartphone. (vgl. Huck-Sandhu, 

2016, S. 126–128) 

 

Mobile Recruiting 

 

Konzipierte Apps können auch den Bewerbungsprozess in einem Unternehmen erleichtern, 

in dem die Anwendung zum Beispiel den mobilen Zugriff auf Stellenanzeigen unterstützt. 

Ein Vorteil wäre beispielsweise das ortsunabhängige Gespräch mit einem Bewerber, denn 

der Interviewende kann die Bewerberdaten und Notizen zum Bewerber mobil bei sich 

tragen. 

 

Mobile Business Intelligence 

 

Im Rahmen von Mobile Business Intelligence können besonders Führungskräfte von einer 

mobilen Applikation profitieren, da ihnen personenbezogene Daten der Mitarbeiter und 

Daten des Unternehmens überall zur Verfügung stehen. Ein Beispiel aus der Praxis ist das 

Zielvereinbarungsgespräch oder auch Feedbackgespräch. Hier können Führungskräfte 

durch die App in Bezug auf die Erhebung der Daten oder das Festhalten von Ergebnissen 

unterstützt werden. 
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Mobile Self Services 

 

Darunter fällt der Begriff „ Employer Self Servies“, kurz ESS. Der Arbeitnehmer erhält 

mit Hilfe einer webbasierten Applikation Zugriff auf seine persönlichen Daten die vorher 

vom Arbeitgeber gespeichert wurden. Diese Applikation entlastet die Personalabteilung, da 

der Arbeitnehmer die Daten selbst einsehen kann. Dies können zum Beispiel Informationen 

über Abrechnungen oder Urlaubs- und Zeitanträge sein.  

In vielen Unternehmen ist die Zeiterfassung mit der Verwendung von Chipkarten oder 

Dienstausweisen geregelt. Doch die mobile Zeitverfassung kann auch durch eine mobile 

Applikation geschehen. Weiterhin kann damit auch in der Betriebskantine bargeldlos 

bezahlt werden. Dies ist auch ein entscheidender Vorteil für Arbeitnehmer, die häufig ihren 

Arbeitsort wechseln, zum Beispiel Mitarbeiter im Vertrieb.  

Die Genehmigung und Abrechnung von Reisekosten kann ebenfalls durch mobile Apps 

verbessert werden. Denn der Vorgesetzte, der diese Reise meigenehmigen muss, kann dies 

ortsunabhängig tun. Die benötigten Papierbelege können einfach und schnell mit dem 

mobilen Gerät fotografiert und erfasst werden. Somit wird der ganze Vorgang deutlich 

beschleunigt, was zur Folge hat, dass der Mitarbeiter seine bspw. im voraus bezahlten 

Ausgaben alsbald vom Arbeitgeber zurück erhält. (vgl. Barton u. a., 2016, S. 52–60) 
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4. Das  konzeptionelle Vorgehen einer Implementierung von 

mobilen Applikationen im Unternehmen 
 

Im nachfolgenden Kapitel wird sich mit dem Vorgehen bei der Auswahl und der 

Einführung einer Mitarbeiterapp beschäftigt, um die gewonnenen Erkenntnisse 

anschließend am Beispiel der Bahlsen GmbH & Co. KG in Kapitel 6 anzuwenden.  

 

„Die Auswahl und Einführung einer mobilen Applikation in einem Unternehmen, kommt 

dem Auswahl- und Einführungsprozess einer sonstigen betrieblichen Software gleich. 

Daher stehen Unternehmen auch bei der Entscheidung für den Einsatz einer mobilen 

Applikation oftmals vor der Frage, ob die Applikation mit den eigenen Ressourcen selbst 

erstellt werden kann oder ob ein externes Softwareunternehmen bereits eine passende 

mobile Lösung entwickelt hat. Letzteres erweist sich gerade für Unternehmen mit geringem 

IT-Know-How bzw. knappen zeitlichen technischen Ressourcen von Vorteil“ (Aichele, 

2016, S. 11). 

Abhängig von dem Einsatzgebiet werden Apps in 2 Gruppen unterschieden: Einmal zur 

Unterstützung der Wertschöpfung und Durchführung von Transaktionen und zum anderen 

in Anwendungen für Endkunden. (vgl. Aichele, 2016, S. 11) 

In dieser Bachelorarbeit wird sich hingegen nur mit ersterem beschäftigt, da die App auf 

effizientere und effektivere Prozesse im Unternehmen abzielen und somit einen wichtigen 

Beitrag zur internen Kommunikation leisten soll.  

 

Die nachfolgende erstellte Grafik liefert eine Zusammenfassung über das ausgearbeitete 

Konzept zur Implementierung einer Mitarbeiterapp im Unternehmen.  

Die einzelnen Schritte werden anschließend näher erläutert. 

 
Abbildung 6: Schrittweises Vorgehen zur Implementierung einer MItarbeiterapp 

Software Engineering 

Problemanalyse mit Zielbindung 
durchführen  

Anforderungen an die App erheben 

Marktanalyse durchführen 

Interne Kommunikation mit einbeziehen 
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4.1. Grundlagen zur Implementierung 
 

Für die Implementierung einer Mitarbeiterapp im Unternehmen sollten folgende 3 

Funktionen gegeben sein:  

 

1. Die Nutzbarkeit – Unternehmen müssen sich fragen: Hat diese mobile Applikation einen 

signifikanten Nutzen für das Unternehmen. Weiterhin ist es wichtig, dass die Mitarbeiter 

die App verstehen, damit umgehen können und ganz wichtig, dass die App von ihnen 

akzeptiert und schlussendlich auch genutzt wird. Nutzen die Mitarbeiter die App nicht, hat 

sich der Entwicklungs- und Implementierungsaufwand nicht bezahlt gemacht. 

2. Sinnhaftigkeit – Hat diese App einen Sinn, bzw. ein Ziel? Können zum Beispiel Prozesse 

oder Kommunikationswege eingespart, bzw. deutlich verkürzt werden? 

3. Umsetzbarkeit – Ist es möglich, diese App im Unternehmen durch das vorhandene 

Personal umzusetzen, oder müssen neue Arbeitsplätze für die  Einführung einer App 

geschaffen werden. Sind überhaupt die finanziellen Mittel für die Implementierung 

vorhanden? (vgl. Aichele, 2016, S. 9) 

 

4.2. Software Engineering  
 

Wenn Apps für mobile Geschäftsanwendungen konzipiert werden um zum Beispiel 

bestehende Geschäftsprozesse zu optimieren, zu ersetzen, oder zu ergänzen und die 

Mitarbeiter des Unternehmens diese täglich nutzen sollen, ist das Software Engineering 

unverzichtbar. Software Engineering bezeichnet professionelles Entwickeln von 

Programmen, dies und zusätzliche Erläuterungen dazu, sind nicht Gegenstand dieser 

wissenschaftlichen Arbeit. 

 

Zuerst sollten sich wichtige Unterschiede vor Augen geführt werden, die mobile 

Anwendungen von nicht mobilen Anwendungen unterscheidet. Hier sollten besonders 

folgende drei Bereiche betrachtet werden: Die technische Infrastruktur, die Interaktion und 

der Einsatzkontext.  

Im Bereich der technischen Infrastruktur sollten folgende Unterschiede betrachtet werden:  

- Bei Mobilgeräten ist die Netzanbindung ggf. schmalbandiger und instabiler 

- größere Vielfalt an Geräten, Betriebssystemen und Versionen 

- die Stromversorgung ist nicht durchgängig gewährleistet 
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In Bezug auf die technische Infrastruktur muss also geklärt werden, welche Betriebssysteme 

die App unterstützen soll. Am meisten verbreitet sind Google Android, Apple iOS und 

Microsoft Windows Phone. Weiterhin muss festgelegt werden, ob der Mitarbeiter die App 

auf sein privates Telefon herunterladen kann Daraus resultiert eine größere Vielfalt an 

Geräten und Betriebssystemen, auf denen die App einwandfrei laufen muss, oder ob jeder 

Mitarbeiter ein Firmentelefon bekommt, auf dem die App bereits implementiert bzw. 

vorinstalliert ist.  

Im Bereich der Interaktion sollten folgende Unterschiede betrachtet werden: 

- andere Muster in der Interaktion, zum Beispiel Multitouch-Gesten 

- der kleinere Bildschirm und die nicht vorhandene physischeTastatur 

- Zusätzliche Sensoren (GPS) und Hardware (Kamera, Mikrofon) sind vorhanden  

In Bezug auf die Interaktion verändert sich zum einen die Usability15 durch die im 

vorherigen Abschnitt erwähnten Funktionen, zum anderen können durch mobile 

Anwendungen Daten schnell von unterwegs verschickt werden. 

Im Bereich des Einsatzkontextes sollten folgende Unterschiede betrachtet werden: 

- dass die Anwendung in verschiedenen physischen Umgebungen eingesetzt wird 

In Bezug auf den Einsatzkontext können Nutzer die mobile Anwendung unabhängig vom 

physischem Raum benutzen und sind beispielsweise nicht an den Arbeitsplatz gebunden.  

(vgl. Barton u. a., 2016, S. 94–96) 

  

                                                   
15 Usability: Bezeichnet die allgemeine Benutzerfreundlichkeit. 
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Weiterhin muss das Unternehmen im Zuge des System Engineerings einige Überlegungen 

durchführen, beispielsweise in Bezug auf die Benutzung des Betriebssystems, der 

eingebundenen Daten, den Download über einen App Store und designtechnische 

Anforderungen. (vgl. Schickler, Reichert, & Pryss, 2015, S. 4) 

 

Die nachfolgende Grafik fasst diese Themen in Fragen zusammen, die sich das 

Unternehmen als Auftraggeber stellen sollte.  

 

 
Abbildung 7: Rahmenbedingungen der App16  

  

                                                   
16 (vgl. Schickler, Reichert, & Pryss, 2015, S. 4) 
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4.3. Problemanalyse mit Zielbindung 
 

Eine Problemanalyse mit Zielbindung ist wichtig um damit den Einsatzbereich für eine App 

festzulegen. „In diesem Zusammenhang müssen alle Aktivitäten und Tätigkeiten in 

Verbindung mit der Entwicklung der Applikation sowie deren Wechselwirkungen, als auch 

für die Realisierung des Projekts notwendige technische, personelle, finanzielle und 

zeitliche Ressourcen berücksichtig werden“ (Aichele, 2016, S. 91).  

Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Festlegung des Ist-Zustandes und die damit verbundene 

Abgrenzung des Problembereichs. Es ist wichtig, Ist-Zustand und Soll-Zustand gegenüber 

zustellen um eine generelle Lösbarkeit des Problembereichs zu ermitteln. (vgl. Aichele, 

2016, S. 91) 
 

4.4. Definition der Anforderungen 
 

„Im Requirements Engineering geht es darum, die Anforderungen aller Stakeholder, also 

aller von der Entwicklung oder dem Einsatz einer Anwendung Betroffenen zu erheben, 

abzustimmen, zu validieren, zu dokumentieren und über ihren gesamten Lebenszyklus zu 

verwalten“ (Barton u. a., 2016, S. 96). 

 Das Unternehmen sollte nach der Problemanalyse den festgelegten Problembereich des Ist-

Zustands betrachten, da dieser als Grundlage für den Soll-Zustand dient.  

Dies erleichtert die Definition der Anforderungen. Hierbei wird grundsätzlich geklärt, was 

der App für Funktionen zuzuschreiben sind, wie die App aufgebaut sein soll und wie sie mit 

den Mitarbeitern in Interaktion steht. Das Unternehmen definiert somit die 

Systemanforderungen an die App. (vgl. Barton u. a., 2016, S. 96–97) 

 

Wichtig ist, im Verlauf dieses Prozesses festzustellen, ob das Wissen zur Implementierung 

einer App im Unternehmen vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, bietet es sich an, ein 

externes Softwareunternehmen für die App-Entwicklung zu beauftragen, welches nach 

zuvor gesetzten Kriterien, beispielsweise Budget, Übereinstimmung der Anforderungen 

oder der Kompetenz, ausgewählt wird. Die Betriebssysteme, auf denen die App später 

laufen soll, müssen im Zuge dessen definiert werden. Es sollte sichergestellt werden, dass 

die App auf unterschiedlichen Endgeräten, sowie Betriebssystemen einwandfrei 

funktioniert. (vgl. Aichele, 2016, S. 14–16) 
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Zur Definition der Anforderungen zählt auch die Entscheidung, welche Form der App 

verwendet werden soll. Unterschieden wird zwischen Web-App, Native App und  

Hybrid-App.  

Im Nachfolgenden werden diese 3 Architekturen kurz vorgestellt, erläutert und miteinander 

verglichen. Die jeweiligen Vorteile dieser App-Form werden ebenfalls dargestellt. 

 

Web-Apps Native Apps Hybrid-Apps 

- Bekannt aus dem 

Desktop-Bereich 

- Benötigen zwingend 

einen Web-Server und 

basieren meist auf den 

bereits vorhandenen 

Webinhalten 

- Vermitteln den Eindruck 

einer klassischen App 

- Grundlegende Design-

Elemente werden 

beispielsweise von 

HTML5 oder Java Script 

vorgegeben 

Vorteil:  

-Einfacher Zugang zu 

Entwicklerwerkzeugen 

-Plattformunabhängigkeit 

- installiert werden sie direkt 

auf dem Betriebssystem, wie 

Desktop-Programm 

- werden meist über den App-

Stores des 

Betriebssystemanbieters zum 

Download angeboten 

-  besitzen architekturbedingt 

die beste Performance, im 

Vergleich zu den anderen 

App-Formen, aufgrund ihrer 

Hardware-Nähe zum 

Betriebssystem 

Vorteil:  

-Native Zugriffsmöglichkeiten 

-Hohe Leistungsfähigkeit 

- bezeichnet 

plattformunab-

hängige Apps 

- nahezu identisch ist 

die resultierende 

Oberfläche auf 

verschiedenen 

Geräten 

Vorteil: 

-Plattformunab-

hängigkeit 

-Native 

Zugriffsmöglichkeiten 

Tabelle 2: Vergleich App-Architekturen17  

 

Eine mögliche Entscheidung für oder gegen eine dieser App-Formen ist zusätzlich zu der 

dargestellten architektonischen Sicht auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu betrachten. 

Entwicklungen nativer Apps für mehrere Betriebssysteme übersteigen bspw. den 

Entwicklungsaufwand von Web-Apps massiv. Die Entscheidung ist somit auch abhängig 

vom Budget und der Zeitplanung. (vgl. Barton u. a., 2016, S. 115–117) 

                                                   
17 (vgl. Barton, Müller, & Seel, 2016, S. 110–115) 



 36 

4.5. Marktanalyse 
 

Im nächsten Schritt einer Konzeption wird eine Marktanalyse durchgeführt. Wie bereits im 

vorigen Kapitel erläutert, kommt diese zum Einsatz, wenn das Unternehmen die App nicht 

selbst entwickeln kann und sich somit nach einem passenden Dienstleister für die 

Entwicklung der App umschaut. Dies geschieht mit Hilfe einer Marktanalyse. Sie ist 

unabdingbar um herauszufinden, ob bereits Unternehmen auf dem Markt sind, die eine 

Mitarbeiterapp anbieten und auch die richtige Lösung passend zum Unternehmen und deren 

vorher definierten Anforderungen bieten. 

Ist dies nicht der Fall und das Unternehmen hat zu spezielle Anforderungen an die App, die 

nicht mit dem bestehenden Marktangebot befriedigt werden können, dann stehen 

Unternehmen vor einer Make-or-Buy-Entscheidung. (vgl. Aichele, 2016, S. 12) 

 

Um herauszufinden, ob die Eigenentwicklung einer Mitarbeiterapp durchgeführt werden 

soll, oder der Auftrag einer Fremdfirma übertragen wird, kann eine Make-or-Buy Analyse 

zum Ziel führen. Durch diese Analyse können eventuelle Fehlentscheidungen in Bezug auf 

die Kosten vermieden werden. (Prof. Dr. Gerhard Schewe, o. J.) 
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5. Zielkonflikte und Probleme 

 
In diesem Kapitel wird sich mit kritischen Themen und Problemstellungen 

auseinandergesetzt, die eine Implementierung einer Mitarbeiterapp auslösen könnte.  

 

5.1. Bring your own device (BYOD) 
 

Dieser Begriff bezeichnet den Vorgang, wenn Mitarbeitern kein Firmenhandy durch das 

Unternehmen bereitgestellt wird und der Mitarbeiter in Zuge dessen, eine Mitarbeiterapp 

auf seinem privaten mobilen Endgerät installieren muss um die App nutzen zu können. Die 

Bereitstellung und Installation erfolgt über einen App-Store, da von einer Heterogenität der 

Smartphone Betriebssysteme ausgegangen werden muss, muss die App für alle gängigen 

Betriebssysteme entwickelt werden. Heutzutage werden so viele Apps heruntergeladen wie 

nie zuvor und der Markt stagniert nicht, sondern wächst kontinuierlich. 2017 wurden über 

die beiden 2 größten Stores, der Firma Apple und Google, 1,8 Milliarden Downloads an 

Apps verzeichnet18. Zu fast jedem Themenbereich werden Apps angeboten. Doch diese 

Bereitschaft des unüberlegten Downloads von Apps kann ein weiteres Problem generieren. 

Zudem können Apps Passwörter speichern, ganze Adressbücher einsehen oder 

Standortdaten eingesehen werden. (vgl. Solmecke, 2013, S. 215–221) 

 

Aufgrund der aufgezeigten Risiken ist die Implementierung einer App auf privaten 

Mobiltelefonen mit Risiken verbunden, die es zu berücksichtigen gilt. Diese werden im 

Folgenden näher erläutert. 

  

                                                   
18 (Bitkom, 2018) 



 38 

5.2. Datenschutz und Sicherheitsrisiken 
 

Bei mobilen Anwendungen auf privaten Smartphones können Sicherheitsrisiken und 

Konflikte mit dem betriebsinternen Datenschutz durch Apps mit unerwünschten Funktionen 

auftreten. Mögliche Sicherheitsrisiken und Funktionen bei Apps sind zum Beispiel:  

- die Versendung von personenbezogenen Daten  

- die unverschlüsselte Verbindung, sodass Angreifer einen leichten Zugriff auf den 

Datenverkehr haben 

- die Ortung des Aufenthaltsortes des Benutzers 

- Zugriff auf das Mikrofon des Smartphones oder der Kontakte 

(vgl. Barton u. a., 2016, S. 141–142) 

 

Weiterhin kann es durch Malware ebenfalls zu Datenverlusten oder –ausspähungen 

kommen. Apps, die auf dem gesamten Smartphone einen erheblichen Schaden anrichten 

können, werden als Malware bezeichnet. 

Unterteilt werden diese in verschiedene Kategorien, zum Beispiel: 

„Spyware“, die gezielt sensitive Informationen sammeln oder „Remote Administration 

Tools“, die es einem Angreifer erlauben, das System fernzusteuern. (vgl. Barton u. a., 2016, 

S. 141–142) 

 

5.3. Nichtakzeptanz der Mitarbeiter 
 

Wie in Kapitel 2.3 bereits erläutert, entwickeln Mitarbeiter oft Ängste, ausgelöst durch 

Veränderungen im Unternehmen. Eine Einführung einer Mitarbeiterapp könnte 

schlussfolgernd so eine Veränderung darstellen.  

„Mitarbeiter sind – sozialpsychologisch betrachtet- bilanzierende Wesen, die 

Veränderungen als kognitive und emotionale Unsicherheiten erleben. Sie haben häufig 

schon viele Wellen der Change-Prozesse hinter sich, die sie jedes Mal aufs Neue als enorm 

emotionale Spannungszustände empfinden. Sie wissen, dass nach jeder Welle die 

Leistungsansprüche an sie größer werden“ (Mast, 2016, S. 459). 
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5 Faktoren sind wichtig, damit die Mitarbeiter diese Veränderung nicht ablehnen, oder mit 

Angst entgegen sehen. Sie sind entscheidend für die Motivation der Mitarbeiter. Die 5 

Faktoren sind: Konsistenz, Glaubwürdigkeit/Vertrauen, Orientierung, Wertschätzung und 

Entscheidungsfreiheit. Diese müssen bei einer App-Einführung ebenfalls beachtet werden, 

da sie Herausforderungen mit sich bringen. (Mast, 2016, S. 459–460) 

 

5.4. Rechtliche Konflikte: Betriebsrat 
 

Bei der Einführung einer Mitarbeiterapp im Unternehmen ist die Mitbestimmung des 

Betriebsrates essentiell. Dies ist auch durch den Paragraphen 87 im 

Betriebsverfassungsgesetz geregelt: 

„Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in 

folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: Einführung und Anwendung von technischen 

Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer 

zu überwachen“ (Betriebsverfassungsgesetz § 87 Mitbestimmungsrechte, o. J.). 
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6. Das Konzept am Beispiel der Bahlsen GmbH & Co. KG 
 

Die vorher theoretisch aufgezeigten Konzepte und Methoden werden nun am Beispiel der 

Bahlsen GmbH & Co. KG angewandt. 

6.1. Anforderungsdefinition 
 

In diesem Kapitel werden die Anforderungen, die Bahlsen an die App stellt, genauer 

erläutert. 

 

Ausgewählte Betriebssysteme: Die App soll die gängigen Betriebssysteme Apple iOS und 

Google Android unterstützen.  

 

Form der App: Durch ein geführtes Experteninterview mit einem Mitarbeiter der IT-

Abteilung, wurde die Form der App als Hybrid-App festgelegt. Diese vereint sowohl die 

Eigenschaften einer nativen App, sowie einer Web-App. Dadurch können auch Mitarbeiter, 

die kein Smartphone besitzen, auf die Inhalte zugreifen, zum Beispiel über eine Web-

Ansicht.  

 

Die Hauptaufgabe der Mitarbeiterapp ist die Übertragung des Intranets auf das Smartphone. 

Jetzige Services, wie zum Beispiel Mitarbeiterinformationen, Dienstleistungen, Corporate 

Design und Identity, Leitlinien und Unternehmenskultur, allgemeine News und 

wissenswerte Informationen rund um das Unternehmen und den Mitarbeiter und den 

Kantinenplan, bilden die Kernaufgabe der Mitarbeiterapp. Momentan müssen alle Texte 

von der deutschen in die englische Sprache übersetzt werden, damit eine Integration aller 

Mitarbeiter gewährleistet ist. Hier soll die App eine automatische Übersetzungsfunktion 

bieten.  

 

Weiterhin soll das Mitarbeiterportal „HCM“, das dem Arbeitnehmer einen Überblick über 

An- und Abwesenheit bietet, sowie die Möglichkeit zur Urlaubsbeantragung und 

Fehlzeitenbuchung, durch eine Rubrik in die App implementiert werden. Somit kann der 

Mitarbeiter bequem Urlaub beantragen, oder zum Beispiel das Informieren über 

Überstunden, ortsunabhängig durchführen. Weiter soll das Portal „SAP“, welches zur 

Reisekostenabrechnung dient, durch eine Rubrik in die App eingegliedert werden.  
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Zudem gibt es bereits bei Bahlsen, integriert im E-Mail Programm Lotus Notes, ein 

Adressbuch, in dem alle Mitarbeiter mit Funktion, E-Mailadresse und Telefonnummer 

hinterlegt sind. In der App soll es ebenfalls ein Adressbuch geben, in dem Zeitsparend nach 

Namen, Funktionsbezeichnung oder Unterschriftenberechtigung, gesucht werden kann. 

Idealerweise ist dies nicht „nur“ ein klassisches Adressbuch, sondern es verfügt über 

angelegte Mitarbeiterprofile. 

 

Sind Mitarbeiterprofile gut gepflegt, können sie das Networking im Unternehmen 

optimieren. Da oftmals viele Informationen nur durch eine Person übermittelt werden 

können und nicht allein durch das Intranet, ist es also von Vorteil, eine gut funktionierende 

Inhaltssuche zu implementieren um den richtigen Ansprechpartner für die gesuchte 

Information oder das Problem, zu finden. Oftmals werden im Intranet doch genau diese 

Mitarbeiterfunktionen nicht ausreichend hinterlegt. Verschiedene Themen, für die 

Mitarbeiter einen Ansprechpartner suchen, sind zum Beispiel: Themen rund um die Lösung 

eines Problems, die Suche nach Mitarbeitern, die eine bestimmte Entscheidung treffen 

können oder einen Kontakt herstellen können. Idealerweise entsteht also eine Rubrik, in der 

alle Mitarbeiter des Unternehmens als Themenexperten definiert werden. Um die 

Mitarbeiter zu überzeugen, nicht nur ihre eigenen Profile bei LinkedIn und Xing, zu 

pflegen, sondern dies auch im Unternehmen zu tun, muss ihnen verdeutlicht werden, dass 

die Vervollständigung ihrer Informationen keine Zeitverschwendung ist. Die 

Unternehmenskommunikation sollte den Arbeitnehmern verdeutlichen, dass diese internen 

Profile eine erste Anlaufstelle sind, wenn nach neuen Mitarbeitern für interne 

Stellenausschreibungen oder die Mitarbeit für neue Projekte gesucht wird. (vgl Meier, 2015, 

S. 84–89) 

 

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Diensten, beziehungsweise den gerade erläuterten 

Verbesserungsvorschlägen, sollten außerdem folgende Inhalte in der App vertreten sein: 

 

Chatfunktion: Diese soll zum schnellen und einfachen Austauschen der Mitarbeiter dienen 

und unterstützend zum klassischen E-Mail Verkehr verwendet werden. Die Chatfunktion 

soll verschlüsselt sein, damit sensible Daten des Unternehmens nicht preisgegeben werden. 

 

Pinnwände: um Workflows, Ideenmanagement und das Miteinander unter den Mitarbeitern 

zu fördern.  
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Krisenkommunikation: Diese soll für verschiedene Krisen dienen, wie zum Beispiel: 

Wetter, Notfälle, plötzlicher Shitstorm19 über das Unternehmen in den Medien, Brand im 

Stammhaus oder im Werk. Die Besonderheit hierbei soll die sofortige Push-Nachricht auf 

jedem Smartphone sein, welche besonders nützlich ist bei plötzlichen Notfällen. Weiterhin 

soll die App hier über eine besondere Funktion verfügen, die es ermöglicht, die 

Lokalisation des Mitarbeiters zu bestimmen. Von großem Nutzen zum Beispiel bei einem 

Brand im Werk.  

 

Events: Einladungen sollen mithilfe einer eigenen Rubrik in der App bequem verschickt, 

oder an- oder abgelehnt werden. Die App verfügt über einen Kalender, in dem diese 

Veranstaltung eingetragen wird und der Mitarbeiter bei Bedarf auch daran erinnert wird. 

Eine nützliche und zudem unterstützende Funktion in Bezug auf die diversen Meetings, die 

Mitarbeiter täglich abhalten. Per Push-Nachricht können diese Einladungen einfach 

verschickt werden, damit sie schnell gelesen werden. 

 

Zahlen des Unternehmens: diese Rubrik soll nur Führungskräften zur Verfügung stehen. In 

dieser Rubrik soll grafisch dargestellt werden, wie Bahlsen auf dem Markt aufgestellt ist 

und wie viel Budget noch zur Verfügung steht.  

 

Raumpläne/Standorte: In der App soll es eine Rubrik geben, die gerade auch neue 

Mitarbeiter bei der Raumsuche unterstützt, zum Beispiel durch eine übersichtliche Karte..  

 

Mitarbeiterumfragen: Eine wichtige Rubrik in der App zur optimalen Garantie der 

Mitarbeiterzufriedenheit. In dieser Rubrik sollen Umfragen leicht konzipiert werden und 

auch an alle, beziehungsweise an eine ausgewählte Gruppe von Mitarbeitern, geschickt 

werden können.   

                                                   
19 Shitstorm: hier, zahlreiche negative Berichterstattungen über das Unternehmen. 
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6.2. Make or Buy Analyse 
 

 Make Buy 

Vorteile - die Daten bleiben im Unternehmen, 

dadurch besteht der Vorteil einer 

hohen Datensicherheit, sowie eines 

hohen Datenschutzes 

- Bahlsen ist nicht abhängig von 

Fremdfirmen 

- schnelle Implementierung der 

App 

- Ansprechpartner mit Expertise 

- Risiken können auf den 

Dienstleister abgewälzt werden 

- Bahlsen kann sich auf das 

Kerngeschäft konzentrieren  

Nachteile - Bahlsen verfügt weder über eine 

Abteilung für Forschung und 

Entwicklung, noch besitzt Bahlsen 

ein IT-Experten Team, das sich mit 

App-Entwicklung beschäftigt 

- Personalkosten würden steigen, da 

zusätzlich Personal eingestellt 

werden muss 

- Hoher Projektaufwand 

- großer Nachteil: Bahlsen ist 

abhängig von der Fremdfirma 

- hohe Kosten, gerade für den 

Erwerb der  Lizenz sowie 

Entwicklungs- und laufende 

Wartungskosten 

-  Betriebliche und streng 

vertrauliche Daten könnten 

missbraucht werden 

Tabelle 3: Make-or-Buy-Analyse am Beispiel von Bahlsen 

 

Aufgrund der durchgeführten Make or Buy Analyse und dem geführten Experteninterview 

mit einem Mitarbeiter aus der IT der Bahlsen GmbH und Co. KG, muss die App extern 

eingekauft werden, da das Unternehmen nicht die benötigten Qualifikationen besitzt, die 

App firmenintern zu entwickeln.   
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6.3. Betriebsrat 
 

Die Betriebsräte bei Bahlsen setzen eine Gesamtbetriebsvereinbarung voraus. Weiterhin ist 

ihnen der Datenschutz des Mitarbeiters sehr wichtig. Die Mitbestimmung des Betriebsrates 

vor der Einführung der App ist also essentiell. Wenn die Gesamtbetriebsvereinbarung 

unterschrieben ist, kann die App erst freigegeben werden. 

(Informationen durch ein zuvor durchgeführtes Gespräch mit den Betriebsräten) 

 

Somit muss der Betriebsrat also früh einbezogen werden, in dem zum Beispiel Schulungen 

angeboten werden. Weiterhin sollte eine Betriebsvereinbarung zwischen dem Unternehmen 

und dem Betriebsrat aufgesetzt bzw. eine bestehende Betriebsvereinbarung ergänzt werden. 

In dieser kann zum Beispiel geregelt werden, welche personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder wie Push-Nachrichten gehandhabt werden, zum Beispiel nur während der 

Arbeitszeit. Eine weitere Vereinbarung, die zwischen Unternehmen und Arbeitnehmer 

getroffen werden sollte, ist die Nutzungsvereinbarung. In dieser werden die Rechte und 

Pflichten der Mitarbeiter bei der Benutzung der App niedergeschrieben, zum Beispiel in 

Bezug auf die Regelung der Arbeitszeit. Zudem muss dem Betriebsrat der Nutzen dieser 

App kommuniziert werden. Hierzu gehören auch die Vorteile  für den Betriebsrat und den 

Arbeitnehmer.  

 Diese wären zum Beispiel: 

- Gleichberechtigung, da alle einen Zugriff auf die App haben und sie einfach zu 

bedienen ist 

- Transparenz, aktuelle Informationen und interne Stellenanzeigen können mit allen 

Mitarbeitern kommuniziert werden 

- Einbringung, jeder Mitarbeiter kann sein Feedback und seine Vorschläge kundtun 

- Vorteile für die Mitarbeiter, dies könnten zum Beispiel Rabatte sein, die den 

Mitarbeitern durch die App zur Verfügung stehen 

- Informationen des Betriebsrates, zum Beispiel über die letzte Betriebsratssitzung 

(vgl. Frank Wolf, 2018) & (Informationen durch ein zuvor durchgeführtes Gespräch mit 

den Betriebsräten)  
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6.4. Marktbeobachtung 
 

Wird der Markt mit Schwerpunkt Mitarbeiterapp betrachtet, so stellt sich heraus, dass es 

drei große Unternehmen gibt, die die Implementierung einer Mitarbeiterapp im 

Produktportfolio haben. Die drei Unternehmen sind: „Staffbase“, „Speakap“ und „Sitrion“. 

In diesem Kapitel wird jedes dieser Unternehmen kurz vorgestellt. 

 

6.4.1. Speakap 

Seit 2011 ist dieses Unternehmen auf dem Markt etabliert. Die Applikation wird weltweit 

vertrieben und weißt einen Kundenkreis mit internationalem Einsatz auf. Niederlassungen 

befinden sich in Deutschland, Belgien, Niederlanden und Spanien; in Amsterdam ist der 

Hauptsitz. „Speakap“ hat es sich zum erklärten Ziel gemacht, Marktführer in Europa in 

Social Business Software zu werden. Bislang verzeichnet Speakap 300 Kunden. Unter 

denen befinden sich bekannte Unternehmen wie „IKEA“ und „Media Markt“. Weiterhin 

wird laut Aussage von Speakap auf ihre App mehrere hundertausendmal täglich 

zugegriffen. Außerdem wirbt Speakap damit, dass sie für die Konzerne eine Abbildbarkeit 

der Unternehmensstruktur entwickelt haben, die es erlaubt, Informationen relevant für die 

jeweilige Zielgruppe zu übermitteln. (Speakap, o. J.) 

 

6.4.2.  Sitrion 

 

Sitrion ONE ist eine mehrfach ausgezeichnete Mitarbeiterapp, die Prozesse, Informationen 

und Aktionen aus Systemen wie zum Beispiel SAP, oder Microsoft, verbindet. Mit dieser 

App sollen alle Mitarbeiter ortsunabhängig erreicht werden. Das Unternehmen stützt seine 

Erfahrung auf die Arbeit an 2000 Projekten aus Unternehmen weltweit. Zu ihren Kunden 

gehören beispielsweise „dm“, „Microsoft“, oder „enterprise“. Die App verspricht folgende 

Dienstleistungen in ihrer App zu vereinen: Terminierte Mitteilungen, Virtuelle 

Versammlungen & Videos, CEO News, Soziale Initiativen, News vom Betriebsrat, 

Kantinenpläne, Urlaubsanträge und Genehmigungen, Informationen für neue Mitarbeiter, 

Bank-/Adressdaten aktualisieren, Notfallbelehrungen / Richtlinien bestätigen, 

Trainingsvideos, Rechnungsfreigaben. (Sitrion, o. J.) 
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6.4.3. Staffbase 

 

Dieses Unternehmen bietet ebenfalls eine Mitarbeiterapp an. „Staffbase“ arbeitet eng 

zusammen mit T-Systems und bietet auf deren Plattform und in Kooperation auch Webinare 

an. Weiterhin wird auch durch T-Systems der Third Level Support betreut. Laut eigenen 

Angaben auf der Unternehmenswebsite wird „Staffbase von über 200 Unternehmen in 20 

Ländern empfohlen. Kunden von Staffbase sind unteranderem „DAIMLER“, „DB“, 

„vodafone“ oder „adidas“. Die App kann in vertrautem Corporate Design gestaltet werden 

und kommt inklusive einer Version, die gängige Web-Browser unterstützt und problemlos 

in vorhandene HR-Tools und Content-Systeme integriert werden kann. (Staffbase, o. J.) 

 

Die 3 Unternehmen wurden zum jetzigen Zeitpunkt näher betrachtet, um einen Überblick 

über die aktuelle Marktsituation zu bekommen. Eine Entscheidung für oder gegen eines 

dieser Unternehmen ist nicht Bestandteil dieser wissenschaftlichen Arbeit. Jedoch wird in 

Kapitel 8 eine Handlungsempfehlung gegeben.  
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7. Eine quantitative Befragung zur internen Kommunikation 

bei Bahlsen 
 

Die definierten Anforderungen, die unteranderem mit Hilfe von Experteninterviews mit 

Mitarbeitern verschiedener Abteilungen des Unternehmens erhoben wurden, werden nun 

mit einer Befragung der Mitarbeiter evaluiert. Dazu wurden die Mitarbeiter zum jetzigen 

Stand des Intranets befragt. Dies dient der Definition des Ist-Zustandes und des Soll-

Zustandes, aus der Sicht der Mitarbeiter. 

 

7.1. Das Forschungsdesign 
 

„Eine Mitarbeiterbefragung (MAB) fragt Mitarbeiter (aus allen oder ausgewählten Ebenen, 

bzw. Bereichen einer Organisation) nach ihren Meinungen und Einstellungen zu 

arbeitsbezogenen Themen mit der Absicht, mit der Befragung selbst, ihren Messwerten und 

ihrer Aufarbeitung das Erreichen der Ziele der Organisation zu fördern“ (vgl. Baur u. a., 

2018, S.767). 

 

Die quantitative Befragung wurde in diesem Fall gewählt, um möglichst viele Meinungen 

unterschiedlicher Abteilungen und Standorte im Unternehmen abbilden zu können. Als 

Befragungsinstrument wurde in diesem Fall ein Fragenbogen gewählt, der den Befragten 

schriftlich vorlag. Stichprobenartig wurde dieser im Stammhaus in Hannover bei der Firma 

Bahlsen verteilt. Die Befragung dient der Grundlage einer Ist- und Soll-Definition. 

 

Der Fragebogen wurde mit sieben geschlossenen Fragen und einer offenen Frage 

konzipiert. Geschlossene Fragen sind zum einen schneller zu erheben und auch einfacher 

auszuwerten. Offene Fragen bieten die Möglichkeit umfangreicher zu antworten und ins 

Detail zu gehen. Hier sind die Antworten individuell und von der befragten Person 

abhängig. Am Anfang befinden sich drei Felder für Angaben zur Person: Optional die 

Abteilung in welcher der Befragte arbeitet, Alter und Geschlecht. (vgl. Baur u. a., 2018, S. 

676–679) 

Die Formulierung der Fragen erfolgt immer nach dem gleichen Schema. Dies gilt auch für 

die Antwortmöglichkeiten, außer bei der offenen Frage Nr. 8. Konzipiert wurden 5-stufige 

Fragen mit Antwortmöglichkeiten von „stimme völlig zu“ bis „lehne völlig ab“. Dadurch 

nimmt der Fragebogen wenig Zeit der Mitarbeiter in Anspruch und führt zu einer höheren 

Beteiligungsquote. (vgl. Baur u. a., 2018, S. 770)  
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Zu erwähnen ist hier, dass bei der Umfrage die mögliche Einführung einer App nicht 

kommuniziert wurde. 

 

7.2. Ableitung der Hypothesen und das Ziel der Befragung 
 

Hypothese H1: „ Je jünger die befragten Mitarbeiter sind, desto offener stehen sie zu 

Veränderungen in Bezug auf das Intranet“ 

 

Hypothese H2: „Älteren Menschen fällt der Umgang mit digitalen Medien, wie dem 

Intranet, schwerer und sind von der Informationsfülle überfordert“ 

 

Das allgemeine Ziel ist ebenfalls, den jetzigen Ist-Zustand zu definieren, Probleme zu 

erkennen, die Akzeptanz der Mitarbeiter gegenüber neuen Innovationen herauszufinden, 

Wünsche der Mitarbeiter zu berücksichtigen und aufgrund dessen eine klare 

Handlungsempfehlung aussprechen zu können. Diese stützt sich dann auf alle gewonnenen 

Erkenntnisse im Zuge dieser Arbeit und der Erkenntnisse aus dem Fragebogen. 

 

7.3. Die Datenerhebung und die Beschreibung der Stichprobe 
 

Die Daten wurden durch die Mitarbeiter im Stammhaus in Hannover erhoben. Die Umfrage 

wurde anonym und auf freiwilliger Basis am Donnerstag, den 31.05.2018, durchgeführt. Es 

gab keine Eingrenzung in Bezug auf die Person. Jeder Mitarbeiter, unabhängig vom Alter, 

Geschlecht und der Abteilung, konnte an der Befragung uneingeschränkt teilnehmen. Der 

Fragebogen lag allen Beteiligten visuell als Papierversion vor. Es wurde vor der Ausgabe 

betont, dass es sich um eine anonyme Mitarbeiterumfrage handelt, jeder die Fragen ehrlich 

beantworten und sich nicht mit Kollegen absprechen soll. Die Angabe der Abteilung war 

ein optionales Kriterium. 

Insgesamt wurden 80  Fragebögen verteilt, wovon 59 Mitarbeiter an der Umfrage 

teilgenommen haben. Die auswertungsrelevante Stichprobengröße beträgt also 59 

Probanden. Die Rücklaufquote beträgt 73,75 Prozent.  
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Eine soziodemografische Beschreibung der Probanden erfolgt mit der nachfolgenden 

Tabelle: 

 
Variable Ausprägung Häufigkeit Häufigkeit 

in Prozent 

Alter 20-30 

30-50 

50-70 

Keine Angabe 

28 

16 

5 

10 

47,5 

27,1 

8,5 

16,9 

Geschlecht Männlich 

Weiblich 

Keine Angabe 

19 

36 

4 

32,2 

59,3 

8,5 

Abteilung BICC 

Rechnungswesen 

Controlling 

CC 

HR 

Marketing 

Empfang 

Global Brand Innovation 

Corp. Development 

Corp. Procurement 

Treasury 

Materialwirtschaft 

Assistenz GL 

Corp. Inform. Mm 

IT 

Global Brand Sales 

Keine Angabe  

2 

5 

3 

5 

6 

3 

2 

5 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

13 

3,4 

8,5 

5,1 

8,5 

10,2 

5,1 

3,4 

8,5 

3,4 

3,4 

3,4 

1,7 

3,4 

5,1 

1,7 

1,7 

22,0 

Tabelle 4: Soziodemographische Daten der Teilnehmer 

 

Es wurden drei Altersgruppen gebildet um die einzelnen Jahre zusammenzufassen. In der 

Altersgruppe 20-30 haben die meisten Mitarbeiter an der Umfrage teilgenommen mit 47,5 

Prozent. 27,1 Prozent haben in der Altersgruppe 30-50 teilgenommen. 

Die Beteiligung in der Altersgruppe 50-70 lag lediglich bei 8,5 Prozent. 16,9 Prozent haben 

ihr Alter nicht angeben.  
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Auch haben mit 59,3 Prozent mehr weibliche Mitarbeiter an der Umfrage teilgenommen, 

als männliche Mitarbeiter mit 32,2 Prozent. Vier Befragungsteilnehmer haben ihr 

Geschlecht nicht angegeben, dies macht 8,5 Prozent aus. Die meisten Befragten haben aus 

der Personalabteilung „HR“ teilgenommen mit 10,2 Prozent. Mit einer Beteiligung von 

jeweils 8,5 Prozent haben die Abteilungen „Global Brand Innovation“, „Corporate 

Communications“ und das „Rechnungswesen“ teilgenommen.  Hierbei muss berücksichtigt 

werden, dass 22 Prozent keine Angabe zu ihrer Abteilung gemacht haben, da dies auch ein 

optionales Feld war.  
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7.4. Das Forschungsinstrument 
Umfrage zur internen Kommunikation bei Bahlsen 

Madlin Baars, Bachelorarbeit 

 

Abteilung (optional)  

Alter  

Geschlecht  

 

 

Stimme 

völlig 

zu 

Stimme 

zu 
Neutral 

Lehne 

ab 

Lehne 

völlig 

ab 

Ich nutze das Intranet täglich.      

Ich bin mit dem jetzigen Intranet der 

Firma Bahlsen zufrieden. 
     

Ich habe schon einmal eine längere Zeit 

gebraucht um etwas im Intranet zu finden. 
     

Die Informationsfülle des Intranets 

bewerte ich als perfekt. 
     

Ich bin für Veränderungen in Bezug auf 

das Intranet  positiv gestimmt 
     

Es kam schon vor, dass ich Zugriff, zum 

Beispiel auf das HCM Portal, SAP oder 

das Intranet haben wollte, aber nicht am 

Arbeitsplatz war und dies somit nicht 

möglich war. 

     

Ich würde mir wünschen auf Programme 

wie SAP, HCM, oder das Intranet 

ortsunabhängig zugreifen zu können. 

     

Gibt es Themen oder Funktionen, die Sie im Intranet vermissen? 

 

 

 

 

Tabelle 5: Forschungsinstrument Fragebogen  

Vielen Dank  für die Teilnahme bei dieser Umfrage! 
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7.5. Die Auswertung 
 

Die relevanten Erkenntnisse, die aus der Auswertung der Fragebögen mittels des 

Programms SPSS 20  hervorgehen, werden nun wiedergegeben. Die detaillierten 

Auswertungsergebnisse befinden sich im Anhang Kapitel 13. 

 

Die Hypothese H1 „ Je jünger die befragten Mitarbeiter sind, desto offener stehen sie zu 

Veränderungen in Bezug auf das Intranet“ konnte nicht bestätigt werden, da keine 

Signifikanz verzeichnet wurde. Somit kann diese Hypothese abgelehnt werden. 

 

Die Hypothese H2 „Älteren Menschen fällt der Umgang mit digitalen Medien, wie dem 

Intranet, schwerer und sind von der Informationsfülle überfordert“ konnte bestätigt 

werden, da ein Zusammenhang zwischen den beiden Variablen besteht. Der 

Signifikanzwert ist ,000 und ist somit höchst signifikant.  

 

Mit einer Häufigkeitstabelle wurden die Fragen 6 & 7 betrachtet, um herauszufinden, ob die 

Notwendigkeit besteht, ortsunabhängige Dienste für die Mitarbeiter bereitzustellen und 

diese auch explizit gewünscht sind. Durch die Auswertung der Häufigkeitstabelle (Anhang) 

konnte festgestellt werden, dass 50,8 Prozent der Befragten angaben, dass sie schon einmal 

auf bestimmte Arbeitsprogramme zugreifen wollten, doch dies nicht konnten, da sie nicht 

am Arbeitsplatz waren. Weiterhin wünschen sich 72,9 Prozent der Mitarbeiter den 

ortsunabhängigen Zugriff auf bestimmte Arbeitsprogramme.  

(Anmerkung: Zahlen ergeben sich aus der Berücksichtigung der Antworten „stimme zu“ 

und „stimme völlig zu“) 

  

                                                   
20 SPSS: professionelles Tool zur empirischen Datenauswertung. 
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Auswertung der individuellen Antworten bei Frage 8  

 

Nach der Auswertung der Ergebnisse in Bezug auf die Funktionen oder Themen, die 

Mitarbeiter im Intranet vermissen, wurde festgestellt, dass die Mitarbeiter sich eine „Wiki-

Funktion“ wünschen. „Bei Wikis handelt es sich analog zum externen Wikipedia um ein 

Content-Management-System, das originär der Wissensvermittlung innerhalb des 

Unternehmens dient. Die Mitarbeiter können Einträge zu bestimmten Themen erstellen und 

diese im Sinne des Wissenserwerbs laufend aktualisieren und mit weiteren Online-Quellen 

verlinken“ (Hillmann, 2017, S. 40). 

Weiterhin haben sich vermehrt Mitarbeiter für eine „wer macht was“ Funktion 

ausgesprochen mit Fotos von den Mitarbeitern und der Definition ihrer einzelnen Aufgaben 

im Unternehmen. Ähnlich zu dieser Funktion kam von einigen Mitarbeitern der 

Kommentar, dass sie sich ein Organigramm mit allen Arbeitnehmern von Bahlsen 

wünschen mit Fotos und Räumen. Zudem kam von 3 Mitarbeitern der Wunsch nach einem 

Kleinanzeigenportal von und für Mitarbeiter. Außerdem wünschen sich zwei Mitarbeiter 

eine eigene Rubrik des Betriebsrates und allgemein eine stärkere Präsenz dessen.  
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8. Handlungsempfehlungen 
 

Aufgrund der durchgeführten Umfrage und der anschließenden Auswertung der Ergebnisse 

lassen sich Handlungsempfehlungen an die Firma Bahlsen GmbH und Co. KG formulieren. 

Diese Umfrageergebnisse und die im Kapitel 6 erhobenen Anforderungen sowie die bereits 

aufgezeigten Probleme und Zielkonflikte aus Kapitel 5 führen zu folgenden 

Handlungsempfehlungen: 

 

Dadurch, dass aus den Fragebögen hervorgeht, dass 72,9 Prozent der Mitarbeiter sich einen 

ortsunabhängigen Zugriff auf das Intranet und bestimmte Services wünschen, kann also 

geschlussfolgert werden, dass die Einführung einer Mitarbeiterapp von vielen Mitarbeitern 

gewünscht wird.  

 

Außerdem wurde durch die Befragung herausgefunden, dass die Hälfte der Mitarbeiter 

schon in der Situation war, beispielsweise auf das Intranet, das Mitarbeiterportal oder SAP 

zugreifen zu wollen, es ihnen aber nicht möglich war, da sie nicht am Arbeitsplatz waren. 

Dies zeigt ebenfalls, dass ein Problem vorhanden ist, das mit einer Mitarbeiterapp gelöst 

werden kann.  

 

Zudem spielt die interne Kommunikation eine tragende Rolle für den Erfolg und die 

Akzeptanz der Mitarbeiterapp. Claudia Mast liefert konkrete Hinweise zur Nutzung von 

Social Media-Anwendungen im Intranet, die ebenfalls übertragbar sind in Bezug auf die 

Einführung einer Mitarbeiterapp. Die Unternehmenskultur sollte vorleben, dass das 

Arbeiten mit dieser Mitarbeiterapp von Führungskräften gefördert wird und nicht als 

sinnloses Surfen abgetan wird. Zudem muss in der Unternehmenskultur fest verankert sein, 

dass Informationen geteilt werden. (vgl. Mast, 2016, S. 447–448) 

 

Durch die Tatsache, dass Smartphones und mobile Applikationen auch Risiken aufweisen, 

muss das Unternehmen diese Risiken kennen und abzuwenden wissen.  

Bei dem Einsatz von „Bring your own device“ lautet die Handlungsempfehlung an das 

Unternehmen, eine MDM Software (Mobile Device Management)  zu verwenden, die dafür 

sorgt, dass private und geschäftliche Daten und Programme getrennt werden. (vgl. Barton 

u. a., 2016, S. 62–63) 
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Datenschutz: Durch MDM kann verhindert werden, dass ... Jedoch sollte eine 

verschlüsselte Verbindung für die Internetübertragung verwendet werden und bei Bedarf 

zusätzlich VPN 21 . Außerdem muss es einen Authentifizierungslogin geben, bevor 

„sensible“ Daten des Unternehmens abgerufen bzw. auf Funktionen zugegriffen werden 

kann. 

 

Malware: Um zusätzlich zu MDM zur Trennung von Daten und dem Einsatz 

verschlüsselter Verbindungen und Logins sicherzustellen, dass das Gerät des „BYOD“ 

Nutzers nicht mit Malware infiziert ist, sollte eine Anti-Viren Software vorgeschrieben sein. 

Durch diese Vorschrift kann verhindert werden, dass Malware auf sensible Daten zugreift 

und Unternehms-, sowie persöhnliche Daten in Gefahr sind. 

 

Das Unternehmen muss an dieser Stelle abwägen, ob es den Mitarbeitern Smartphones 

bereitstellt, die zusätzliche Kosten verursachen und somit das Risiko von BYOD bannt. Die 

Entwicklungskosten der App sind geringer, da diese nur für ein Betriebssystem entwickelt 

werden muss. Alternativ sollte das Unternehmen die zuvor erläuterten Schritte beachten, 

um das Risiko von BYOD zu minimieren. 

 

Betriebsrat: In Kapitel 6.4 wurde bereits erläutert, dass der Betriebsrat bei einer App-

Einführung früh in diesen Prozess einbezogen werden muss. Der Betriebsrat und das 

Unternehmen haben eine Betriebsvereinbarung für alle Mitarbeiter geschlossen. Diese muss 

gegebenenfalls angepasst bzw. ergänzt oder neu verfasst werden. Mögliche Fragen des 

Betriebsrates an das Unternehmen könnten die Folgenden sein: 

 

Ist die Benutzung der App freiwillig? 

Wird das Verhalten oder die Leistung des Mitarbeiters durch die App überwacht? 

Ist der Zugriff nur über das eigene Smartphone möglich? 

Gibt es eine Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit? 

Bietet die App ausreichend Schutz für die personenbezogenen Daten?  

(vgl. Frank Wolf, 2018) 

 

                                                   
21 VPN: Virtual Private Network, sichere Verbindung zwischen Mobilgerät und Unternehmen 

durch zusätzliche Authentifizierungsmaßnahmen. 
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Hat das Unternehmen auf viele dieser möglichen Fragen des Betriebsrates bereits in der 

Vorbereitung Antworten gefunden bzw. hat diese im Gespräch zusammen erarbeitet, so 

kann die Betriebsvereinbarung entsprechend angepasst, beziehungsweise ergänzt werden. 

Einer Einführung der App steht aus Sicht des Betriebsrats dann nichts mehr im Weg. 

 

Anforderungen im Vergleich zum bestehenden Markt: In Bezug auf die Anforderungen 

des Unternehmens im zuvor erläuterten Kapitel, passt das Unternehmen „Staffbase“ mit 

ihrer App am besten zu den Anforderungen des Unternehmens. Durch ein Interview geführt 

mit „Staffbase“ und der von ihnen zur Verfügung gestellten Testversion einer 

Mitarbeiterapp, wurde festgestellt, dass dies eine geeignete App für die Firma Bahlsen 

GmbH und Co. KG sein könnte. Zudem können sie auf individuelle Kundenwünsche 

reagieren und somit neue Rubriken, zugeschnitten auf die Wünsche des Kunden, 

generieren.  

  



 57 

9. Fazit und Ausblick 
 

Die interne Kommunikation ist auf Grund verschiedener Einflussfaktoren ein Feld im 

Wandel. Auf Einflüsse, wie die Weiterentwicklung der Arbeitnehmer und der 

verschiedenen Ansichten, die diese auch aus unterschiedlichen Generationen mit sich 

bringen, die stetige Neuentwicklung von Medien und Technologien und immer neueren 

Innovationen, muss die Unternehmenskommunikation vorbereitet sein. Dies ist zurzeit sehr 

wichtig, da sich neue Medien schneller denn je verbreiten.  Die Einführung einer 

Mitarbeiterapp ist also bildlich gesprochen ein Zug, auf den Unternehmen aufspringen 

sollten. Jede Neueinführung bringt Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken mit sich. Um 

diese Schwächen und Risiken aber weitestgehend  abzuwenden, ist die richtige Strategie zur 

Implementierung der Mitarbeiterapp essentiell. Vor Einführung der Mitarbeiterapp müssen 

die Schwächen und Risiken durch kluge Lösungen eliminiert werden, damit die Einführung 

der App ein Erfolg wird.  

Aus der durchgeführten Umfrage lässt sich auf Grund der geringen Teilnehmerzahl kein 

repräsentatives und allgemeines Urteil über die Gesamtheit der Mitarbeiter und deren Sicht 

auf eine Mitarbeiterapp fällen. Doch sie zeigt deutlich, dass aus Sicht der Mitarbeiter das 

Intranet und verschiedene Mitarbeiterdienste mobil und somit ortsunabhängig verfügbar 

sein sollten.  

Aufgrund dieser Arbeit, kann eine Verbesserung der internen Kommunikation noch nicht 

auf eine Mitarbeiterapp zurückgeführt werden, da diese Arbeit sich ausschließlich mit der 

Konzeptionierung zur Einführung einer Mitarbeiterapp und den theoretischen Aspekten der 

internen Kommunikation beschäftigt. Um herauszufinden, ob eine Verbesserung der 

internen Kommunikation stattgefunden hat und die, in diese wissenschaftliche Arbeit 

einleitende Forschungsfrage zu beantworten, muss nach einer Implementierung der 

Mitarbeiterapp eine Evaluierung stattfinden. Dies sollte beispielsweise nach einem Jahr 

stattfinden um herauszufinden, ob die App einen Erfolg zur Verbesserung der internen 

Kommunikation beigetragen hat. Durch die Auswertung von Geschäftsprozessen, oder 

durch die erneute Befragung der Mitarbeiter kann eine potentielle Verbesserung der 

internen Kommunikation herausgefunden werden. 

 

Abschließend lässt sich also sagen, dass die interne Kommunikation es heutzutage 

schwierig hat, alle Mitarbeiter in einem Unternehmen zu erreichen. Durch die Verwendung 

einer Mitarbeiterapp, mit voriger konzeptioneller Planung zur Einführung und der 

Berücksichtigung von verschiedenen Determinanten, kann die interne Kommunikation 

durchaus optimiert und um einen weiteren Kommunikationskanal ergänzt werden.   
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