
 

 

 

 

 

 

 

Handout der GEDIFO-Lerngruppe 

„Rede mit den Richtigen – Die Arbeit mit den 
innerbetrieblichen Opinion-Leadern“  



Ziel der Lerngruppe 
 
Die Informations- und Kommunikations-angebote der BetriebsrätInnen stehen in 
zunehmender Konkurrenz zu anderen Angeboten und Meinungsbildern. Dem muss 
mittels einer zielgruppenadäquaten Kommunikation begegnet werden. Ein zentraler 
Faktor dabei ist der Aufbau von Kommunikationsbrücken zu den Schlüsselspielern 
der Kommunikation. 
 
Ziel der Lerngruppe war es, mittels der Sozialen Netwerkanalyse diese Opinion 
Leader und Opinion Broker im eigenen Betrieb zu identifizieren. 
 
Opinion Leader und Opinion Broker 
 
 

 
 
Opinion Leader repräsentieren die Meinungsführer in ihrem unmittelbaren sozialen 
Umfeld, also ihrer Peer Group. 
 
Opinion Broker sind Personen, die mit mehreren Peer Groups in Kontakt stehen und 
die Kommunikation zwischen diesen „Subkulturen“ vermitteln. 
 
Das Projektumfeld als Erfolgsfaktor bei der Durchführung der Sozialen 
Netzerkanalyse 
 
Damit die Durchführung einer Sozialen Netzwekanalyse gelingt, muss bereits im 
Vorfeld Überzeugungsarbeit geleistet werden 

� für eine positive Entscheidung in der Betriebsratskörperschaft, d.h. es braucht 
aufgeschlossene Bündnispartner; 

� für eine Akzeptanz innerhalb der Belegschaft, d.h. es muss der Sinn dieser 
Erhebung plausibel gemacht werden. 

 

Opinion Broker  

Opinion Leader
 



Die Erhebungsmethode 
 
Die Soziale Netzwekanalyse arbeitet mit der sog. Schneeballmethode, wobei für die 
Identifikation von Opinion Leadern und Opinion Brookern mit folgenden Fragen 
gearbeitet wird: 
 
Opinion Leader: „Wenn ich wissen möchte, wo die KollegInnen im Betrieb der Schuh 
drückt, zu wem soll ich gehen?“ 
 
Opinion Broker: „Von wem bekommt man hier in der Regel Informationen, was in 
anderen Abteilungen / Standorten los ist?“ 
 
Diese Fragen werden zunächst einer kleinen Anzahl von Startpersonen gestellt und 
danach immer jenen, die weiter genannt wurden. Es kann zwar jede Person 
mehrmals genannt werden, darf allerdings nur einmal befragt werden. 
 
Die folgende Tabelle zeigt, wie die Ergebnisse dokumentiert werden. 
 

 
 
Dokumentationsgrundlage ist eine Excel-Tabelle. Nach den Startpersonen werden in 
der nächsten Spalte („Person A“) die Genannten eingetragen und in der 



darauffolgenden Spalte („Person B“) jene, die von den Genannten – im 
Schneeballsystem – genannt wurden. Erstgenannte wandern sodann von der Spalte 
„Person B“ in die Spalte „Person A“ und das Spiel beginnt von Neuem. 
 
Bei einer Analyse nach der Schneballmethode ist auf das „Schachbrett – Weizenkorn 
– Phänomen“ zu achten: Mit jedem weiteren Umfauf vervielfacht sich zunächst die 
Anzahl der zu Befragenden. Auf zweierlei ist daher zu achten: 

� Auf der Grundlage des Organigramms die Erhebungseinheiten so wählen, 
dass sie von der Arbeitsökonomie her bewältigbar sind. Nach einem 
Stufenmodell könnte einmal mit einer Organisationseinheit begonnen werden 
um sodann Schritt für Schritt mit den anderen fortzufahren. 

� Die Schneeballerhebungen auf mehrere Personen verteilen. Um 
Doppelerhebungen zu vermeiden müsste nach jedem Durchlauf ein 
Datenclearing mit einer klaren Zuordnung der weiteren Interviewpartner 
vorgenommen werden. 

 
Um eine Datengrundlage für die Soziale Netzerkanalyse zu erhalten, kann aber auch 
eine einfachere Variante gewählt werden: Das „Verpacken“ der beiden Fragen zu 
„Opinion Leadern“ und „Opinion Brokern“ in eine Umfrage und die Übertragung der 
Ergebnisse in eine Excel-Tabelle. 
 
Die Weiterverarbeitung der Excel-Daten erfolgt mittels der Software „Pajek“. 
 
Die Soziale Netzwerkanalyse bei der „Gesundheit Österreich GmbH“ 
 
Die nachstehende Grafik auf zeigt die Ergebnisse der Sozialen Netzwerkanalyse bei 
der „Gesundheit Österreich GmbH“ , bezogen auf Opinion Leader. Erhoben wurde 
mittels der Schneeballanalyse. 
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Die am häufigsten genannten Personen
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Die Arbeit der Betriebsratskörperschaft mit den Ergebnissen 
 
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sind folgende Schritte zur Einbeziehung der 
Meinungsbildner in die Betriebsratsarbeit zu setzen: 

� Analyse der Beziehungsqualität (positiv, neutral, negativ, nicht vorhanden) in 
Einzelarbeit der BetriebsrätInnen. 

� Gemeinsame Entwicklung einer „Beziehungslandkarte“ 
� Aufteilung der Beziehungsarbeit unter Berücksichtigung von konfligierenden 

Beziehungen. 
a. Wo ist ein Beziehungsaufbau notwendig bzw. erwünscht? 
b. Wie lasst sich bei konfligierenden Beziehungen bzw „blinden 

Flecken“ ggf. über BotschafterInnen eine Beziehung herstellen. 
� Einbeziehung der Meinungsbildner in die Betriebsratsarbeit  

o entweder als Resonanzgruppe (Prelanche Focus Group), mit der 
zentrale Vorhaben abgetestet und in der Belegschaft kommuniziert 
werden; 

o und/ oder indem sie  in konkrete Projekte einbezogen werden. 
 


