
 

 

 

 

 

Handout der GEDIFO-Lerngruppe 

„Kommunikationsportfolio – Die professionelle 
Vermarktung der eigenen Leistung“  



„Nichts verkauft sich von selbst....“ 
 
 
Ziel der Lerngruppe 
 
Bedingt durch die Steuerungsmaxime neoliberaler Unternehmensführung 
verschärfen sich die Rahmenbedingungen für innerbetriebliche 
Interessenvertetungen, gleichzeitig werden deren Leistungen von den Beschäftigten 
häufig nicht entsprechend wahrgenommen und gewürdigt. Ziel der Lernguppe war 
die Entwicklung und Definition von Instrumenten, die eine optimale Vermarktung der 
Leistungen für die Belegschaft gewährleisten. 
 
 
Die Einbettung der Betriebsratsarbeit in die Phasen des Marketingprozesses 
 
Die Vermarktung der Betriebsratsarbeit ist der Vermarktung „normaler“ Produkte und 
Dienstleistungen durchaus vergleichbar und folgt damit folgendem Regelkreis: 
 

 
 
Bezogen auf die Betriebsratsarbeit durchläuft dieser Regelkreis folgende Phasen: 
 

1. Das Leistungsportfolio, bestehend aus der interessenspolitischen Arbeit und 
den Dienstleistungen, die für die ArbeitnehmerInnen erbracht werden. 

2. Der „Verkauf“, d.h. die Kommunikation dieser Leistungen an die Belegschaft. 



3. Die Evaluation, d.h. das Feedback aus der Belegschaft die Betriebsratsarbeit 
betreffend. 

4. Die Marktforschung im Sinne der Erhebung der Erwartungen und Bedürfnisse 
der Belegschaft. 

5. Die daraus resultierende Positionierung der Betriebsratsarbeit durch die 
Entwicklung und Adaptierung des Leistungsangebots. 

 
Der Focus der Lerngruppe lag, wie gesagt, primär in der Entwicklung eines 
entsprechenden „Marketingportfolios der Betriebsratsarbeit“ unter Berücksichtigung 
der Feedbacks aus der Belegschaft. 
 
Zwei Beispiele für ein Kommunikationsportfolio 
 

a) Boehringer-Ingelheim 
 

 
 
 



b) Landeskrankenhaus Klosterneuburg 
 

� Open Space zur Diskussion der Fragebogenergebnisse 
� Abstufung der Dringlichkeit durch spezifische Signale: 

o Plakate am WC bedeutet  „äußerst dringlich“; 
o Betriebsversammlungen wenn der „Hut brennt“ 

� Niederschwellige indirekte Kommunikation durch die Veranstaltung von 
Workshops 

o Sprachkurse 
o Burn Out Prophylaxe 
o Glückstraining (mit Tagebuch) 

� Sparclub, in dem die Beiträge persönlich eingesammelt werden 
� Diskussionsforen als gemischte Veranstaltung intern-extern 
� Nutzung des kreativen Potentials der Belegschaft z.B. für eine Zeitung 

(„Informationsspritze“) 
� Hebung der Attraktivität der Betriebsrat-Hompage durch „Kampf“ um die 

Präsentation der „wirklich wichtigen“ Botschaften wie  
o Speiseplan 
o Telefonverzeichnis 
o Schnäppchenbörse 

� Betriebsratsteam:  
o Verteilung der Kommunikation auf mehrere Köpfe 
o Landkarte (Netzwerk) der bestehenden Kommunikation der 

BetriebsrätInnen 
 

 

Messung: Indikatoren für die Akzeptanz in der Belegschaft 
 
Es gibt in der alltägliche Betriebsratsarbeit eine ganze Reihe von Indikatoren, die 
Rückschlüsse auf die Akzeptanz in der Belegschaft zulassen. 
 
Quantitatives Feedback 

� Ausmaß (Anzahl) in dem Serviceleistungen in Anspruch genommen werden. 
� TeilnehmerInnen an Veranstaltungen des Betriebsrats 
� Webzugriffe auf BR-Inhalte 
� Anzahl der persönlichen Anfragen an den Betriebsrat 

 
Qualitatives Feedback 

� Persönliche Rückmeldungen an den Betriebsrat 
� Rückmeldungen bei Veranstaltungen des Betriebsrats 

 
 
Marktforschung mittels Umfragen 
 
Allgemein lässt sich eine gewisse Umfragemüdigkeit feststellen, hervorgerufen durch 
eine wahre Umfrageflut insbesondere auch auf Initiative der Arbeitgeber. Dabei 
aufgezeigte Mißstände führen vielfach nicht zu den notwendigen Konsequenzen, 
sodass sich mittlerweile eine gewisse Frustration und Skepsis den Nutzen betreffend 
breit gemacht haben. Von diesem allgemeinen Stimmungsbild sind auch Umfragen 
des Betriebsrats nicht ausgenommen, was sich insbesondere in geringen 
Rücklaufquoten ausdrückt. Die Leistung der innerbetrieblichen Interessenvertretung 



selbst wird laut Umfragen in den Betrieben der LerngruppenteilnehmerInnen 
durchaus positiv gesehen. 
 
Um bei Umfragen möglichst valide Ergebnisse zu erzielen sollten daher folgende 
Punkte beachtet werden: 

• Der praktische Nutzen muss für die Befragten plausibel sein. 
• Wenn möglich sollten Umfragen persönlich durchgeführt werden. 

 
 
 


