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Beim Generalthema des Unternehmer-
forums ging es im Besonderen darum, 
Defizite der Kommunikation der 
Gesteins industrie aufzuzeigen, die deren 
Potenzial verschleiern. Der Branche haf-
tet teilweise ein sehr veraltetes Image an. 
Parallel wird es immer schwieriger, junge 
Arbeitnehmer für die Gesteinsindustrie 
zu begeistern. Sind Projekte geplant – 
sie müssen noch nicht einmal auffällig 
groß sein –, geraten sie häufig durch öf-
fentlichen Druck ins Stocken. Und wie 
schafft man es als Unternehmen, nach 
dem ersten Erfolg durch gezielte Kom-
munikation nicht wieder von der Bildflä-
che zu verschwinden? Zu diesen schwie-
rigen Themen und Fragen kamen alle 
Vortragenden zu einem Konsens: Es 
braucht eine Strategie und vor allem 
Struktur. Die Veranstaltung bot eine gute 
Gelegenheit, um sich zu diesen speziel-

len Themen auszutauschen und Anreize 
zu bieten, wie diese Defizite überwunden 
werden können und wie durch gezielte 
Kommunikation das Potenzial der Bran-
che besser zum Vorschein kommt.

Im ersten Vortrag beschäftigte sich 
Martin Dohmen, Diplom-Politikwissen-
schaftler, mit der Frage, ob Wirtschaft 
allgemein ein schlechtes Image besitzt 
und die Interessen der Industrie mittler-
weile unter Generalverdacht ständen. 
Zunächst ging er auf die Notwendigkeit 
der Differenzierung von Begrifflichkeiten 
ein. Nicht Image sei es, worum man sich 
sorgen müsse. Was wirklich wichtig sei, 
ist Reputation. Denn eine gute Reputa-
tion zu haben, bedeute Vertrauen. Es sei 
im Medienzeitalter schwierig, Fehler zu 
vertuschen, deren Aufdeckung die Re-
putation oder das Image beschädigen 
könnten. Daher rät er zur Aktivität. Die 

Medien würden zwar dafür sorgen, Feh-
ler immer wieder sichtbar zu machen, 
man könne sie aber ebenso dafür nut-
zen, um Gutes präsenter zu halten. 
Durch einen positiven medialen Auftritt 
ließe sich die eigene Position stärken, 
bevor beispielsweise negative Berichte 
oder Reportagen veröffentlicht würden. 
Ebenso zahlt es sich aus, Zukunftsthe-
men zu betrachten, zu prüfen, in welcher 
Form sie für das Unternehmen eine Rolle 
spielen, und dabei am besten Mitarbeiter 
und Mitwirkende in diesen Prozess mit 
einzubeziehen. So lässt sich das Mitei-
nander stärken und man bleibt in stän-
diger Kommunikation. All das gibt 
Schwungmasse, um die eigene Position 
des Unternehmens zu stärken und gegen 
Angriffe gewappnet zu sein.

Wie man lähmende Konfrontationen 
bei Großprojekten am besten vermeidet, 
stellte Dr. Volker M. Brennecke im zwei-
ten Vortrag vor. Er war maßgeblich an 
der Entwickelung der VDI-Richtlinie 
7000, einem Management-Leitfaden für 
Großprojekte, beteiligt. Brennecke rät, 
sehr früh in den Dialog mit Beteiligten 
und Betroffenen einzutreten. Entgegen 
der Strategie, erst einzulenken, wenn die 
Wut schon groß ist, sagt er, „Kommuni-
kation gehört vom Ende an den Anfang“. 
Es gehe allerdings gar nicht darum, 
zwangsläufig alle Einwände präventiv 
vom Tisch zu räumen, sondern 1500 Be-
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schwerden auf vielleicht 180 zu reduzie-
ren. Damit könnten Behörden und Ämter 
wesentlich besser umgehen. Zudem 
seien viele Behörden bei Entscheidun-
gen verunsichert. Wenn man sich früh 
die Zustimmung von Bürgernetzwerken 
sichere, könne dies einen entscheiden-
den Einfluss auf verunsicherte Entschei-
dungsträger haben. Zahlreiche Fragen 
der Teilnehmer zum Ende des Vortrags 
waren ein Indikator dafür, dass dieses 
Thema tatsächlich bei vielen den Nerv 
der Zeit getroffen hatte.

Ihren Vortrag leitete Dr. Bettina Nickel 
mit der Frage ein, wie Baustoffunterneh-
men von jungen Arbeitnehmern wahrge-
nommen werden. Eine weitere Frage der 
studierten Sozialwissenschaftlerin und 
Steinbruchbesitzerin lautete: Woran er-
kennt man eigentlich Fachkräftemangel? 
Diese ließ über den Köpfen der Teilneh-
mer deutlich viele Fragezeichen auf-
leuchten. Viele wissen zwar, dass es 
einen Fachkräftemangel gibt, doch nur 
wenige haben sich im Detail mit den 
Symptomen auseinandergesetzt. Auch 
bei Baustoffunternehmen sei es wie in 
der Medizin. Man muss die Symptome 
kennen, damit man sie behandeln kann. 
Also: Wie kann man nach dem Erkennen 
der Symptome junge Arbeitnehmer für 
diese Branche begeistern? Zunächst, so 
Dr. Nickel, sollte am Image der Gesteins-
betriebe gearbeitet werden. Viele ver-
bänden damit immer noch das Bild von 
Sträflingen mit Fußfesseln, die monoton 
Steine schlagen. Dieses Bild muss drin-
gend modernisiert werden. Auch dafür 
ist wieder Kommunikation nötig. Einen 
Anfang bilde die MIRO-Homepage mit 
integriertem Blog. Hier finden sich viele 
Informationen zu Ausbildung und Aktio-
nen. Bis zum Herbst 2015 soll auch eine 
ausführliche Ausbildungsbroschüre der 

Branche entstehen. Weiterhin sei es 
wichtig die Zusammenarbeit mit Schulen 
und Hochschulen zu stärken. Lehrer 
seien dabei wichtige Multiplikatoren. 
Man muss die zukünftigen Arbeitnehmer 
also schon „früh abholen“ und informie-
ren. Zudem wäre es wichtig, passende 
Ausbildungsangebote zu schaffen, da 
potenzielle Fachkräfte oft auch als Quer-
einsteiger anfangen. Zuletzt sei es aber 
ebenso wichtig, mit der älteren und 
damit erfahrenen Belegschaft pfleglich 
umzugehen. Das Zusammenspiel von 
gereifter Erfahrung und körperlicher 
Kraft junger Arbeitnehmer sei ein wich-
tiger Kompetenzpool.

Wie anhand dieser drei Vorträge zu 
erkennen war, stellt sich also nicht die 
Frage ob, sondern lediglich wie kommu-
niziert werden sollte. Eine aktive Kom-
munikation kann die gewünschte Wahr-
nehmung von außen zwar nicht erzwin-
gen, aber zumindest begünstigen. Wenn 
man dabei zu viel Interpretationsspiel-
raum lässt, führt das zu Unsicherheiten 
und Nicht-Wissen beim Gegenüber und 
somit vielleicht zu einer negativen oder 
ungewünschten Wahrnehmung. Man 
kann vielleicht nicht alle überzeugen, 
aber man sollte zumindest etwas anbie-
ten. Wie viel wir nämlich auch unbewusst 
wahrnehmen oder analysieren, bewies 
Gerd Rapior im letzten Vortrag. Der Profi 
für Öffentlichkeitsarbeit und Kommuni-
kation zeigte am eigenen Beispiel, wie 
unterschiedlich ein und dieselbe Person 
auf den ersten Blick wahrgenommen 
werden kann. Als Einziger verließ er das 
Redner-Podium, ging zwischen den Rei-
hen der Teilnehmer umher und begab 
sich somit auf „Augenhöhe“. Dann frag-
te er zufällig ausgewählte Teilnehmer 
nach ihrer persönlichen Einschätzung zu 
seiner Wirkung auf sie, die sie blitz-

schnell und somit intuitiv beantworten 
sollten. Zunächst allein die Frage, ob er 
auf sie sympathisch wirke, anschließend 
jedoch auch danach, was er der Ein-
schätzung nach für eine Person sei, im 
Sinne von Familie, Beruf und Automarke. 
Die Antworten der Teilnehmer, nach ihrer 
vermuteten Einschätzung zu seiner Au-
tomarke oder den Hobbys gingen mei-
lenweit auseinander. Rapior erklärte: Der 
erste Eindruck sei nur schwer zu revidie-
ren. Daher rät auch er zu Aktivität. Aller-
dings in strukturierter Form. Bevor man 
in Kommunikation tritt, solle man sich vor 
Augen führen, mit wem (Zielgruppe) man 
spreche, und am wichtigsten: was man 
erreichen wolle. Welche Gefühle sollen 
beim Gegenüber erzeugt werden? Ähn-
lich wie Martin Dohmen im ersten Vor-
trag, rät auch Rapior, besonders in der 
modernen PR, zu viel Kommunikation, 
also Kommunikationsangeboten, und zu 
einer Strategie, in diesem Fall einer stra-
tegischen Pressearbeit. Dabei sei es in 
jeder Kommunikation wichtig, glaubwür-
dig, verständlich und verbindlich zu sein. 
Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, gibt 
es viel Raum für Vertrauen, aber umso 
weniger Raum für Missverständnisse 
und Unklarheiten. 

Gerd Rapior schaffte es mit einigen 
Videosequenzen, das Grundthema aller 
Vorträge gekonnt zu verdeutlichen: 
Kommunikation und wie deren Art und 
Weise die Wahrnehmung entscheidend 
prägen kann. Essenz aller Vorträge: 
mehr Kommunikation mit allen geeigne-
ten Möglichkeiten bringt Punkte!

Die Vorträge des vero-Unternehmer-
forums sollen laut Veranstalter in Kürze 
online als PDF zur Verfügung stehen. 
Ein Beitrag von Jenni Isabel Schulz
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