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Vorwort

Enterprise 2.0  – Social Media im internen 
Unternehmenskontext

Das Internet hat in den letzten 15 Jahren die Informations- und Kommunika-
tionsgewohnheiten in der Weltgemeinschaft dramatisch verändert. Mit Web 2.0 
und Social Media – und mittlerweile immer mehr Mobile Media – sind nicht nur 
Politik und Gesellschaft, sondern ebenso Wirtschaftsunternehmen mit all ihren 
Akteuren einer Informations- und Kommunikationsrevolution unter worfen.

Heute kommt dem (mobilen) Internet und den sozialen Medien eine herausra-
gende Bedeutung zu, nicht nur weil es viele relevante Informationen in Echtzeit 
und überall zur Verfügung stellt, sondern dem Einzelnen die Möglichkeit zur 
aktiven Kommunikation gibt: Kommentieren, Bewerten, Voten etc. – und für 
alle sichtbar. Social Media verändern mittlerweile Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft. 

Bislang nutzen Unternehmen soziale Medien und Web 2.0 häufig nur im Kon-
text mit externen Stakeholdern. Jetzt greifen diese Kanäle mit voller Kraft in das 
Innenleben von Unternehmen ein, in Anfängen auch in Verwaltungen („Open 
Government“). 

Unternehmen, die Web 2.0 und Social Media in die betrieblichen Abläufe ein-
führen, agieren  ähnlich wie bei der Web 1.0-Revolution: Damals konzentrierten 
sich die Entscheider zunächst auf das Internet und widmeten sich dann dem 
Intranet. Zu beobachten ist, dass derzeit viele Unternehmen bereits via Web 2.0 
und Social Media mit den externen Zielgruppen kommunizieren. Enter-
prise 2.0 – die Anwendung dieser Kanäle auch im internen Kontext – findet man 
bei weit weniger Unternehmen umgesetzt; aber etliche Firmen und Dienstleister 
befinden sich derzeit auf dem Weg zu der internen Anwendung. Die Aufhol-
jagd hat bereits begonnen. Natürlich gibt es Rückzugsgefechte von Arbeitgebern, 
indem die Nutzung von Sozialen Medien oder gar der Internetzugang für Mit-
arbeiter gesperrt wird. Die diplomatischeren Ansätze verbergen sich wohl eher 
hinter sogenannten Social Media Guidelines. 

Doch die Kommunikationsrevolution frisst nicht ihre Kinder! Es nutzen nicht 
nur die Digital Natives, also die jungen, vom Internetzeitalter geprägten und 
sozialisierten Talente, soziale oder Business-Netzwerke; weit größere Teile der 
Belegschaft bedienen sich beispielsweise Bewertungsportalen mit Kaufinforma-
tionen und „treffen“ ganz selbstverständlich Freunde wie auch Geschäftspartner 
im Web 2.0. Das, was Web 2.0 im externen Unternehmenskontext und im pri-
vaten Raum leistet und ermöglicht, erwarten die Mitarbeiter folglich auch im 
Inneren des Unternehmens. 
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Als Folge der technischen Innovation ist jedoch ein veränderter technischer, 
so zialer und organisatorischer Ansatz der Unternehmensführung gefordert. 
Enterprise 2.0 verändert die Unternehmenskultur. An dieser Stelle sind Per-
sonaler als Organisationsentwickler besonders gefragt. Denn die Vernetzungs-
fähigkeit und der Vernetzungswille der Mitarbeiter untereinander, mit ihren 
Führungskräften, aber auch mit Kunden, Lieferanten bis hin zur allgemeinen 
Öffentlichkeit, werden zum kritischen Erfolgsfaktor. Das (Personal-)Manage-
ment ist gut beraten, die für Enterprise 2.0 notwendigen Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Dies erfordert in erster Linie die Bereitschaft, sowohl die Organisa-
tion als auch das Personal und die Führung weiterzuentwickeln. Auf den Punkt 
gebracht: Unternehmen stehen vor einer klassischen Unternehmensentwick-
lungsmaßnahme, die ohne die Beteiligung des HR-Managements nicht gelingen 
wird. 

Das vorliegende Buch will einerseits gelungene Beispiele zu einer Enterprise 2.0- 
Entwick  lung aufzeigen. Andererseits mit substanziellen Beiträgen und Stu-
dien die Diskussion anregen, die – so glauben wir – früher oder später in allen 
Unternehmen notwendig sein wird. Nach unserer Einschätzung ist der Weg zum 
Enterprise 2.0 nur geschlossen im Verbund von (Top-)Management, Organisa-
toren, Personalern, IT’lern und Kommunikatoren zu gehen.

Letztlich geht es um Personal- und Organisationsentwicklung. Wir würden uns 
freuen, wenn möglichst viele Personaler ihren „Hut in den Ring werfen“.

Bedanken wollen wir uns bei allen, die am Zustandekommen dieses Buches mit-
gewirkt haben, vor allem bei unseren Mitautoren, die – trotz der mit innovativen 
Themen häufig verbundenen zeitlichen Engpässe – Zeit und Muße gefunden 
haben, an diesem Buch mitzuwirken. Alle gemeinsam hoffen wir, interessanten 
Lesestoff zu bieten und das Thema „Enterprise 2.0 – die digitale Revolution der 
Unternehmenskultur“ nicht nur im Bewusstsein, sondern auch in der Umset-
zung weiter voranzubringen.

Wiesbaden,  Prof. Dr. Wolfgang Jäger
im Februar 2012 Prof. Dr. Thorsten Petry


