Leben und Arbeiten

Kraftraum für
Kommunikatoren
Text TIM TOLSDORFF / Foto LAURIN SCHMID

Der Dachverband der deutschen SparkassenFinanzgruppe will schneller, konsistenter und
zielgruppenorientierter kommunizieren. Im Herzen
von Berlin entsteht dafür ein riesiger Newsroom.

F

rüher stemmten Bodybuilder hier Hanteln, Ausdauersportler schwitzten an Rudermaschinen. Nun ist das
Fitnessstudio an der Berliner Friedrichstraße Vergangenheit. Bauarbeiter verlegen vieladrige Kabelstränge, verputzen helle Zwischenwände. Hier entsteht der neue Newsroom
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) und des
Sparkassen-
Finanzportals (SFP), des zentralen Dienstleisters
der Sparkassen-Finanzgruppe für Kommunikation und digitale
Services. Ab Herbst 2019 werden von hier aus 85 Experten die
strategische Kommunikation für die deutschen Sparkassen,
Landesbanken, öffentlichen Versicherer und für weitere Spezial-
Finanzdienstleister wie den Fonds-Anbieter Deka koordinieren.
650 Unternehmen sind das insgesamt. Das Projekt ist, um im
Fitness-Jargon zu bleiben, eine Form von „heavy lifting“.
Mit einer Mischung aus Stolz, Neugier und Vorfreude führt
Christian A
 chilles, Leiter Kommunikation beim DSGV, an einem
sonnigen Tag über die Baustelle im Herzen der Hauptstadt. Die
Dimensionen des Projekts mit seinen 2.200 Quadratmetern
Grundfläche beeindrucken auf den ersten Blick. In Zukunft wird
Achilles mit drei Kollegen diesen Kraftraum der Kommunikation
leiten. Mit dabei: Silke Lehm, ebenfalls DSGV, dazu B
 ernadett
Faßhauer-Kotte und Arne Münster, beide Mitglieder der Geschäftsleitung des SFP. „Wir betreiben hier nicht nur Unternehmenskommunikation, sondern integrieren auch alle Bereiche
der Kunden- und Marketing-Kommunikation“, erklärt Achilles.
Deshalb werde der Newsroom auch zu gleichen Teilen durch die
strategisch geprägten Kommunikatoren des Verbands und die
Marketing- und Content-Spezialisten des SFP besetzt.
Immer mehr Unternehmen, Verbände und Parteien bauen
Newsrooms nach dem Vorbild von Zeitungsredaktionen auf. Der
entscheidende Unterschied zu klassischen Kommunikationsabteilungen: Themen sind hier das Steuerungskriterium Nummer
eins, nicht Kanäle. Damit reagieren die Kommunikatoren auf einen
fundamentalen Wandel der Mediennutzung, angetrieben durch
die Digitalisierung. Neue Kommunikationskanäle entstehen, alte
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verschwinden. Die Geschwindigkeit, mit der sich Nachrichten
verbreiten, nimmt zu, die Aufmerksamkeitsspanne der Empfänger ab. Algorithmen entscheiden mit, welche Inhalte Nutzer online angezeigt bekommen. Immer schwieriger wird es da
für Unternehmen und Verbände, konsistente Botschaften zu
senden und alle Zielgruppen richtig anzusprechen.
Das galt auch für die Sparkassen. „Finanzdienstleistungen betreffen alle möglichen Lebensbereiche. Das bedeutet,
wir haben mit fast allen Deutschen, in fast allen Lebenssituationen zu tun“, so Achilles. Um sie alle im Blick zu haben,
wurden 27 „Personas“ entwickelt, die möglichst realitätsnah
für die Zielgruppen des DSGV stehen. Die Bandbreite reicht
von Privat- und Unternehmens
kunden unterschiedlichster
Couleur bis hin zu Journalisten und politischen Entscheidern.
Kombiniert mit den Themen, die diese Stakeholder betreffen,
entstand ein umfassender Kommunikationsplan. Er sorgt für
Transparenz und Konsistenz über die verschiedenen Gewerke
von Public Relations bis Marketing.
Doch das war nur der Anfang des Wandels. „Irgendwann
war uns klar: Wir brauchen neben einer Themenplanung aus
Kundensicht eine einheitliche Steuerung der Kommunikationskanäle“, so Achilles. Beim Newsroom gehe es nicht darum,
eine neue Disziplin daneben zu setzen, sondern den Kommunikationsprozess komplett neu zu denken. Bevor man also an
die Architektur des Newsrooms oder die technische Ausstattung denken konnte, kamen die Arbeitsprozesse auf den Prüfstand. „Erst die Ablauf-, dann die Aufbauorganisation“, sagt
A
 chilles. Dabei halfen die Experten von Porsche Consulting.
„Wir sind auf die Beratung zugegangen, weil wir die neuen
Abläufe sauber definieren wollten“, so A
 chilles. „Was wir bekommen haben, ist eine total flexible Organisation, die mit den
Anforderungen mitwachsen kann.“
Die zukünftige Newsroom-Besetzung arbeitet bis zum
Umzug im Herbst 2019 noch an zwei Standorten, aber bereits
nach agilen Prinzipien. Bald soll ein digitales Planungs- und
Produktionstool die Teams und Gewerke noch enger verzahnen. Multidisziplinäre Teams werden in Zukunft die Themen
zielgruppenorientiert aufbereiten und auf die geeigneten
Kanäle zuschneiden. Als Vorbild diente die Automobilindustrie: Dort werden für neue Baureihen Produktverantwortliche

„Von heute auf
morgen können wir
das Themenportfolio
anpassen, neue
Zielgruppen bespielen
oder völlig andere
Kanäle bestücken.“
CHRISTIAN ACHILLES
Leiter der Kommunikation beim DSGV

Leitungsteam:

DSGV-Kommunikatoren Silke Lehm und
Christian Achilles
führen den Newsroom
gemeinsam mit den
SFP-Kollegen Arne
Münster und Bernadett
Faßhauer-Kotte (v. l.).

VORBILD REDAKTION
Um schnelle Reaktionsfähigkeit und konsistente Botschaften
zu gewährleisten, orientieren sich immer mehr Kommunikationsabteilungen an den Abläufen in Newsrooms von Zeitungsredaktionen. Themenmanager betreuen darin mehrere Kanäle.
Das sind die Vorteile:
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benannt, die sich dann ihr Entwicklungsteam zusammenstellen.
„Genauso arbeiten wir im Newsroom auch. Nur stellen wir eben
keinen Porsche Macan her, sondern eine Kampagne zum Thema ‚Geld fürs Leben‘“, erläutert Achilles. Beteiligt sind daran
zum Beispiel Redakteure, Layouter, Web-Designer oder Social-
Media-Experten. Flexible Arbeitsinseln werden den Teams temporäre Heimaten bieten.
Auch andere Arbeitsprozesse werden durch die Architektur
künftig optimal unterstützt. Prunkstück des Newsrooms wird der
lange Newsdesk, von dem aus die Medienlandschaft in Echtzeit
beobachtet und die kurzfristige Bespielung von Themen koordiniert wird. Wenige Schritte weiter entsteht ein großer Raum
für Videokonferenzen mit Kommunikatoren aus allen Teilen des
Sparkassen-Universums. Mit einer Tribüne kann der Saal in eine
Location für Vorträge und Präsentationen verwandelt
Event-
werden. Je nach Anforderung können die Mitarbeiter zwischen
schallgedämpften Kreativräumen und Stillarbeitszonen wählen.  
Auf der Baustelle fällt durch ein Glasdach Licht auf eine weite
Fläche, die den Mitarbeitern später als Ort des Austauschs dienen soll. „Da wird es den besten Kaffee in ganz Berlin geben“, sagt
Christian Achilles. Das ist kein Zufall, denn die Porsche-Berater
gaben auch Tipps für eine innovative Arbeitsatmosphäre. Dazu
gehört das Fördern des informellen Austauschs unter Mitarbeitern – zum Beispiel durch geschickt geplante Verkehrswege.
Kommunikation und Raum sind eben kaum voneinander zu trennen. Achilles ist überzeugt, dass der Newsroom und seine Prozesse sich bewähren werden: „Wir sind mit dieser Organisationsform perfekt auf die Zukunft vorbereitet.“
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