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Die ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG – eine starke Marke 
mit einem Logo, das jeder kennt. Doch wofür die ARAG genau steht, ist 
vielen nicht mehr ganz klar. Zeit, die Konturen des Konzerns zu schärfen. 
Klaus Heiermann, Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher, 
über Funkdisziplin, Markenstrahlung und Ehestreit.
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prmagazin: Herr Heiermann,
vom Bergbau- und Technologie-
Riesen RAG zum mittelstän-
dischen Familienunternehmen
ARAG. Haben Sie den Kultur-
schock schon verdaut?
Klaus Heiermann: Wieso Kultur-
schock? Der Firmenname hat nur
einen zusätzlichen Buchstaben.
Beide Unternehmen sind sich vom
Charakter recht ähnlich: Als ausge-
wiesene Kompetenzträger gestalten
sie ihren unternehmerischen Wan-
del. Da sind viele Problemstellun-
gen ähnlich gelagert.

War der Wechsel zu ARAG
nicht ein Abstieg?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe
einen tollen Industriejob gegen
eine Aufgabe mit doch sehr viel
mehr Gestaltungsmöglichkeiten
eingetauscht. Man lernt bei einem
großen Unternehmen natürlich un-
glaublich viel. Aber wenn es um
die Frage geht, wie viel Verantwor-
tung ich übernehmen kann, dann
ist man mit einem kleineren Unter-
nehmen besser bedient. Ich habe
sehr schnell gemerkt, dass hier alles
zusammenpasst. 

Vor welcher Ausgangslage stan-
den Sie?
Als ich im November 2000 ange-
fangen habe, war ich zwar Leiter
der Unternehmenskommunikation,
hatte aber keinen Stab. Eine Presse-
referentin stand mir zur Seite, die
sich um die klassische Öffentlich-
keitsarbeit gekümmert hat. Im
ersten Schritt ging es darum, eine
echte strategische Unternehmens-
kommunikation aufzubauen, die
direkt dem Vorstandsvorsitzenden
unterstellt ist. Nötig war ein kon-
sequenter Zuschnitt der gesamten
PR-Arbeit auf die Konzernfüh-
rung. Das war eine echte Pionier-
aufgabe.

Was heißt das konkret?
Wir haben „Funkdisziplin“ einge-
führt, die sehr streng eingehalten
wird. Es gibt nur zwei Leute, die
mit den Medien reden und zitiert
werden dürfen. Das sind der Vor-

standsvorsitzende und ich als sein
Sprecher.

Gibt es keine Ausnahmen von
dieser Regelung?
Es gibt bestimmte Bereiche wie
zum Beispiel die Sportversiche-
rung. Das ist ein Spezialthema. Da
vermitteln wir auch Ansprechpart-
ner. Alles andere läuft über uns.
Wir machen uns bei den Juristen
oder bei den Fachabteilungen
schlau. Erst dann geben wir die
Informationen an die Journalisten
weiter.

Ist das nicht sehr aufwendig?
Wir sind im Versicherungsgeschäft
aktiv. Eine Branche, in der die Mit-
arbeiter sehr auf Korrektheit be-
dacht sind und dadurch in ihrer
Sprache unter Umständen spröde
wirken. Obwohl sachlich und fach-
lich richtig, könnten ihre Aussagen
auf Journalisten abgehoben oder
gefühlskalt wirken. Gerade bei Ver-
braucherthemen hätten sie dann als
Unternehmen ein Problem. Aus
meiner eigenen journalistischen Er-
fahrung weiß ich, dass es vor allem
auf das „Wie“ ankommt. 

Machen Sie und Ihr Chef nie
Urlaub?
Einer ist immer da. Und wenn
nicht, dann sind wir irgendwie er-
reichbar.

Wie funktioniert die Zusammen-
arbeit mit dem Vorstandsvorsit-
zenden?
Bei uns wird die Unternehmens-
kommunikation als strategische
Management-Aufgabe verstanden.
Das Ressort wird so weit wie mög-
lich in die Entscheidungsprozesse
des Konzerns mit eingebunden und
muss zu diesen Prozessen auch Stel-
lung nehmen. So bekommen wir
schon im Vorfeld sehr viel mit und
können beratend zur Seite stehen.
Das erhöht unsere Glaubwürdig-
keit gegenüber den Medien. Die
Journalisten wissen, dass sie es mit
jemandem zu tun haben, der an
Prozessen beteiligt ist. Ansonsten
halten wir es mit Ansgar Zerfaß:

Nur was kommunizierbar ist, ist
auch realisierbar. Die Unterneh-
menskommunikation schafft die
Handlungsspielräume, die das Ma-
nagement für seine Entscheidungen
braucht. 

So viel zur Theorie. Wie sieht es
in der Praxis aus?
Zu Beginn war mir schnell klar,
dass das Unternehmen eine gute
Ausgangslage hat. Mit der ARAG
haben wir eine extrem starke
Marke. Sie hat eine enorme Strahl-
wirkung, das wissen wir aus Umfra-
gen. Unser Problem war ein ganz
anderes. Das Unternehmen hinter
der Marke war für viele Leute nicht
mehr präsent.

Klaus Heiermann

leitet seit November 2000 die Unternehmenskom-
munikation der ARAG Versicherungen in Düssel-
dorf. Er begann seine Karriere als Sportjournalist.
Zwischen 1988 und 1991 arbeitete er bei Media
Sportservice West in Gelsenkirchen. Von 1989 bis
1991 war Heiermann außerdem freiberuflicher Mit-
arbeiter in Redaktion und Produktion verschiedener
Verlagsprojekte bei der e.r. medien Verlagsgesell-
schaft in Düsseldorf.
Nach Stationen als Freier für private und öffentlich-
rechtliche Rundfunksender wechselte er 1994 die
Schreibtischseite: Er begann ein Volontariat in der
Abteilung Presse/Medien der Ruhrkohle AG
(RAG). Das war das Sprungbrett für eine abwechs-
lungsreiche Karriere bei der RAG. Ende 1995
wurde er als Referent in der Abteilung Presse/Me-
dien fest eingestellt. 1998 ging der PR-Profi dann als
verantwortlicher Pressereferent zur RAG-Tochter
RAG Vertrieb und Handel AG (RVH).
Als letzten RAG-Posten vor seinem Wechsel zu
ARAG übernahm der heute 36-Jährige ab Mitte
1999 die Konzern-Repräsentanz Berlin/Bonn. In
dieser Funktion baute er ein neues, auf Berlin zu-
geschnittenes Informationsnetzwerk auf und küm-
merte sich um die Kontakte zu Parlamentariern,
Ministerien und Verbänden.                                ■
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Zu diesen Leuten zähle ich
mich. Ich kenne das Logo und
verbinde es mit Rechtsschutz.
Mehr nicht.
In der Vergangenheit verblasste das
Unternehmen hinter der Marke.
Unser Ziel ist es, die Konturen des
Unternehmens zu schärfen. Dazu
müssen wir seine Stärken kommu-
nizieren.

Wie sehen diese Stärken aus?
Eine Stärke haben Sie gerade
genannt. Die ARAG hat ein ganz

klares unternehmerisches Profil:
Den Rechtsschutz. Dieser Bereich
ist gleichzeitig der strategische
Kernbereich. Mit diesem Bereich
wird das Unternehmen oft verbun-
den. Marke und Kernbereich sind
beim Verbraucher präsent. Das ist
ein unglaubliches Pfund. Die Ver-
knüpfung von Marke und Kernge-

schäft ist ein ganz wichtiger Punkt.
Hinzu kommt eine marktführende
Position in Deutschland und unser
großer Erfolg im Ausland. Der
Umsatzanteil des internationalen
Geschäfts liegt bei 41 Prozent. Wir
haben zweistellige Wachstumsraten
pro Jahr. Dieser Erfolg ist für die
Kommunikation unserer Kompe-
tenz sehr wichtig. Er stärkt unsere
Glaubwürdigkeit.

Wie werden die Stärken kom-
muniziert?

Wir setzen zunächst auf verbrau-
cherorientierte PR. Einmal pro
Woche geben wir nützliche Rechts-
tipps heraus. Ein großer Verteiler
bedient überwiegend lokale und
regionale Zeitungen. So erreichen
wir sehr viele Leser. Wir holen die
Leute da ab, wo sie uns auch sehen
– im Rechtsschutz. Das verbessert

die Glaubwürdigkeit des Konzerns
und zählt zu unseren ganz konti-
nuierlichen Aufgaben. 

Damit kommunizieren Sie aber
nicht das Unternehmen.
Die Verbraucher-PR ist produkt-
bezogen und bildet die Grundlage.
Darauf aufgebaut ist die strate-
gische Unternehmenskommunika-
tion. Hier setzen wir auf unsere
Key-Account-Journalisten. Das sind
zehn bis 15 Journalisten, die sich in-
tensiv mit dem Unternehmen be-
schäftigen. Drei-, maximal viermal
im Jahr wird dieser Kreis von uns
angesprochen. Die Journalisten
schätzen es, dass sie von uns nicht
mit Informationen zugeschüttet
werden. Sie wissen: Wenn wir uns
melden, dann haben wir auch was.
Über diese Schiene müssen wir uns
weiter positionieren. Die Journa-
listen müssen ein Gefühl dafür be-
kommen, wie das Unternehmen
tickt. Das ist ein langer Prozess. 

Ich kann mir nicht vorstellen,
dass es in der heutigen Medien-
landschaft gelingt, mit drei bis
vier Aktionen im Jahr eine
solche Nachhaltigkeit zu erzeu-
gen.
Sie müssen die Größe des Unter-
nehmens berücksichtigen. Es ist
natürlich klar, dass ein Versicherer,
der ein Vielfaches unserer Größe
hat, eine ganz andere Präsenz auf-
weisen kann. Das erwartet man
auch. Wir dagegen möchten nicht
in die Situation kommen, in der wir
der Hamster im Laufrad sind. Das
können wir nicht bedienen, dazu
sind wir zu sehr Spezialist. Hier
geht es mehr darum, sukzessive
Kompetenz aufzubauen und auch
informelle Kontakte zu pflegen.   

Welche anderen Inhalte gibt es
neben der Produkt-PR?
Eine wesentliche Rolle spielte im
vergangenen Jahr zum Beispiel der
Neubau unserer Firmenzentrale. Er
hat sich für unsere PR gut ange-
boten, um die Veränderungsbot-
schaften des Unternehmens zu
transportieren. Schließlich wandelt

Das Team der ARAG-Unternehmenskommunikation: Klaus Heiermann, Marion Schikora, 
Christian Danner und Brigitta Mehring (von links).
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sich die ARAG von einem renom-
mierten heimischen Rechtsschutz-
versicherer zu einem international
erfolgreichen Rechtsschutzspezialis-
ten. Wir tragen aber auch der Tra-
dition des Unternehmens Rech-
nung. Wir stellen den Wandel nicht
als spontanen Kurswechsel dar. In
diesem Prozess befinden wir uns,
und er wird uns wahrscheinlich
noch viele Jahre lang begleiten. 

Sind Ihre Bemühungen bislang
erfolgreich?
Aus unseren Medienresonanz-Ana-
lysen wissen wir, dass wir im Seg-
ment Rechtsschutz mit deutlichem
Abstand die erfolgreichste Arbeit
machen. Wir kommen in der
Reichweite bei der unternehmens-
und der verbraucherorientierten
PR auf 243 Millionen Auflage. Ent-
scheidend dabei ist, dass wir nicht
nur Quantität sondern auch Qua-
lität bieten. Unsere Durchsetzungs-
quote ist hoch. Wir wissen, dass un-
sere Botschaften zu über 50 Prozent
unverändert übernommen werden.
Daran sehen wir, dass unsere Ar-
beit offenkundig handwerklich sehr
ordentlich ist. Die Journalisten
fühlen sich von uns offensichtlich
gut bedient. Ich habe die Bench-
marks hier gar nicht ermitteln las-
sen, weil ich immer nur vom
Rechtsschutz und unserem wich-
tigsten Wettbewerber (D.A.S, An-
merkung der Redaktion) ausgegan-
gen bin. Aber es spricht einiges
dafür, dass die Wirksamkeit unse-
rer PR-Arbeit auch an einige große
Versicherer heranreicht.

Vielen Konzern-Chefs fehlt das
Händchen für die Öffentlich-
keitsarbeit. Ihrem auch?
Nein, überhaupt nicht. Er hat ein
sehr gutes konzeptionelles Gefühl
für die Arbeit, die wir hier machen.
Schließlich gibt er den Rahmen
vor, in dem wir uns bewegen. Und
ich kann sagen: Er hat den richti-
gen Instinkt. 

Ist der Markenauftritt in allen
Ländern, in denen ARAG prä-
sent ist, der gleiche?

Ja. In allen 14 Ländern laufen wir
unter der Marke ARAG. Die jewei-
ligen Gesellschaften handeln eigen-
ständig am Markt. Sie variieren die
Idee eines starken Rechtsschutzes
und passen sie an die Erfordernisse
der jeweiligen Märkte an. 

Haben diese Gesellschaften
eigene Kommunikationsbe-
reiche?
Nein, auch internationale Anfragen
laufen über Düsseldorf.

Ist das nicht sehr umständlich
und zeitintensiv? Journalisten
haben es doch immer eilig.
Wir können über die jeweiligen Ge-
schäftsführungen sehr schnell agie-
ren. Das läuft sehr gut. 

Aber die Rechtssysteme in den
jeweiligen Ländern sind doch
gar nicht vergleichbar. Nehmen
Sie nur mal die Schadenssum-
men in den USA.
Da gibt es in bestimmten Fällen
natürlich Deckelungen. Aber es ist
wirklich interessant, wie unter-
schiedlich die Rechtswirklichkeiten
und Arbeitsweisen in den jeweili-
gen Ländern sind. 

Das wäre doch mal ein gutes
Thema für eine Pressereise?

Das brauchen Sie mir nicht vorzu-
schlagen, das habe ich bereits im
Kopf. 

Gibt der PR-Etat das her?
Konkrete Zahlen kann ich Ihnen
nicht nennen. Nur so viel: Wir sind
voll handlungsfähig. Ich komme
mit dem Geld gut aus.

Der Versicherungsmarkt ist hart
umkämpft, Sie haben es bereits
angesprochen. Wie wollen Sie
als Familienunternehmen das
Überleben sichern?
Gerade in der heutigen Zeit kann
man sehr schön deutlich machen,
dass diese Eigentümerstruktur eine
Stärke ist. Sie ist ein Stabilitätsfak-
tor. Wir sind nicht den Launen des
Kapitalmarkts unterworfen. Da-
durch sind wir für unsere Kunden
ein verlässlicher und unabhängi-
ger Partner. Hinzu kommt, dass
wir ein sehr innovativer Versiche-
rer sind. Wir haben in den letzten
zwölf Monaten eine Reihe neuer
Leistungen auf den Markt ge-
bracht und uns als Vorreiter im
Markt zurückgemeldet.

Welche neuen Leistungen bie-
ten Sie zum Beispiel?
Gemeinsam mit dem Weißen Ring
haben wir eine Rechtsschutzver-

Was tun bei Streit auf der Arbeit, mit den Nachbarn oder ums Erbe: In Kooperation mit Verlagen
gibt die ARAG in unregelmäßigen Abständen Ratgeber in Buchform heraus. 

➤
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sicherung für Opfer von Gewalt-
straftaten entwickelt. Wie wichtig
eine solche Versicherung ist, mer-
ken viele Menschen erst, wenn sie
als Opfer plötzlich vom Anwalt des
Täters in die Mangel genommen
werden. Außerdem gibt es seit
Ende vergangenen Jahres das An-
gebot „Recht & Heim“, eine Ver-
sicherung mit Schadenfreiheits-
rabatten. Das kennt man bislang
nur aus dem Kfz-Bereich. Bereits
seit zwei Jahren bietet die ARAG
einen Internet-Rechtsschutz an. Re-
lativ neu ist die Versicherung gegen
Ehestreitigkeiten. 

Da ergeben sich doch bestimmt
ganz neue Möglichkeiten für
den Vertrieb. Kirchen oder
Standesämter zum Beispiel.
Ich hoffe mal, dass in dieser Phase
einer Beziehung noch nicht gestrit-
ten wird. 

Diese Versicherung kann ich
erst nach drei Jahren Wartezeit
in Anspruch nehmen. Warum?
Eine Risikoauslese gehört zum Ge-
schäft. 

Wie lange dauert es von der
Idee bis zum Produkt?  
Gerade weil wir ein Familien-
unternehmen sind, können wir 
auf jeden Fall schnell agieren. 
Es ist dabei schon hilfreich, dass
der Eigentümer die Geschäfte
führt.

Die Darstellung der Innova-
tionskraft spielt also in der
Kommunikation eine wesent-
liche Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Die ARAG posi-
tioniert sich damit als Kompetenz-
träger im Markt. Dies ist gerade für
den Rechtsschutz wichtig. Nor-
malerweise ist eine Versicherung

eine passive Angelegenheit. Ich
versichere mich gegen ein Ereignis,
von dem ich hoffe, dass es nie
passiert. Die Rechtsschutzversiche-
rung ist die einzige Versicherung,
die ich auch aktiv benutzen kann.
Ich kann sie für mich einsetzen.
Der Verbraucher legt daher eine
hohe Messlatte an. 

Wo nehmen die Kunden Sie am
häufigsten in Anspruch? Gibt es
eine Hitliste?
Am häufigsten abgerufen wird der
Bereich Grundstücks- und Miet-
rechtsschutz. Danach kommen das
Arbeitsrecht und das Vertragsrecht.
Erst an vierter Stelle stehen die Ver-
kehrs- und Kfz-Angelegenheiten. 

Das Thema Versicherungen ist
für die Medien ja sehr interes-
sant. Warum gibt es keine Ko-
operationen mit TV-Sendern?
Da kann ich es nur mit dem Chef
halten. Als Familienunternehmen
sind wir verpflichtet, mit den Res-
sourcen des Hauses sparsam umzu-
gehen. 

Fernsehen ist Ihnen also zu
teuer. Wie sieht es mit dem
Buchmarkt aus?
Hier sind wir bereits aktiv. Wir
geben in unregelmäßigen Abstän-
den Ratgeber in Buchform heraus.
Darin werden Themen wie Erb-
recht, Mietrecht und Arbeitsrecht
behandelt. Unser neuestes Projekt
mit dem Thema „Mit Nachbarn
streiten“ haben wir erstmals mit dem
Goldmann-Verlag realisiert. Wir wol-
len den Vertrieb über den Buchhan-
del einfach mal probieren. Denn die
Ratgeber sind in der Vergangenheit
wirklich gut gelaufen. Neu hinzu
kommt in diesem Jahr noch ein Rat-
geber rund ums Internet.

Ihr Aufgaben-Gebiet erscheint
riesig. Wie viele Mitarbeiter
haben Sie?
Das Ressort ist vergleichsweise
klein. In der Kommunikation
haben wir vier Leute, und das soll
auch so bleiben. Ich lege Wert auf
Schlagkraft. Wir arbeiten sehr eng

Das zweisprachige
Konzernmagazin mag löste Mitte
2001 die Mitarbeiterzeitschriften 

der einzelnen Standorte ab. Es 
informiert die Mitarbeiter über 

Ziele und Bewegungsrichtungen 
des Unternehmens.
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Der ARAG-Konzern

Die ARAG Versicherungen erzielten im Jahr 2000
mit ihren knapp 4.200 Mitarbeitern einen Umsatz
von 1,25 Milliarden Euro. Der Gewinn betrug mehr
als 63 Millionen Euro. Das Familienunternehmen
besteht seit 1935 und wird heute in dritter Genera-
tion von Paul-Otto Faßbender geleitet. Die ARAG
agiert inzwischen in 14 Ländern, seit 1989 auch in
den USA: Zentraler Standort des Konzerns ist Düs-
seldorf. Zurzeit befindet sich das Unternehmen in
einem strategischen Umbau.                                  ■

mit dem Ressort Marketing zusam-
men, das unter anderem Marktfor-
schung, Werbung und Sponsoring
abdeckt. Dort kümmern sich die
Kollegen um die Marke und die
Produkte. In der Produkt-PR gibt
es natürlich Schnittstellen. Aber das
ist kein Problem. Wir sitzen alle auf
der gleichen Etage. Es ist ein Arbei-
ten auf Zuruf. Insgesamt sind wir
rund zwölf Festangestellte und ein
halbes Dutzend feste Freie.

Ist das Marketing am Vertrieb
aufgehängt?
Nein, auch das Marketing unter-
steht wie die Kommunikation
direkt dem Vorstandsvorsitzenden.
Diese beiden Bereiche hat er für
sich als wichtige Schlüsselressorts
erkannt.

Sie nannten gerade das Stich-
wort Sponsoring. Wo liegen hier
Ihre Schwerpunkte?
Wir sind in Deutschland der Sport-
versicherer Nummer eins. Über die
Landessportbünde sind bei uns
mehr als 21 Millionen Sporttrei-
bende unfallversichert. Diese Nähe
zum Sport nutzen wir natürlich.
Hier in Düsseldorf unterstützen wir
den ARAG-World-Team-Cup, die
Tennis-Mannschafts-Weltmeister-
schaft, als Titelsponsor. 

Arbeiten Sie mit Agenturen zu-
sammen?
Vor zwei Jahren gab es eine sehr
große PR-Agentur, die auch sehr
stark operativ eingebunden war. Das
passte allerdings nicht mehr in das
neue Konzept. Wir haben uns ge-
trennt und uns mit der Agentur Fri-
press dann ganz bewusst für einen
kleinen Anbieter entschieden. Fri-
press stellt für uns den logistischen
Bodensatz her. Die Agentur ist unter
anderem für die Verbraucher-Tipps
zuständig, führt die Resonanzanaly-
sen durch und steht uns zurückhal-
tend beratend zur Seite. Wir werden
nicht jede Woche mit einem Super-
Vorschlag konfrontiert. Wenn die
anrufen und sagen, wir wollen Euch
einen kleinen Tipp geben, dann ist
das auch was. 

Eine Frage zum Schluss: Welche
Versicherung halten Sie für die
wichtigste?
Die beliebte Gesinnungsfrage! Die
richtige Antwort hängt sehr stark
von der jeweiligen Lebensphase
des Verbrauchers ab. Ein Berufsein-
steiger benötigt einen anderen Ver-
sicherungsschutz als eine Familie.
In jedem Fall ist die am häufigsten
unterschätzte Versicherung sicher-
lich die Rechtsschutzversicherung.
Wir vergessen oftmals, dass wir uns
in einem sehr engen juristischen
Beziehungsgeflecht bewegen. Die
richtige rechtliche Hilfe, wenn es
Ärger am Arbeitsplatz oder bei
einem Kaufvertragsabschluss gibt,
stärkt auf jeden Fall die Position des
Arbeitnehmers oder des Verbrau-
chers.        Interview: Josef Kaiser ■

Wer kümmert sich um die in-
terne Kommunikation?
Externe Kommunikation ist für
mich gleich interne Kommunika-
tion. Alle Mitarbeiter lesen Zeitung.
Ich kann die Botschaften, die ich
nach außen kommuniziere, intern
nicht weglassen. Das funktioniert
nicht. Deshalb haben wir uns zu
Beginn meiner Arbeit hier erst ein-
mal auf den externen Bereich ge-
stürzt. Es ist für die Mitarbeiter
wichtig, sich mit einem großen
Selbstbewusstsein ihren Aufgaben
zu stellen. Und dieses Selbstbe-
wusstsein bekommen sie über die
externe Kommunikation. Wenn ich
als Mitarbeiter weiß, dass über das
Unternehmen ordentlich berichtet
wird, und von Nachbarn und im
Freundeskreis darauf angesprochen
werde, dann profitieren wir auch
intern davon. Was die Informa-
tionsströme und Plattformen der
internen Kommunikation anbe-
langt, sind wir gedanklich noch
nicht fertig. Da gibt es eine Menge
Möglichkeiten.

Zum Beispiel das Internet.
Welche Rolle spielt ARAG.de?
ARAG.de ist bei der Produktent-
wicklung aufgehängt. Das ist histo-
risch bedingt. ARAG.de ist groß
geworden als reines Kundenportal
und ist erst kürzlich um unterneh-
mensspezifische Inhalte angerei-
chert worden. Im Moment sehen
wir auch keine Veranlassung, daran
etwas zu ändern.

Sie haben ein neues Magazin. 
Das stimmt. Wir haben Mitte ver-
gangenen Jahres ein Konzernmaga-
zin eingeführt. Vorher hatten wir an
den Standorten Mitarbeiterzeit-
schriften. Sie wurden zusammenge-
führt. Das Magazin erscheint alle
zwei Monate komplett zweisprachig
und weltweit in der gleichen Form.
Wichtig ist, dass die Mitarbeiter
über die Ziele und Bewegungsrich-
tungen des Unternehmens immer
ausführlich informiert werden. Das
Magazin wird deshalb auch stark
vom Vorstandsvorsitzenden als In-
formationsplattform genutzt.
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