
 Web-2.0-Angebote, wie Facebook und Wikipedia, haben sich 
im privaten Umfeld bereits etabliert. Die Technologie hinter 
diesen Social Networks und Plattformen setzen nun auch im-
mer mehr Unternehmen ein: zur fi rmeninternen und -externen 
Kommunikation, Dokumentation oder Kollaboration. Dafür hat 
sich der Begriff „Enterprise 2.0“ durchgesetzt, dessen Werk-
zeug Social-Business-Software ist. Unternehmensinterne Blogs, 
Wikis, Foren etc. haben zahlreiche Vorteile, die nicht nur große 
Unternehmen erkannt haben.

1  Warum Social-Media-Technologien?

Etablierte Kommunikationskanäle haben viele Schwächen. So richtet sich 
die übliche E-Mail nur an einen begrenzten Adressatenkreis. Nicht selten 
empfi nden die Beschäftigten die Kommunikation über E-Mail als Informa-
tionsüberfl utung, die nur noch schwer zu bewältigen ist. Ein weiteres De-
fi zit: Traditionelle Instrumente, wie Intranet, Unternehmenswebseiten und 
interne Informationsportale, enthalten nur Inhalte, die von ausgewählten 
Mitarbeitern produziert, selektiert und autorisiert werden – es fi ndet be-
wusst keine Kommunikation mit den Arbeitnehmern statt. Diese Unter-
nehmensplattformen sammeln nur einen kleinen Teil der im Betrieb pro-
duzierten Inhalte und Dokumente. 

„Zudem fi ndet bei großen Unternehmen der Informationsaustausch häu-
fi g vorwiegend innerhalb von Unternehmensbereichen oder Abteilungen 
statt“, berichtet Dr. Antje Stobbe, Leiterin Digitale Ökonomie bei Deutsche 
Bank Research. „Und weil die Daten lokal gespeichert werden, sind sie 
nur einem begrenzten Nutzerkreis zugänglich. Diese Systeme sind daher 
oft intransparent.“ Zentraler Nachteil dieser Art der Dokumentation: Das 
Wissen wird nicht wirksam verdichtet. Das Ergebnis: Knowhow wird ver-
geudet, denn es schläft in zahlreichen Unterordnern auf den Rechnern 
verschiedener Mitarbeiter vor sich hin.

Social-Business-Software ermöglicht hingegen eine vernetzte Kommuni-
kation und Dokumentation. Unternehmen, die bereits Web-2.0-Techno-
logien einsetzen, verfolgen laut Deutsche Bank Research folgende Ziele: 

 › Beteiligung der Mitarbeiter durch Bereitstellung von Inhalten, 

 › Vernetzung der Beschäftigten, 

 › höhere Transparenz, indem dialogische Informationsfl üsse sichtbar 
und nachvollziehbar werden, 

 › Strukturieren von Inhalten und weniger Komplexität, 

 › Einrichten einer zentralen Suchfunktion,

 › Archivierung der Einträge und

 › ein selbstbestimmtes Informationsmanagement der Mitarbeiter. 

2  Umsatzsteigerungen

Der stärkste Treiber für den betriebsinternen Einsatz von Web-2.0-Tech-
nologien ist die enorme Beschleunigung des internen Wissenstransfers. 
Das ergab eine Studie von McKinsey, in der 2010 weltweit mehr als 3.000 
Unternehmen über alle wichtigen Branchen hinweg befragt wurden, wie 
stark und auf welchen Gebieten sie Social-Media-Technologien nutzen. 
Darüber hinaus zeigte sich, dass diese Netzwerk-Tools dazu beitragen,
die operativen Kosten zu senken, bspw. durch sinkende Kommunikations-
kosten:

 › Zwei Drittel gaben an, der Wissenstransfer innerhalb des Unterneh-
mens laufe mit Social-Media-Tools um 30 % schneller ab.

 › Mehr als die Hälfte der Enterprises 2.0 verbuchen einen schnelleren 
Informations- und Wissensaustausch mit Lieferanten und Partnern 
sowie durchschnittlich um 20 % geringere Kommunikationskosten.

 › Die Mehrzahl der Social-Media-Vorreiter berichtete zudem von einem 
effektiveren Marketing sowie von Umsatzsteigerungen um bis zu 10 %.

Karel Dörner, Principal bei McKinsey: „Trotz dieser Vorteile bildet der un-
ternehmensinterne Wissensaustausch hierzulande derzeit nach wie vor 
das kleinste Anwendungsfeld von Social Media.“ In einer aktuellen Um-
frage hat McKinsey kürzlich ermittelt, dass nur ein Drittel der deutschen 
Unternehmen die Kommunikation unter den Mitarbeitern mit Wikis, Blogs 
oder fachlichen Diskussionsforen fördert. 

3  Beispiele aus der Praxis

Ersetzen oder ergänzen Unternehmen bisherige Kommunikations- und 
Arbeitsabläufe durch Projektplattformen, Wikis, Blogs, RSS-Feeds, Micro-
blogging u. a., erfolgt die Wissensdokumentation strukturierter; die Kom-
munikation ist schneller und effektiver. Die Gründe: „Das interne soziale 
Netzwerk erreicht einen großen Teil der Arbeitnehmer. Das kollektive Wis-
sen wird aktiviert und dadurch fruchtbar gemacht. Die Expertensuche, der 
Austausch über Best Practice und anderes gelingt derart einfach nicht mit 
den üblichen Methoden, wie Anruf oder Mail“, erläutert Michael Weg-
scheider, Projektleiter „Enterprise 2.0“ bei der Allianz Deutschland. 
Er beschreibt, dass darüber hinaus gerade bei Projekt- oder Teamarbeit 
kurze schnelle Abstimmungen in das interne soziale Netzwerk verlagert 
werden können. Mitarbeiter müssten sich nicht an Mailverteilern abarbei-
ten oder Meetings einberufen – kurzum: Abstimmungsprozesse laufen 
einfacher, geschmeidiger und zügiger ab. Der Einsatz von Themen- oder 
Projekt-Wikis, in denen Informationen abgelegt werden, auf die jeder zu-
greifen kann, vermeide Doppelarbeiten und in der Folge würden Unter-
nehmen produktiver. 
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Beispiele

 Die Siemens AG hat die Expertensuche und die Suche nach Lösungs-
ansätzen für spezielle Probleme, die in Sekundenschnelle recherchiert 
werden können, auf eine ihrer drei globalen Plattformen verlegt. „Das 
Herzstück des ‚TechnoWebs‘ ist der ‚Urgent Request‘, der eine dringen-
de Problemstellung automatisch an all jene Beschäftigten verteilt, bei 
denen eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit besteht, helfen zu kön-
nen“, so Siemens-Sprecher David Hagenauer. Das Tool stehe nicht nur 
dem Technologiebereich, sondern auch allen anderen Bereichen, wie 
dem kaufmännischen und der Vertriebslinie, zur Verfügung. Rasch 
wachsende Anwenderzahlen und weit über 1.000 Netzwerke würden 
die Akzeptanz bei den Mitarbeitern belegen. „Der unmittelbare Nutzen 
wird nicht mehr angezweifelt.“

Die Otto Group hat vor rund zwei Jahren eine konzernweite Kommu-
nikations- und Interaktionsplattform für ihre rund 120 Unternehmen 
weltweit ans Laufen gebracht. Die Ziele u. a.: Wissen zu erfassen und 
zu übermitteln sowie Kosten zu sparen durch schnelle und unmittelbare 
Kommunikation. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die direkte Kollabo-
ration in Arbeitsgruppen am intensivsten genutzt wird. Thomas Voigt, 
Direktor Wirtschaftspolitik und Kommunikation: „Die Kommunikation 
in Ist-Zeit – auch zwischen mehr als 100 Projektteilnehmern – erleich-
tert die Zusammenarbeit enorm. Die Arbeitnehmer schätzen, dass die 
typischen Mailanhänge wegfallen, und sie unmittelbar und direkt mit-
einander arbeiten können.“ Am schwierigsten sei es noch für die Mit-
arbeiter, ein Social-Profi l einzustellen und aktiv damit umzugehen. „Die 
Vernetzung über berufl iche Themen fällt derzeit noch schwerer als im 
privaten Bereich.“

4  Die Mitarbeiter mitnehmen 

Die Ziele von Enterprise 2.0, Wissen und Potenziale fi rmen- und hierar-
chieübergreifend zu erfassen und jedem zur Verfügung zu stellen, lassen 
sich nur dann erreichen, wenn die Beschäftigten „mitspielen“ und die Un-
ternehmenskultur es zulässt. Der Weg vom Silo-Wissen hin zur unmittel-
baren und direkten Vernetzung funktioniert nicht ohne Weiteres, nur weil 
die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Während die sog. Digital Natives von ihren Arbeitgebern erwarten, dass 
diese Social-Media-Technologien einsetzen und ganz selbstverständlich 
damit arbeiten, gilt es, weniger IT-affi ne Mitarbeiter dahingehend zu moti-
vieren. Aber selbst die jüngere „Web-2.0-Generation“ – sofern sie nicht 
zu den innovationsfreudigen Frühanwendern gehört – zeigt zunächst 
zurückhaltenden Respekt vor der unternehmensinternen Vernetzung. 
Typische Fragen sind:

 › Ist es wirklich gewollt, dass ich meine Kommentare einbringe? 

 › Wie weit darf eine offene Kommunikation gehen; darf ich Kritik üben? 

 › Falle ich auf, weil meine Beiträge nicht relevant sind?

 › Will mein Vorgesetzter wirklich, dass ich mich in der Arbeitszeit damit 
beschäftige? 

 › Was sagen die Kollegen zu meiner aktiven Beteiligung? 

 › Wird meine Arbeit dadurch kontrolliert? 

 › Warum soll ich das zusätzlich machen? 

Die Antwort darauf ist sehr entscheidend für den Erfolg des Tools, betont 
Michael Wegscheider, Allianz Deutschland. „Das neue Instrument ersetzt 
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Kleine Unternehmen können darauf eher verzichten; hier sind es 
die Pilot-Anwender, Geschäftsführer oder die IT-Abteilung, die das 
Projekt Enterprise 2.0 vorantreiben. 

5  Unternehmenskultur und Enterprise 2.0

Eine weitere Voraussetzung, damit das vernetzte Unternehmen gelingt, ist 
das Vorleben der offenen, vernetzten Kommunikation durch das Manage-
ment. Enterprise 2.0 verändert die Unternehmenskultur: Aus einer direk-
tionalen Kommunikation wird eine bidirektionale. Vorgesetzte erleben 
neue Möglichkeiten, mit Mitarbeitern zu kommunizieren, sie zu führen, 
Aufgaben zu verteilen oder Arbeitsprozesse abzuwickeln. Arbeitnehmer 
können direkt mit Führungskräften weiter oben in der Hierarchie in Kon-
takt kommen. Transparenz über Führungsebenen hinweg ist die Folge. 

Wichtig

Dies ist eine neue Herausforderung für Führungskräfte: Sie müssen lernen, 
wie sie Social Media in ihre tägliche Arbeit einbauen und bereit sein, sich 
einer offenen Kommunikation zu stellen und in Diskussionen einzuschal-
ten. 

Abläufe und erleichtert dem Einzelnen das Arbeiten. Es soll kein zusätzli-
ches Kommunikationstool eingesetzt werden, sondern es geht um die Fra-
ge, welche Präsenzen, Mails, Downloads etc. man durch die Kollaboration 
in die Plattform verlagern kann. Mit anderen Worten: Welche bisherigen 
Prozesse können durch die Zusammenarbeit im internen Netzwerk ersetzt 
werden?“ 

Praxistipp

Doch damit das Bewerten, Kommentieren, Archivieren und die Kollabora-
tion im internen Netz funktioniert, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt 
sein: 

 › Zum einen sollten Arbeitgeber die Beschäftigten darüber aufklären, 
warum sie die neue „2.0-Vernetzung“ einführen, um sie dann zu 
mobilisieren und zu motivieren. 

 › Zum anderen ist die Schulung von Mitarbeitern und Führungskräften 
im Umgang mit den neuen Kommunikations- und Dokumentations-
instrumenten notwendig. Großunternehmen starten i. d. R. mit Pilot-
projekten, bevor sie in den Rollout für die gesamte Belegschaft ge-
hen. Häufi g entscheiden sie sich für große Einführungskampagnen 
mit Workshops über den Gebrauch und Umgang mit den neuen Tools. 
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Info
Arbeitsrechtliche Aspekte

 □ Zulässigkeit von Web-2.0-Technologie im Unternehmen 

Nach § 106 GewO bestimmt der Arbeitgeber im Rahmen billigen Ermessens 
über Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung, die der jeweilige Arbeitnehmer 
zu erbringen hat (sog. Direktionsrecht). Bei der globalen Betrachtung hat der 
Arbeitgeber damit anerkanntermaßen das Recht, seinen Betrieb durch Wei-
sungen an seine Arbeitnehmer zu organisieren (sog. Organisationsrecht).
Folglich steht es ihm grundsätzlich frei – vorbehaltlich arbeits-, datenschutz- 
und urheberrechtlicher Grenzen – von den neuen Medien Gebrauch zu ma-
chen, um betriebliche Abläufe zu effektuieren und seinen Arbeitnehmern de-
ren betriebliche Nutzung aufzugeben. Projektkoordination und innerbetrieb-
liches Wissensmanagement i. S. v. Enterprise 2.0 sind demnach im Grundsatz 
vom Organisationsrecht des Arbeitgebers umfasst. 

 □ Datensicherheitsrechtliche Anforderungen

Die neue Software und die darin enthaltenen personenbezogenen Daten sind 
zur Datensicherheit entsprechend § 9 BDSG i. V. m. der Anlage zum BDSG zu 
schützen. So ist es u. a. erforderlich, dass 

 › keine Unbefugten Zutritt zu den Datenverarbeitungsanlagen haben 
(sog. Zutrittskontrolle),

 › keine Unbefugten die Software nutzen können (Zugangskontrolle), 
und dass

 › sichergestellt ist, dass jeder Befugte nur auf die Daten zugreifen kann, 
die seiner Zugriffsberechtigung unterliegen etc.

In der Praxis gilt es, die vorbezeichnete Regelung genau zu studieren und das 
eigene Firmennetzwerk an diesen Vorgaben auszurichten.

 □ Urheberrechtliche Aspekte

Urheberrechtliche Aspekte darf man bei einem Rückgriff auf Enterprise 2.0 
nicht außer Acht lassen. Nach deutschem Recht hat bspw. der Autor eines 
Beitrags im Unternehmenswiki grundsätzlich auch die Verfügungsrechte hin-
sichtlich seines Textes. Das bedeutet, dass er allein bestimmen darf, „ob“ 
und „wie“ die von ihm verfassten Texte genutzt werden. Im Arbeitsverhältnis 
relativiert sich dies in den meisten Fällen, wenn der Mitarbeiter die jeweilige 

Textpassage in Erfüllung der Verpfl ichtungen aus dem Arbeitsverhältnis wäh-
rend der Arbeitszeit verfasst hat, §§ 31 Abs. 5 i. V. m. § 43 UrhG. Dann ist 
er gesetzlich verpfl ichtet, dem Arbeitgeber Nutzungsrechte an seinen Texten 
einzuräumen.
Arbeitgeber müssen – am besten mittels Nutzungsbedingungen – darüber 
aufklären, dass Beiträge der Beschäftigten im Intranet keine Urheberrechte 
Dritter verletzen dürfen. Die Mitarbeiter sind z. B. bezüglich Uploads aus an-
deren Quellen und Verlinkungen über die urheberrechtlichen Aspekte zu un-
terrichten.

Um Rechtssicherheit zu schaffen (z. B. hinsichtlich von Eintragungen im Wiki 
außerhalb der Arbeitszeit oder Abbildungen der Arbeitnehmer), sollte man in 
neue Arbeitsverträge eine Klausel aufnehmen, die sich der urheberrecht-
lichen Problematik im Intranet widmet. Alternativ bieten sich Regelungen in 
den Nutzungsbedingungen des unternehmensinternen Intranets an, denen 
der Mitarbeiter bei erster Nutzung zustimmt.

 □ Betriebsverfassungsrechtliche Aspekte 

Aus dem kollektiven Arbeitsrecht sind betriebsverfassungsrechtliche Vor-
gaben zu beachten. Es gilt, die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu wahren. Danach hat der Betriebsrat ein 
Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von technischen Einrichtungen, die 
dazu bestimmt sind, den Arbeitnehmer oder sein Verhalten zu überwachen. 

Da bspw. die Anzahl von Zugriffen auf Dokumente oder die Erstellung von 
Beiträgen abstrakt geeignet sind, Rückschlüsse auf das Arbeitsverhalten zu-
zulassen, unterliegt die Einführung von Enterprise 2.0 dem Mitbestimmungs-
recht. Dass diese Technologien eventuell nicht dazu bestimmt sind, die Be-
schäftigten zu überwachen, ist unerheblich. Nach der Rechtsprechung ist für 
ein „bestimmt sein“ die objektive Geeignetheit ausreichend. Vor dem Hinter-
grund des Mitbestimmungsrechts kann es erforderlich sein, hinsichtlich der 
Einführung von Enterprise 2.0 mit dem Betriebsrat Betriebsvereinbarungen 
abzuschließen.

Tobias Neufeld, LL.M.,
Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Solicitor (England & Wales), 

Allen & Overy LLP, Düsseldorf



 › Schließlich sollte auch das Top-Management als treibende Kraft die 
Social-Media-Transformation unterstützen.

Unternehmen, die diese Erfolgsregeln beherzigen, seien bestens aufge-
stellt, „ihr Social-Media-Engagement in einen echten Wettbewerbsvorteil 
zu verwandeln“.

7  Ausblick und Fazit

Die Bedeutung der E-Mail nimmt immer weiter ab, stattdessen wird sie 
durch Workgroups in Ist-Zeit-basierter Kommunikation und Bewegtbild 
ersetzt. Doch sterben die hergebrachten innerbetrieblichen Kommunika-
tions- und Dokumentationsformen aus? Professor Wolfgang Jäger: „Nein 
aussterben werden ‚Outlook & Co‘ sicherlich nicht. Aber die ‚neuen‘ 
sozialen und mobilen Informations- und Kommunikationstechnologien 
ergänzen oder ersetzen mancherorts die traditionellen Formen der Zusam-
menarbeit. Vor allem weil sich das Kommunikationsverhalten in Unterneh-
men verändert.“ 

Mitarbeiter verlangen immer öfter ein vernetztes Arbeiten, eine offenere 
Kommunikation sowie einen breiten Wissensaustausch – also das, was als 
kollaboratives Arbeiten bezeichnet wird. „Diese Art der Zusammenarbeit 
wird erst über den Einsatz von Web-2.0-Technologien möglich, die nicht 
nur eine Forderung der sog. Generation Y ist“, so Jäger.

Die Rolle der Führungskräfte liegt aber nicht nur in ihrer Vorbildfunktion. 
„Enterprise 2.0 greift in die generellen Informations- und Kommunika-
tionsprozesse und somit in Führungsprozesse im Unternehmen ein“, be-
tont Professor Wolfgang Jäger, Mitherausgeber des Buchs „Enterprise 2.0 
– die digitale Revolution der Unternehmenskultur“. Führung mit Social-
Media-Technologie werde damit zu einer großen Herausforderung, bei 
der die Prämisse laute: Kontrolle aufgeben, Führung behalten. 

6  Return on Invest 

Wie lässt sich der Return on Invest (ROI) von Web-2.0-Kommunikation 
und Kollaboration messen? Arbeitgeber sollten in der Lage sein, alle 
Effekte von Social Media in ihrer Gesamtheit zu ermitteln und nachzuwei-
sen. „Doch das ist Theorie – in der Praxis ist eher Überzeugung als nach-
gewiesener Effekt die treibende Kraft“, so Karel Dörner von McKinsey. 
In einer Studie zum Status von Social Media in Deutschland („Turning 
Buzz into Gold“) kommt er zu dem Ergebnis, 60 % aller Unternehmen 
würden sich noch nicht in der Lage sehen, den Effekt von Social Media 
adäquat zu messen. Dafür fehlten heute oft noch Kennzahlen, Zielwerte 
und Messungen, die erst noch entwickelt werden müssten. 
Manche Unternehmen sprechen aber jetzt schon von sehr deutlichen 
Produktivitätsverbesserungen. Andere berechnen den ROI an den ein-
gesparten Kosten von Flügen, Wegezeiten, Konferenzen, Telekommuni-
kationskosten usw.

Praxistipp

Unternehmen, die Social Media intern einsetzen wollen, empfi ehlt Karel 
Dörner einige Erfolgsregeln:

 › Sie sollten sich selbst aktiv an den Diskussionen beteiligen, um ein 
Gespür zu entwickeln, wie und in welcher Intensität Mitarbeiter die 
neuen Plattformen nutzen.

 › Ebenso sei darauf zu achten, dass die internen Social-Media-Aktivi-
täten eng mit ihrer übergreifenden Unternehmensstrategie verzahnt 
sind. Alle Unternehmensbereiche müssten in den internen Austausch 
einbezogen werden.
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