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1. einleitung

Die Kommunikationsbranche insgesamt wächst. 
Zwar ist die Zahl der Stellenangebote in der Wer-
bung im vergangenen Jahr konjunkturbedingt 
um elf Prozent gesunken1, aber im Bereich Mar-
keting- und Unternehmenskommunikation so-
wie bei Public Relations (PR) steigt die Nachfrage 
strukturell. Der Wettbewerb um hochqualifizier-
te Nachwuchskräfte hält daher an – er hat sich 
in den letzten Monaten sogar noch verschärft, 
denn trotz der steigenden Zahl an Kommunika-
tionsstudiengängen fehlt es vor allem im Bereich 
der strategischen Beratung, beim Kommunika-
tionsmanagement und in neuen Berufsfeldern 
rund um digitale Medien an Spezialisten.2 Die 
Studie „Arbeitslandschaft 2030“ prognostiziert 
für die kommenden Jahre eine Zuwachsrate von 
50 Prozent, was die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten mit Hochschulabschluss im Feld Werbung/
Kommunika tion anbelangt.3

Nie waren Akademiker in Kommunikati-
onsberufen so gefragt wie heute. Dafür sind die 
wachsende Professionalisierung, eine verstärkt 
strategische Orientierung und die Spezialisie-
rung angesichts des fundamentalen Wandels, der 
sich in der Kommunikationslandschaft aktuell 
vollzieht, verantwortlich. Die Zeiten, in denen 
Positionen größtenteils mit Quereinsteigern aus 
dem Journalismus, Geisteswissenschaftlern oder 
Juristen besetzt wurden, scheinen endgültig vor-
bei zu sein. Früher war der Grundkanon dessen, 
was angehende Kommunikationsfachleute in den 
verschiedenen Arbeitsbereichen wissen, kennen 
und können sollten, vergleichsweise schnell um-

1 Vgl. o.V. (2013): ZAW-Arbeitsmarktanalyse: Werbebranche 
bietet weniger Jobs an, sucht aber Spezialisten / Arbeitslosen-
quote steigt. In: http://www.horizontjobs.de/bewerber/karriere/
trends/ZAW-Arbeitsmarktanalyse-Werbebranche-bietet-weni-
ger-Jobs-an%2C-sucht-aber-Spezialisten--Arbeitslosen-
quote-steigt_113047.html, zugegriffen am 23.02.2013. 

2 Ebd.

3 Vgl. vbw (Hrsg.) (2011): Studie Arbeitslandschaft 2030. Eine Stud-
ie der Prognos AG im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e.V. München, S. 28

rissen. Mit der Ausdifferenzierung der Tätigkeits-
felder lassen sich Fragen nach den Kompetenzen, 
die Kommunikationsfachleute heute und für die 
Kommunikation der Zukunft benötigen, nicht 
mehr ohne weiteres beantworten; sie sind aber vor 
dem Hintergrund der Fachkräftediskussion für 
Arbeitgeber, für Studierende und Hochschulen 
gleichermaßen aktuell und relevant. 

2. kommunikation im Wandel: 
ein Blick in die praxis

Was sollten angehende Kommunikationsfachleu-
te wissen und können, um in der Kommunikation 
von morgen erfolgreich zu sein? Welche Hinweise 
lassen sich daraus für die Hochschulausbildung 
ableiten? Diese und weitere Fragen standen im 
Mittelpunkt des Forschungsprojekts „Shaping 
Tomorrow – die Kommunikation der Zukunft“.4 
Dazu wurden mit 18 Kommunikationsfachleu-
ten aus Unternehmen, Agenturen und Verbänden 
Leitfadengespräche durchgeführt. Um Verände-
rungen in der Kommunikationsbranche breit er-
heben zu können, wurden Experten ausgewählt, 
die in leitenden Funktionen in Werbung, PR, Un-
ternehmens- und Marketingkommunikation, in 
Verbänden und in der Trendforschung tätig sind. 
Darüber hinaus wurden 13 sogenannte Scrap-
books versandt, leere Skizzenbücher, in denen 
Kreative aus der Werbebranche die Kommunika-
tion der Zukunft gestalterisch ausdrücken konn-
ten. Die so entstanden verbalen und visuellen Bil-
der von der Kommunikation der Zukunft bilden 
die Grundlage für die folgende Auswertung.

In den Antworten und Skizzen der befragten 
Experten wird deutlich, welche Trends die Arbeit 
in Kommunikationsabteilungen und -agenturen 
zurzeit am stärken prägen: Die Zahl der Medi-
en und Kanäle, über die kommuniziert wird, ist 

4 Es wurde unter Leitung von Brigitte Gaiser und Simone 
Huck-Sandhu im WS 2012/13 durch ein Studierendenteam aus 
dem Studiengang Creative Communication and Brand Manage-
ment durchführt. 
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in den letzten Jahren rasant gestiegen und steigt 
weiter. Mit dem Wandel von Print zu digitalen 
Medien haben sich die Anteile der Medien ver-
lagert (vgl. dazu auch den Beitrag „Alles online, 
oder was?“ in diesem Band). Parallel dazu hat sich 
die Geschwindigkeit erhöht. Das gesprochene 
Wort und Bild haben an Bedeutung gewonnen, 
so dass Audio- und Video-Kanäle im Kommuni-
kationsmix wichtiger werden. 

Heute stehen soziale Netzwerke wie etwa Fa-
cebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest im Fo-
kus der digitalen Kommunikationsarbeit, mor-
gen werden es andere Plattformen sein. Der mit 
Social Media verstärkte Trend zur Dialogkom-
munikation wird anhalten; davon sind nahezu 
alle Befragten überzeugt. Dialogkommunikation 
werde in den nächsten Jahren „in allen Bereichen 
ausgebaut“, betonte einer der Experten. Weitere 
Trends seien Big Data und die „Consumerizati-
on of IT“, also der Wandel der Geschäftswelt, der 
sich u. a. durch Bring-your-own-Device immer 
stärker der Consumer-Welt annähert: „Der Um-
gang mit privaten Informationen auf der einen 
und mit Geschäftsinformationen auf der anderen 
Seite wird ein wichtiger Trend sein, den die Kom-
munikation begleiten muss.“

Für die Marketing- und Unternehmenskom-
munikation ergeben sich aus der zunehmenden 
Digitalisierung, Individualisierung und Dialog- 
orientierung neue Rahmenbedingungen. Sie 
können Kommunikation in vielen neuen Kanä-
len nur bedingt steuern. Ein Befragter aus der 
Unternehmenskommunikation beschreibt diesen 
fundamentalen Wandel wie folgt: „Wir knabbern 
heute schon daran, dass die Unternehmenskom-
munikation keine Kontrolle mehr hat. (...) Kom-
munikation für Mitarbeiter wird nicht mehr 
aufgehübscht, da diese unter sich mehr kommu-
nizieren als je zuvor. Sei es auf Twitter, auf sozia-
len Netzwerken oder kollaborativen Arbeitswerk-
zeugen.“ 

Deshalb gewinnt die Frage nach der Abstim-
mung und Koordination von Inhalten eine neue 

Qualität. „Relevante Kommunikation kann ei-
gentlich nur integriert sein“, betont ein Befrag-
ter mit Blick auf Touchpoints in der Werbung. 
Neben der Integration im Kommunikationsmix 
stellt sich die Frage der stärkeren Abstimmung 
auch in der Unternehmenskommunikation, wenn 
es um die Ansprache von verschiedenen Stakehol-
dern geht. „Sie können nicht dem einen Stakehol-
der (...), dem Finanzmarkt, erzählen wie toll das 
Unternehmen dasteht und dem anderen Stake-
holder, nämlich den Mitarbeitern, wie schwierig 
es ist und wieso man Personal abbauen muss. Die 
Synchronisation von Kommunikation (...) hat ei-
gentlich nie funktioniert. Aber was vor 30 Jahren 
noch unschädlich oder weniger schädlich war, 
funktioniert heute überhaupt nicht mehr, weil 
alle alles zur Kenntnis (...) bekommen.“ 

Die Frage der Integration lässt sich noch brei-
ter ziehen und als Abstimmung der Kommunika-
tionsdisziplinen insgesamt verstehen. Noch vor 
wenigen Jahren, so berichtet ein Experte, hätten 
die Marketing- und die PR-Abteilung weitgehend 
unabhängig voneinander gearbeitet – etwas, was 
in vielen Organisationen bis heute üblich ist. Es 
fände aber zunehmend eine stärkere Abstimmung 
statt, weil eine strikte Abgrenzung zwischen den 
Disziplinen vielfach gar nicht mehr vorgenom-
men werden könne. Tradierte Kategorien wie 
Marke und Absatzziele einerseits und Reputation 
und Vertrauen andererseits seien vor allem in So-
cial Media nicht länger trennscharf.

In der Gesamtschau der erhobenen Daten und 
Meinungen wird deutlich: Marketingkommuni-
kation, Werbung, Public Relations und Unterneh-
menskommunikation bewegen sich inhaltlich auf-
einander zu. Auch wenn jede Disziplin aus ihrer 
spezifischen Perspektive und in dem ihr eigenen 
Vokabular aktuelle Veränderungen und Entwick-
lungen beschreibt, ähneln sich doch die Diagno-
sen und gewählten Lösungsansätze. Sie zeigen sich 
zum Beispiel in themenspezifischen Zugängen, die 
in der einen Disziplin Content-Marketing und in 
der anderen themenzentrierte Unternehmenskom-
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munikation genannt werden. Diese und andere 
Schnittmengen bieten Anknüpfungsmöglichkei-
ten, die nicht nur den Bogen zurück zur integrier-
ten Kommunikation schlagen, sondern auch für 
die Frage nach den Kompetenzen für die Kommu-
nikation von morgen eine übergeordnete Perspek-
tive möglich machen.

3. gesucht: generalisten mit 
spezialwissen

Neue Medien, veränderte Unternehmensprakti-
ken und damit auch ein neues Kompetenzprofil? 
Mit der dynamischen Entwicklung der Kommu-
nikationsbranche verändern sich die Kommu-
nikationsberufe. So unterschiedlich die persön-
lichen Hintergründe, Tätigkeitsfelder und die 
Perspektiven der Befragten auch sind, in einem 
Punkt sind sie sich einig: Die klassischen Kern-
kompetenzen haben nichts an Wichtigkeit verlo-
ren. Im Gegenteil: „Das, was wir im Bereich der 
Skills von unseren Leuten erwarten, hat sich zum 
Glück gar nicht so gewaltig geändert“, berichtet 
ein Befragter. „Wenn jemand klar strukturieren, 
denken und umsetzten kann, das ist für mich eine 
der ganz zentralen Eigenschaften, die sich durch 
alle Kommunikationsbereiche durchziehen.“ 

Dazu braucht es ein solides Fundament aus 
Fachwissen und fachspezifischen Kompetenzen. 
Etwa die Fähigkeit, Inhalte zielgruppenspezifisch 
passgenau und verständlich aufzubereiten – auch 
und gerade wenn in immer kürzeren Abständen 
neue Kanäle entstehen, sich die Geschwindigkeit 
der Kommunikation erhöht und die Grenzen zwi-
schen den Disziplinen verschwimmen. „Es fehlt 
an Leuten, die wirklich in der Lage sind, Dinge 
auf den Punkt zu bringen und klar zu umreißen“, 
stellte ein Experte fest. Kommunikationsfachleu-
te bräuchten heute mehr denn je die Fähigkeit, 
„komplexe Inhalte zu durchdringen und auf den 
Punkt zubringen.“ Um die angestrebte Integra-
tion der Kommunikationsdisziplinen realisieren 
zu können, brauchen Kommunikationsfachleute 

zudem ein grundlegendes Verständnis für andere 
Kommunikationsbereiche. 

Zugleich wird aber auch das „Spezialisten-
tum“ immer wichtiger. Durch Digitalisierung 
entstehen neue Berufsbilder, die hochspezia-
lisiertes Fachwissen voraussetzen. Angehende 
Kommunikationsfachleute, so empfehlen die 
befragten Kommunikationspraktiker, sollten im 
Studium und durch Praktika ein breites Rüstzeug 
erwerben, auf dessen Basis sie das Feld der Kom-
munikation beurteilen und eine Entscheidung 
über die eigene Spezialisierungen treffen könn-
ten. Der „Deepdive“ – ein Eintauchen in Spezi-
alfelder – sei dann sinnvoll, wenn jemand trotz 
Spezialisierung den Blick fürs Ganze behalte. 
Das Eintauchen wird als wichtig angesehen, um 
Fachkompetenzen in einer Kommunikationsdis-
ziplin, zu einem Themenfeld oder für bestimmte 
Kanäle aufbauen zu können. 

„Scheuklappen“ zu anderen Bereichen gilt es 
abzulegen, „Silodenken“ in einzelnen Abteilungen 
zu verhindern. Kommunikationsfachleute müss-
ten begreifen, betonte einer der Experten für Mar-
ketingkommunikation, „dass man als einzelne 
Fachdisziplin – und da kann man noch so gut sein 
– nur ein Teil der Lösung ist. Wie ein Puzzleteil 
in einem großen Puzzle.“ Erfolgreiche Kommu-
nikationsfachleute verständen es, interdisziplinär 
zusammengesetzte Teams und damit unterschied-
liche Kompetenzen an einen Tisch zu holen, zwi-
schen den Disziplinen zu vermitteln und mode-
rierend nach neuen Lösungen zu suchen. Dabei 
seien Empathie für Kollegen, Teamfähigkeit und 
Verhandlungsgeschick entscheidende Schüs-
selkompetenzen. Über die Hälfte der Experten 
nennen auch Anpassungsfähigkeit, Leidenschaft 
und Neugierde als Charakteristika für Kommuni-
kationsfachleute. Sie „müssten ständig mit neuen 
Themen, neuen Medien, neuen Werkzeugen han-
tieren können und Freude daran haben.“ 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die 
Praxis sucht Generalisten, die den Blick über den 
Tellerrand der eigenen Disziplin zu richten wis-
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sen, zugleich aber auch Spezialisten in einem oder 
mehreren Arbeitsfeldern sind. Generalist und 
Spezialist, das sind in der Praxis keine konträren 
Kategorien, sondern komplementäre Ausprä-
gungen innerhalb eines individuellen Qualifizie-
rungsprofils. 

4. ausblick

Angehende Kommunikationsfachleute benötigen 
nach Ansicht der befragten Experten ein breites 
Fachwissen, sollten das kommunikative Hand-
werkszeug beherrschen und über einen Grund-
stock an Kompetenzen in Spezialbereichen 
verfügen. Diese Erwartungshaltung der Praxis 
nimmt die Hochschulen in die Pflicht, Studie-
rende dahingehend auszubilden, dass sie aktuelle 
Gegebenheiten kritisch reflektieren und auf sich 
abzeichnende Veränderungen flexibel reagieren 
können. 

Die Befragten waren sich weitgehend einig, 
dass die breite Perspektive und die Spezialisie-
rung bereits im Studium angelegt werden sollten. 
Sie betonten die Verknüpfung von Theorie und 
Praxis, die ihrer Ansicht nach im Studium durch 
Fallbeispiele, Übungen und Projekte sowie durch 
begleitende Praktika umgesetzt werden könnte. 
Studenten müssten ihr Wissen „immer wieder 
in den großen Kontext stellen“, um den Blick 
für Zusammenhänge und Hintergründe zu trai-
nieren. Ebenso wichtig wie die Verbindung von 
Theorie und Praxis sei auch die Förderung von 
Auslandserfahrungen während des Studiums, be-
sonders für eine spätere Berufstätigkeit in inter-
nationalen Kontexten.

Vor dem Hintergrund der Fraktalisierung und 
der kurzen Halbwertzeit von Spezialwissen kön-
ne die Hochschule ihre Absolventen aber nicht 
umfassend auf aktuelle Themen der Praxis vor-
bereiten, schränkten einige Befragte ein. Es ginge 
stärker „um dieses generelle Schulen von Logik, 
von Verständnis, von Klarheit, von Reduktion“. 
Vom Bauhaus-Gedanken ist die Rede, vom Ziel, 

junge Menschen auszubilden, die über disziplinä-
re Grenzen hinweg das Gemeinsame fassen, auf 
das Wesentliche reduzieren und prägnant ver-
mitteln können. Aufgabe der Hochschule sei es, 
das Lernen zu lehren und Grundwissen für die 
verschiedenen Kommunikationsarten zu vermit-
teln. Zudem solle sie die „Standardisierung eher 
zurückdenken“, um Freiräume für Experimente 
und für die Persönlichkeitsentfaltung zu bieten. 
Alles weitere erfolge im Training on the Job und 
sei auch als Verpflichtung des Einzelnen zum le-
benslangen Lernen aufzufassen. 

Wie sieht er aus, der ideale Berufseinsteiger? 
„Wünschenswert wäre der Generalist, der be-
triebswirtschaftlich mit Zahlen umgehen kann, 
dazu noch IT-Know-how hat und auch noch kre-
ativ ist.“ Die Kommunikationsstudiengänge der 
Hochschule Pforzheim kommen dieser Wunsch-
vorstellung schon recht nahe. Sie verbinden eine 
solide betriebswirtschaftliche Ausbildung mit der 
Qualifizierung in der strategisch-planerischen 
Kommunikation. Technische und gestalterische 
Lehrangebote, Praktika und die Möglichkeit zum 
Auslandssemester runden das Lehrangebot ab. 
Man könnte auch sagen: Von Pforzheim aus star-
ten Absolventen gut gewappnet in die Zukunft.
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