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1 Dort, wo digitale Lösungen Prozesse effizienter 
oder Potenzial nutzbar machen, kommen diese auch 
zum Einsatz. Dies wirkt sich auch auf die Entwick-
lung des Kommunikationsmix aus, sei es im Hinblick 
auf digitale Kanäle oder das Reporting. Darüber 
hinaus nutzt unsere Vermarktung neue Technolo-
gien, zum Beispiel kamen Virtual Reality bzw. Ocu-
lus-Brillen für das Wohnprojekt Feinspinnerei in 
Windisch zum Einsatz. Durch unsere Tochterun-
ternehmung HIAG Data, die Cloud-Infrastruktur 
anbietet, sind wir täglich am digitalen Puls. 

2 Der Interessenausgleich mit der Öffentlichkeit 
und der nachhaltige Reputationsaufbau werden in 
einem digitalen Umfeld und mit digitalen Geschäfts-
modellen zunehmend komplexer. Besonders deshalb 
bietet sich der Unternehmenskommunikation in 
Zukunft die Chance, an strategischer Relevanz zu-
zulegen. 

3 Die sinnvolle Kombination ist auch in Zukunft 
entscheidend und sollte auf die Bedürfnisse der 
Empfänger ausgerichtet sein. Mit der Zeit gehen 
heisst auch, mehr Gewicht auf die digitale Umsetzung 
zu geben, das bedeutet aber nicht, dass Print deshalb 
verliert. Wir konnten bei HIAG die Bedeutung von 
Print durch innovative Formate wie zum Beispiel 
einen Kurzbericht steigern und haben zeitgleich 
den digitalen Bericht ausgebaut. 

4 Wesentlich scheint mir, unter Berücksichtigung 
und Einfluss aller Regulierungen und Standards die 
Linie des Unternehmens profiliert wiedergeben zu 
können. Das betrifft alle Themenbereiche und er-
fordert intern eine Kommunikationssubstanz, die 
konsistent ist, gepflegt und entwickelt wird. 

5 Ein umfängliches Bild aller Werttreiber darzu-
stellen erachte ich als positiv. Mit welchen Frame-
works oder Richtlinien ein Unternehmen arbeitet, 
muss jedes für sich beantworten, denn die Rahmen-
bedingungen können unterschiedlich sein und 
entsprechend individuell ist der Weg. 

6 Besonders freut mich, wenn Details auffallen, 
die von der Hingabe der Beteiligten für die Bericht-
erstattung zeugen. Beispielsweise hat mir ein GV-
Besucher seiner Begeisterung für die Gestaltung, 
insbesondere Kreisdiagramme und Typografie, 
Ausdruck verliehen.

7 Die Reporting Times begleitet mich ab und an auf 
Zugfahrten und ist eine gute Lektüre für unterwegs.

1 
 

An welchen Stellen hat die Digitalisierung 
Ihren Arbeitsalltag erreicht?

2 
 

Wo sehen Sie in Ihrem Berufsfeld die gröss-
ten Herausforderungen für die Zukunft?

3 
 

Sehen Sie die Zukunft Ihres Geschäfts-
berichts analog und/oder digital?

4 
 

Was beschäftigt Sie derzeit in Sachen  
Reporting am meisten und warum? 

5 
 

Wie stehen Sie zu Integrated Reporting?

6 
 

Was war das überraschendste Feedback  
von Stakeholdern, das Ihnen in Bezug auf 
die Berichterstattung je gegeben wurde?
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Wo lesen Sie die Reporting Times?

1 Zuerst einmal: Papier scheint mir im Büroalltag 
noch immer King zu sein. Digitalisierungsschritte 
laufen derzeit etwa in der Bild- und Videoarchivierung 
sowie im dazugehörenden Einsatz. Im touristischen 
Bereich werden unter anderem Buchungssysteme 
und damit die rückwärtigen Prozesse digitalisiert. 
Die ganze Tourismusbranche ist stark mit disrupti-
ven Geschäftsmodellen konfrontiert. Der Verkauf 
von Ferienwohnungen aber bleibt weiterhin sehr 
analog und ist ein Beziehungsgeschäft. 

2 Die massive Zunahme von Kommunikations- 
kanälen braucht neue Fähigkeiten und verlangt nach 
einer gezielten Koordination, denn die Budgets 
werden nicht grösser. Daher stellt sich die Frage: 
Was ist wichtig? Was ist zielführend und wo setzen 
wir Schwerpunkte, wenn die Mittel knapp werden? 
Müssen wir jeden Trend mitmachen oder ist «redu-
ce to the max» nicht doch die bessere Alternative?

3 Die Zukunft liegt wohl im Digitalen. Was nicht 
heisst, dass es nicht auch analog geht. Aber gedruckt 
wird nicht mehr im grossen Stil vorab, sondern erst 
beim und vom Leser. 

4 Wie kann in KMU das Bewusstsein für die Be-
deutung des Reportings gestärkt werden, damit das 
Reporting eben auch richtig gemacht und genutzt 
wird?

5 Grundsätzlich ist dieser Weg der richtige. Die 
Herausforderung wird es sein, intern zu koordinie-
ren und die neuen notwendigen Prozesse aufzuset-
zen für das, was gegen aussen leuchten soll. Da 
werden Hierarchien verändert, Verantwortlichkei-
ten wechseln und neue Daten braucht das Land.

6 Schön ist es ja, wenn man überhaupt ein quali-
fiziertes Feedback erhält, das über eine falsche Zahl 
hinausgeht. Denn Letzteres wird vor allem intern 
geäussert.

7 Wo und wie sie gerade vorhanden ist. Analog 
oder digital.


