
MIT WEM ES SICH ZU  
REDEN LOHNT. UND WIE.

DIE AUSWAHL VON INTERVIEWPARTNERN IM UNTERNEHMEN

Einige Kriterien für die Auswahl von Interviewpartnern.

AUSWAHL JE NACH AUFGABE
Je nachdem, ob es um eine Neupositionierung des Unternehmens geht, um die Neuaufstellung  
des Vertriebs, um die Sortimentspolitik oder die Markenkommunikation ganz allgemein, kann die 
Auswahl von Interviewpartnern pyramidal aufgesetzt werden.

Zum Beispiel: Der Vertriebschef und die regionalen/internationalen Vertriebsleiter auf Entscheider-
ebene oder nachgelagert auch mit Beeinflussern, also Vertriebsmitarbeitern aus den Regionalteams.

AUSWAHL NACH MITARBEITERN
Die Einteilung in Entscheider, Beeinflusser und Folger ist ebenfalls ein hilfreicher Indikator bei der 
Auswahl relevanter Gesprächspartner.

ENTSCHEIDER – sind alle Mitarbeiter in einem Unternehmen, die einen bestimmten Aufgabenbe-
reich zu verantworten haben. Geschäftsführer, Vorstände für das Unternehmen oder für Bereiche 
wie Produktion, Finanzen, Forschung und Entwicklung sowie Marketing und Vertrieb sind in großen 
Unternehmen oder Konzernen genauso Entscheider wie in kleineren und mittleren Unternehmen 
Produktmanager, Abteilungsleiter etc. Zu reden lohnt sich immer mit allen. Die Frage ist, wer trägt 
tatsächlich zur Aufgabe bei? Wer nimmt sich oder kann sich die Zeit für ein Interview nehmen – und 
in welchem Rahmen fließt es dann später tatsächlich in die Kommunikation ein? So können Inter-
views auf Vorstandsebene sehr sinnvoll sein, wenn sie zum Beispiel in Corporate Publications wie 
Geschäftsberichten oder Mitarbeiterzeitungen veröffentlicht werden. In kleineren und mittleren 
Unternehmen sind hingegen Interviews auf Abteilungsleitungsebene sinnvoll, um das Marken - 
potenzial des Unternehmens und seiner Produkte zu ermitteln.

BEEINFLUSSER – sind all jene Mitarbeiter in einem Unternehmen, die unabhängig von ihrer Position 
meinungsbildenden Einfluss im Unternehmen besitzen. Das können Betriebsräte oder Spielführer  
in der werkseigenen Fußballmannschaft sein, Mitarbeitende aus der Produktion genauso wie das 
Personal von Empfang und Pforte. All dies sind Akteure, die Markenprozesse manchmal unterstützen 
oder konterkarieren. Interviews können maßgeblich dazu beitragen, negativ eingestellte Akteure zu 
Mitstreitern zu machen, wenn man im Zuge des Gesprächs herausfindet, was sie stört, und es zu-
gleich gelingt, sie in das Projekt einzubinden.

FOLGER – sind all jene Mitarbeiter in einem Unternehmen, die in ihrem Beruf weniger die Berufung 
sehen, sondern eben einfach die Arbeit, die sie erledigen. Interviews mit einigen von ihnen oder 
Umfragen unter allen sind insbesondere dann sinnvoll, wenn es um Stimmungsbilder, repräsentative 
Selbsteinschätzungen oder um breit gefächertes Employer Branding geht.

WICHTIG: DER RICHTIGE RAHMEN
Interviews auf Entscheiderebene laufen für die Entscheider selbst meist entspannt ab (sofern sie die 
Zeit dafür haben oder sie sich nehmen), nicht selten in deren eigenen Büros, in einem Rahmen, den 
sie selbst bestimmen. Oft sind ihnen die Fragen vorab vorgelegt und mit ihnen abgestimmt worden.

Doch es gibt auch bereits auf Entscheiderebene Abstufungen. Produktmanager, Branchenmanger, 
Regionalleiter etc., die zwar einen eigenen Bereich zu verantworten haben, aber von ihrer Geschäfts- 
führung nicht vorab über die Inhalte und Fragen der Interviews informiert wurden. Für sie wie für 
alle anderen möglichen Interviewpartner aus den Gruppen Beeinflusser und Folger gilt: Der Rahmen 
muss ruhig und angenehm beschaffen sein, Funktion und Einsatz des Interviews müssen zu Gesprächs- 
beginn erklärt werden.

Desgleichen gilt es, die Interviewpartner darauf hinzuweisen, in welchem Umfang die Antworten 
für die Geschäftsführung einsehbar sind (ganz, teilweise, anonymisiert oder gar nicht) und dass sie 
natürlich nicht in den sozialen Medien auftauchen.

DIE DOKUMENTATION
Mitschreiben versteht sich von selbst. Doch am besten ist die Aufnahme-App in jedem Smartphone 
mit nachträglicher Transkription, denn nicht selten äußern Interviewpartner im Gespräch ganz 
beiläufig Sätze mit Statement-Charakter. Zu schön, um sie später nicht für die Kommunikation zu 
nutzen (natürlich mit Einwilligung), zu schnell geäußert, um es mitschreiben zu können.

Natürlich lassen sich Interviews auch filmen. Doch zumeist erhöht das den Druck auf die Interview-
partner, sodass das Gespräch nicht richtig in Gang kommt. Doch ein Fotograf ist durchaus empfehlens- 
wert, um Momente einzufangen oder Porträts der Gesprächspartner zu erhalten.

Ist all das geklärt, steht einem offenen Gespräch nichts mehr im Wege.
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