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Einführung

Befragung von Personen, die sich professionell mit dem kommunikativen Wert von Geschäftsberichten

beschäftigen (Geschäftsleitung, PR-Abteilung, Marketing, ...).

Auswahl von Unternehmen oder Einrichtungen, die einen gehobenen Anspruch auf die Gestaltung

des Geschäftsberichtes haben (Status/Bekanntheitsgrad)

Es stehen keine Frage-Listen zum “Abhaken” im Vordergrund, sondern die Atmosphäre eine freien

Gesprächs. Es geht vorrangig um den Dialog (Eindruck) und danach erst um eine exakte Analyse

(Meßbarkeit) der einzelnen Aussagen.

Mit der Auswertung der Befragung (und der einzeln angeforderten) Geschäftsberichte erhält man

einen repräsentativen Querschnitt über das Niveau (der Gestaltung) von Geschäftsberichten in

Deutschland.
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Die Fragen (und die Gedanken dazu)

Gedanke zu Frage 1:

Nach einer kurzen Vorstellung und Einführung zum Thema soll die erste Frage Aufmerksamkeit

wecken, aber den Befragten nicht zu sehr beanspruchen. Man soll sich erstmal “warmreden”.

Die Frage dient als kleine Orientierungshilfe.

Frage 1

“Was für eine Art Geschäftsbericht gibt es bei Ihnen?”

Antwortmöglichkeiten:

- Finanzieller Bericht (ganzjährig oder halbjährig) und/oder

- Sozialer Bericht (Personal, ...) und/oder

- Umwelt-Bericht (Emissionen, Energie, ...)

Mit der zweiten Frage steigen wir voll ein:

Frage 2

“Auf was legen Sie bei der Gestaltung am meisten wert?”

Gedanke zu Frage 2:

Die befragte Person kann darauf sehr offen und intuitiv reagiern. Entstehen wider Erwarten Blockaden

oder Desinteresse kann der Fragesteller heilsam einschreiten und z.B. die Frage genauer formulieren

oder eventuell Antwortbeispiele zur Auswahl anbieten: z.B.  Was für eine Veränderung beobachten

Sie bei der Gestaltung Ihres Geschäftsberichtes? Legen Sie mehr Wert auf eine rein sachlich/informative

Darstellung oder geht die Tendenz eher zu einer gleichzeitigen Nutzung als Imagebroschüre?

Frage 3

“Wer ist die Zielgruppe Ihres Geschäftsberichtes?”

z.B. Aktionäre, Banken, Analysten, (Wirtschafts-)Journalisten, Mitarbeiter, Interssenten, ...
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Anmerkung zu den bisher gestellten Fragen:

Durch unser im Laufe der Untersuchung anwachsendes Wissen können hier nun mehr und mehr

(Gegen)Argumente eingebracht werden. Es entstehen Diskussionen, die von Teilnehmer zu Teilnehmer

an Niveau/Professionalität gewinnen. Der Befrager erhält immer tieferen Einblick in die verschiedensten

Firmenphilosophien (Ideen/Bedürfnisse) und kann sie mit der Verwirklichung (hier: Geschäftsbericht)

vergleichen. Er kann deutlicher sehen bei welchen Unternehmen Unstimmigkeiten auftauchen und

diese auch nennen: Dieses Wissen erlaubt ihm nicht bloß als unbeteiligter Fragensteller sondern

auch als gleichberechtigter -wenn nicht bald überlegener- Diskussionspartner/Design-Berater zu

agieren, zu beeindrucken und eventuell auch zu überzeugen. Er erkennt immer leichter welche Art

der Darstellung für den Geschäftsbericht eines bestimmten Unternehmens/einer Einrichtung jeweils

die Sinnvollste ist.

Gedanke zu Frage 4:

Die folgenden Fragen dienen dazu Arbeitsabläufe, -strukturen, -verhältnisse besser nachvollziehen

und vergleichen zu können. Um etwas über die Arbeitsverteilung in Erfahrung zu bringen und um

den Befragten eine schnelle Antwortmöglichkeit zu geben (keine Diskussionen) wird die nächste

Frage mit Hilfe einer (Chek-)liste beantwortet:

Frage 4

“Wer macht was?”

redaktioneller Teil

Gestaltung

Satz

Druck

bei “extern” interessiert die Zusammenarbeit/das Verhältnis zwischen verantwortlicher Person und

Grafiker/in und der externen Agentur.
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Frage 5

“Welches waren/sind die Auswahlkriterien für die Zusammenarbeit mit dem Grafiker/

der Agentur?”

Gedanke zu Frage 5:

Was ist angesagt? Was bieten andere Agenturen/Designbüros? Wie klappt die Zusammenarbeit?

Frage 6

“Wie lange besteht diese Zusammenarbeit schon?”

Gedanke zu Frage 6:

Was spricht für, was gegen eine längere/kürzere Zusammenarbeit? Spricht etwa eine längere

Zusammenarbeit für “gutes” Design (Vertrauen/gute Verständigung) oder für “schlechtes” Design

(Verknöcherung, Stillstand)?

Frage 7

“Wann wurde das Basis-Design des Geschäftsberichtes und/oder des Unternehmens(der

Einrichtung (CD) komplett erneuert oder nur “re”-designed?”

Gedanke zu Frage 7:

Gab es Veränderungen in den letzten Jahren? Wenn ja, welche? Kam eine Veränderung auf Grund

des/r alten Grafikers/Agentur zustande? Ist das Unternehmen/die Einrichtung innovativ?

Frage 8

“Wie hoch ist die Auflage?”

Gedanke zu Frage 8:

Ist bei einer hohen Auflage der Anspruch automatisch auch höher und/oder bedeutet umgekehrt

eine niedrige Auflage gleichzeitig weniger Anspruch? In wieweit spielen heir Kosten eine Rolle?

(Zielgruppe)
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Gedanke zu Frage 9:

Vielleicht wurde ein interessantes Unternehmen/Einrichtung vergessen?

Frage 9

“Ist Ihnen ein Geschäftsbericht bekannt, der Ihnen positiv oder negativ aufgefallen ist?”

Frage 10

“Sind Sie an einer Auswertung der Studie interssiert?”

Gedanke zu Frage 10:

Stößt man auf Interesse oder wurde nur “Zeit geraubt”? Wie kommt die Befragung an oder ist man

nur lästig/aufdringlich? Was wir für ein Eindruck hinterlassen?

Ende des Gesprächs:

Danksagung mit der Bitte um Zusendung des aktuellen Geschäftsberichtes zur internen Auswertung.

(Adressenaustausch)
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Die Auswertung

Wegen der Vielfalt der Unternehmen/Einrichtungen gehen wir in einzelnen Stufen vor um einer

effektiven Auswertung gerecht zu werden: So wird sowohl der Einzelfall als auch der Gesamteindruck

berücksichtigt. Wir erhalten damit einen Ein- und Überblick vom “Kleinsten” zum “Größten”.

Einzelfallauswertung

Ist das Unternehmen/die Einrichtung mit dem Geschäftsbericht im “Einklang”?

(mit dem unternehmerischen Selbstverständnis)

Wird die Darstellung des Geschäftsberichtes den Ansprüchen der Firmenphilosophie gerecht?

Was ist gut? Wo gibt es Schwierigkeiten?

Branchenauswertung

Wo sind die Gemeinsamkeiten/die Unterschiede?

Was fällt bei der entsprechenden Branche auf?

Gesamtauswertung

Wie stellen sich Unternehmen/Einrichtungen mit ihren Geschäftsberichten z.Zt. in Deutschland dar?

Welche Haltungen nehmen sie ein?

Was sind ihre kommunikativen Zielsetzungen?

Was fällt in der Kommunikation in Geschäftsberichten auf?

Wohin geht der Trend?

- Schreibmaschinengetippter Pflichtteil oder durchgestylte Imagebroschüre

- Extremer Firmenindividualismus oder Massengestaltung

Ist eine Verallgemeinerung in Gestaltungsaussagen/Richtlinien möglich?
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Nachtrag

Der Geschäftsbericht eines Unternehmens war ursprünglich einmal als reiner Übermittler von Gewinn

und Verlustrechnung eines Unternehmens für seine Aktionäre gedacht.

Verschwimmt das Bild von einer einfachen +/- Rechnung hin zur durchgestylten Imagebroschüre?

Wohin geht das alles?

Will man überhaupt noch die blanken Zahlen eines Unternehmens wissen, oder läßt man sich nicht

viel lieber im Zeitalter von Massenkommunikation und Massenberieselung (visuelle Überreizung)

die Welt gerne verschönern?

Natürlich will sich ein Unternehmen 'optimal' darstellen, doch bestehen nicht Gefahren/Bedenken

einer Über,- oder Vergestaltung eines Geschäftsberichtes, der doch eigentlich als objektiv sachlich

neutraler Informationsträger dienen soll? Wird die schöne Gestaltung eines Geschäftsberichtes z.B.

einer Verlust-Erwirtschaftung eines Unternehmens gerecht?

Kann/darf die Gestaltung das Bild des Unternehmens verzerren oder muß sie es nicht wahrheitsgemäß

unterstreichen?

Sollte sich die Gestaltung neutral verhalten?

Wann ist eine Gestaltung neutral bzw. was heißt überhaupt neutral?

Was dürfen wir, was nicht? Wieviel Macht besitzt der Gestalter?

Wie argumtentiert/verantwortet der Gestalter seinen Einfluß gegenüber dem Auftraggeber bzw. den

Zielgruppen?!

Wichtig ist, daß sich der Gestalter seines Einflußes bewußt ist. Er kann ein Unternehmen im

Geschäftsbericht gestalterisch verwirklichen. Er hat nicht nur die Fähigkeit mittels seines Könnens

sich als Kommunikator, Verwirklicher oder Umsetzer zu betätigen, sondern er übt auch - ob nun

bewußt oder unbewußt - Einfluß darauf aus, WIE ein Unternehmen sich visuell nach außen hin

darstellt. Natürlich muß er die Wünsche des Auftraggebers berücksichtigen, doch muß er gleichzeitig

die politische und kulturelle Wirkung seiner Arbeit mit einbeziehen, will er als verantwortlicher

Gestalter/Designer handeln.
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