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Wir hofften auf eine Neuauflage der Golde-
nen Zwanziger – und dann kam alles ganz 
anders. Homeoffice auch für unser Team.  
Homeoffice bei vielen unserer Kunden und 
Partner. Noch ist das „C-Wort“ in allen Me-
dien, in aller Munde. Wir entkommen ihm nicht. 
Noch nicht. Denn es gibt definitiv eine Zeit 
nach der Pandemie. Und dann gilt das Mot-
to von Max Frisch „Krise ist ein produktiver Zu-
stand. Man muss ihr nur den Beigeschmack 
der Katastrophe nehmen.“ 

Beginnen wir also das Jahr neu. Ein Jahr, das 
es zweifellos in sich haben wird. Die Monate 
das Stillstands werden erheblich nachwirken 
und eine neue Art der Kommunikation der Un-
ternehmen mit ihren Kunden – aber auch ihren 
Mitarbeitern – erfordern. Wie diese gestaltet 
werden sollte, darüber haben wir uns hier bei 
3MAL1 natürlich schon Gedanken gemacht. 

In sicher fast allen gesellschaftlichen Berei-
chen – bis hinein in die Familien – ist in den 
vergangenen Wochen die Akzeptanz für  
die unterschiedlichen Möglichkeiten digitaler 
Kommu nikation erheblich gewachsen. Gleich-
zeitig aber wuchs durch die verordneten Kon-
taktsperren das Bedürfnis nach emotionalen 

Bindungen, nach sozialer Nähe, ganz direkt, 
von Mensch zu Mensch, auch von Unterneh-
men zu ihren Kunden. Diese beiden Aspekte 
gleichermaßen zu beachten, muss wesent-
licher Teil einer künftigen erfolgreichen Kom-
munikationsstrategie sein. 

Kommunikation wird emotionaler
Es geht nicht mehr um Online oder Offline. Es 
geht um beides gleichermaßen. Große Berei-
che unseres täglichen Lebens sind quasi im 
Handstreich ins Internet verlegt worden. Pro-
dukte, Services werden vermehrt hier vorge-
stellt. Diese Beziehungen zu verstärken oder 
neu zu schaffen gelingt nur, wenn wir an die-
ses tägliche Leben eng anknüpfen. Nähe 
schaffen, auch digital.

Verbundenheit schaffen und zeigen
Verbundenheit mit Kunden, Kooperationen mit 
anderen Unternehmen, mit Institutionen, Ge-
meinsamkeiten werden ebenfalls eine größe-
re Rolle als bisher spielen und müssen entspre-
chend kommuniziert werden. 

Fairness ist Trumpf
Seit der Branchenriese Adidas seine Miete mit 
Verweis auf die Pandemie nicht mehr zahlen 

Editorial
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wollte, blickt die Öffentlichkeit verstärkt da-
rauf, wie fair ein Unternehmen agiert, wie es 
Kunden, und auch die eigenen Mitarbeiter be-
handelt. Gier ist nicht geil. Wer das nicht be-
achtet, wird entsprechendes Feedback erhal-
ten, das ihm nicht gefallen wird.

Positiv kommunizieren
Kreativität demonstrieren
Noch ist diese Krise nicht vorbei. Von den wirt-
schaftlichen Auswirkungen sind viele unserer 
Kunden ja bereits getroffen – manche mehr, 
manche weniger. Das kann auch in der Kom-
munikation gegenüber den Kunden und Part-
nern nicht verschwiegen werden. Aber bitte 
ohne Katastrophenstimmung zu erzeugen –  
siehe Max Frisch. Bleiben Sie positiv, zeigen 
Sie Ihre Lösungen, vermitteln Sie, wie kreativ 
Sie die Lage angehen – und wie Sie auch Ihre 
Kunden unterstützen können. 

Wie Sie bemerken werden, steht in diesem 
Newsletter nicht ein einziges Mal das Wort, um 
das sich heutzutage so ziemlich alles dreht. 
Wir sind es leid – und Sie vermutlich ebenfalls. 
Wir bleiben bei unseren Leisten, unserer Marke. 

Bleiben Sie bei Ihrer Marke und deren Wert, 
seien Sie dabei aber offen für neue Entwick-
lungen und Möglichkeiten, denn es wird sich 
noch vieles ändern. 

Dass wir es bei 3MAL1 genauso angehen, 
unsere Konzepte überdenken und uns auf 
Veränderungen kreativ einstellen, sehen Sie 
in diesem Newsletter.

Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Christoph Beyer
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MEDIAPLANUNG 
in Krisenzeiten

Kommunikation
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Stärke

Wie kommunizieren Sie gerade mit Ihren Kun-
den? Bestimmt ist Ihnen schon aufgefallen, 
dass es in Ihrer Unternehmenswelt Partner gibt, 
die stark, stabil und zuversichtlich auftreten. 
Von anderen wiederum hören und sehen Sie 
derzeit gar nichts oder – schlimmer – Nega-
tives. Pessimismus ist dort Trumpf. Vertrauen 
strahlen Firmen so natürlich nicht aus. Allen-
falls er wecken sie Mitleid. 

Dass solche Zurückhaltung in der Regel als 
schwach oder ungesund wahrgenommen 
wird – das erkennt man auch ohne Doktortitel. 
Der Eindruck, der so entsteht, verschwindet lei-
der nicht einfach, wenn die Krise vorbei ist. Er 
prägt sich ein – und wirkt sich nachhaltig auf 
das Unternehmensbild aus. Die möglichen Fol-
gen: Vertrauensverlust und Imagedefekte.

Doch das ist vollkommen unnötig. Einschrän-
kungen, Homeoffice, Produktionsschwierigkei-

ten – damit haben derzeit doch die meisten 
Unternehmen zu kämpfen. Wie es so schön 
heißt: Bei Ebbe sinken alle Schiffe. Wichtig ist, 
welche danach wieder mit der Flut schwim-
men können. Es geht um die Überzeugung der 
Unternehmensführung, dass man zwar ange-
schlagen sein darf, dies aber nicht zu fehlen-
der Schlagkraft führt. Diese Stärke gilt es, aus-
zustrahlen, also auch zu kommunizieren.

Am Anfang steht dabei eine einfache Bot-
schaft. Nein, nicht „Wir leben noch!“ Das ist 
schön, hilft Ihnen aber auf keine Art und Weise 
weiter. Es geht ja darum, dieses Leben wieder 
mit möglichst viel Arbeit für Ihre Kunden aus-
zufüllen.

Ihre Botschaft muss also deutlich lebendiger 
und aktiver sein: „Wir sind hier, wir sind stark 
und wir wollen Ihnen helfen!“ Eine Botschaft, 
die nicht verhallt, sondern Eindruck hinterlässt.

zeigt sich in der Krise –
und strahlt auf die Zeit danach aus
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Ein paar Tipps:

So können die Botschaften aussehen, die bei Ihren Kunden
ankommen und Ihnen damit ein krisenfestes Standing verschaffen:

Wissen ist Macht
Bleiben Sie stets auf dem 
laufenden, was Kunden und 
deren Umfeld betrifft und 
entwickeln Sie möglichst 
maßgeschneiderte Ideen, 
die Ihren Kunden helfen 
können, aus der Krise zu 
kommen.

Kommunizieren Sie
kontinuierlich

Vor allem: Schicken Sie
Botschaften kontinuierlich 
raus! Damit Sie ein „Wir 
leben noch“ gar nicht erst 
verbreiten müssen.

Kommunizieren Sie eigene Schwächen 
zusammen mit Lösungsansätzen, die 
Ihre Kreativität zeigen und auch Inspi-
ration für Ihre Kunden sein können: 

 ɐ So haben wir unsere Arbeit im  
Homeoffice organisiert, haben auch 
von hier aus alles im Griff und sind 
natürlich, wie immer, für Sie da. 
Hier ihr Ansprechpartner für die 
kommenden Wochen nebst  
Kontaktdaten.

 ɐ Beachten Sie unser Bonuspro-
gramm für verspätete Lieferungen!

 ɐ Unsere Umfrage zu Ihren Sorgen. 
Helfen Sie uns, Sie in dieser Situa-
tion besser zu verstehen.

Zeigen Sie Ihre Kreativität

* ...etc.* 

Priorisieren Sie
Ihre Botschaften

Senden Sie einfache
Botschaften! Sie wollen ihre
Kunden nicht zusätzlich zu de-
ren Sorgen nerven. Im Gegenteil. 
Zeigen Sie einfache Lösungen 
und strahlen Sie damit
Zuversicht und Knowhow aus. 

Sorgen Sie für Einheitlich-
keit in der Kommunikation 
und im Wording 

Stellen Sie die für Ihre
Kunden wichtigen Kernkom-
petenzen Ihres Unternehmens 
immer wieder in jeder Botschaft 
mit heraus.

Nutzen sie also die Chance – ja, 
die Chance – die sich jetzt bietet. 
Demonstrieren Sie so schnell wie 
möglich, dass Sie und Ihr Unter-
nehmen eine gute Perspektive –  
und damit auch künftig Bedeu-
tung für Kunden und Partner hat. 
Zeigen Sie Optimismus. Das wird 
übrigens auch Ihnen selbst und 
Ihren Mitarbeitern guttun. 

noch einfügen! 
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digitalisierung

Viele Unternehmen bieten 
ihren Kunden deutlich 

mehr als ein Produkt oder 
eine Dienstleistung. Viel-
seitigkeit und Flexibili-
tät sind wichtig für den 
Erfolg. Leider führt das 
in der Kommunikation 
nach außen oft zu ei-
ner verwirrenden Ange-

bots-Mischung in Flyern, 
Webs eiten oder Image-

broschüren. Zu viele Pro-
dukte oder Dienstleistungen 

verschiedenster Kategorien 
werden in einer für den Kunden 

oft schlecht überschaubaren Wei-
se gemeinsam abgebildet. 

Ordnung schaffen – ein Beispiel
Hier hilft nur eins: Ordnung und klare Ab-
grenzung der Unternehmens-, Produkt- und 
Dienstleistungsstrukturen. Entwickeln Sie eine 
Sub-Markenstrategie für „Untermarken“ Ihres 
Unternehmens. Es ist immer einfacher, eine 
Dienstleistung mit einem eigenen Namen 
anzubieten, als sie im Leistungsumfeld einer 
Dachmarke lange beschreiben zu müssen – 
wo sie dann gegebenenfalls sogar untergeht.

Beispiel: Die Muster-Händler GmbH kauft Ma-
schinen, holt sie an den eigenen Instandset-
zungs-Standort, bereitet sie dort auf, stellt so 
den eigenen Qualitätsanspruch her und bie-
tet sie auf der Unternehmens-Website oder ein-
schlägigen Portalen zum Verkauf an. Angebo-
ten wird dem Kunden auch die Lieferung und 
eventuell Montage vor Ort. Eine Gesamtleis-
tung, die umfangreich beschrieben wird, mar-
ketingtechnisch aber zu viele Informationen 
ineinanderfließen lässt. Für den potenziellen 
Kunden ist es schwer, eine klare Struktur zu er-
kennen. 

Die darin enthaltenen Untermarken
könnten folgendermaßen aussehen:
Die „Muster-Händler Income“ kümmert sich 
um den Einkauf, die „Muster-Händler Logitrans“ 
um den Transport, die „Muster-Händler Service“ 
um die Instandsetzung und Qualitätskontrolle, 
die „Muster-Händler Retail“ um den Verkauf. 

Vier Bezeichnung für Unternehmensteile, die 
schon jahrelang vorhanden sind, nun aber 
durch einen eigenen Namen aufgewertet und 
extrahiert werden können. Das macht es im 
Verkauf einfacher, Dienstleistungen verschwim-
men für den Kunden nicht ineinander, sondern 
werden herausgestellt und erkennbarer. 

… durch eine klar sichtbare Struktur –
Untermarken sind Herausforderung
aber auch große Chance
für das Unternehmensmarketing

Schlagkräftiger
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Die Dachmarke gewinnt
Aber: Verschwindet dahinter dann nicht die 
eigentliche, die Dachmarke? Ganz im Gegen-
teil! Das Unternehmen wertet sich durch die so 
dargestellten „Gruppen“ sogar erheblich auf. 
Die Dachmarke wirkt in der Gesamtsicht grö-
ßer und stabiler. Die Steuerung der Kommuni-
kation wird deutlich vereinfacht. 

Mögliche Käufer und Verkäufer, aber auch 
die Öffentlichkeit insgesamt, erleben das 
Unternehmen allein durch die so abgebilde-
te Vielseitigkeit als eine wirtschaftliche Größe, 
die Qualität und Quantität sozusagen auto-
matisch beinhaltet. Das Schöne dabei ist, dass 
dies nicht nur ein Kommunikationsversprechen 
ist, sondern auch durch realistische Fakten be-
reits seit langer Zeit untermauert wurde! 

Beides zusammen – die langjährig gute Unter-
nehmensperformance und die strukturierte 
Kommunikation wiederum – sind die wichtigs-
ten Fakten für den Verkauf der Maschinen. Es 
ist schwer, gegen die einschlägigen Anbieter 
und Makler anzutreten. Die Onlinedienste sind 
etabliert und suchmaschinentechnisch durch-
optimiert. Es ist aber durchaus möglich, die 
Konkurrenz innerhalb dieser Portale auf Dis-
tanz zu halten, indem sich das Unternehmen 
als Profi und Globalplayer in den Verkäufer-
Infos präsentiert. 

Unternehmen, die Maschinen in diesem Preis-
segment kaufen, werden immer den Back-
round des Verkäufers checken und gegebe-
nenfalls auch mehr investieren, wenn sie hier 
mit besserer Qualität rechnen. Die klare Struk-
turierung zeigt ihnen auf den ersten Blick mit 
dem gesamten Angebot, dass hier ein Unter-
nehmen eine Größe repräsentiert, die Vielsei-
tigkeit und Sicherheit bietet.

Die Umsetzung – how to do it
Die neue Struktur der Sub-Marken kommuni-
kativ ordentlich und gewinnbringend aufzu-
arbeiten, erfordert einiges an Nachdenken 
und Arbeit. Es ist wie in einer Familie. Habe ich 
Bruder und Schwester, sollen diese auf dem 
Familienfoto auch gut zu sehen sein. Daher 
müssen natürlich all diese Unternehmenstei-
le, die hier nur beispielhaft betitelt sind, einen 
treffenden Namen und ein eigenes Logo be-
kommen, das sich der bekannten Dachmar-
ke, also dem Unternehmenslogo, unterwirft. 
Sie sollen gleichzeitig aber als eigenständige 
Marken in der Unternehmensgruppe klar ab-
gebildet werden. 

All diese neuen Marken benötigen zudem ei-
gene kleine Webseiten, so genannte Landing-
pages. Jede einzelne Dienstleistung soll ja klar 
und abgetrennt von allen anderen Unterneh-
mensteilen abgebildet werden können. Dabei 
sind Schnörkel und unnütze Verknüpfungen zu 
vermeiden, denn die Untermarke selbst steht 
für sich, auch wenn sie ohne die große Dach-
marke nicht existieren kann. Das Ergebnis: Sie 
werten die Untergruppen selbst auf und ma-
chen gleichzeitig das Unternehmen als Dach 
wichtiger und bedeutungsschwerer.

So werden sie kommunikativ schlagkräf-
tiger und bündeln Qualitäten, 
die Sie längst einsetzen.
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Wohnungsbaugenossenschaft 

     BEROLINA

     –> Geschäftsbericht 2019

EASY RENT

Böhnstedt
Lackier & Oberflächensysteme

Logoentwicklung für Submarken 
(mehr auf Seite 12)

Einleger und
Webseitenentwicklung 

Robben und Wientjes App

Design- und
Bookingentwicklung
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Datenbankanwendung zur Aufnahme von
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Deutschland, Spanien und Bolivien (EU-Projekt) 

Umsetzung der Fälschungsschutzrichtlinie in Deutschland:
Einführung und Betrieb des securPharm-Systems

Deutsche Organisation
für die Echtheitsprüfung von Arzneimitteln

STATUSBERICHT 2020

Implementation of the Falsified Medicines Directive 
in Germany: Introduction and operation
of the securPharm-system

Deutsche Organisation
für die Echtheitsprüfung von Arzneimitteln

STATUS REPORT 2020

securPharm // Statusbericht 2020www.securpharm.de

Foreword  

Overall, the number of falsified pharmaceuticals in the legal 
supply chain in Germany is small. However, since falsified 
pharmaceuticals can be associated with considerable risk to 
patients, any falsified pharmaceutical is one too many. There-
fore, it is the foremost objective of all partners in pharmaceu-
tical care to keep the distribution chain secure and to ensure 
that falsified pharmaceuticals are detected early.

As a result, a protective system was introduced across Eu-
rope in February 2019 that expands the existing controls of 
pharmaceuticals on their way to the patient by additional 
checks. Before being dispensed to patients, pharmaceuticals 
are authenticated by means of an individual serial number 
through the securPharm system. Behind this digital protec-
tion are highly developed IT systems and complex processes 
on each level of the legal supply chain – from pharmaceuti-
cal companies over wholesalers to the pharmacy. Thanks to 
years of good preparation by the partners in pharmaceutical 
supply, the introduction of this digital protection was suc-
cessful. However, the work is not yet complete. As with the 
introduction of other IT systems, continuous integration of 
experiences and insights from ongoing internationally net-
worked operations is required. This is accomplished through 
technical evolution of the system for which the pharmaceu-
tical supply partners maintain a dedicated collaboration on a 
Europe-wide scale. securPharm e. V. as the German organisa-
tion for the authentication of pharmaceuticals monitors the 
stability of the securPharm system but is also concerned with 
networking all parties involved to ensure that this evolution 
succeeds. 

Trust in a safe pharmaceutical supply is a precious asset. 
Therefore, the pharmaceutical supply partners are engaging 
in a constant improvement process in order to ensure that 
patients can continue to visit their pharmacy with a good 
feeling that they will receive safe pharmaceuticals there. 

1. Introduction

With Directive 2011/62/EU, the so-called Falsified Medicines 
Directive, the European Union has defined principles for pre-
venting falsified medicinal products from entering the legal 
supply chain. These principles pertain to the verification of 
pharmaceuticals at the package level and the ability to ascer-
tain their integrity. The Delegated Regulation (EU) 2016/161, 
which was published in the Official Journal of the European 
Union on 9 February 2016 and became effective on 9 Febru-
ary 2019, defined technical, organisational and time require-
ments for the implementation of this directive. securPharm 
e. V. is the entity that sets up and manages the national data 
repository and fulfills the functions stipulated by the legisla-
ture. securPharm e. V. has established the German system for 
authentication and started it on time as of the legal effective 
date. The users of the securPharm system – pharmaceutical 
companies, wholesalers, pharmacies and healthcare institu-
tions – have prepared for the introduction of the new protec-
tive system from falsified pharmaceuticals and are complete-
ly connected to the system in Germany.

Ever since the legal effective date, the securPharm system has 
been operating with a continuously increasing load. Both the 
system and the processes have proven to be largely robust and 
stable. However, experience from the first year of operation has 
also shown that the set-up work is not yet concluded - neither 
in Germany nor in the other member states of the European 
Union and the European Economic Area. In the future, insights 
and experiences from the internationally networked operation 
will continue to have to be incorporated in the securPharm sys-
tem via updates. In Germany, system handling must be further 
developed in order to minimise handling and coding errors, 
so that pharmaceuticals can be dispensed smoothly. While the 
system guarantees patient protection, some functions of the 
system still require automation. This particularly applies to re-
ports for the authorities. securPharm e. V. and the trade associa-
tions that sponsor securPharm continue to drive the evolution 
of the protective system together with their European partners. 

1.1 Legal Principles 

1.1.1 Falsified Medicines Directive 

The work of securPharm must be viewed in context with a se-
ries of measures required by the European Union to protect 
patients from falsified pharmaceuticals in the legal supply 
chain. The legal foundation for this is the Falsified Medicines 
Directive 2011/62/EU. Among others, the Falsified Medicines 
Directive stipulates the following measures:

 Ê The introduction of safety features (unique identi-
fier and anti-tampering device) on the package of 
prescription drugs for human use;

 Ê An EU-wide logo based on which patients can verify 
the legality of an online pharmacy; and

 Ê Stricter rules for importation of active pharmaceutical 
ingredients.

1.1.2 Delegated Regulation 

On 9 February 2016, the Delegated Regulation (EU) 2016/161 
amending Directive 2001/83/EC (hereafter referred to abbre-
viated as “Delegated Regulation”) was published in the Of-
ficial Journal of the European Union with an implementation 
period of three years.

Since 9 February 2019, only prescription drugs bearing a 
unique identifier and whose integrity is visibly recognisable 
have been allowed to be circulated in Germany. Packages that 
were released for sale or distribution prior to this date (Artic-
le 48) are not limited in their marketability until their expiry 
date, even without the safety features. In each of the member 
states of the European Union and the European Economic 
Area, a national medicines verification organisation must be 
established, which sets up the respective national system for 
the authentication of pharmaceuticals based on the unique 
identifier and which connects to the European system via a 

centralised router (hub). Based on these requirements, secur-
Pharm e.V. is the German organisation for the authentication 
of pharmaceuticals and the securPharm system serves as the 
national data repository and retrieval system. 

In addition, the Delegated Regulation names requirements 
for the implementation in pharmaceutical companies, who-
lesale companies, pharmacies, hospitals and other healthcare 
institutions.

1.1.3 New safety features for pharmaceutical packages  
 
Prescription drugs circulated in the EU and EEA member sta-
tes after 9 February 2019 must bear two safety features on 
their packaging: the unique identifier and an anti-tampering 
device.

The unique identifier is a randomly generated serial number 
in connection with the product code in question, which ren-
ders each package unique. The serial number clearly stands 
in the context of the product code. The unique identifier 
represents the basis for authentication through the secur-
Pharm system. 

The anti-tampering device facilitates verification as to whe-
ther the outer packaging of a pharmaceutical was mani-
pulated. In order to create a joint and reliable basis for the 
manufacturing industry, experts from industry, associations 
and government agencies have developed a uniform Euro-
pean standard under the umbrella of the German Institute for 
Standardisation (Deutsches Institut für Normung - DIN) and 
the European Committee for Standardisation (CEN) with the 
DIN EN 16679 in 2015. This standard was subsequently trans-
ferred into the ISO 21976 standard in 2018.
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Es ist paradox. Ende des letzten Jahres saßen 
wir bei einem größeren Wohnungsbauunter-
nehmen und diskutierten über die Möglich-
keiten eines Intranets. Unser Kunde sah darin 
richtigerweise eine moderne Art der Kommu-
nikation und Recherche, aber auch ein Mittel, 
Zusammengehörigkeit und Gefühlslagen in ei-
nem Unternehmen zu formen und zu pflegen. 
Und er sah darin für Krisenzeiten eine tolle 
Möglichkeit, mit deren Hilfe miteinander und 
vor allem produktiv gearbeitet werden kann, 
ohne sich von Drittanbietern wie Trello, Skype 
oder Adobe abhängig zu machen. 

Wie interne Kommunikation aussehen soll-
te, wenn Homeoffice auf einmal zur Normali-
tät wird, kann ein modernes Intranet natürlich 
ebenfalls gut abbilden. Da von uns in den ver-
gangenen sieben Wochen vermehrt dazu Be-
ratung gewünscht wurde, sahen wir hier einen 
Schwerpunkt für diesen Newsletter.

Aufgaben eines modernen Intranets
Wenn das Thema Intranet besprochen wird, 
tauchen unweigerlich Begriffe wie „Social Int-
ranet“, „Collaboration-Plattform“ oder „Intranet 
2.0“ auf. All diese Begrifflichkeiten haben eines 
gemeinsam: Sie beschreiben eine moder-
ne Form der Kommunikation innerhalb eines 
Unternehmens, eine neue Form des Intra nets, 
das heute nicht mehr nur der reinen Informa-
tionsvermittlung dient, sondern vielmehr Aus-
tausch und Interaktion, digitale Formen der 
Zusammenarbeit, interne Wissensvermittlung 
und Prozessoptimierung fördert.

Was unsere Kunden erwarten
Die Ist-Situation in vielen Unternehmen: Ihr eta-
bliertes aber überholtes Info-Ordner-Pool-Sys-
tem soll erneuert werden. Die neue Lösung soll 
möglichst langfristig, flexibel und für alle Mit-
arbeiter zu hundert Prozent nutzbar sein – un-
abhängig davon, ob sie im Büro oder Outdoor 
erreichbar sind. 

Unsere Lösung dafür
Die Vielzahl der notwendigen Online-Tools 
wird in einem geschützten Bereich zusammen-
geführt. Alle Mitarbeiter können so gleichzeitig 
das System nutzen. Der einzelne User wird da-
bei erkannt und verifiziert, um die Inhalte, die 
er sehen und bearbeiten kann, möglichst auf 
ihn und seine Benutzergruppe abzustimmen. 

Die Krise
bringt Schwung in’s Thema Intranet – 
moderne Kommunikation fördert Austausch, 
Interaktion und Prozessoptimierung 
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1. Produktivität, Workflow und Kreativität 
steigern

2. einen Mehrwert für die Mitarbeiter schaffen 3. die Vernetzung der Abteilungen innerhalb 
des Unternehmens fördern

4. für die Pausen der Mitarbeiter auch eine  
spielerische Komponente beinhalten

5. Informationen über das Unternehmen 
ermöglichen

6. Befragungen zur Stimmung der Belegschaft  
in den verschiedenen Bereichen unterstützen7. das Poolsystem durch ein modernes 
Cloudsystem ersetzen

8. die Suche nach Arbeitsanweisungen und  
Unternehmensabläufen erleichtern

Sie soll:

gerade jetzt

   läuft Vieles

    von zu Hause



Der Außendienstmitarbeiter erhält also grund-
sätzlich allgemeine Informationen, die auch 
der kaufmännische Angestellte sehen kann, 
er erhält aber auch Infos, die nur von der User-
gruppe der Außendienstmitarbeiter zu sehen 
sein sollen (Termine/Besprechungen/Arbeitsan-
weisungen, die nur seine Abteilung betreffen). 

Moderne Intranetsysteme verfügen über die 
Möglichkeit, diese Informationen am Ort des 
Geschehens sowohl mobil als auch stand-
ortgestützt zu nutzen, also innerhalb einer Lo-
cation als auch außerhalb. Die Anwendung 
muss zudem auch außerhalb der Arbeitszeit 
nutzbar und vor allem attraktiv für den Arbeit-
nehmer sein.

Ein modernes Intranet ist ein mitarbeiterzen-
triertes Intranet. Es ermöglicht und unterstützt

die Information der Mitarbeiter über  
wichtige Entscheidungen und Neuigkeiten
die Abbildung von Strukturen und  
Prozessen 
die interne Kommunikation  
(Kommunikation, Interaktion, Vernetzung)
die Suche nach Informationen und  
Wissensmanagement
die Organisation (z.B. Termine, Aufgaben) 
und Zusammenarbeit
das Projektmanagement 

Das Intranet optimiert die internen Prozesse. 
Eine gemeinsame aufgaben- oder projekt-
orientierte Ablage von Dokumenten und In-
formationen vereinfacht die Abstimmung und 
Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den 
Bereichen. Es erleichtert die Steuerung von 
Projekten. Der übliche „Ordner XYZ“ als ge-
meinsame Ablage von Daten auf einem Ser-
ver, der spätestens nach einem Jahr unsortiert 
und unübersichtlich erscheint, kann so durch 
ein Ordnungssystem mit Suchfunktion abge-
löst werden.

Wichtig dabei: Alle Unternehmensabteilungen 
müssen einbezogen werden können. Das ist 
nur möglich, wenn es auch mobil abgerufen 
werden kann. Das wiederum grenzt den Sys-
temspielraum erheblich ein, denn es muss auf 
dem Smartphone abrufbar sein.

Sie verbessert Produktivität und Effektivität 
Ein gut entwickeltes und gepflegtes Intranet 
ist die Kommunikations-, Wissens-, Service- und 
Informationsplattform eines Unternehmens. 
Informations- und Kommunikationsqualität 
werden gesteigert, die interne Vernetzung ge-
fördert. Web-2.0-Funktionen (Fotos/Medien/An-
wendungen etc.) beziehen den Nutzer aktiv in 
die Wertschöpfung ein und sichern Interaktivi-
tät, Dezentralität und Dynamik.
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Anstriche einfügen

Eine gute Intranetlösung ist wirtschaftlich!
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Sie reduziert die internen Kosten 
Das Potenzial zur Minimierung der Kosten liegt 

in der Zusammenlegung von Inhalten, Funktio-

nen und Prozessen. Die Mitarbeiter sollen an-

gehalten werden, die Datenbanken und Syste-

me im Intranet zu nutzen und zu pflegen sowie 

die eigene Datenspeicherung auf lokalen 

Laufwerken oder in den berühmten Laufwerks-

ordnern zu reduzieren.

Sie sichert das Wissen im Unternehmen

und fördert das Teilen von Wissen
Das Intranet „lebt“ von tagesaktuellen Infor-

mationen, von Ideen und Berichten, die von 

anderen Bereichen genutzt werden. Um Bereit-

schaft der Mitarbeiter zum „Wissens-Sharing“ 

zu fördern, lebt das Management eine freie 

Informationskultur vor, für die auch die Mit-

arbeiter gewonnen werden müssen. Dafür ist 

eine einfache Nutzung der Share-Möglichkei-

ten notwendig, so, wie die Mitarbeiter sie auch 

im privaten Leben nutzen - wie Facebook oder 

WhatsApp. Die Hürde, Wissen zu teilen, muss 

möglichst niedrig sein.

Sie steigert die Mitarbeiterzufriedenheit

Das Intranet fördert Mitarbeitermotivation und 

Mitarbeiterbindung – und damit die Arbeitszu-

friedenheit – indem es
 • den Mitarbeitern ein strukturiertes,  

effizientes Arbeiten ermöglicht

 • die Transparenz von Prozessen und  

Entscheidungen erhöht
 • den Dialog mit dem Management  

fördert und
 • den Mitarbeitern auch nutzbringende 

Mehrwerte bietet

Letzteres, der ganz individuelle Nutzen für die 

Mitarbeiter, sollte durchaus beachtet werden. 

So können etwa unternehmensunabhängige 

Inhalte wie Tauschbörsen, Umgebungskarten, 

Tippspiele mit Freizeit/Pausenangeboten etc. 

zur Motivation beitragen, „Wir-Gefühl“ und die 

Kommunikation von Mitarbeitern untereinan-

der unterstützen, auch wenn diese eventuell 

innerhalb des Betriebs gar keine Berührungs-

punkte haben. So entstehen Verknüpfungen. 

Intranet heißt eben auch Unternehmenskom-

munikation für die Mitarbeiter.

Das Unternehmenshandbuch 2.0 –
intuitiv und mobil nutzbar
Unternehmenshandbücher sind ein fester Be-

standteil in vielen Betrieben. Hier werden Richt-

linien und Arbeitsanweisungen erklärt. Eine 

durchaus wichtige Grundlage dafür, diese 

dann auch umzusetzen. Allerdings weiß wohl 

jeder, dass die Mitarbeiter nur sehr selten ei-

nen Blick in dieses Handbuch werfen. Sie sind 

inzwischen die modernen Kommunikations-

medien gewöhnt. Google und Co. sind der 

Maßstab. Handbücher und Ordnerstrukturen 

können hier nicht mithalten, auch wenn die 

strukturierte Darstellung dieser Inhalte in be-

stimmten Situationen natürlich Sinn macht, 

wenn etwa Dokumente gesucht, oder Formu-

lare benötigt werden. 

Ein großer Vorteil des Social Intranets zeigt 

sich daher auch bei der Einrichtung eines 

Unternehmenshandbuchs 2.0. Es ermöglicht 

Kommunikation und Wissenstransfer zwischen 

Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen, 

während früher eher abteilungsintern Feed-

back gegeben und diskutiert wurde. Dieser 

Vorteil ist aber nur dann realisierbar, wenn das 

Unternehmen zuvor eine konkrete Vision und 

ein Ziel formuliert hat. Und es kann nur richtig 

funktionieren, wenn die Mitarbeiter frei und 

unverkrampft miteinander diskutieren und auf 

Beiträge reagieren können. 

Damit Wissen im Unternehmen gebündelt und 

gezielt wiedergefunden werden kann, können 

Tool-Tipps eingesetzt werden. Auf diese Weise 

werden Lexikon- und Glossaranwendungen 

dynamisch ergänzt. Beim Lesen der Intranet-

inhalte werden Fachbegriffe interaktiv erläutert. 

Dabei entsteht ein großes Unternehmenshand-

buch, das im Unterschied zum analogen Hand-

buch aber intuitiv abgerufen, genutzt und vor 

allem auch mobil umgesetzt werden kann. 

Dashboard zeigen



Wir setzen auf ein Hybridmodell
Damit der User selbst entscheiden kann, in wel-
cher Form er die Inhalte abrufen möchten, setzt 
unser 3MAL1-Team auf ein Hybridmodell zwi-
schen altbekannter Handbuchstruktur und der 
Umsetzung der Inhalte in einem Intranet 2.0. 

Der Pflegeaufwand bleibt durch die CMS-Da-
tenbankstruktur gleich groß, da sich nur die 
Anzeige der gespeicherten Daten verändern 
kann. Natürlich ist es so auch möglich, ein 
Handbuch als PDF-Vorlage im strukturierten 
Handbuch-Design auszugeben, das ebenso 
aktuell und auf dem neuesten Stand ist. Auch 
hier werden die Daten dafür aus der Daten-
bank gezogen und beim Erstellen des PDFs zu-
sammengeführt. Man kann also sagen, dass 
ein Unternehmenshandbuch gleich in dreifa-
cher Ausführung vorhanden sein wird. Als intui-
tive Suchmaschine, als Ordnerstruktur und als 
Offline-PDF. 

Saubere Ist-Analyse ist Basis
eines flexiblen Intranet-Rahmens
Ein gut konzipiertes Intranet unterstützt die 
Prozesse, in die jeder einzelne Mitarbeiter in-
volviert ist. Hierbei hilft ein möglichst flexibles 
Framework. Die Voraussetzung: Im Vorfeld soll-
te in eine saubere Prozess- und Bedarfsanaly-
se investiert werden. Wir unterstützen Sie dabei 
gern und organisieren Workshops für alle Un-
ternehmensabteilungen sowie Workshops für 
die am Ende Verantwortlichen. 

Benutzerindividuell entsteht dann eine webba-
sierte Arbeitsumgebung, die den Mitarbeitern 
echte Unterstützung bietet - selbst in komple-
xen und dezentral organisierten Prozessabläu-
fen. Für eine sinnvolle Struktur der Inhalte emp-
fiehlt es sich dabei, in Mitarbeiterprozessen zu 
denken und diese als Standardszenarien abzu-
bilden, z. B. „Ich bin ein neuer Mitarbeiter“ oder 

„Ich möchte einen neuen Kunden anlegen“.

Wichtig ist, diese neu gestalteten Prozesse zu 
digitalisieren und so die alten, analogen Pro-
zesse zu ersetzen. Nichts hemmt die Akzeptanz 
eines Intranets mehr als die Schaffung einer 
Offline-Parallelwelt. Ist der Entschluss gefallen, 
alle Prozesse und sämtliche benötigten For-
mulare online abzubilden (wie Urlaubsantrag, 

Adressenänderung, Krankmeldung), macht es 
keinen Sinn mehr, diese auch weiterhin offline 
anzubieten. Hier sollte die strenge Devise sein: 
Das Intranet ersetzt Prozesse und Funktionen.

Das Fazit
Wir entwickeln ein System, das alle Personen-
gruppen einbezieht, die im Unternehmen ar-
beiten oder seinen Service nutzen. Die Präsen-
tation des Unternehmens wird nachhaltig und 
modern unterstrichen und professionell aufge-
stellt. Für die Unternehmensführung ist es ein 
wirkungsvolles Mittel, um eigene Informatio-
nen zu verteilen, das Stimmungsbild innerhalb 
der Belegschaft zu ermitteln und direkten Ein-
fluss darauf zu nehmen. Es ist geeignet, den 
neuen modernen Anstrich des Unternehmens 
vollwertig zu unterstreichen und so die kom-
munikative Zukunft des Unternehmens voran-
zutreiben.
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Kurz:
Nutzerfreundlichkeit
und Funktionsumfang,
Aktualität und Qualität 
der Inhalte geben dem 
modernen Intranet einen 
beispiellosen Wert. 
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Video rocks
Warum Videocontent das geschriebene Wort

nicht nur verdrängt, sondern bereits
um Meilen hinter sich gelassen hat.
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überschrift

Bilder sagen mehr als Worte. Videos erzählen 
ganze Geschichten. Sie sind inzwischen 
in sämtlichen Content-Formaten 
beliebt wie nie. Wir haben es 
geradezu mit einem Boom zu 
tun – auch wenn das noch 
nicht jedes Unternehmen, das 
wirbt, bemerkt hat. Man sollte 
eben nicht nur seine eigene 
Werbung ansehen, wenn man 
Trends entdecken will. 

Warum eigentlich Videos?
Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen.

Schon vor fünf Jahren hat eine Umfrage von 
Animoto ergeben, dass viermal so viele Kun-
den lieber ein Video über ein Produkt an-
schauen als einen Text darüber zu lesen. 
Nachweislich kaufen sie es dann auch lieber. 
Das hat eine weitere Befragung – dieses Mal 
von Canto – ergeben. Die Kaufbereitschaft 
steigt um 97 Prozent, wenn ein Video im Spiel 
ist. Haben Sie neben Ihrer Website auch ein Vi-
deoportal, ist Ihr Geschäft quasi rund um die 
Uhr geöffnet. 

Was Kunden im Video sehen, bleibt ihnen au-
ßerdem auch länger im Gedächtnis. Wir sind 
eben visuelle Wesen. Unser Gesichtssinn – die 
Augen – ist ständig in Aktion.

Vor allem aber: Video-Content steht bei Such-
maschinen wie Google in hohem Kurs. Das 
Ranking kann damit erheblich verbessert 

werden. Ihr Unternehmen wird sichtbarer für 
potenzielle Kunden.

Videos also. Kein Problem!
Kurz das Smartphone gezückt, ein 
bisschen was gefilmt, ab ins Netz –  
fertig. Kann heutzutage ja jeder. 
Leider, das funktioniert dann aber 
doch nicht. 

Auch hier gilt: Planung ist das halbe 
Leben.

Denken Sie noch einmal über Ihre Zielgruppe 
nach und entscheiden Sie dann, welche Ver-
kaufsstrategie am besten auf deren Interesse 
stoßen wird.

Wichtig ist auch die Qualität des Videos – das 
eigene, leicht verwackelte, hatten Sie ja gera-
de „abgewählt“.

Welches Format ist für Ihre Kunden am besten 
geeignet? Soll es eine Animation sein, ein Testi-
monium, eine Erklärung, etc.? Und an welcher 
Stelle der „Verkaufsgeschichte“ soll es einge-
setzt werden?

Schließlich – wie soll die konkrete Handlungs-
aufforderung an die potenziellen Kunden aus-
sehen?

User

stehen auf Videos

Das sind nur einige Fragen,

  die Sie sich im Vorfeld

    stellen sollten.
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Nun schnell auf Youtube einstellen
Nicht schlecht, aber auch nicht in jedem Fall 
passgenau platziert. Man sollte sich die Vi-
deo- und Social-Media Plattformen genauer 
ansehen, ehe eine Entscheidung fällt, und das 
Video entsprechend anpassen. So eignet sich 
Facebook eher für die Kundenpflege, die Fil-
me können hier auch länger sein. Livestreams 
sind beliebt. Auf Youtube sprechen Sie eher 
neue, potenzielle Interessenten an. Das Video 
muss also entsprechend gestaltet sein.

Was kostet’s – und war es das wert?
Wie meistens – es kommt drauf an. Die Höhe 
des Budgets richtet sich nach dem Aufwand, 
der Länge des Videos und der Qualität. Ob 
sich die ganze Sache gelohnt hat – oder noch 
lohnt, wann und wie lange Nutzer „am Ball“ 
bleiben, ob man am Konzept vielleicht auch 
etwas ändern muss, erkennt man, wenn die 
entsprechenden Daten ausgewertet werden. 
Ohne diese Erfolgskontrolle stochert man im 
Nebel. 
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Hier stet

Fachinformatiker/-in
für Anwendungsentwicklung
Wer sich für diesen Beruf entscheidet, lernt 
Programmiersprachen – von PHP über C# bis 

Java Script – um dann betriebs-
intern oder für Kunden Soft-
warelösungen zu entwickeln. 
Ein vielfältiger, spannender 
und außerdem sehr gefragter 
Beruf. Es geht um kaufmän-
nische Programme, die zum 
Beispiel Arbeitsprozesse er-
leichtern, oder um Web-Con-

tent-Management-Systeme, mit denen 
man Inhalte auf Webseiten darstellen kann. 
Intensive Beratung der Kunden gehört ebenso 
dazu, wie Anpassungen und auch Aktualisie-
rungen der neuen Anwendung.

Mediengestalter/-in Digital und Print 
Flyer, Poster, Prospekte, Zeitschriften oder auch 
Musikvideos konzeptionieren und gestalten –  
im Beruf Mediengestalter Digital und Print ist 
Kreativität Trumpf. Dazu gehört die Arbeit am 
Computer, aber auch der Kontakt zu Kunden. 
Ständig gibt es gerade in diesem Beruf auch 
Innovationen, die in die eigene Arbeit einbe-
zogen werden müssen. Also: Stetige Weiterbil-
dung gehört dazu. Es ist ein kommunikativer, 
kreativer und kundenorientierter Beruf, der 
auch ein gutes Verständnis für Technik erfor-
dert. Anspruchsvoll, aber 
dadurch auch niemals 
langweilig, zumal der Be-
ruf in zahlreichen Bran-
chen gefragt ist – in Wer-
beagenturen ebenso wie 
in Verlagen oder Kommu-
nikationsabteilungen von 
Unternehmen. 

Hurra
Wir bilden aus!

Was wir schon lange geplant hatten – jetzt können und dürfen wir:
3MAL1 bildet aus. Während es in ganz Deutschland immer weniger
Ausbildungsplätze gibt, gehen wir den umgekehrten Weg.
Zwei Berufe stehen potenziellen Azubis bei 3MAL1 zur Auswahl:

/
Wir freuen uns über

Bewerbungen!
Auch Praktika zum Testen 

sind übrigens möglich. jobs@3mal1.de

32



 

„Mein Name ist Karen 
Warlich. Seit November 
2019 unterstütze ich das 
Team von 3MAL1 als 
Grafikerin und freue 
mich sehr, hier zu sein. 
Als ausgebildete Me-

diengestalterin für Digital- und Printmedien 
verfüge ich über mehr als 15 Jahre Berufser-
fahrung.

Ich mag es, kreativ zu zu arbeiten und finde die 
Vielfalt der Kunden, Branchen und Auf gaben 
bei 3MAL1 spannend und abwechslungsreich.“

Willkommen

· mein Lieblingsbuch 
ist „Der Alchimist“

· ich mag den Duft  
von Fresien

· als Kind sollte ich Klavier, Waldhorn, Geige und Flöte lernen – kann aber keines dieser Instrumente spielen· meine Lieblingsfarbe ist gelb· ich möchte einmal die Nord lichter sehen

5 „Fun Facts“ über mich

im 3MAL1-Team
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Die Pandemie hat zum Teil große Löcher in die 
Budgets gerissen. Jetzt heißt es, das Geld zu-
sammenhalten. Prioritäten setzen. Überleben. 

Überleben? Unternehmen überleben, wenn sie 
verkaufen, ihre Dienstleistungen an den Mann, 
wahlweise natürlich an die Frau, bringen. Da-
für müssen sie zeigen, dass sie noch da sind, 
dass sie lebendig und kreativ sind. Dieses Jahr 
ist noch lange nicht vorbei. Es hatte doch mit 
guten Ideen angefangen, mit einer neuen 
Website, mit Plänen für eine Anzeigenkampag-
ne. Vielleicht gibt es schon vorbereitete Videos. 
Worauf warten? Dass die Konkurrenz an Ihnen 
vorbeizieht? Dass sich die Zeiten von selbst 
wieder bessern? 

Drei wesentliche Regeln im Marketing haben 
nach wie vor Bestand:

– nicht mit dem Strom schwimmen
– am besten immer der Erste sein
– beides dann auch wirksam kommunizieren

Warten verschlimmert den pandemisch unver-
schuldeten werbetechnischen Fehlstart nur. Es 
ist an der Zeit, zu entscheiden, wie Sie wieder 
für Öffentlichkeit und Kunden sichtbar werden 
wollen – und müssen.

Unser Rat:
Überprüfen Sie Ihre ursprünglichen Werbepläne 
für 2020, checken Sie, ob Ihre Werbeambitionen 
und der dafür vorgesehene Aufwand noch in 
die Zeit und zu Ihrer aktuellen Situation passen. 
Stellen Sie gegebenenfalls die Weichen neu.

Anzeigen, die bereits gebucht wurden, können 
verschoben, neugestaltet oder modifiziert wer-
den. Die neue Webseite kann auf jetzt wesent-
liche Gebrauchsfelder im Onlinehandel oder 
bei der Kundenkommunikation erweitert oder 
umgestellt werden. Meist sind es nur kleine 
Stellschrauben, an denen Sie drehen müssen, 
um wieder auf Kurs zu kommen. 

Die Situation ist auch für Ihre Werbepartner wie 
Verlage, Werbeagenturen oder Onlinedienste 
schwierig. Reden Sie so schnell wie möglich 
mit diesen Partnern über alle Optionen, um 
eventuell bereits erteilte Aufträge zu verschie-
ben oder sogar zu erweitern um den „First  
Mover Advantage“ jetzt, mitten im Jahr, nutzen 
zu können. Seinen Sie Erster!

Sichern Sie sich die Expertise von Agenturen 
wie uns, um dabei strukturiert und clever vor-
zugehen.

Stellen Sie die Weichen neu,
aber seien Sie der Erste

×

Und nun?

Erster zu sein kann sich gerade
   heute mehr lohnen denn je.
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Stellen Sie die Weichen neu,
aber seien Sie der Erste
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