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Virtuelle Versammlungen 
(„Town Halls“) transformieren
Wie man Mitarbeiter* einbindet und die nächste  
Generation der Beschäftigten anspricht

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text nur die männliche Form verwendet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter
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Diese und andere Faktoren zwingen CEOs dazu, sich 
anzupassen und bedeutende Strategieänderungen 
vorzunehmen. Laut einer Gartner-Umfrage von 
2019 gehen 86 % der CEOs davon aus, dass sie ihr 
Geschäftsmodell in den nächsten drei Jahren ändern 
werden, und 87 % erwarten, dass sie Änderungen an 
ihrem Betriebsmodell vornehmen werden. Aber all 
diese Veränderungen werden nichts bringen, wenn 
es den Unternehmensführern nicht gelingt, effektiv 
mit ihren Unternehmen zu kommunizieren, eine 
strategische Ausrichtung zu etablieren und ihre Teams 
zu inspirieren, den Plan gewissenhaft umzusetzen.

Dieses Whitepaper stellt wichtige Erkenntnisse vor, wie 
führende Unternehmen virtuelle Versammlungen – 
Town Hall-Meetings – der nächsten Generation nutzen 
können, um das Engagement im Unternehmen zu 
fördern und den Weg zur Verwirklichung der digitalen 
Transformation zu ebnen. 

Die einzige Konstante ist der Wandel.
Die Geschwindigkeit des Wandels ist unerbittlich. Die Demografie der 
Arbeitskräfte verändert sich rapide, da zunehmend die Millennium-
Generation und die Generation Z die Mehrheit der Beschäftigten stellen. Die 
Produktinnovation scheint keine Grenzen zu kennen, denn die Möglichkeiten, 
die Unternehmen nutzen können, werden durch Änderungen im Code und 
nicht durch traditionelle Herstellungsprozesse bestimmt.

Die nächste Generation der Beschäftigten 
Die Mitarbeiter von heute sind ständig unter 
Beschuss. Der tägliche Wechsel zwischen Meetings, 
Chats und Problemlösung ist schwindelerregend. 
Angesichts der ständig wachsenden Flut von 
Projekten, Programmen und Anfragen ist es kein 
Wunder, dass  die durchschnittliche menschliche 
Aufmerksamkeitsspanne geringer als die eines 
Goldfisches geworden ist. Um diesem Ansturm 
entgegenzuwirken, haben Unternehmen 
in erheblichem Umfang in Tools für die 
Mitarbeiterkommunikation investiert, die die tägliche 
Routine von Arbeitskräften unterstützen, anstatt sie 
zu unterbrechen und aus der Bahn zu werfen.

Die Mitarbeiter haben außerdem einen 
Paradigmenwechsel dadurch bewirkt, wie 
sie Informationen konsumieren wollen. Die 
Konsumerisierung der Technologie hat die Grundlage 
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dafür geschaffen, was Endbenutzer am Arbeitsplatz 
für akzeptabel halten. Laut Forrester Research sehen 
sich Beschäftigte mit 75 % höherer Wahrscheinlichkeit 
ein Video an, als dass sie Dokumente oder E-Mails 
lesen. Es liegt also auf der Hand, dass die Mitarbeiter 
mehr ansprechende Inhalte sehen möchten, die dem 
entsprechen, was sie auch in ihrem Privatleben tun.

Stellen Sie sich einen Querschnitt der Mitarbeiter in 
Ihrem Unternehmen vor. Von der Einstiegsebene über die 
mittlere Führungsschicht bis hin zu den Abteilungsleitern. 
Unabhängig von ihrer Funktion oder ihrem Titel haben 
die meisten dieser Mitarbeiter die gleichen zwei 
Anforderungen:  1) Sie wollen fesselnde Inhalte erfahren 
und 2) sie wollen „sozial“ mit ihnen interagieren.

Die digitale Interaktivität (z. B. die Möglichkeit, 
„gefällt mir“ anzuklicken und zu kommentieren) 

baut auf unserer menschlichen Natur auf, ein 
Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und aufrechterhalten 
zu wollen. Eine Umfrage der New York Times 
Consumer Insights hat ergeben, dass 78 % der 
Menschen Informationen online teilen, weil sie so mit 
Menschen in Verbindung bleiben können, mit denen 
sie sonst vielleicht nicht in Kontakt bleiben würden. 
Da Unternehmen heutzutage mehr denn je über die 
ganze Welt verstreut sind, haben Arbeitskräfte ein 
ähnliches Bedürfnis, sich mit ihren Kollegen virtuell zu 
vernetzen, um eine gemeinsame Kultur aufzubauen 
und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Diese Erkenntnisse bieten den Rahmen für die 
Kommunikation mit der nächsten Generation von 
Beschäftigten. Stellen Sie überzeugende Videoinhalte 
bereit, die eine Einbindung in Echtzeit ermöglichen. 

Von CEOs erwartete Veränderungen der Geschäfts- und Betriebsmodelle in 
den nächsten drei Jahren
Laut der Forschung von Gartner liegen 2021 die folgenden Markttrends vor:

n = 473, Basis: Alle Befragten, Tabelle schließt Antworten mit „trifft nicht zu“/“keine Meinung“ nicht ein., Quelle: 2019 Gartner CEO and 
Senior Business Executive Survey.
Q. Geben Sie für jede Aussage die Antwort, der Sie am ehesten zustimmen., ID: 385368
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Die Überschneidung dieser beiden Ansätze ermöglicht 
es Beschäftigten, Informationen bestmöglich 
aufzunehmen und zu bearbeiten, während sie 
gleichzeitig mehr Zeit für die Erledigung ihrer 
täglichen Aufgaben haben.

Die nächste Generation von Führungskräften 
Während die nächste Generation von Frontline-
Mitarbeitern nach ansprechenderen und interaktiveren 
Kommunikationsformen sucht, um sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren, entwickelt die nächste 
Generation von Führungskräften ein Verständnis 
dafür, dass sie mehr Einfühlungsvermögen für ihre 
Beschäftigten aufbringen und inklusiver werden müssen. 

Nach Angaben des Wall Street Journals schicken 20 % 
der Arbeitgeber ihre Führungskräfte zu „Empathie-
Schulungen“. Die Zukunft wird letztendlich durch die 
Fähigkeit, eine positive Arbeitskultur zu schaffen, neu 
gestaltet. Anstatt eine einzelne Autoritätsfigur zu 
sein, die alle Entscheidungen trifft, gehen immer mehr 
Führungskräfte auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter 
ein. Und warum? Weil Führungsqualitäten weniger 
aufgrund der Fähigkeit, die Unternehmensleistung 
zu fördern, sondern eher aufgrund der Fähigkeit, die 
richtige Kultur zu schaffen, beurteilt werden. 

Die oben vorgestellten Konzepte laufen parallel. 
Führungskräfte müssen den Finger am Puls der Zeit 
haben, was ihre Mitarbeiter betrifft. Und Mitarbeiter 
brauchen eine transparente Kommunikation auf 
allen Ebenen des Unternehmens. Da es nicht jeden 
Tag vorkommt, dass beide Gruppen in demselben 
Forum kommunizieren, müssen Unternehmen die 
Gelegenheiten nutzen, bei denen alle Parteien 
zusammenkommen, entweder digital oder 
physisch. Alle Beteiligten im Hinblick auf die 
Unternehmensstrategie auf eine Linie zu bringen 
und positive Verhaltensweisen zu demonstrieren 
kann am effektivsten zu Kommunikationszeitpunkten 
geschehen, wenn alle zur gleichen Zeit Zugang 
zu den gleichen Informationen haben. Für jedes 
wachstumsorientierte Unternehmen ist es von 
entscheidender Bedeutung, solche groß angelegten 
Diskussionen an das moderne Team anzupassen.

Eine 1 für Mühe, eine 6 für Einbindung
Es gibt keinen Mangel an ineffektiven 
Kommunikationskanälen, wenn es um die 
Unternehmenskommunikation geht. Wenn 
die Tools nicht skaliert werden können, um die 
Geschäftsanforderungen zu erfüllen, sollten 
Administratoren ihre Kommunikationslösungen 

„Wir bewegen uns von einer Welt, in der 
Rechenleistung knapp war, auf eine Welt zu, in der 

diese beinahe unbegrenzt zur Verfügung steht und 
in der das Gut, das wirklich immer knapper wird, 

zunehmend die menschliche Aufmerksamkeit ist.“ *
– SATYA NADELLA, CEO VON MICROSOFT

* https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/07/microsofts-ceo-sent-a-3187-word-memo-and-we-read-it-so-you-dont-have-to/374230/ 
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überdenken. Eine Umfrage von BlueJeans bei 
TechValidate ergab überraschenderweise, dass 60 % 
der Befragten auf der Suche nach einer neuen Lösung 
sind, weil ihr vorhandenes System nicht für große 
Zielgruppen geeignet ist.

Traditionelle Kanäle wie Newsletter, E-Mail, Intranet-
Pinnwände sind zwar bewährte Methoden. Sie können 
als Grundlage für betriebliche Nachrichten dienen, 
aber niemand traut sich, „allen zu antworten“, und 
die Unterhaltung ist womöglich vorbei, bevor sie 
begonnen hat. Obwohl diese Mitteilungen anstreben, 
die Empfänger mit einer einzigen Nachricht 
zu informieren, werden sie oft aufgrund einer 
redaktionellen Verpflichtung der Abteilung verschickt.

Nicht intim genug? Gespräche am runden Tisch, am 
Kamin oder beim Mittagessen — alle diese Methoden 
haben zum Ziel, den CEO zugänglicher zu machen. Aber 
wie können diese Methoden garantieren, dass jede 
Abteilung die gleiche Zeit bekommt? Sie sind nicht 
skalierbar und bieten kein geeignetes Format, um mit 
dem gesamten Unternehmen auf einmal zu interagieren.

Zukunftssichere Präsentationen 
Interaktive, unternehmensweite Versammlungen, 
sogenannte „Town Halls“, werden von Unternehmen 
praktiziert, die die Erwartungen des modernen 
Arbeitsplatzes kennen. Die Unternehmen, die diese 
Veranstaltungen effektiv durchführen, nutzen 
fortschrittliche Technologien, um einen bleibenden 

http://bluejeans.com
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Eindruck bei dem Publikum zu hinterlassen. Der Zweck 
von Town Halls besteht darin, eine unternehmensweite 
Abstimmung zu erreichen und Barrieren zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitern abzubauen.

Das Vorhaben, eine große Anzahl von Beschäftigten zu 
motivieren, ist jedoch leichter gesagt als getan. Laut einer 
aktuellen Gallup-Umfrage sind, nur 22 % der Mitarbeiter 
der Meinung, dass ihr Führungsteam eine klare Richtung 
vorgegeben hat. Für diejenigen, die nur begrenzten 
Zugang zu Führungskräften haben, sind diese Daten nicht 
überraschend. Daher liegt es in der Verantwortung von 
Unternehmen, alle Mitarbeiter und Führungsteams durch 
echte, zwischenmenschliche Interaktion zu verbinden.

Die Einschränkungen vieler Webcast-Lösungen 
auf dem Markt beruhen darauf, dass sie das 
Übertragungsmodell des 20. Jahrhunderts 
verwenden. Diese Angebote präsentieren einem 
untätigen Publikum, das nicht in der Lage ist, sich 
über ein Dialogfenster hinaus zu beteiligen, nur 
eine Handvoll von Rednern. Dieser Ansatz erfüllt 
weder die Erwartungen der Mitarbeiter, sich mit den 
Inhalten auseinanderzusetzen, noch das Bedürfnis der 
Führungskräfte, ihr Team richtig anzusprechen.

Laut der gleichen TechValidate-Umfrage war 
das Fehlen einer interaktiven Erfahrung, die die 
Mitarbeiter einbindet, einer der häufigsten Gründe, 
bestehende Veranstaltungslösungen auszutauschen. 
Beim Einsatz einer unausgereiften Technologie stehen 
die Arbeitskräfte mit leeren Händen da. Es reicht nicht 
mehr aus, einfach den CEO vor die Kamera zu stellen: 
Beschäftigte erwarten mehr!

BlueJeans Events: Die Vision der 
Unternehmensführung global in Szene gesetzt 
Basierend auf diesen Trends in der 
Arbeitsplatzkommunikation hat BlueJeans auf das 
Feedback von Mitarbeitern und Führungskräften 
gleichermaßen reagiert. Durch die Kombination von 
kollaborativen Funktionen und der Skalierbarkeit von 
Übertragungen können Führungsteams Wissenslücken 
im gesamten Unternehmen überbrücken, jeder 
Mitarbeiter kann sich aktiv beteiligen, und durch 
die interaktive Weitergabe von Inhalten bleibt 
die Aufmerksamkeit aller Teilnehmer auf den 
Vortragenden gerichtet.

Die Umwandlung traditioneller Town Hall-Meetings 
in eine modernisierte virtuelle Bühne fördert die 
Unternehmensziele, da Führungskräfte die Möglichkeit 
haben, Skepsis gegenüber der Unternehmenskultur 
anzusprechen und die Ziele und Strategien klar zu 
formulieren. Sobald die Sprecher das Publikum — 
unterstützt durch wichtige Interaktivitätsfunktionen 
— mit überzeugenden Inhalten ansprechen, ist die 
nächste Generation der Beschäftigten in der Lage, 
die Schlüsselbotschaften zu verinnerlichen und die 
entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.

Laut derselben TechValidate-Umfrage erlebten 83 % 
der Befragten eine Steigerung ihrer Bindung an die 
Unternehmensstrategie, nachdem sie BlueJeans Events 
für Town Hall-Meetings eingesetzt hatten. Wenn die 
Mitarbeiter ihrem Führungsteam vertrauen und die 
zukünftige Strategie verstehen, sind sie eher geneigt, 
die beste Arbeit zu leisten. Wenn es Unternehmen 
gelingt, das gesamte Unternehmen zu vereinen, steigt 
die Produktivität. 

Um mehr über BlueJeans Events zu erfahren, besuchen Sie:  
www.bluejeans.com/products/events

http://bluejeans.com
https://www.bluejeans.com/products/events


Entdecken Sie, wie BlueJeans Meetings modernisiert und Ihre Teams produktiver macht.

https://www.bluejeans.com/trial

Über BlueJeans
BlueJeans ist der erste Cloud-Service, der Desktops, mobile Geräte und Raumsysteme in einer 

Videoveranstaltung verbindet. Mit BlueJeans lassen sich Meetings schnell und einfach durchführen, so 

dass Teilnehmer produktiv arbeiten können, wo und wie sie wollen. Es ist die Veranstaltungslösung, 

mit der Teams ihre beste Arbeit leisten.

BlueJeans Meetings
Effektive Zusammenarbeit 
mithilfe von Video-, Audio- und 
Webkonferenzen von überall 
aus. Nehmen Sie augenblicklich 
an Meetings teil, veranstalten 
oder verwalten Sie sie von 
einem Konferenzraum, Ihrem 
Schreibtisch oder einem 
mobilen Gerät aus.

BlueJeans Rooms
Verwandeln Sie jeden Raum 
in einen einfach zu nutzenden 
Videokonferenzraum. Verbessern 
Sie die Zusammenarbeit Ihrer 
Mitarbeiter mit Räumen, die 
wenig bis gar keine Schulung 
der Endbenutzer erfordern und 
eine mühelose IT-Verwaltung 
ermöglichen.

BlueJeans Events
Hosten Sie interaktive 
Veranstaltungen, Town Halls und 
Webinare für ein großes Publikum 
auf der ganzen Welt und streamen 
Sie diese live. Binden Sie bis zu 
150.000 Teilnehmer mit einer 
immersiven Videoübertragung, 
Fragen und Antworten, Umfragen 
und Moderatorensteuerung ein.

https://www.bluejeans.com/trial/free-video-conferencing-trial

