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Zentrale Kommunikation der  
FHS St.Gallen
Der Bereich Zentrale Kommunikation der 
FHS St.Gallen ist als Stabsstelle direkt dem 
Rektor unterstellt. Sie pflegt das Image und 
die Reputation der Hochschule und be-
schäftigt aktuell vier Mitarbeitende (300 
Stellenprozente) sowie eine lernende Per-
son. Der Leistungsumfang beinhaltet Cor-
porate Communications, die Schaffung von 
Rahmenbedingungen für die Fachbereichs-
kommunikation sowie die formal, zeitlich 
und inhaltlich integrierte Koordination der 
Marketing- respektive Produktkommunika-
tion der Fachbereiche.

Ergebnisse 
Nach der Themenzuteilung ahnten die Stu-
dierenden noch nicht, dass sie mit dem 
Projektauftrag, eine Balanced Scorecard für 
die Zentrale Kommunikation der FHS 
St.Gallen zu entwickeln, völliges Neuland 
betreten würden. Mit dem Beginn der Se-
kundärforschung wurde jedoch schnell klar, 
dass es zu diesem Thema noch wenig Fach-
literatur gibt, und sich diese spärlich vor-
handenen Quellen inhaltlich nicht selten 
sogar widersprechen. Gemeinsam mit dem 

Auftraggeber und nach einigen Workshops 
mit dem Kommunikationsteam einigten 
sich die Studierenden, sich ein vertieftes 
Wissen über Kommunikationscontrolling 
für den Aufbau der Balanced Scorecard an-
zueignen. Auf dieser Basis wurden für ei-
nige KPI Offerten von externen Anbietern 
eingeholt und später das Cockpit erstellt.

Messung der Wertschöpfung
Die Zentrale Kommunikation der FHS 
St.Gallen will anhand des Kommunika-
tions-Cockpits messen, welchen Beitrag 
bzw. welche Wertschöpfung die Kommuni-
kation an die Hochschulstrategie leistet. 
Ziel des Projektes war es, eine Kommunika-
tions-Scorecard mit den relevanten KPI zu 
entwickeln, um die materiellen und imma-
teriellen Erfolgsfaktoren zu messen.
Im ersten Schritt erarbeiteten die Studie-
renden die Werttreiberbäume der relevan-
ten Kommunikationsfelder. Danach wurden 
den Werttreibern KPI zugeordnet. Um diese 
KPI zu visualisieren und die Entwicklungen 
in den Frequenzen monatlich, jährlich und 
dreijährlich zu veranschaulichen, wurde ein 
Cockpit erstellt.

Konsequente Kontrolle
Die Studierenden empfehlen dem Auftrag-
geber, das erstellte Cockpit so schnell als 
möglich anzuwenden, um durch die Eruie-
rung der relevanten KPI Planwerte zu 
 erhalten. Des Weiteren muss das Kommu-
nikationscontrolling konsequent durch-
geführt werden, um verlässliche Zahlen zu 
erhalten und daraus Massnahmen abzu-
leiten.
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Die Scorecard, die das 
Team entwickelt hat, ist 
gut auf die Bedürfnisse ei-
ner Kommunikationsabtei-
lung ausgerichtet. Von be-
sonderem Wert ist das 

professionelle, durchdachte und gut struk-
turierte Cockpit. Es erlaubt den direkten 
Einsatz in der Praxis. Kompliment!

Coach: 
Prof. Dr. Wilfried Lux

Das Team arbeitete sich in 
sehr kurzer Zeit in eine 
neue Thematik ein; beson-
ders herausfordernd war 
es dabei, betriebswirt-
schaftliche Konzepte auf 

den Bereich Kommunikation anzuwenden. 
Das Team meisterte diese Aufgabe und 
konnte mit der Kommunikations-Scorecard 
eine gute, praxistaugliche Lösung entwi-
ckeln.
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