Aus der Arena

Kaputte Kultur
Fast 80 Mitarbeiterinnen der Tamedia berichten in einem o-eB
nen friev «on einer ämlnngich pekrlpten fetriebsu»gt»r.S –ie
haben recht P aber das Urobgem peht tieverS
Von Olivia Kühni, 11.03.2021

wm es pgeich «orzepN»nehmen »nd agg die ,achvrapen N» beantzortenJ
die ich »nd «iege andere ehemagipe TamediaB:o»rnagistinnen die getNten
Tape beuommen haben( :aJ zas die :o»rnagistinnen der Tamedia Xhe»te
TG )ro»kü in einem o-enen friev an ihre FIhr»npsetape berichtenJ ist
zahrS –egbst«erstlndgich ist es dasS
,icht n»r( Cch hatte dort a»ch einen LhevJ der mir »npevrapt mehr john
NahgteJ zeig ich ags A»npe Fra» schgecht «erhandegteJ »nd mich noch daN»
erm»tipteJ uInDip mehr N» «erganpenS Ober Aa( Kiese Kinpe peschehenJ »nd
es peschieht noch «ieg KrastischeresS
Kas betrixJ »m das de»tgich N» sapenJ nicht n»r die TG )ro»kS ,icht
n»r sieJ sondern die meisten etabgierten Medien»nternehmen haben ein
tievpreivendes Urobgem mit ihrer wnternehmensu»gt»rS Kas ist eine banage
Feststegg»np( Frapen –ie AedenJ der in dieser franche tltip istS Frapen –ie
«or aggem die Fra»enJ die etzas nachdenugicheren Mlnner oder aggeJ die
«ers»cht habenJ diese Wrpanisationen «on innen N» erne»ernS
Kiese ö»gt»r ist toZischJ oD seZistischJ vIr «iege Menschen darin soul crushing. –ie ist «or aggem a»chJ »nd das ist die Cronie am )anNen( peschlDsB
schldipendS
Kie interessante Frape istJ zoher das uommtS
wnd die einvache Ontzort( zeig es a»v :o»rnagism»s aggN» oD nicht anuamS
Veig es a»ch a»v die anpebgichen ö»nden P die jeserinnen P nicht zirugich
anuamS wnd zeig man es sich dar»m seit :ahren geistetJ den zichtipsten
Vert N» «ernachglssipenJ den Vissensorpanisationen haben uqnnen( beB
pabteJ uritischeJ enpapierte MitarbeiterinnenS

Ein Portfolio für den Anzeigenkunden
wm das N» «erstehenJ m»ss man zissenJ dass das )eschlD der meisten
Medien»nternehmen nie zirugich :o»rnagism»s zarS Chr )eschlD zar der
OnNeipenhandegS Kie he»tipen Medienriesen «erdienten ihr )egd «iege :ahB
re ganp damitJ dass sie wnternehmen XKetaighlndgernJ O»tohersteggernJ
Uarv»mkrod»Nentinnenü VerbeHlchen in ihren fglttern »nd somit pgeichB
Neitip R»panp N» ihren jesern «erua»DenS :o»rnagism»s zar agso gedipgich(
Mitteg N»m RzecuS
–ein :ob zar esJ «erschiedene U»bgiuationen XTapesNeit»npJ Fra»enB
NeitschriDJ VirtschaDsbgattü mit Aezeigs kassenden Cnhagten N» bevIggen
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»nd damit die entskrechenden jeserinnen anN»gocuen »nd an sich N» binB
denS FIr das eipentgiche öernstIcu des wnternehmensJ den 2ergapJ bede»B
tete dies( eine breite O»szahg an wmpeb»npen vIr ihre kotenNiegge VerbeB
anNeipeS ö»rN( ein a»spezopenes Onpebotskortvogio vIr seine ö»ndenS
Kas bede»tet pgeichNeitip( –ie ags jeserin zaren in diesem )eschlDsmodegg
nie zirugich die ö»ndin P –ie zaren Teig des OnpebotsS wnd :o»rnagisten
zaren nicht die hoch ?»agiyNierten FachurlDeJ die sie eipentgich sind P
«iege sind p»t a»spebigdetJ «iege integgipentJ die aggermeisten geidenschaDB
gich enpapiert PJ sondern gedipgich R»gieverinnen vIr das eipentgich zichtipe
)eschlDS
Cch skitNe N»J »nd nicht vIr Aedes Ea»s pigt das pgeich uonse?»entS Manche
hatten »nd haben de»tgich mehr –tig »nd Onskr»ch ags andereS Cm öern aber
ist dasJ zie die Kinpe giepenS

Für jede Zielgruppe ein HeD
Faggs –ie das nicht IberNe»ptJ vrapen –ie bei einem Medienkroy nachJ zie
»nd zar»m man in den getNten «ierNip :ahren Aezeigs ein ne»es MapaNin
a»v den Marut brachte( Om Onvanp stand dabei ein mqpgiches UotenNiag im
OnNeipenpeschlD P äzir bra»chen ein EeDJ das bei Fra»en ags Riegpr»kB
ke p»t anuommt.J äzir bra»chen eine Reit»npJ die das Uremi»msepment
abdecut. PJ dann stamkDe man die entskrechende U»bgiuation a»s dem
foden »nd steggte :o»rnagistinnen anS ,»r segten zar es »mpeuehrtS
–ind –ie zeiterhin suektischJ Ibergepen –ie sichJ zar»m marutB
zirtschaDgiche »nd pezinnorientierte wnternehmen ihren jeserinnen
panNe U»bgiuationen uostengos anbieten zIrden P vrIher pedr»cut a»v UaB
kierJ he»te ongine PJ zenn es nicht schgicht »nd einvach so zlreJ dass sie
ihr )egd zoanders «erdientenS
Wder gesen –ie den AInpsten ferichtJ dass Üinpier »nd die TG )ro»k uInvB
tip eine pemeinsam entzicuegte jopinB–oDzare vIr eine Üeihe «on MeB
dientitegn «on ä;0 Min»ten. bis äfgicu. einsetNenS Kie feprInd»np1 äKie
2erschlrv»npen im fereich des Katensch»tNes »nd die Obscha-»np «on
ThirdBUart9BLoouies d»rch die frozserherstegger haben einen kerskeutiB
«isch nepati«en &-eut a»v die Verbeergqse agger zerbeynanNierten UortageS.
bersetNt( wnser )eschlD ist der Verbe«erua»vJ »nd damit zir »nsere VerB
beu»ndinnen zeiterhin bedienen uqnnenJ bra»chen zir eine UgattvormJ a»v
der zir »nsere jeser «ersammegnJ ihr ,»tN»nps«erhagten beobachten »nd
ihnen Verb»np krlsentieren uqnnenS
Vie pesapt( Kie jeserinnen sind nicht die ö»ndenS –ie sind Teig des OnpeB
botsS

Oie argsnimstion folgt deU hnternewUenmzce k
wm es an dieser –tegge ugar N» sapen( Ker OnNeipen«erua»v ist uein anrIchiB
pes )eschlDS &s ist uein 2erbrechenJ )egd N» «erdienenJ panN im )epenteigJ
»nd zenn dabei ags ,ebenkrod»ut hie »nd da prossartiper :o»rnagism»s
oder ein pgamo»rqses VochenmapaNin abvaggenJ ist dapepen a»v den ersten
fgicu nichts einN»zendenS
Kie –ache ist n»r( wnternehmerische &ntscheide haben u»gt»regge öonseB
?»enNenS &s ist vIr ein wnternehmen nicht tri«iagJ zen es ags seine ö»nden
sieht »nd zas pena» es ags sein Urod»ut «erstehtS )anNe Wrpanisationen
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richten sich nach ihren ö»ndinnen a»sJ zie sich –onnenbg»men N»r –onne
drehenS Wder «ieggeicht eherJ zie das Meer N»m Mond Hiesst( Vo man
die ö»nden «erm»tetJ strqmen O»vmerusamueitJ )egd »nd Reit hinS Ver
das m»tmassgiche Urod»ut «erstehtJ beuommt Macht «ergiehenS Ver dem
wnternehmensNzecu dientJ hlgt 2ortrlpe die anderen zeruegn im –chatB
tenS
2iege etabgierte 2ergape sind ihrer ,at»r nach CnseratehlndgerS öein V»nB
der agsoJ peht es in manchen Üedautionen N» »nd her zie a»v einer All-maleB2ertreteruonverenN oder an einem Eandegsdesu «on 88S öein V»nderJ
vordern die LhevsJ man sogge sich »m Aene Themen uImmernJ die äögicus
penerieren.J zie es im o-enen friev der :o»rnagistinnen heisstS öein V»nB
derJ zird hin »nd zieder par petobtJ pev»chtegt »nd peschrien P man zlhnt
sich schgiessgich an einer Ort fqrseJ »nd pehandegt zerden page impressions.
Kas ist nicht ein Fehger im –9stem P es ist das –9stemS
KaN» uommt der Ibgiche seZistische MistJ den diese Ort «on ö»gt»r herB
«orN»brinpen kHept »nd «on dem der friev berichtet( gahme VitNchenJ
–ch»gterugokvenJ –itN»npsmonogopeJ »npgeiche jqhneS
Kas Urobgem ist n»r( Kie Medien»nternehmen «on he»te sind ueine
Eandegsdesus «on 88 P davIr «erdienen sie glnpst nicht mehr pen»p )egdS
–eit :ahren genuen FaceboouJ )oopge LoS riesipe Verbepegdstrqme «on
den Medien zep a»v ihre UgattvormenS Mit dem OnNeipenhandeg glsst sich
immer zeniper )egd «erdienenS Kar»m P »nd nichtJ zeig er pr»ndsltNgich
nicht mehr nachpevrapt zIrde P stecut a»ch der :o»rnagism»s in der öriseS
Kie Mqpgichueiten der Kipitagisier»np haben die einst s9mbiotische feNieB
h»np in die j»D peskrenptS
&ipentgich birpt eine sogche Kisr»ktion immer a»ch LhancenS feiskiegsB
zeise vIr den 2ers»chJ :o»rnagism»s nicht mehr n»r ags zenip peschltNB
tes ,ebenkrod»ut der VerbezirtschaD N» «erstehenJ sondern ags Ea»ktB
a»vpabe P »nd die jeserinnen entskrechend ags zichtipsteJ einNipe ö»ndenS
wnd damit a»ch( die :o»rnagistinnen nicht mehr ags a»szechsegbare R»gieB
verer irpendzo im Maschinenra»mJ sondern ags zichtipste Üesso»rceS Ogs
p»t a»spebigdeteJ uritische »nd enpapierte VissensarbeiterJ die «iege «on
ihnen sindS
Kie 2ervasserinnen des o-enen frievs scheinen pena» das «erstanden N»
habenS &s ist bemeruenszertJ dass sie nicht mit Fairness oder )erechtipueit
arp»mentierenJ sondern mit dem )eschlD( Chr wnternehmen habe pemlss
mission statement die ObsichtJ äein AInperes »nd N»nehmend zeibgiches
U»bgiu»m anN»skrechen »nd Nahg»npsziggipe jeserinnen N» pezinnen.J
schreiben sieS äVir vrapen »nsJ zie eine derart mlnngich pekrlpte ÜedautiB
on sogche Riege erreichen ziggS.
&s dIrDe sich gohnenJ ihnen N»N»hqrenS
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