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// BECOMING A SHAREHOLDER IS AS EASY AS 1, 2, 3 // 

 
Roll-out in 18 Ländern gleichzeitig
Im Jahr 2017 führte die TUI Group – der führende Touristikkonzern der Welt – das Aktienprogramm „oneShare“ ein. 
Erstmals sollten alle Mitarbeiter mit einem einheitlichen Programm die Möglichkeit erhalten, sich zu besonderen Konditionen 
am Unternehmen zu beteiligen. oneShare wurde in 18 Ländern gleichzeitig ausgerollt: Ca. 45 - 50.000 Mitarbeiter in Belgien, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Spanien und der Schweiz waren teilnahmeberechtigt. 
 
Im Jahr der Einführung wurden zwei Plan-Tranchen von oneShare ausgerollt, die erste im März und die zweite bereits im Juni 
2017. Leicht unterschiedliche Planparameter der beiden Tranchen sowie die Anpassung an Landesgegebenheiten machten 
eine sehr leicht verständliche, transparente und aufeinander abgestimmte Kommunikation notwendig.

2018: Erweiterung, Golden Shares und digitale Wege
Nach der erfolgreichen Einführung sollte 2018 eine weitere oneShare-Tranche angeboten werden. Dabei wurde der Kreis der 
teilnehmenden Länder um weitere sechs vergrößert. Um den Mitarbeitern eine direkte Beteiligung an kurzfristig erreichten 
Unternehmenszielen zu ermöglichen, wurden im Rahmen des Plans zusätzlich „Golden Shares“ angeboten – 12 kostenlose 
Aktien für jeden Teilnehmer an oneShare 2018. Die Kommunikation sollte zunehmend die neuen digitalen Wege nutzen und 
somit einen wichtigen Aspekt der TUI Group Unternehmensstrategie aufgreifen.

Die Entwicklung, Einführung und Fortführung einer Kommunikationskampagne in 24 Ländern mit wechselnden Parametern 
und einer zunehmend digitalen Ausrichtung – eine spannende Aufgabe für Unequity!

Aktionär werden ist ganz einfach – das 
ist die Kernbotschaft der Kommunikation 
für das Aktienprogramm der TUI AG. Sie 
wendet sich an Mitarbeiter des Touristik- 
konzerns in 24 Ländern, die durch  
„oneShare“ TUI Aktien zu besonderen 
Konditionen erwerben und dadurch am 
Unternehmenserfolg teilhaben können.

Die grafische Weiterentwicklung der oneShare Broschüren.
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// HINTERGRUND // 

Ein einheitliches Aktienprogramm für alle Mitarbeiter der TUI Group

Unter dem Dach der TUI Group finden sich 1.600 Reisebüros und Online-Portale, sechs Fluggesellschaften, über 300 Hotels, 
16 Kreuzfahrtschiffe sowie zahlreiche Zielgebietsagenturen in allen bedeutenden Urlaubsländern auf der ganzen Welt. Dieses 
Angebot nutzen rund 20 Millionen Gäste jährlich. Die TUI Group beschäftigt rund 76.000 Mitarbeiter in 130 Ländern. 

2007 fusionierte die Touristiksparte der TUI AG mit der britischen First Choice Holidays PLC zur in London börsennotierten 
TUI Travel. Mit dem abgeschlossenen Merger zwischen der TUI AG und der Travel PLC im Dezember 2014 formte sich die heu-
tige TUI Group. Um das Zusammengehörigkeitsgefühl über Ländergrenzen hinweg zu stärken und den Konzern noch enger zu-
sammenwachsen zu lassen, wurde 2017 mit oneShare ein einheitliches Aktienprogramm für alle Mitarbeiter weltweit eingeführt. 
Zwei bisher existierende Beteiligungspläne in Großbritannien und Deutschland wurden durch oneShare abgelöst. Teilnehmer 
an oneShare können aus vielerlei Hinsicht profitieren und an der Unternehmensentwicklung partizipieren. Vorteile entstehen 
durch die attraktiven Konditionen beim Erwerb der TUI Aktien, durch eine mögliche positive Aktienkursentwicklung, eventuelle 
Dividenden und Gratisaktien. Zudem erhalten Aktionäre eine Stimmberechtigung auf der jährlichen Hauptversammlung. Das 
Angebot von oneShare ist ein ausdrückliches Zeichen der Wertschätzung der Mitarbeiter und wichtiger Bestandteil zur strategi-
schen Weiterentwicklung der TUI Group.

// AUFGABE FÜR UNEQUITY // 

 
Einführung 2017: 18 Länder – 2 Tranchen  
Im Frühjahr 2017 sollte den Mitarbeitern der TUI Group in 18 Ländern weltweit 
ein Aktienprogramm angeboten werden. Das Besondere dabei war die Planung 
von zwei kurz aufeinander folgenden Tranchen. Nach einer ersten auf vier  
Monate verkürzten Teilnahmephase im März sollte bereits im Juni eine zweite 
Phase mit der regulären Dauer von zwölf Monaten durchgeführt werden.

Die Aufgabe war die Entwicklung eines strategischen und kreativen Konzepts 
für die Kommunikation der Einführung des neuen Aktienprogramms in 18 
Ländern. Dabei sollte das Intranet TUI smile eingebunden werden. Wichtigste 
Inhalte der Kommunikation waren die Erläuterung der Programm-Mechanik 
und des Ablaufs der Teilnahme. Die Kommunikation musste von vornherein 
so konzipiert werden, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen der Län-
der entsprechen und zukünftig auf weitere Länder übertragbar sein konnte.

Insgesamt war die Zeit relativ knapp bemessen – sowohl zwischen dem 
Briefing und der ersten Tranche als auch zwischen den beiden Tranchen.  
Daher wurde die Kommunikation für die zweite Tranche gleich mit geplant. 
Ein wichtiger Teil der Aufgabe war es dabei, die lokalen Kommunikationsab-
teilungen in allen Ländern von Anfang an mit ins Boot zu holen und Aufga-
ben zu delegieren sowie deren Ausführung zu steuern.

Weiterentwicklung 2018: Weitere Länder und ein besonderes Highlight
2018 sollte eine dritte Programm-Tranche angeboten werden. Als besonderes Highlight wurde der Plan einmalig um sogenannte 
„Golden Shares“ erweitert, um die Mitarbeiter auch kurzfristig am bereits erreichten Unternehmenserfolg zu beteiligen. Dieses 
neue Highlight sollte gut sichtbar und leicht verständlich erklärt in die Kommunikationskampagne aufgenommen werden. Zudem 
sollte oneShare in weiteren Ländern – Brasilien, China, Indien, Malta, Marokko, Türkei und Zypern – ausgerollt werden. Ein wichtiger 
Aspekt bei der Wahl und Gestaltung der Kommunikationskanäle und -medien sollte die Umsetzung der aktuellen Digitalisierungs-
strategie der TUI Group sein.

2



// HERAUSFORDERUNGEN // 

Zwei Kommunikationskampagnen auf einmal
Das Angebot eines Aktienprogramms für Mitarbeiter der TUI 
Group verfolgt mehrere Ziele: Das Programm soll das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl der Beschäftigten unter dem Dach der 
TUI Group stärken, aber auch als genereller Mehrwert für alle 
Mitarbeiter, angeboten durch den Arbeitgeber, dienen. Für viele 
Mitarbeiter war oneShare 2017 die erste Möglichkeit an einem 
Aktienprogramm teilzunehmen. 
 
Aus diesen Gründen lag der kommunikative Fokus sowohl bei 
der Einführung als auch bei der Fortsetzung auf der Stärkung des 
Vertrauens – in das Programm, die Kapitalanlage in Aktien und 
in die neu formierte TUI Group selbst – und auf der Darstellung 
der Unkompliziertheit der Teilnahme. Dafür sollten Mitarbeiter 
aus den verschiedenen Ländern als Testimonials gewonnen und 
direkt in die Kommunikation eingebunden werden. Die Heraus-
forderung 2017 lag klar im knappen Timing und den zwei aufein-
anderfolgen Tranchen. 
 
2018 sollte die Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen –  
sowohl in der Kommunikation als auch in der Projektabwick-
lung. Die „Golden Shares“ sollten als besonderes Highlight 
einen Schwerpunkt der Kommunikation bilden. Zudem sollten 
Internationalisierung und Diversity noch stärker betont werden, 
beispielsweise durch zusätzliche Testimonials aus den neu dazu-
kommenden Ländern.

// EINFACH WIE 1, 2, 3 // 

Die oneShare Multi-Channel-Kampagne  
im Überblick 
Die grundlegenden Ideen der Kampagne sind die Darstellung der 
Einfachheit des Programms und die persönliche Ansprache der 
Mitarbeiter durch Testimonials. Umgesetzt wurden diese Ideen durch 
die Darstellung von Handzeichen, die in der Tourismusbranche zum 
Alltag gehören – beispielsweise bei Flugbegleitern oder Tourguides. 
Aus Zeitgründen wurden die Handzeichen, die das Motto „Einfach 
wie 1, 2, 3!“ darstellen, für die erste Tranche 2017 als Illustrationen 
umgesetzt. Für die zweite Tranche wurden dann die in der Zwi-
schenzeit realisierten Foto- und Filmaufnahmen von ausgewählten 
Mitarbeiter-Testimonials verwendet. Für die dritte Tranche wurden 
weitere Testimonials aus neu dazukommenden Ländern ausgewählt 
und fotografiert.

PROJEKT- UND  
KOMMUNIKATIONSZIELE

•   Identifizieren und Lösen länderspezifischer Herausfor-
derungen (z. B. Sprachbarrieren, unterschiedliche ge-
setzliche und/oder kulturelle Gegebenheiten, Anpassung 
des Designs an Chinesisch und Arabisch)

•   Information aller teilnahmeberechtigten Mitarbeiter in 24 
Ländern, unabhängig von Standort und Arbeitsplatz

•   Wecken von Aufmerksamkeit und Interesse für oneShare 
bzw.  Aufrechterhalten und Vertiefen des bei vorigen Tran-
chen bereits geweckten Interesses

•   Ansprache von Mitarbeitern, die bereits teilgenommen 
haben, und Erstteilnehmern gleichermaßen

•   Erläuterung der Programm-Mechanik und der Teilnahme

•   Stärkung des Zusammenhalts über die verschiedenen 
Unternehmensbereiche und Länder hinweg

•   Darstellung der Hintergründe und Motive für das Angebot 
von oneShare 

•  Schaffung von Vertrauen in die Entwicklung der TUI Group

•   Vorstellung der TUI Aktie als gemeinsamen Erfolgsindikator

•   2018: Kommunikation der „Golden Shares“ als besonde-
ren Dank an die Mitarbeiter

KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN

•   Alle Maßnahmen werden in den jeweiligen Landesspra-
chen veröffentlicht

•   Vorgeschaltete Stakeholder- und Multiplikatoren-
Kommunikation zur Information wichtiger Entscheider 
und Unterstützer im Unternehmen (z. B. in Calls und 
Workshops)

•   Mehrstufige E-Mail-Kommunikation an Mitarbeiter und 
Führungskräfte

•  Poster

•   Broschüre mit allen Informationen zu oneShare – ab 
der zweiten Tranche mit internationalen Mitarbeiter-
Testimonials; gedruckt und in digitaler Form

•  Extra-Broschüre für die „Golden Shares“ 2018

•   Intranet: stets aktuelle Informationen zum Programm  
(z. B. über Termine und Fristen) in 18 Sprachen

•  Testimonial- und Vorstandsvideos im Intranet

•  Erklärfilm im Intranet

•  Roadshows
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Erklärfilm auf Deutsch und Englisch.

Spiegelaufkleber.

Broschüre in mehreren Sprachen.

OneShare WE SHOW YOU  HOW IT’S DONE.
www.tuismile.com/en/oneshare 

www.tuismile.com/de/oneshare

oneShareBECOMING A SHAREHOLDER IS AS EASY AS 1, 2, 3. 

Einbindung der lokalen Mitarbeiter/ 
Führungskräfte
Aufgrund der großen Anzahl an Standorten in zahlreichen Ländern 
wurde von Anfang an geplant, die jeweiligen Verantwortlichen 
vor Ort in die Kommunikation einzubinden und ihnen wichtige 
Aufgaben bei der Information ihrer Mitarbeiter zu übertragen. Sie 
wurden in regelmäßigen Calls auf dem Laufenden gehalten und 
erhielten an die Anforderungen des jeweiligen Landes angepasste 
Unterlagen zur Unterstützung der direkten Kommunikation. Zu 
den Aufgaben der Führungskräfte gehörten auch der Versand von 
vorbereiteten E-Mails zu bestimmten Zeitpunkten und die Organi-
sation von Roadshows vor Ort. Die dazu erforderliche Ausstattung 
wurde von Unequity gestaltet und produziert und konnte von den 
lokalen Verantwortlichen angefordert werden.

Persönliche Ansprache der Mitarbeiter
oneShare wurde vor Beginn der ersten Teilnahmephase in Road-
shows und auf Betriebsversammlungen an mehreren Standorten 
vorgestellt, um die Mitarbeiter vor Ort direkt und persönlich anzu-
sprechen. Für dieses bewährte Konzept, bei dem auch Mitglieder 
der Management-Ebene als Ansprechpartner in die Kommunikati-
on eingebunden werden, wurden auch Teammeetings und persönli-
che Gespräche genutzt.

Mitarbeiter-Testimonials
Während der Roadshows 2017 entstanden an fünf Standorten 
Foto- und Filmaufnahmen von ausgewählten Mitarbeitern für 
die Kommunikation der zweiten Tranche. Die Fotos lösten die 
„Scribble“-Optik der ersten Tranche ab. Für zusätzliche Testimonials 
der dritten Tranche organisierte Unequity internationale Foto- 
und Videoshootings mit Fotografen in Deutschland, Marokko und 
China. Da die Teilnahme an oneShare bereits ab einem niedrigen 
monatlichen Beitrag möglich ist, wurden gezielt auch Mitarbeiter 
mit niedrigeren Einkommen – z. B. Auszubildende – ausgewählt. 

Die Testimonial-Videos stoßen auf großes Interesse und positives 
Feedback bei den Mitarbeitern, da sie auch einen Einblick in die 
Arbeitsumgebung der Kollegen weltweit erlauben. Damit ist das 
Ziel, TUI als internationalen Konzern mit vielfältigen Arbeitsplätzen 
und Mitarbeitern zu zeigen, erreicht. 

Mitarbeiter können sich während des Jahres freiwillig als Testimonial 
bewerben und zum „Kampagnen-Star“ werden. Auf diese Weise 
bleibt oneShare auch außerhalb der aktuellen Tranche im Gespräch.

E-Mail-Kommunikation
Die kommunikative Basis der Kampagne bildet eine mehrstufige 
E-Mail-Kommunikation. Die E-Mails informieren über Inhalte, 
Hintergründe und Abläufe, stellen die Services der Dienstleister 
vor und erinnern rechtzeitig und wiederholt an wichtige Termi-
ne und Fristen. Da nicht alle Mitarbeiter über E-Mails erreicht 
werden können, finden sich die Inhalte der Mails auch als Online-
News im TUI Intranet smile. Die E-Mails wurden für alle Länder 
individualisiert, und Verteilung sowie Versand wurden den lokalen 
Kommunikationsabteilungen übertragen.

Als Give-Away wurden Äpfel mit den oneShare 
Handzeichen gebrandet und bei Roadshows und 
Meetings verteilt – lecker, umweltfreundlich und 
aufmerksamkeitsstark.
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 Special Feature 2018:  

+ 12 Golden Shares gratis und frei verfügbar

TUI Broschüre und Golden Shares  
Beileger in allen Sprachen.

Online- und Videokommunikation im Intranet TUI smile
Im TUI Intranet smile findet eine umfangreiche Online-Kommunikation statt. Während der aktuellen Teilnahmephase – und teilweise auch 
das restliche Jahr über – werden dort aktuelle Informationen, wichtige Dokumente und verschiedene Kommunikationsmittel zur Verfü-
gung gestellt. So finden sich hier beispielsweise Video-Statements von Mitarbeitern sowie von Vorstandsmitgliedern, die entsprechend 
eines Redaktionsplans nach und nach durch kurzgefasste Online-News veröffentlicht werden. So entsteht eine stetig wachsende Video-
Datenbank. Sie stehen auf dem TUI YouTube-Kanal zur Verfügung und werden auch in weiteren Social-Media-Plattformen genutzt, um 
oneShare als Benefit der TUI Group weitläufig zu promoten.  
 
Zusätzlich wurde mit einer von Unequity ausgewählten Produktionsfirma ein informativer Erklärfilm konzipiert und produziert, der  
oneShare in 50 Sekunden erläutert. 

Print-Kommunikation
In einigen Ländern – Dänemark, Deutschland, Groß-
britannien und Italien – erhielten die Mitarbeiter die 
Broschüre, Planbedingungen sowie ein FAQ-Dokument 
in gedruckter Form, zum Teil aus rechtlichen Gründen. In 
allen übrigen Ländern wurden diese Dokumente digital 
zur Verfügung gestellt. Aufmerksamkeitsstarke Poster 
und ungewöhnliche Give-Aways weckten an den Stand-
orten Interesse an oneShare.

Die Länder konnten die Produktion und den Versand 
von Printmaterialien über einen von Unequity orga-
nisierten Lettershop durchführen lassen oder selbst 
organisieren. Ziel war es aber, alle Materialien so weit 
wie möglich digital anzubieten.

Ein Motion-Graphics-Video in Deutsch und Englisch 
erklärt oneShare in 50 Sekunden.
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Im TUI Intranet smile stehen alle Informationen  
und Dokumente zur Verfügung.

// DIE KOMMUNIKATION 2018 // 

 
oneShare goes digital 

Für die Kommunikation der dritten oneShare Tranche 2018 wurden die grundlegenden Themen – Vertrauen schaffen und informie-
ren – weitergeführt. Für die „Golden Shares“ als besonderes Highlight, das jedoch nicht jedes Jahr angeboten werden wird, wurde eine 
besonders aufmerksamkeitsstarke zusätzliche Broschüre entwickelt.

Mit dem Rollout in weiteren Ländern wuchsen die Anforderungen an das Kreationsteam der Agentur, beispielsweise durch den Wechsel 
der Leserichtung im Arabischen und den Satz von chinesischen Schriftzeichen. Eine optimale Abstimmung mit den Landesvertretern half 
auch dabei, in den „fremden“ Schriften kurzfristige Änderungen möglich zu machen. 

Um ein Zeichen der Digitalisierung zu setzen, wurde die oneShare Informationsbroschüre in ein interaktives Dokument umgewandelt. 
Design und Format wurden an die Lesegewohnheiten am Bildschirm angepasst. Das Dokument lässt sich über Navigationsbuttons  
steuern und bietet direkte Verlinkungen ins Intranet und Internet. Zudem wurden Social-Media-Kanäle wie YouTube, LinkedIn und der 
Blog eines Vorstandsmitgliedes für die Kommunikation in 2018 verstärkt genutzt.

Auch in der Projektorganisation wurde die Digitalisierung vorangetrieben, beispielsweise durch ein innovatives Share-Tool, um Doku-
mente mit internationalen Partnern zu teilen. Wöchentliche Video-Calls, Abstimmungen, Workshops und Briefings mit den internationa-
len Partnern wurden über ein Videokonferenz-Tool organisiert, mit Features wie Aufzeichnung zum späteren Versenden an die Teilneh-
mer und Livechat während der Online-Workshops.
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// FAZIT UND AUSBLICK // 

 
Gute Kommunikation für ein gutes Ergebnis – in Deutschland und weltweit
Die Kommunikation für die ersten beiden Tranchen von oneShare wurde als sehr erfolgreich bewertet. Die Kommunikationskampagne 
und ihre professionelle Durchführung wurden bei den Mitarbeitern und allen Beteiligten durchweg positiv beurteilt.

Bei der Evaluation der Teilnehmerzahlen und der Teilnahmezeitpunkte zeigt sich der Erfolg der Kampagne: Beispielsweise bestätigt sich 
die direkte Wirkung der verschiedenen Kommunikationsmittel anhand des Verlaufs der Teilnahmequote. Auch der positive Einfluss einer 
persönlichen Ansprache auf die Teilnahmebereitschaft der Mitarbeiter ist an diesen Kennzahlen ablesbar. Die Daten zeigen wieder einmal 
welchen bedeutenden Effekt eine gute Kommunikation auf die Teilnehmerzahlen hat.

Die Ergebnisse ermöglichen aber auch Rückschlüsse auf die Auswirkungen anderer Faktoren, beispielsweise des Plandesigns oder der 
unterschiedlichen Wirtschaftslage der einzelnen Länder. In 2017 war besonders das kurze Aufeinanderfolgen zweier Tranchen von Bedeu-
tung. In 2018 ist bereits abzusehen, dass deutlich mehr Teilnehmer gleich zu Beginn der Teilnahmefrist an oneShare teilnehmen. 

Das Fazit nach der Einführung von oneShare war durchweg positiv. Die TUI Group erhielt eine sehr gute Resonanz auf die Kampagne und 
konnte eine große Zahl an neuen Mitarbeiter-Aktionären begrüßen. 

Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ländern zeigen ihren Kollegen auf Postern, 
wie einfach es ist Aktionär zu werden und was sie über oneShare denken. 

Zusätzlich zu den Testimonial-Postern gibt es ein Poster in allen Sprachen, das 
oneShare als einfache Grafik beschreibt. Diese Inhalte wurde auch für sämtliche 
digitale Formate, d. h. als statische und animierte Banner und Screens, vorbereitet. 

Mitarbeiter im Interview über oneShare. Die Videos zeigen die Mitarbei-
ter an ihrem authentischen Arbeitsort und geben einen Einblick, wie es in 
den verschiedenen Gesellschaften der TUI Group aussieht. 
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Unequity GmbH
www.unequity.com // info@unequity.com // www.facebook.com/Unequity // www.twitter.com/UnequityGmbH

// UND WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN? // 

 
Unequity führt gute Ideen mit optimaler Kommunikation zum Erfolg. Ob Mit-
arbeiterbeteiligungs- oder Führungskräfteprogramme, Bonuspläne, Dienstwa-
genregelungen oder Angebote zur betrieblichen Altersvorsorge. Wir machen Ihre 
Compensation & Benefits-Programme zum Gewinn – für Ihre Mitarbeiter und  
Ihr Unternehmen.

Unequity. Gute Kommunikation für gute Ideen.
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November 2016 – Juli 2018 

Agentur-Lead:  
Simone Schmitt-Schillig 

// AWARD WINNING PROJECT // 

 
Ein GEO Award 2018 für oneShare!
Auf der Mitgliederkonferenz 2018 der Global Equity Organization (GEO) – der international 
führenden Organisation zur Förderung der Mitarbeiterbeteiligung – wurde oneShare mit 
einem Preis ausgezeichnet. Eine Jury aus internationalen Experten prämierte oneShare in der 
Kategorie „Best Use of a Share Plan in a Corporate Action“. Die Jury hob die Bedeutung des 
Aktienprogramms für das Zusammenwachsen der TUI Group hervor und lobte die effektive 
Kommunikationsstrategie zur Einführung des Programms. Wir freuen uns gemeinsam mit 
unserem Kunden über diese verdiente Auszeichnung unserer gemeinsamen Arbeit!

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Case Study war die dritte Tranche noch nicht 
abgeschlossen, die Likes und Kommentare der Mitarbeiter zu den neuen Kommunikations-
mitteln waren erneut absolut positiv. Es wird interessant sein, zu sehen, wie sich die durch 
die „Golden Shares“ noch einmal deutlich gesteigerte Attraktivität des Programms 2018 
auswirkt und wie die Beteiligung in den neuen Ländern ausfällt.  

Soviel lässt sich aber bereits sagen: Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Pro-
jektbeteiligten bei der TUI Group und die gemeinsame Erarbeitung von Lösungsstrategien 
war sehr erfolgreich, und 2019 geht es gemeinsam in die nächste Runde!

Katarzyna Misterska, Project Manager Group HR (TUI AG),  
nimmt den GEO Award 2018 in Orlando (USA) entgegen. 


