
„Wir dachten, sowas brauchen wir nicht.“ Das ist 
ein Standardsatz, er fällt immer in den ersten zehn 
Minuten, gleich nach der Begrüßung. Meist noch, 
bevor man zum Besprechungsraum vorgedrun-
gen ist. Sowas? Damit ist Krisenkommunikation 
gemeint, Krisenprävention, ein kommunikatives 
Backup, das im Notfall greift. „Wir sind doch keine 
Airline oder ein Chemiekraftwerk.“ Auch dieser 
Satz erfreut sich bei vielen Unternehmern großer 
Beliebtheit.

Strategie, Pragmatik und Empathie sind das A und 
O der Krisenkommunikation und entscheidend 
bei der Lösung von Problemen im Unternehmen. 
Das sind Vorfälle wie Wind und Wetter, Feuer 
oder Produktrückrufe, die zu Imageverlust, Um-
satzeinbußen oder zur Schließung von Nieder-
lassungen führen, schlimmstenfalls zum Bankrott 
des gesamten Unternehmens. Krisen, das kön-
nen aber auch ganz alltägliche Situationen ohne  
jeden Attraktionscharakter sein, die dennoch nur 
mit Hilfe eines Experten gemeistert werden kön-
nen. So zum Beispiel, wenn sich ein Unternehmen  
gerade vergrößert, oder wenn ein Konkurrent 
aufgekauft wurde. Das klingt gar nicht nach  
Krise, oder? Hier gibt es dennoch Themen, die  
rasend schnell zu Image- und Umsatzverlust füh-
ren, meist interne Themen zwischen den neu  
verbundenen Einheiten, die sofortigen  
Produktivitätsverlust auslösen.

Gehen wir auf eine Gedankenreise: Stellen Sie 
sich vor, im Internet tauchen Beiträge bei Fa-
cebook und anderen Sozialen Medien auf, die 
Ihre Produktion mit hohen toxischen Werten 

im Grundwasser in Verbindung bringen. Es ist  
Freitagnachmittag, jetzt ruft auch noch die Tages-
zeitung an und will wissen, was an der Behaup-
tung dran ist. Wer beantwortet diese Fragen? 
Wer hilft, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu 
finden? Wer darf all das im eigenen Unternehmen  
überhaupt entscheiden?

Wenn man diese Fragen als Unternehmer  
ehrlich beantwortet, müsste einem sofort der 
Schweiß auf der Stirn stehen. Selbst wenn es 
eine eigene Marketingabteilung, eine Unterneh-
menskommunikation gibt, haben die dortigen 
Mitarbeiter nicht die nötigen Kompetenzen und 
Freiheiten, um ein solches Szenario zielführend 
und schnell zu lösen. Was also tun, um nicht in die  
„Wir-dachten“-Falle zu tappen?

Krisen jeglicher Art kann man mit Vorbereitung 
entgegenwirken. Pläne und Organigramme zu 
entwickeln, wenn der Ernstfall weit und breit 
nicht in Sicht ist, ist die richtige Antwort. Dazu ge-
hören Dokumentationen, die dem Unternehmen 
erlauben, auch im „Notbetrieb“ erfolgreich zu fah-
ren, die Ausarbeitung von Alarmierungs- und Es-
kalationsstufen, das Definieren von Personen mit 
Kompetenzen und Verantwortung, das eigentli-
che Krisenkommunikationskonzept und natürlich 
Handlungsanweisungen für die Mitarbeiter. Mit 
einer solchen Notfall-Checkliste stellen Unter-
nehmen sicher, dass sie in jeder Situation hand-
lungsfähig bleiben. Auch übertriebene Vorfälle 
sollten in einem gut ausgearbeiteten Szenario ab-
gedeckt sein. Sie werden vielleicht selbst erleben: 
Nichts ist „unwahrscheinlicher“ als die Realität. 
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 „ Krisen jeglicher Art kann man mit
Vorbereitung entgegenwirken.

Die drei Kerngebote  
der Krisenkommunikation:

 � Antworte schnell
 � Antworte ehrlich
 � Sei verantwortlich

Krisenkommunikation: 
Wenn es das eigene  
Unternehmen trifft
Unverhofft kommt oft. Da Unternehmen jederzeit von Krisen getroffen werden können, ist eine gut 
geplante Kommunikationsstrategie von großer Bedeutung. Ein Profi berichtet über das Handwerk, 
Schaden vom Betrieb abzuwenden, wenn es darauf ankommt.
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