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Risikomanagement - Krisenmanagement
Risiko-/Ereignis- und Krisenkommunikation: 
Ein neues, altes Thema
Silvester Siegmann, Claus Pachurka, Volker Hagebölling und Winfried Rudolph

Die Aktualität des Themas „Betriebliche 
Kommunikation“ steht außer Zweifel. Jahr 
für Jahr entstehen durch zu spät einset-
zende bzw. unwirksame Kommunikation 
bei Ereignissen mit Krisenpotenzial be-
trächtliche Schäden. Davon sind nicht nur 
Großunternehmen aus den klassischen Ri-
sikobranchen betroffen, sondern auch Be-
hörden, Einzelpersonen, Institutionen, Or-
ganisationen, Politiker sowie kleine und 
mittlere Unternehmen. Auch die Betriebs-
ärzte werden gerne mit einbezogen, wenn 
es darum geht, der Öffentlichkeit ein Scha-
densereignis „zu verkaufen“. Erfolgsmel-
dungen formulieren sich leicht. Doch wie 
präsentiert sich ein Unternehmen in einer 
schwierigen Situation? Welchen Verlauf 
diese dabei annehmen kann, entscheidet 
sich in vielen Fällen weit vorher. Der fol-
gende Beitrag bietet grundlegende Aspekte 
zur Wirkung der Kommunikation von be-
trieblichen Ereignissen.

Ereignisse haben viele Ursachen und Ge-
sichter: Affären, Betrugsvorwürfe, Korrupti-
on, mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und 
-kontrollen, Produktrückrufe, Skandale, Stör-
fälle oder Unglücke. Irgendein Thema be-
schäftigt die Medienlandschaft und somit die 
Öffentlichkeit immer. Medien besitzen eine 
hohe Verbreitungsgeschwindigkeit. In der viel-
schichtigen und globalen Medienwelt (Inter-
net, Twitter, YouTube, Radio, Tageszeitungen, 
TV usw.) bleibt fast nichts geheim. Aus einem 
lokalen Vorfall können jederzeit überregionale 
Schlagzeilen werden. Starke Medienbilder 
(sie he Abbildung 1) erzeugen Emotionalität 
und öffentliche Meinungen: Vermeidbar oder 
unvermeidbar, verschuldet oder unverschul-
det, plötzlich oder doch vorhersehbar. Die 
Qualität der Wahrnehmung spielt dabei eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Denn häufi g 
bestimmen die anderen, ob ein Ereignis ein-
fach nur ein Ereignis bleibt oder zur Krise wird. 

Kommunikation und
der Einfl uss der Medien
Zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit 
haben aufgezeigt, dass Ereignisse erst durch 
die Medien zu Krisen gemacht wurden. Ereig-
nisse können durch fehlende oder auch nur 
misslingende Kommunikation in ihrem Ver-
lauf negativ geprägt werden. Sie sind prinzipi-
ell von medialem Interesse und somit besteht 
zusätzlich die Gefahr einer kommunikativ in-
duzierten Krise. Gerade wenn krisenhafte Er-
eignisse durch die Medien in die Öffentlichkeit 

Abbildung 1: Starke Medienbilder erzeugen Emotionalität und öffentliche Meinungen

treten, können sie bei den Betroffenen Ängste 
erzeugen. Je mehr Angst die Betroffenen ha-
ben, desto größer ist aber der Informationsbe-
darf. Je informierter sich die Betroffenen füh-
len, desto weniger Ängste entwickeln sie. Dies 
gilt natürlich auch für die eigenen Mitarbeiter, 
die bei den Planungen einer geeigneten Risi-
ko-/Ereignis- und Krisenkommunikation nicht 
aus dem Fokus rutschen dürfen. 

Abbildung 2: Die Krisenkommunikation ist ein Teil der betrieblichen Kommunikation:

Risikokommunikation: Ist jede Kommunikation vor einer möglichen Krise. Sie vermittelt erklärend 
Expertenmeinungen und eine individuelle Risikosicht. Damit verhilft sie den Betroffenen zu einer 
adäquaten und fundierten selbstständigen Einschätzung. 

Ereigniskommunikation: Es ist etwas im Unternehmen passiert, aber die Situation „ist im Griff“ und 
wird z. B. im Rahmen von Ermittlungen (intern oder extern) geklärt.

Krisenkommunikation: Ist jede Kommunikation während einer Krise. Sie ist hierbei zum Teil zu-
mindest intern auch durch einen anderen Kommunikationsstil geprägt (kurz, knapp, reduziert).

Nur wenige Unternehmen verfügen jedoch 
über professionelle Pläne, die auch den Aspekt 
der Kommunikation berücksichtigen. Auch 
kennen nur wenige die Unterschiede zwischen 
Risiko-/Ereignis- und Krisenkommunikation 
(siehe Abbildung 2). Dabei können Fehler bei 
der Kommunikation ein kritisches Ereignis dra-
stisch verschlimmern. 
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Risikokommunikation ist ein wesentlicher Be-
standteil der Risikobewertung. Ihr Ziel ist es 
nicht, die jeweils andere Seite von der Zu-
mutbarkeit oder Unzumutbarkeit eines Risi-
kos zu überzeugen. Vielmehr sollen die Be-
troffenen durch Angebote der Information, des 
Dialogs oder durch aktive Beteiligung in die 
Lage versetzt werden, ihren Anspruch auf Ri-
sikomündigkeit einzulösen. Damit trägt Risiko-
kommunikation aktiv zum Verbraucherschutz 
bei (Bundesinstitut für Risikobewertung [BfR] 
2005).

Ein Ereignis entwickelt sich immer erst dann zu 
einer Krise, wenn das Unternehmen das Ereig-
nis nicht unter Kontrolle bekommt oder eben 
die Anforderungen an die Kommunikation nicht 
richtig erfüllt. Der professionelle Kommunika-
tionsansatz vorrangig mit den Medien, aber 
auch mit anderen Zielgruppen wie Behörden, 
Nachbarn, den eigenen Mitarbeitern oder den 
Einsatzkräften entscheidet darüber, ob es bei 
der reinen Berichterstattung über das Ereig-
nis bleibt, die das Unternehmensimage kaum 
belastet, oder ob sich eine Krise daraus ent-
wickelt. Die Ereigniskommunikation soll dazu 
beitragen, medial induzierte Krisen rechtzeitig 
zu verhindern.

Primäres Ziel der Krisenkommunikation ist die 
Aufklärung der Öffentlichkeit und der Medien 
und der direkt betroffenen Gruppen bezüg-
lich der bereits eingetretenen Krise. Des Wei-
teren versucht das Unternehmen, der Öffent-
lichkeit und den Medien zu vermitteln, dass es 
alles Mögliche unternimmt, um größere Schä-
den abzuwenden und die Situation wieder un-
ter Kontrolle zu bekommen. 

(Kommunikative) Krisen entwickeln sich in der 
Wechselwirkung zwischen Öffentlichkeit (Medi-
en) und gesellschaftlichen Anspruchsgruppen 
(z. B. einzelne Bürger, Bürgerinitiativen, Ge-
werkschaften, politische Gruppierungen, Ver-
bände). Kern der Krise ist hierbei immer ein po-
tenzieller oder tatsächlicher Sachverhalt (z. B. 
Schadensfall), der die (Sicherheits-)Interes-
sen, mitunter auch nur die subjektiven (Sicher-
heits-)Gefühle von Beteiligten verletzt. Dabei 
kommt es in der Regel nicht auf die Tatsache 
selbst, sondern auf die Meinung über die (ver-
meintlichen) Fakten an (Hofmann & Röhrich 
2006).

Informationsdruck der Medien und 
gutes „Issues Management“
Die Medien ihrerseits haben auch einen In-

formationsdruck: Wenn sie die Informationen 
nicht vom Unternehmen selber bekommen, 
holen sie sich diese woanders. Jedes Unter-
nehmen sollte daher gut darüber informiert 
sein, welches Bild es in der Öffentlichkeit ab-
gibt. Dazu gehört es auch zu wissen, was in 
öffentlich zugänglichen Medien über das Un-
ternehmen verbreitet wird (z. B. Wikipedia, 
YouTube etc.). Sensible Unternehmen stellen 
daher in diesen Medien die Informationen über 
sich und/oder ihr Produkt selbst zur Verfügung 
und stillen so den Informationsbedarf. 

Gut informierte Unternehmen „scannen“ auch 
die Medienwelt, um frühzeitig mögliche medi-
ale Strömungen zu erfassen, die die Interes-
senssphären des Unternehmens tangieren. 

Eines der Instrumente des antizipativen Kri-
senmanagements ist das „Issues Manage-
ment“. Dies ist bereits seit den 80er Jahren des 
vorherigen Jahrhunderts in den USA ein wich-
tiges Management-Thema und findet seit Ende 
der 90er Jahre im europäischen Raum eben-
falls Anwendung.

Die Bezeichnung „Issue“ entstammt dem an-
gelsächsischen Sprachraum. Eine wörtliche 
Übersetzung ins Deutsche wäre „Thema“, „An-
gelegenheit“ etc., darunter versteht man in die-
sem Zusammenhang insbesondere ein Thema 
öffentlichen Interesses mit hohem Konfliktpo-
tenzial. Issues Management dient als Früher-
kennungssystem für schwache Signale aus 
dem Unternehmensumfeld.

Der „Vater“ des Konzepts, der amerikanische 
PR-Berater William Howard Chase, definiert 
Issues Management um 1976 herum wie folgt: 
“Issues Management is the capacity to un-
derstand, mobilize, coordinate and direct all 
strategic and policy planning functions and 
all public affairs/public relations skills toward 
achievement of one objective: Meaningful par-
ticipation in creation of public policy that affects 
personal and institutional destiny.“

Durch das „Issues Management“ hat ein Unter-
nehmen also die Möglichkeit, schnell, flexibel 
und vor allem sensibel auf jede Nachricht und 
Entwicklung zu reagieren, die für die Identität 
und Wahrnehmung der Unternehmensmarke 
wichtig ist und bei Nichtbeachtung Krisenpo-
tenzial entwickeln kann.

Das Issues Management lässt sich dabei in 
fünf Phasen unterteilen:

•  „Scanning“: Die Identifikation von Issues als 
grundlegende und somit fast schon wich-
tigste Phase

•  „Issues Monitoring“: Analyse und Beobach-
tung der öffentlichen Meinung und Medien

•  „Strategic issue diagnosis“: Die strategische 
Prüfung und Einstufung

•  „Message Formating“: Wahl der grundle-
genden Reaktion/Antwort auf strategische 
Issues. Hierbei kann noch mal zwischen 
einem proaktiven und reaktiven Vorgehen 
unterschieden werden

•  „Incorporation into strategic plan“: Integrati-
on in die strategische Planung

Issues durchlaufen im öffentlichen Fokus ei-
nen Lebenszyklus: Je weiter das Issue in sei-
nem Lebenszyklus voranschreitet, desto ge-
ringer wird gleichzeitig die Einflussmöglichkeit 
des betroffenen Unternehmens. In den USA 
gilt das Issues Management mittlerweile als 
Selbstverständlichkeit, in Deutschland hinge-
gen hinkt man dieser Entwicklung noch hinter-
her.

Wahrnehmung des Verhaltens 
in der Öffentlichkeit
Die Wahrnehmung eines krisenbetroffenen 
Unternehmens stimmt selten mit der Wahrneh-
mung der hochsensiblen Öffentlichkeit überein. 
Rationalität trifft auf Emotionalität. In der Re-
gel gilt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht 
das Krisenereignis an sich als Skandal, son-
dern vielmehr die schlechte Krisenkommunika-
tion der Betroffenen. Dazu zählen zum Beispiel 
verspätete oder falsche Informationen, die Sa-
lamitaktik, die Kein-Kommentar-Strategie, 
Verharmlosungen oder Vertuschungen. Viele 
mittelständische Unternehmen kommen im Er-
eignisfall erst gar nicht dazu, sich strukturiert 
zu sammeln. Wichtige Entscheidungen müs-
sen unter enormem Zeitdruck getroffen wer-
den. Zeitgleiche Anfragen unterschiedlicher 
Interessengruppen lassen unvorbereitete Un-
ternehmen ausschließlich reagieren anstatt zu 
agieren. Sie sind mit der parallel ablaufenden 
Krisenbewältigung und Krisenkommunikation 
schlichtweg überfordert. Zielkonflikte, Kommu-
nikationsfehler und weitreichende Folgen sind 
in diesen Fällen vorprogrammiert (siehe Abbil-
dung 3).

Für viele Unternehmen ist es selbstverständ-
lich, in den Aufbau und Erhalt eines positiven 
Images zu investieren. Ein über Jahre müh-
sam aufgebauter Ruf ist ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor und zählt zu den wert-
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Abbildung 3: Auswahl an Folgen kommunikativer Fehler bei einem „Ereignis“

vollsten Unternehmensgütern. Schon durch 
ein scheinbar harmloses Ereignis kann die-
ser gute Ruf innerhalb weniger Minuten am 
seidenen Faden hängen. Negative Öffentlich-
keit kann dazu führen, dass das Vertrauen in 
ein Produkt oder in ein Unternehmen nachhal-
tig gestört wird. Betroffene Unternehmen ste-
hen plötzlich im Rampenlicht der Medien. Die 
Reaktionsmechanismen der Medien sind be-
kannt. Medien suchen und brauchen die Auf-
merksamkeit der Kundschaft, daher gilt: „Only 
bad news are good news!“. Nah dran sein und 
möglichst schnell aktuelle Informationen erlan-
gen, so lautet das Motto (siehe Abbildung 4), 
d. h. Unternehmen können mit der Kommuni-
kation nicht erst dann einsetzen, wenn alle Er-
gebnisse gesichert vorliegen. Dann entsteht 
ein Kommunikationsvakuum, das Nährboden 
für Gerüchte, Halbwahrheiten und Spekulati-
onen bietet. Allzu häufig werden dabei die ei-
genen Mitarbeiter vergessen. Viele Unterneh-
men haben im Umgang mit den Medien auch 
schmerzhaft lernen müssen, dass sie nicht im-
mer darauf vertrauen können, dass sich Fakten 
durchsetzen. Medien sind halt überwiegend in-
teressiert an bewegten Bildern, Gefühlen und 
hohen Quoten. Das alles muss dann noch auf 
einen mediengerechten Beitrag von 30 Sekun-
den zusammengeschnitten werden.

Eine professionelle Risiko-/Ereignis- und Kri-
senkommunikation ist eine der wichtigsten Vo-
raussetzungen für ein erfolgreiches Krisenma-
nagement.

„The media have become highly 
influential interpreters of crisis by 

filtering or framing their perspectives, 
often with a tendency to reinforce 

existing public biasis“
Pearson, C. M., & Clair, J. A. 1998

Öffentlichkeitsarbeit während der Krise
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind ein wich-
tiges Instrument der strategischen Krisenbe-
wältigung. Wichtig ist schnelles und struktu-
riertes Handeln:

-  Information wird sofort und ohne Verzöge-
rung weitergwegeben

-  Innerhalb der ersten zwei Stunden eine 
Pressekonferenz einberufen und das sofort 
ankündigen

-  Informationsstrom nicht abbrechen lassen 
(alle 2 Stunden neue Meldungen)

-  In Krisenzeiten übernimmt der Chef persön-
lich die Information

-  In Entscheidungsprozessen Informations-
profis einbeziehen

-  Nur einer spricht - eine Botschaft - keine Wi-
dersprüche

-  Den Dialog suchen, Fragen beantworten, 
nicht ausweichen

-  Emotional sein. Betroffen sein. Botschaften 
personalisieren und über die betroffenen 
Menschen sprechen, nicht über Materielles

-  Die Wahrheit sagen. Keine Spielereien, son-
dern Fakten. Keine Tricks

-  Sofortige Hilfe anbieten (z. B. Barzahlung für 
Auslagen)

-  Medien benutzen, um Telefonnummern be-
kanntzugeben

-  Die Presse auf Trab halten und mit Hinter-
grundinformationen versorgen

-  Presse mit Essen, Getränken und Unter-
kunft versorgen

-  Vertrauen und gutes Image in guten Zeiten 
aufbauen. Krisenvorsorge

-  Auf Gleichbehandlung der Medien achten
-  Multimedial reagieren

Abbildung 4: Die Welt ist gerade im Bereich 
der medialen Vernetzung sehr klein gewor-
den. Informationen, gerade wenn sie medien-
wirksam sind und sich gut verkaufen lassen, 
gehen in Sekunden um den ganzen Globus.

Zeitnahes und strukturiertes Vorgehen
Aus zahlreichen Erfahrungen haben sich das 
Einhalten einer zeitnahen Information der Me-
dien in unserer modernen Medienlandschaft 
und ein strukturiertes Vorgehen als Pflicht er-
wiesen (siehe Abbildung 5):

Pflichten innerhalb der ersten 20 Minuten:
-  Eingehende Informationen bewerten, ob die 

unternehmensinterne Definition für eine „Kri-
se“ erfüllt wird

-  Entscheiden, ob Krisenalarm ausgelöst wer-
den soll

- Krisenstab einberufen
- bei Bedarf Alarmierungskette auslösen
- Krisenzentrum aufsuchen
-  Kommunikationsverbindung vor Ort  

aufbauen

Pflichten innerhalb der ersten Stunde:
- Differenzierte Lagebeurteilung
-  Information und Verhaltensregeln für die Be-

völkerung, wenn erforderlich
- Pressekonferenz ankündigen
-  Vorbereitete Pressetexte mit allgemeinen 

Angaben zum Unternehmen für die Presse-
mappe ausdrucken

-  Kontakt zu „befreundeten“ Pressemitarbei-
tern herstellen

- Information an Behörden
- Interne Information an Mitarbeiter
-  Ggf. vorbereitete „Dark-Site“ im Internet frei-

schalten

Pflichten innerhalb der ersten 
zwei Stunden:
-  Hotline für Medien einrichten
-  Hotline für Betroffene einrichten, dort sofor-

tige und unkomplizierte Hilfe zusichern
-  Information an Presse in Form einer Presse-

konferenz
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Pflichten innerhalb der ersten
vierundzwanzig Stunden:
-  Weitere Information an die Medien  

verteilen
- Weitere Pressekonferenzen abhalten
- Hilfe für Betroffene regeln

Pflichten innerhalb der ersten Tage:
-  Weitere Hintergrundgespräche mit der 

Presse
- Anzeigen schalten

Pflichten innerhalb der ersten Wochen:
-  Weitere Direkt-Kommunikationsmaß-

nahmen
-  Weitere Werbung, bis das positive Image 

des Unternehmens in den Medien und der 
Öffentlichkeit wieder hergestellt ist

Informationen an die Presse:
ZDF: Zahlen, Daten, Fakten.

Kein Vertuschen, keine Lügen!

Auch immer daran denken: „Ohne Mampf kein 
Kampf“. Dies gilt nicht nur für die Mitglieder 
des Krisenstabes, sondern auch für die Pres-
se. Ein geeignetes Catering wird alle Beteilig-
ten milde stimmen.

Gerade die erste Information der Medien und 
somit der Öffentlichkeit innerhalb der ersten 
Stunde benötigt eine möglichst hohe Effizienz 
und Effektivität. Kommunikationsmaßnahmen 
bzw. -instrumente müssen perfekt aufeinander 
abgestimmt eingesetzt werden. Alleine daraus 
ergibt sich, dass die Krisenkommunikation 
im Vorfeld proaktiv vorbereitet werden muss. 
Schon der Volksmund sagt: „Man hat nur ein-
mal die Chance, einen guten ersten Eindruck 
zu hinterlassen!“. Oft ist es sinnvoll, sich dafür 
bereits im Vorfeld mit Profis in Verbindung zu 
setzen. Eine Möglichkeit der optimalen Abstim-
mung der einzelnen Instrumente ist die Orien-
tierung an den sechs Krisen-Ws:

-  Was ist passiert und was wird  
unternommen?

- Wer wird informiert bzw. einbezogen?
-  Wie kann das Vertrauen erhalten bzw. wie-

dererlangt werden?
- Wann wird die Öffentlichkeit informiert?
- Warum kam es zur Krise?
- Wo wird Stellung genommen?

Eine effektive und effiziente 
Krisenkommunikation ist unbedingt 

erforderlich und sollte im Vorfeld von 
Profis vorbereitet werden!

Spezielle Probleme im Bereich der KMU
Den meisten mittelständischen Unternehmen 
fehlen insbesondere einfache Konzepte, Früh-

warninstrumente und Trainings, um gegen Un-
vorhergesehenes im Bereich der öffentlichen 
Meinung gewappnet zu sein. Gerade hier müs-
sen entsprechende Reservepolster gebildet 
und Beziehungsvorräte zu Meinungsbildnern 
aufgebaut werden (siehe Abbildung 6). Risi-
ko-/Ereignis- und Krisenkommunikation bietet 
die strategische Chance, das Schlimme wieder 
zum Guten zu wenden.

Aber kleinen und mittleren Unternehmen feh-
len häufig die notwendigen Ressourcen zu ei-
ner wirksamen Risiko-/Ereignis- und Krisen-
kommunikation. Deshalb einfach alles dem 
Zufallsprinzip zu überlassen, wäre sicherlich 
nicht der richtige Weg. Es gibt auch ande-
re Möglichkeiten. So schließen sich mehrere 
Unternehmen einer Branche auch schon mal 
zu einer Zweckgemeinschaft zusammen. Die-
se Gemeinschaft übernimmt dabei sämtliche 
Aufgaben rund um das Thema Kommunikati-
on. Diese reichen von dem Kontaktaufbau mit 
den Medien über die Öffentlichkeitsarbeit bis 
hin zur Erstellung einfacher präventiver Maß-
nahmen (u. a. Checklisten, Krisenkommunika-
tionsplan, Trainings). Ergänzend dazu bieten 
auch immer mehr Industrie- und Handelskam-
mern Informationsveranstaltungen zum The-
ma Krisenkommunikation an. Schließlich gibt 
es noch die professionellen Kommunikationsa-
genturen. Sie können in besonders heiklen Si-
tuationen als externe Instanzen wertvolle, ob-
jektive Unterstützung leisten. Aber auch das 
will im Vorfeld organisiert sein.

Zusammenfassung
Wirksame Kommunikationsarbeit nach innen 
und außen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
bei der Bewältigung von Ereignissen. Unter-
nehmen sind in einer Schadenssituation nur 
dann vertrauenswürdig, wenn das Vertrau-
en bereits in Friedenszeiten aufgebaut wurde. 
Viele Unternehmen haben großen Nachholbe-
darf in Sachen Risiko-/Ereignis- und Krisen-
kommunikation und im Umgang mit den Me-
dien. Unvorbereitete Unternehmen, die nur 
auf das „Prinzip Hoffnung“ setzen, können 
schnell in eine schwierige Defensivsituation 
geraten. Kein Unternehmen kann heutzutage 
Kommunikation nur „nebenbei“ betreiben. Er-
eignisse werden häufig erst dann zur Krise, 
wenn den betroffenen Unternehmen der Infor-
mationsfluss entgleitet. Auch zu spät einset-
zende Krisenkommunikation verzeiht die Öf-
fentlichkeit ungern. Die Rolle der Medien und 
die Macht der Bilder dürfen keineswegs unter-
schätzt werden. Grundlegende Wirkungsme-
chanismen der Medien sollten auch verstan-
den sein. In äußerst schwierigen Lagen kann 
es durchaus von Vorteil sein, wenn man be-
reits bei Zeiten externe Kommunikationsprofis 
hinzugezogen und Material für die Medien vor-
bereitet hat.
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Abbildung 5: Gerade die erste Information der Medien und somit der Öffentlichkeit innerhalb 
der ersten Stunde benötigt eine möglichst hohe Effizienz und Effektivität. Kommunikationsmaß-
nahmen bzw. -instrumente müssen perfekt aufeinander abgestimmt eingesetzt werden. Alleine 
daraus ergibt sich, dass die Krisenkommunikation im Vorfeld proaktiv vorbereitet werden muss. 
Oft ist es sinnvoll, sich dafür mit Profis in Verbindung zu setzen.
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