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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit gibt einen Überblick über die Positionierung der Krisenkom-

munikation im Krisenmanagement. Hierbei soll die Arbeit als Leitfaden dienen, um ein weit-

blickendes Verständnis über die Einflussnahme und die effektive Anwendung von interner 

und externer Krisenkommunikation zu entwickeln. Neben der Erläuterung mithilfe von Fall-

beispielen, ermöglicht die Arbeit auch einen Einblick des Einsatzes im Krisenmanagement. 

Mithilfe des BSI-Standards 100-4 Notfallmanagement, wird dies verdeutlicht. Besonderes 

Augenmerk erhält die externe Krisenkommunikation mit Nutzung von Social Media. 

Die Basis der Bachelorarbeit stellt die Auswertung von zahlreicher Literatur dar. Hierbei 

wurde auf Monographien, Sammelwerke, Forenbeiträge, Handbücher und internationale 

Standards zurückgegriffen.  

Diese Arbeit bietet an, ein tieferes Verständnis über den Bereich der Krisenkommunikation 

zu erhalten. Ebenfalls zeigt sie Optimierungsmöglichkeiten auf, wo interne sowie externe 

Krisenkommunikation noch erfolgreicher umgesetzt werden kann.  
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1. Bedeutung und Grundwerte der Krisenkommunikation 

Individuell und unvorhersehbar – eine Krise ist nicht nur jederzeit allgegenwärtig, sie über-

rascht immer. Um in diesem Szenario, auf Grundlage einer angepassten Krisenbewälti-

gungsstrategie, das Unternehmen aus der angebahnten Misere zu führen, gibt es unter-

schiedliche Ansätze.  

Vor allem Personalführung, Prozesssteuerung und PR-Arbeit, dienen als Rahmenwerk ei-

nes jeden Krisenmanagements. Ergänzend gestalten Grundelemente wie Vertrauen und 

Ehrlichkeit, die Basis einer erfolgversprechenden Krisenkommunikation, um mit viel Finger-

spitzengefühl schlechte Nachrichten publizieren zu können. Die Kommunikation stellt dabei 

einen elementaren Baustein dar, die als Bindeglied zwischen der Öffentlichkeit und dem 

Unternehmen eine tiefgründige Vertrauensbasis manifestiert und einen Abdruck ihrer Be-

ziehung widerspiegelt (vgl. Ditges et al. 2008, S. 13). Grundlage dieser vertrauensbasie-

renden Verbindung des kommunikativen Austausches bildet der Diskurs, durch dessen Ver-

wendung ein Abbild der Wirklichkeit geschaffen wird. 

In Anlehnung an Foucaults Werk Archäologie des Wissens (1973, S. 74), beschreibt Schä-

fer den Diskurs nicht nur als einen Begriff zur Verwendung der Sprache bzw. des Spre-

chens, sondern betont ebenso die Bezeichnung als die Gesamtheit einer logischen Struktur 

des wirklichen Ausdrucks, dem Handlungen folgen (vgl. Schäfer 2013, S.125 f. und S. 129 

f.). Somit lässt sich Krisen-PR als eine Weiterentwicklung der Diskurs- und Realitätsthesen 

nach Foucault sehen, die als Grundlage der Krisenkommunikation dienen.  

Um erfolgreich mit Krisenkommunikation, nicht den Tiefenwirkungen der oft öffentlichen und 

mediengestützten Präsenz zu erliegen, bedarf es einer im Voraus sorgsam gepflegten Be-

ziehung gegenüber Arbeitnehmer, Stakeholder, Geschäftspartner oder auch Vertretern von 

Politik und Wirtschaft. 

In Anlehnung an Coleman (1988) wird diese Qualität der Beziehung zwischen den Grup-

pierungen und auch einzelnen Personen als soziales Kapital bezeichnet (vgl. Burt 1997, S. 

339). Sie steht als Ergänzung zum individuellen, menschlichen Kapital, welches sich in den 

jeweiligen Fähigkeiten, dem Wissen oder den persönlichen Motivationen widerspiegelt (vgl. 

Bilhuber Galli 2013, S. 70). Burts sieht das Konzept des sozialen Kapitals als eine Eigen-

schaft, durch qualitative Beziehungen neue Möglichkeiten zu erreichen (vgl. Burt 1997, 339 

f.).  

So nehmen folglich Unternehmen ihre schlechten Beziehungen erst dann wahr, wenn ein-

deutige Hinweise, z.B. Produktionsrückgang, Innovationsstagnation, steigende Anzahl an 
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Konflikten oder eine wachsende Mitarbeiter- oder Kundenfluktuation, die Folge einer nega-

tiven Beziehungspflege darstellen. Eine der schwerwiegendsten Konsequenzen aus einer 

Reihe unehrlicher und betrügerischer Beziehungen unter den Firmen, mündete 2008/ 09 in 

eine der größten Wirtschaft- und Finanzkrisen (vgl. Bilhuber Galli 2013, S. 70).  

Grundlegend stellt die Kommunikation nicht nur einen Baustein der Informationsübermitt-

lung dar, sondern verinnerlicht auch einen komplexen, aber elementaren Wert, der zu den 

Grundlagen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und somit auch zur präventiven und 

effektiven Krisenkommunikation zählt.  

1.1 Grundlagen der Kommunikationstheorie 

1.1.1 Die Nachricht als Gegenstand der Kommunikationsdiagnose 

Das berühmte Zitat "Man kann nicht nicht kommunizieren." beschreibt, in Anlehnung an 

Watzlawick (1969), den Mitteilungscharakter jeden Verhaltens (vgl. Schulz von Thun 2010, 

S. 34). Zentrales Medium ist dabei die Nachricht, welche als großes Ganzes aus verbalen 

sowie nonverbalen Anteilen besteht. Diese spiegeln eigenständige Botschaften parallel wi-

der (vgl. Schulz von Thun 2010, S. 33). 

Die Differenzierung von expliziten und impliziten Botschaften ist ebenfalls Grundlage einer 

ausdrucksstarken Kommunikation. Hierbei wird deutlich, dass explizit eine ausdrückliche 

Erwähnung betont und äußert. Implizite Botschaften hingegen sind vornehmlich nicht direkt 

identifizierbar, sondern drücken indirekt die eigentliche Intention aus. Meist wird hierfür der 

nicht-sprachliche Kanal gewählt. Durch ergänzende Formen der Gestikulation, Mimik oder 

Tonlage einer Aussage, lassen sich weitere Ebenen der Intensität und Ausdrucksstärke er-

reichen, die in expliziten und ebenso impliziten Aussagen Anwendung finden (vgl. Schulz 

von Thun 2010, S. 33).  

Ferner findet die differenzierte Betrachtung von kongruenten und inkongruenten Nachrich-

ten ebenfalls Beachtung. Kongruente Nachrichten enthalten demnach ergänzende Anteile, 

die sprachlicher und nicht-sprachlicher Natur sind. Inkongruente Nachrichten stellen hinge-

gen einen disparaten Zusammenhang zwischen den sprachlichen Äußerungen und der 

nonverbalen Ausführung dar, sodass dies öfter zu Fehldeutungen führt (vgl. Schulz von 

Thun 2010, S. 35 f.).  

Schulz von Thun entwickelte 1981 aufgrund dieser Grundzüge ein Modell, welches die vier 

Seiten einer Nachricht in einem Quadrat erschließt. Dieses Modell impliziert vier verschie-

dene Wirkungsrichtungen, die eine Nachricht aussendet. Dabei geht Schulz von Thun da-
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von aus, dass auch der Empfänger die Nachricht mit vier unterschiedlichen Ohren empfan-

gen kann, die durch verschiedene Attribute wie z.B. die Beziehung zueinander oder Um-

welteinwirkungen, beeinflusst werden können (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 33).  

Wie abgebildet, lassen sich die vier Seiten erkennen. Im Folgenden, sollen diese ausführ-

lich erläutert werden.  

 

Beginnend mit der Sachebene verfasst hier der Sendende die Nachricht mit einer expliziten 

Äußerung, die dem Rezipienten den Rückschluss offen hält, die Nachricht in seinem Wahr-

heitsgrad, seiner Relevanz und seine Angemessenheit zu prüfen, um auf derselben Ebene 

eine adäquate Antwort zu verfassen. Dies stellt eine Herausforderung dar, da qualitative 

Diskurse aufgrund der geforderten prägnanten und zielorientierten Äußerung eine sachori-

entierte Vorbereitung der inhaltlichen sowie verbalen Aufbereitung bedürfen und keinen 

Raum für emotionale Anmerkungen erlauben (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 33 ff.).  

Die Beziehungsebene äußert hierbei den Eindruck und das Verhältnis der Sender-Empfän-

ger-Beziehung. So fließen vormalige Erfahrungen in die Formulierung, den Tonfall oder 

auch die Mimik des Senders, die auf diese Weise vor allem implizite Signale sendet. Die 

Identifizierung des Empfängers wird hierdurch deutlich erschwert, sodass diese Ebene be-

sonders dann störanfällig wird, wenn die Beziehung nicht klar ersichtlich oder schon negativ 

vorbelastet ist (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 35 ff.). 

Die dritte Seite des Modells beschreibt das Versenden der Nachricht über die Ebene der 

Selbstkundgabe. So gibt der Sender Aufschluss auf dessen Stellungnahme bezüglich der 

Nachricht. Dies kann durch implizite und explizite Kommunikation transferiert werden – oft-

mals auch in einer „Ich-Botschaft“ verpackt. Diese Ebene schafft Raum, um im Speziellen 

Abbildung 1: Vier-Seiten-Modell des Senders und Empfängers (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an 
Schulz von Thun 2011, S. 34) 
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Authentizität zu übermitteln, welches ein tragendes Attribut in Bezug auf die Krisenkommu-

nikation darstellt (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 37).  

Die finale, vierte Ebene spiegelt die Appell-Seite wider. Dementsprechend möchte der Sen-

der durch die Äußerung Einfluss beim Empfänger nehmen, um nachhaltig seine Botschaft 

zu verankern. Häufig kann dies durch explizite Forderungen erreicht werden, die entspre-

chend geäußert werden müssen, um nicht die Beziehungsebene des Empfängers zu errei-

chen (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 40 f.).  

Vor allem für das TOP-Management stellt das Vier-Seiten-Modell die Grundlage einer er-

folgreichen Führung dar und charakterisiert in dessen Umsetzung auch erfolgreiche Krisen-

manager. Weitere Charakteristika des Krisenmanagers werden an anderer Stelle später 

nochmals aufgegriffen und verdeutlicht.  

1.1.2 Psychologie in der Krisenkommunikation 

Noch immer beschreiben Krisen eine Grenzerfahrung, die übliche Abläufe durchbrechen 

und das Handeln der Verantwortlichen verunsichern. Eine Krise repräsentiert dabei das 

Ausmaß mangelnder und fehlerhafter Defizite in der Organisationsstruktur und legt ebenso 

personelle Mängel offen. So sieht Strätling die Krisenbewältigung nur dann als erfolgreich, 

wenn die psychologisch stabile Verfassung aller maßgebenden und handelnden Beteiligten 

sowie das Wirkungsumfeld des Unternehmens, welches beispielsweise die Markenpräsenz 

oder die eigene Unternehmenskultur widerspiegelt, in die systematische und strategische 

Planung einer Krisenbewältigung miteinbezogen wird (vgl. Strätling 2007, S. 31 f.).  

Eine überraschende Krise übt Druck auf das Unternehmen und die Beteiligten aus. Tie-

fendimensionen der Verantwortlichen werden angesprochen, welche in intuitive und teils 

paradoxe Verhaltensmuster übersetzt werden. Das Wissensmanagement erklärt solche im-

pliziten Abläufe, als psychologische Prozesse im Krisenfall (vgl. Kumbuck 2003, S. 50).  

So können sich widersprüchliche Schemata herausbilden, die im situativen Krisenfall nicht 

vorhersehbar und vorerst nicht erklärbar scheinen.  

„[...] [Die Schemata, d. Verf.] bedienen sich einer inneren Unruhe [...] oder einem 

Druck, in einer kritischen Situation eine gute Problemlösung (Problemlösen, Ent-

scheiden) zu finden oder (zwischen-) menschliche Probleme (Beratung, Therapie, 

Personalführung) zu meistern; diese fungieren als Motor und Richtungsgeber.“ 

(Kumbuck 2003, S. 53)  
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Auch Strätling beschreibt ein Verhaltensmuster, bei dem es im Fall einer überraschenden 

Krise zu einer restriktiven Flexibilität kommt, dass an alten Denkschemen festhält und so 

einzig das Ziel verfolgt, das eigene Selbstbild zu bewahren (vgl. Strätling 2007, S. 32).  

Ebenso wird die Situation durch ihre „hektische Betriebsamkeit“ beschrieben, die durch ei-

nen triftigen Krisenfall, alle Kräfte der Mitarbeiter antreibt und vereinnahmt. Da eine Resis-

tenz gegenüber einer flexiblen Anpassung an die Situation keine Erfolge bringt, setzt 

dadurch eine Art Starre bzw. Resignation ein. Dieses ängstliche Verhalten der Mitarbeiter 

kann mit dem einer antizipierten Arbeitslosigkeit verglichen werden (vgl. Becker und Lan-

gosch 1986, S. 203).  

Grundlage dieser Handlung beschreiben die pragmatischen Paradoxien. Adaptiert aus dem 

Beispiel nach Watzlawick et. al. (1990, S. 203 f.), bestehen in der Kommunikation zwischen 

Unternehmen und Öffentlichkeit Paradoxien in der Voraussagbarkeit von Krisen.  

Dabei steht fest, dass das Unternehmen jederzeit mit einer Krise rechnen muss. Diese Vo-

raussage enthält jedoch die Tatsache, dass die Krise nicht voraussagbar ist. Somit schlie-

ßen sich beide Aussagen gegenseitig logisch aus. Es liegt folglich in der Hand des Unter-

nehmens präventive Vorbereitungen und Beobachtungen anzusetzen, weshalb das tat-

sächliche Ausbrechen einer Krise zeitlich vor der Öffentlichkeit festzustellen ist, um Aussa-

gen zur Krise aus einer aktiven Position heraus zu leiten. Somit ist eine gute Vorbereitung 

auf jene „Krisenüberraschungen“ eine unablässige Pflicht, um als Unternehmen nicht in 

einen plötzlichen Schockzustand zu verfallen, der sich im Umschwenken flexibler und logi-

scher Handlungen, in eine Art Resignation oder Überforderung der Situation niederschlägt 

(vgl. Watzlawick et al. 1990, S. 205 f.).  

Eine Neuorientierung in Bezug auf Ablaufprozesse während einer Krise ist hierdurch zwar 

eine logische Schlussfolgerung, jedoch in realistischer Betrachtung nicht immer umsetzbar, 

da alte Strukturen selten gerne aufgebrochen werden. 

So spiegelt es bereits Poppelreuter Anfang der 1930er Jahre folglich wieder: „Die Fähigkeit 

des Menschen, Mängel zu ertragen, ist größer als seine Bereitschaft Mängel abzustellen.“ 

(Poppelreuter 1929, o. A.) 

Um erfolgreich mit einer Krise umgehen zu können, bedarf es der Aufmerksamkeit der zuvor 

erläuterten psychologischen Wirkungsfaktoren, genauso wie einer detaillierten Vorstellung 

der Prozessgestaltung und Prozessreflektion während eines Krisenfalls. So basiert eine 

gelungene Krisenbewältigung auf einer im Vorfeld umfassenden Bestimmung der Krisen-

felder sowie bereits herausgearbeiteten Handlungsmöglichkeiten (vgl. Strätling 2007, S. 

38). Erkenntnisse aus den angrenzenden Gebieten des Risiko- und Issuemanagements 
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bereichern die Krisenbewältigung mit u.a. zusätzlichen Informationen über eine Eintritts-

wahrscheinlichkeit, Rankings sowie Ausmaße einer möglichen Krise.  

Somit erscheint eine tatsächlich eintretende Krise nicht mehr als eine Gefährdung, son-

dern als Chance, vorbereitete Änderungsvorschläge im Prozess bzw. in der Bewältigung 

aktiv anzuwenden, um diese später zu evaluieren und weiter anzupassen (vgl. Strätling 

2007, S. 38 f.).  
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2. Die Krise und das Krisenmanagement – begleitet durch die 

Krisenkommunikation 

2.1 Die Krise 

2.1.1 Abgrenzung des Begriffs: Krise 

Die Bedeutung des Begriffs geht auf seinen griechischen Ursprung „krísis“ zurück, welcher 

eine Wende erläutert bzw. eine Entscheidung ausdrückt. Hierbei findet die Konnotation An-

wendung sowohl im medizinischen Bereich, als auch in der Begrifflichkeit schwieriger Situ-

ationen die unter einem negativen Einfluss stehen (vgl. Dudenredaktion, o. S.; Aufrufdatum: 

01.06.2017; 14:15). Eine weitere Betrachtung betrifft die Definition von Unternehmenskri-

sen, die sich aus dem zuvor beschriebenen Krisenbegriff ableiten lässt.  

So stellt diese Bezeichnung noch Anfang der 1920er Jahre, eine auf Basis von konjunktu-

rellen Phasen, resultierende Problemsituationen für Unternehmen dar (vgl. Krystek 1987, 

S. 5 und die dort angegebene Literatur). Stetig weiterentwickelt, gelten neuere Definitionen 

des Krisenbegriffs als umfassender und beschreiben „(...) ganz allgemein Krisen [,] als wirt-

schaftliche Schwierigkeiten oder (...) als Bedrohung der Unternehmung (...)“ (Krystek 1987, 

S. 5).  

So befasst sich auch Müller-Merbach (1977) mit der begründeten Erweiterung des begriff-

lichen Verständnisses von Unternehmenskrisen und bezeichnet die betriebswirtschaftliche 

Krise als eine „(...) ungewollte und ungeplante, ertragsmäßige und/oder liquiditätsmäßige 

Situation (...), die eine unmittelbare oder mittelbare Gefahr für das Überleben des Unter-

nehmens (...) darstellt (..)“ (Müller-Merbach 1977, S. 420). Weiter erwähnt er den Zusam-

menhang zu externen Einflüssen, wie Konjunkturphasen oder globale, volkswirtschaftliche 

Beeinflussungen und differenziert im Anschluss diese von internen Ursachen, die ebenfalls 

Grundlage einer Unternehmenskrise darstellen können (vgl. Müller-Merbach 1977, S. 420 

f.). 

Ergänzend dazu, qualifizieren sich weitere Definitionen, die zusätzliche Aspekte, wie die 

zeitliche Begrenzung des Prozesses oder eine nur bedingte Steuerungsfähigkeit des Ab-

laufes einer Unternehmenskrise beschreiben (vgl. Krystek 1987, S. 5 und die dort angege-

bene Literatur). Krystek´s (1987) Definition hat sich demnach im weiten Umfeld für den Be-

griff der Unternehmenskrise etabliert (vgl. Ditges et al. 2008, S. 12; Krystek und Lentz 2014; 

Glaeßer 2005).  
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„Unternehmenskrisen sind ungeplante und ungewollte Prozesse von begrenzter 

Dauer und Beeinflußbarkeit [sic.] sowie mit ambivalentem Ausgang. Sie sind in der 

Lage, den Fortbestand der gesamten Unternehmung substanziell und nachhaltig zu 

gefährden oder sogar unmöglich zu machen. Dies geschieht durch die Beeinträch-

tigung bestimmter Ziele (dominanter Ziele), deren Gefährdung oder gar Nichterrei-

chung gleichbedeutend ist mit einer nachhaltigen Existenzgefährdung oder Exis-

tenzvernichtung der Unternehmung als selbstständig und aktiv am Wirtschaftspro-

zeß [sic.] teilnehmender Einheit mit ihren bis dahin gültigen Zweck- und Zielsetzun-

gen.“ (Krystek 1987, S. 6 f.) 

Die dominanten Ziele spiegeln dabei die Aufgabe, den Aufbau und den Erhalt von Erfolgs-

potentiale zu sichern, wider, die als Voraussetzung einer langfristig angelegten Zielerrei-

chung von Erfolg und der laufenden Liquidität des Unternehmens stehen (vgl. Gälweiler 

und Malik 2005, S. 26 ff.). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Begriff der Unternehmenskrise fol-

gende Attribute weitestgehend beinhaltet: 

- Eine ungewollte und ungeplante Erscheinung gegenüber des Unternehmens. 

- Eine Ungewissheit im Hinblick auf dessen Ausgang (Zerstörung oder Chance). 

- Eine zeitliche Eingrenzung bezüglich der Krisendauer.  

- Einen eingeschränkten Handlungsspielraum in Bezug auf die Steuerbarkeit der 

Krise. 

- Eine unweigerliche Folge für den Erfolg bzw. die Liquidität des Unternehmens. 

- Eine Widerspiegelung eines Prozesscharakters, der durch Phasen bestimmt ist.  

- Einen Zeitdruck, der Entscheidungsträger in einen Entscheidungs- und Aktions-

zwang versetzt (vgl. Glaeßer 2005, S. 29). 

- Ein einzigartiges Ereignis beschreibt (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik 2008, S. 5). 

- Eine Gefährdung für den Ruf und das öffentliche Image des Unternehmens darstellt 

(vgl. Fink 2002, S. 16). 

- Einen prüfenden Blick der Massenmedien auf sich zieht (vgl. Fink 2002, S. 15). 

 
Trotz gezielter Hervorhebung wichtiger Aspekte der Begriffsabgrenzung, tritt eine oft durch 

die Medien vorangetriebene inflationäre Verbreitung des Krisenbegriffs ein (vgl. Leusch 

2014, Abs. 4). Demnach sehe ich es umso wichtiger an - der Bedeutung geschuldet – eine 

für das Unternehmen selbst abgegrenzte Definition der Unternehmenskrise zu bestimmen.  
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Da die Ursachen und die Auswirkungen einer jeden Krise unterschiedlichen Ursprungs sind, 

kann die Unternehmenskrise somit in deren verschiedenen Ausprägungen differenziert be-

trachtet werden (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 4). 

Folgend werden die Begrifflichkeiten der überschneidenden Teilbereiche der Unterneh-

menskrise abgegrenzt und definiert.  

Eine Störung beschreibt eine Schwachstelle im betrieblichen Prozessablauf, in der Funkti-

onsfehler die weitere Durchführung des Prozesses hindern. Die dadurch entstandenen 

Schäden sind von geringem Wert, welche das Gesamtjahresendergebnis bzw. die Errei-

chung der Unternehmensziele sehr gering beeinflussen, sodass sie zu vernachlässigen 

sind. Trotz der geringen Bedeutung, bedarf es einer ordentlichen Dokumentation des Vor-

falls sowie einer weiteren Beobachtung und schnellen Behebung, da Störungen Auslöser 

schwerwiegenderer Krisen bzw. Katastrophen sein können (vgl. BSI - Bundesamt für Si-

cherheit in der Informationstechnik 2008, S. 4 f.). Beispielhaft steht hierfür der Ausfall von 

Maschinen, der nicht nur den Betriebsprozess in seiner Effizienz stagnieren lässt, sondern 

möglicherweise auch zusätzliche Kosten verursacht.  

Konflikte verstehen sich als verdeckte oder eindeutige Gegensätze in einer Beziehung zwi-

schen Personen und Personengruppen (vgl. Dahrendorf 1961, S. 201 f.). In Bezug auf Un-

ternehmenskrisen, können Konflikte zwischen den Mitarbeitern, Führungskräften oder auch 

zwischen dem Unternehmer und Stakeholdern herrschen (vgl. Krystek und Lentz 2014, S. 

35 und die dort angegebene Literatur). 

Die Auswirkungen eines Konflikts können sich in zwei unterschiedliche Richtungen bewe-

gen. Dabei ist dies abhängig von der Art und Schwere des jeweiligen Konflikts. Eine nega-

tive Wirkung erzielen Konflikte im Falle von Machtkämpfen auf das Betriebsklima, die Ar-

beitsatmosphäre oder auch auf die Motivation im Unternehmen (vgl. Schmidt 2008, S. 22 

f.).  

Um eine positive Wirkung von Konflikten zu erzielen, bedarf es einer frühzeitigen Erken-

nung des Problemfalls, die die Möglichkeit eröffnet, Konflikte zu bearbeiten und zu ent-

schärfen. Hierbei kann es nützlich sein, in einem Gremium gezielt zu diskutieren, um neue 

Perspektiven zu erkennen und dadurch einen höheren Erkenntnisgewinn zu erreichen, der 

zur Problemlösung beiträgt (vgl. Schmidt 2008, S. 23). 

Eine absolute Konfliktvermeidung lässt sich nicht bewerkstelligen, da es für das Personal 

und das Unternehmen unmöglich ist, konfliktfrei zu existieren. So ist es die größte Heraus-

forderung des Unternehmens selbst, Konflikte dementsprechend zu verändern, dass sie in 

der unternehmerischen Gesamtbetrachtung einen positiven Mehrwert generieren (vgl. 

Schmidt 2008, S. 24). 
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Ein Risiko beschreibt die negative Seite der Chance, das Unternehmensziel und den damit 

verbundenen unternehmerischen Erfolg nicht zu erreichen (vgl. Krystek und Moldenhauer 

2007, S. 30). Ergänzend kann das Risiko folgend in seinen verschiedenen Ausprägungen 

erläutert werden. Hierzu wird Bezug auf das KonTraG1 genommen.  

So wird zwischen bestandsgefährdeten und wesentlichen sowie relevanten und unwesent-

lichen Risiken unterschieden. Unwesentliche Risiken bezeichnen die harmloseste Risiko-

art, die kaum Einfluss auf das ertragreiche Unternehmensziel hat. Dabei wird oftmals von 

einem Detailrisiko gesprochen. Eine weitere Differenzierung bezieht sich auf die Definition 

der relevanten Risiken, die aufgrund des Informationsgehalts und dessen Wesentlichkeit, 

die Relevanz des Risikos widerspiegeln. Relevante Risiken sollten deshalb ebenfalls neben 

den wesentlichen und bestandsgefährdenden Risiken im Lagebericht des Unternehmens 

abgebildet werden. Wesentliche Risiken bezeichnen hingegen einen deutlich negativen 

Einfluss auf die finanzielle Lage des Unternehmens. Die einflussreichste Stufe, wird dabei 

mit der Kategorisierung der bestandsgefährdenden Risiken gebildet. Diese Risikoart stellt 

das Unternehmen vor eine existenzbedrohende Situation und beschreibt eine tiefgreifende 

Einflussnahme in dessen möglichen Fortbestand (vgl. Fiege 2006, S. 49).  

Aufgrund der wesentlichen Sicht der Beeinflussung von Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Unternehmens, setzt Brühwiler (2001) die wesentlichen Risiken mit den bestands-

gefährdeten Risiken in deren Definition gleich (vgl. Brühwiler 2001, S. 66). Diese Sicht wird 

ergänzend dadurch begründet, dass sich wesentliche Risiken meist zu bestandsgefährde-

ten Risiken entwickeln (vgl. Krystek und Moldenhauer 2007, 30 und die dort angegebene 

Literatur). Demnach würden nach deren Sichtweise nur drei verschiedene Risikoausprä-

gungen existieren.  

Im Folgenden wird jedoch nach der ursprünglichen Unterscheidung weiter verfahren.  

Die Katastrophe beschreibt in seiner Folge die stärkste, meist auch nicht mehr abwendbare, 

Krisenausprägung des Unternehmens. Sie steht für eine entscheidende Wendung, die kei-

nen Raum für etwaige Chancen zu Entwicklungsmöglichkeiten offen hält. Für die Betroffe-

nen setzt sich die Katastrophe aus Attributen einer Unvorhersehbarkeit sowie Unabwend-

barkeit der Situation zusammen. Eine Erhaltung des ursprünglichen Unternehmens kann 

                                                
1 Unter dem KonTraG versteht sich das „Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unter-

nehmensbereich“. Dieses befasst sich mit der Weiterentwicklung der Corporate Gover-

nance im Unternehmen (vgl. Wagner 2017, o. A.). 



11 

 

Analyse der Krisenkommunikation für den Einsatz im Krisenmanagement 

 

so nicht mehr fortbestehen (vgl. Krystek und Moldenhauer 2007, S. 29 f. und die dort ange-

gebene Literatur). Die folgende Grafik verdeutlicht nochmals die grundlegenden Einfluss-

größen, die eine Unternehmenskrise kategorisch eingliedern lässt. Das Risiko steht als vo-

raussehbares Indiz für die Einschätzung des möglichen Ausmaßes einer folgenden Unter-

nehmenskrise. Der Konflikt sowie die Störung erscheinen in ihrer Ausprägung, wie oben 

beschrieben. Beide Phänomene können jeweils auch Grundlage einer Katastrophe sein. 

So differenziert sich die Katastrophe gegenüber der Unternehmenskrise in ihrer Schwere 

und Ausweglosigkeit, den Fortbestand des Unternehmens so nicht mehr gewährleisten zu 

können (vgl. Krystek und Moldenhauer 2007, S. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Entstehung und Verläufe von Krisen  

Wenn eine Krise Einzug hält trifft sie KMUs genauso wie große Konzerne – unvorbereitet 

und meist mit einem großen Nachklang.  

Die Definition einer Krise beschreibt das Abweichen und das deutliche Verschlechtern einer 

Unternehmenssituation gegenüber des normalen Unternehmensablaufes und seiner Ziel-

vorstellung. Das Resultat hat demnach schwerwiegenden Einfluss auf das Unternehmen 

und seinen Handlungsspielraum. Dennoch stellt eine Krise ein zeitlich limitiertes Ereignis 

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Unternehmenskrise, weiteren Einflussfaktoren und deren Auswirkun-
gen (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Krystek und Moldenhauer 2007, S. 28)  



12 

 

Analyse der Krisenkommunikation für den Einsatz im Krisenmanagement 

 

dar, wobei ein Fortführen des Geschäftsablaufes (Kontinuitätsmanagement) angestrebt 

wird (vgl. Töpfer 2014, S. 241).  

Dieser Prozess wird nach Pohl (1977, S. 76) durch identifizierbare Attributwerte eines An-

fangs, eines Wendepunkts sowie eines Endes beschrieben.  

Jedoch lässt sich der Krisenprozess als solches nicht aufgrund von eindeutigen Merkmalen 

erkennen, sondern obliegt der subjektiven Wahrnehmung der betroffenen Akteure des Un-

ternehmens. Objektiv, bewertbare Sachverhalte stellen hierbei einen richtungsweisenden 

Tatbestand dar, die das Aufhalten eines unumkehrbaren Verfalls des Unternehmens deter-

minieren können, aber nicht müssen. Hierzu zählen beispielsweise Überschuldung sowie 

Illiquidität. Diese Werte können eindeutige Hinweise über den Stand des Unternehmens im 

Krisenprozess darstellen (vgl. Krystek 1987, S. 11). 

Pohl sieht mit dem Nichteinhalten von Basiszielen durch Kompromissbildung der vorher 

festgelegten Entscheidungskriterien, ein eindeutiges Merkmal den Krisenbeginn zu zemen-

tieren. Der Wendepunkt tituliert den bis dorthin ambivalenten Verlauf der Unterneh-

menskrise und spiegelt einen Meilenstein wider, der einen eindeutigen Verlauf in positiver 

oder negativer Ausrichtung unterstreicht. Das Ende kann folglich von vollkommener Betrof-

fenheit geprägt sein oder entzieht sich jeglicher Erregung, da eine Wiederaufnahme der 

Basisziele angestrebt werden kann (vgl. Pohl 1977, 100)  

Ein häufiges Phänomen beschreibt die Tatsache, dass Unternehmen trotz präventiver 

Wachsamkeit, die Krise erst viel zu spät als solche erkennen und demnach schon am oder 

kurz vor dem Wendepunkt stehen und das Abwenden der negativen Krise nur noch geringe 

Chancen besitzt (vgl. Schreyögg und Ostermann 2014, S. 131). 

So findet die Betrachtung des Krisenprozesses im Hinblick auf die zeitliche Abhängigkeit 

ebenfalls Beachtung. Dabei ist zu verstehen, dass die Möglichkeit, erfolgreiche Handlungen 

einzuleiten, die eine mögliche Vernichtung des Unternehmens verhindern könnten, nur am 

Anfang des Krisenprozesses eine hohe Erfolgschance bieten und im weiteren Zeitverlauf 

in ihrer Effektivität stark sinken (vgl. Krystek 1987, S. 12). Umso wichtiger erscheinen da-

raufhin Frühwarnsysteme und eine präventive Vorbereitung, die an einer späteren Stelle 

ausführlicher behandelt werden. 

Mit der Betrachtung der Krisenprozesse im zeitlichen Ablauf, muss auch eine Differenzie-

rung der jeweiligen Krisenlängen geschehen. So können drei unterschiedliche Verläufe 

analysiert werden. Der erste Krisenverlauf (I) enthält einen sehr kurzen zeitlichen Ablauf, 

sodass zwischen Anfangs- und Endpunkt nur ein minimales Zeitintervall verbleibt. Dies ist 
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so kurz, dass der Krisenprozess innerhalb kürzester Zeit an Intensität gewinnt und ein po-

sitiver Ausgang der Krise kaum noch herbeigeführt werden kann. Abläufe dieser Art, stellen 

unerwartete Krisen dar, in der die Verantwortlichen keine Handlungsmöglichkeiten zur Bes-

serung der Situation einsetzten können. Der zweite Krisenverlauf (II) beschreibt eine mitt-

lere Prozesslänge, bei einer ebenfalls schnell auftretenden Unternehmenskrise, deren In-

tensität ungleich ansteigt. Beispielhaft erfolgt dieses Muster oft bei mangelhaften Sanie-

rungsversuchen, die schließlich in der Unternehmensvernichtung enden. Der dritte Krisen-

verlauf (III) spiegelt den längsten Prozess wider. Diese langsam, kontinuierlich ansteigende 

Krise ist vor allem durch dessen späte Wahrnehmung im Krisenverlauf gekennzeichnet. 

Dabei kann das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt bereits wesentliche Erfolgspotentiale 

nicht mehr bedienen, welches als Voraussetzung für eine spätere Erfolgs- und Liquiditäts-

krise bzw. einer Insolvenz gilt. Die ergänzend eingezeichneten Verläufe IV, V und VI, stellen 

die jeweils positiv verlaufenden Formen der unterschiedlichen Krisen dar, die sich aus güns-

tigen Umständen oder Einflussnahme von Krisenmanagern im Unternehmen bzw. dem Kri-

senmanagement, ebenfalls ergeben können. Es sei zu ergänzen, dass die Gefährdungs-

grenze die Linie kennzeichnet, ab der der Krisenprozess erst wahrgenommen wird. Das 

Überschreiten der überlebenskritischen Grenze spiegelt demnach nicht mehr subjektiv 

wahrgenommenen Eindrücke der Intensität der destruktiven Wirkung wider, sondern objek-

tive Werte wie Überschuldung oder Illiquidität beschreiben fortan die schwere der Situation 

(vgl. Krystek und Moldenhauer 2007, S. 33 f.). 

 

Abbildung 3: Mögliche Verläufe von Krisenprozessen (Quelle: Krystek und Moldenhauer, 2006, S. 34) 
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2.1.3 Krisenwahrnehmung 

Der Zeitpunkt, ab dem eine Krise als solche erkannt wird, bestimmt die Rolle der Krisen-

perzeption. Dies stellt ein umfangreiches Forschungsgebiet dar, welches in Bezug auf die 

Heuristik der Krisenforschung einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Schließlich ist die Kri-

senwahrnehmung ein eigenständiger Prozess, der den Ausgang der Krise stark beeinflusst 

(vgl. Penrose 2000, S. 156). Einflussfaktoren formen ein Konglomerat an potenziellem Ge-

fahren, die die Krisenperzeption bedingen.  

Das Modell nach Herrmann (1972) orientiert sich stark an der Definition des Krisenbegriffs, 

welches die Merkmale einer Krise mit ihren jeweiligen Ausprägungen darstellt. Nach ihm 

beschreibt die Krisenwahrnehmung eine Situation, die unerwartet eintritt, folgenreichen 

Schaden mit sich bringen könnte und unter einer zeitlich limitierten Spanne zu lösen ist (vgl. 

Schreyögg und Ostermann 2014, S. 122).  

Eine modifizierte Abwandlung des Modells nach Billings et al (1980) umschreibt die Merk-

male ähnlich. Bestandteile sind demnach ein zu erwartender großer Schaden, genauso wie 

die hohe Wahrscheinlichkeit darüber, dass der Krisenfall überhaupt eintritt sowie ein wahr-

genommenes, enges Zeitfenster, in der eine Lösung diesbezüglich erarbeitet werden soll 

(vgl. Billings et al. 1980, S. 300 f.).  

Von einem herannahenden großen Schaden - „perceived value of possible loss“ - spricht 

man, wenn ein Missverhältnis zwischen dem erwünschten Zielzustand und dem ermittelten 

Ist-Zustand vorliegt, die Toleranz der Abweichung bereits weit überschritten wurde und/ o-

der es sich um ein priorisiertes Problemfeld der Unternehmung handelt, wessen Abwei-

chung als krisenhaft eingestuft wird (vgl. Billings et al. 1980, S. 304).  

In der weiteren Betrachtung, in der die Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts untersucht 

wird („perceived probability o loss“), steht das Vertrauen der Wahrnehmenden als zentrale 

Vorankündigung, ob der Krisenfall als solcher anerkannt wird oder nicht. So beeinflusst eine 

fehlerfreie Aussage über die Diskrepanz der Situation in einer weniger starken Wahrneh-

mung eine Krise. Ebenso spielt das Ausmaß an Erklärungen für die Rechtfertigung der 

wahrgenommenen Diskrepanz eine zentrale Rolle sowie die Unsicherheit, ob Erklärungen 

von Gegenmaßnahmen auch zum versprochenen Verlauf führen werden. Wird die dafür 

geltende Stellungnahme als gewissenhaft empfunden, so reduziert sich die Wahrnehmung 

des Krisenfalls und des möglichen Verlustes, als weniger gravierend (vgl. Billings et al. 

1980, S. 304).  

Schließlich findet sich auch der zeitliche Druck („perceived time pressure“), der in der Defi-

nition zur Krisenwahrnehmung enthalten ist, für die Wahrnehmung im Krisenfall wieder. Je 
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weiter weg sich eine negative Konsequenz befindet, desto weniger dringlich wird sie dabei 

wahrgenommen. Ebenso erscheint dabei die Chance, einen möglichen Lösungsvorschlag 

für den negativen Ausgang der Krise zu finden. Dementsprechend verzerrt sich die Wahr-

nehmung gegenüber der real verfügbaren Zeit und der empfundenen Einschätzung, recht-

zeitig eine Lösung für die Krise zu erhalten (vgl. Billings et al. 1980, S. 305).  

Es sei ergänzend festzuhalten, dass dieses Modell eine recht rationale Sicht auf die Krisen-

wahrnehmung nimmt und andere Einflussfaktoren, wie beispielsweise die persönliche Kri-

senerfahrung, nicht einbezieht (vgl. Schreyögg und Ostermann 2014, S. 123).  

Folgend sollen die häufigsten Problembereiche in Bezug auf die Krisenwahrnehmung und 

der Bewältigung von Krisen kurz erläutert werden und veranschaulichen, dass die rationale 

Modellvorstellung an ihre Grenzen stößt (vgl. Schreyögg und Ostermann 2014, S. 123).  

 

Die „individuelle Wahrnehmungsverzerrung“ betrifft hierbei das übersteigerte Verhalten so-

wie eine gewisse „Betriebsblindheit“ gegenüber existenziellen Bedrohungen gegenüber 

existierenden Handlungen im Unternehmen. Zusätzlich werden Faktoren falsch zugeordnet 

oder eingeschätzt und bilden so die Möglichkeit, die Diskrepanz des IST- und SOLL-Zu-

standes weiter zu vergrößern (vgl. Schreyögg und Ostermann 2014, S. 124 f. und die dort 

angegebene Literatur). 

Weiter bilden die „organisatorischen Verzerrungsparameter“ ein ergänzendes Modul in Be-

zug auf die Krisenwahrnehmung. Hier orientiert sich das wahrgenommene Selbstbild an 

der Unternehmenskultur und suggeriert eine klare Struktur. Dies verhindert u.a. einen rea-

len Blick auf das Unternehmen und erschwert eine Selbstdefinition als Krisenunternehmen 

(vgl. Schreyögg und Ostermann 2014, S. 125). Die Krisenwahrnehmung wird dadurch ein-

geschränkt registriert.  

Ebenfalls können formale „Strukturmuster“ in Abteilungen dazu beitragen, dass sich früh-

zeitige Barrieren bilden. Durch den Wegfall von Hierarchien und selbst geführten Abteilun-

gen mittels anarchistischen Mitteln, fallen nicht nur Kommunikationsstrukturen und Infor-

mationswege weg, sondern blockieren demnach auch ein Wahrnehmen von Krisen (vgl. 

Schreyögg und Ostermann 2014, 125 f. und die dort angegebene Literatur).  

Ein weiteres Problem in der Krisenwahrnehmung, entsteht durch scheinbar „politische Pro-

zesse“ in Organisationen. Machtverteilungen, Taktiken oder Oppositionsbildungen bilden 

divergierende Prozesse und Interessengruppen, die eine Legitimität der kollidieren Verhält-

nisse unterstreichen und die Krisenwahrnehmung lenken  (vgl. Schreyögg und Ostermann 

2014, 126 f.).  
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Trotz einiger Einflussfaktoren können Krisen nur begrenzt präventiv wahrgenommen wer-

den und erzwingen nach einer gewissen Entwicklungsphase und Registrierung, eine 

schnellstmögliche Behandlung der Krisensymptome oder das Akzeptieren einer folgenrei-

chen Existenzvernichtung (vgl. Krystek 1987, S. 10 ff.). 

Die tatsächliche Krisenwahrnehmung ist ein eigenständiger Prozess, die den Ausgang der 

Krise beeinflusst. Hierbei ist ebenfalls von Bedeutung, ob die Krise als Bedrohung oder als 

Chance angesehen wird. Chancen sind in irgendeiner Form immer vorhanden (vgl. Penrose 

2000, S. 156). Oftmals ist dementsprechend ein Wechsel der Führungspositionen, eventuell 

sogar der Führung selbst notwendig, um Prozesswechsel zu beschleunigen und neue Per-

spektiven einzunehmen, da eine präsente Krise oftmals auf Grundlage vergangener Fehl-

entscheidungen fußt (vgl. Bickhoff und Eilenberger 2004, S. 7).  

2.1.4 Krisenvorhersage, Frühwarnsystem und Krisenfelder 

Eine Unternehmenskrise kann sich aus unterschiedlichen Zusammenhängen ergeben. Um 

sich als Unternehmen vor einer denkbaren Krise zu schützen, bedarf es deshalb ein auf 

Vorhersagen und Erfahrungswerten basierenden Konzept, welches situativ modifiziert wer-

den kann. Besonders risikobehaftete Bereiche sollen hierbei stärker präventiv geschützt 

werden, sodass Krisen frühzeitiger erkennbar sind, bzw. mit passenden Gegenmaßnahmen 

eingedämmt werden können.  

Es hat sich herauskristallisiert, dass eine gründliche Analyse, die sich mit der Fragestellung 

„Was wäre wenn...?“ beschäftigt, einen Meilenstein im Umgang mit negativen Vorhersagen 

darstellt. Dies setzt einen anderen Umgang mit Angst im Kontext einer Unternehmenskrise 

voraus, da sich bewusst gemacht wird, welche Szenarien sich überhaupt entwickeln kön-

nen (vgl. Fink 2002, S. 36 f.). Ein Unwissen über mögliche Folgen einer potenziellen Krise, 

ist somit nicht existent. 

Die Bestimmung des Status quo eines Unternehmens, bietet dem strategischen Manage-

ment eine wichtige Ergänzung in Bezug auf dessen Wahrnehmung. Mithilfe der SWOT-

Analyse, lässt sich zu jedem Zeitpunkt der Stellenwert des Unternehmens nach innen und 

nach außen festlegen. Auf Grund dessen lassen sich Zukunftsszenarien entwickeln, die die 

Entwicklung der internen Stärken (strengths) und Schwächen (weaknesses), sowie die ex-

ternen Chancen (opportunity) und Risiken (threats), beschreiben (vgl. Welge et al. 2017, S. 

20).  

Eine endgültige strategische Entscheidung obliegt dennoch der Unternehmensführung, die 

die Gesamtverantwortung hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung vor, während und nach 

einer Unternehmenskrise zu verantworten hat (vgl. Kaufmann 2014, Rn. 1).  
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Für ein tieferes Verständnis der fiktiven Situation einer potentiellen Krise, hat sich Steven 

Fink (2002) besonders mit der bewussten Prävention einer Krise auseinandergesetzt. Hier-

bei wird das angenommene Ausmaß der Misere in Abhängigkeit mit der Eintrittswahrschein-

lichkeit betrachtet, um eine potentielle Krise zu kategorisieren. Dies bedingt ein aktives Be-

obachten des Unternehmensumfelds, damit das breite Spektrum an möglichen Krisenfel-

dern greifbarer gemacht wird. Fink ist es ebenfalls wichtig, eine Sensibilisierung für voll-

kommen konträre und unpassende Einflüsse zu entwickeln, um mögliche Signale einer po-

tentiellen Krise wahrzunehmen und zu lernen, mit diesen umzugehen. Mithilfe der Variablen 

CIV (Crisis Impact Value) lässt sich demnach herausfinden, wie stark oder harmlos eine 

potentielle Krise das Unternehmen treffen wird, wenn keine Gegenmaßnahmen bzw. Ein-

griffe stattfinden. Um diesen Faktor relativ wahrheitsgetreu abzubilden, gilt es nach Fink 

(2002), fünf Fragen zu beantworten, die im Anschluss mit einem Richtwert zwischen null 

und zehn subjektiv bewertet werden. Folgend soll eine ausführliche Ausführung der einzel-

nen Fragen dabei helfen, dieses Vorgehen auf reale Unternehmenssituationen transformie-

ren zu können (vgl. Fink 2002, S. 36 ff.).  

 

1. Welche Stärke (Intensität) einer Krise kann ein Unternehmen aushalten bzw. ab-

fangen? Dazu muss das TOP-Management sich mit der Frage der Intensität einer 

Krise auseinandersetzen. Zählt eine Flut von verärgerter Kundenanrufen schon als 

intensiv? Können wir eine abrupte Welle von Kündigungen als Unternehmen ver-

kraften? Dies sind u.a. Fragen, über die sich das TOP-Management bzw. das Kri-

senmanagement Gedanken machen muss. Schließlich muss für diese Frage be-

wertet werden, wie stark sich eine unkontrollierbare Krise entwickeln darf, damit sie 

vom Krisenmanagement noch bewältigt werden kann. Dafür gilt es, sich für eine 

Zahl zwischen null und zehn zu entscheiden, mit der man Tendenzen von niedriger 

Intensität zu einer mit viel Spielraum werdende Krise, ausdrückt (vgl. Fink 2002, S. 

38).  

2. Wie medienpräsent ist das Unternehmen, bzw. in wie weit wird das Thema öf-

fentlich diskutiert und steht somit unter besonderer Beobachtung von den Medien 

und evtl. der Regierung? Egal ob großer Konzern oder mittelständisches Unterneh-

men, das öffentliche Agieren wird von allen Seiten der Medien beobachtet und kom-

mentiert. Somit stellen Problemfelder des Unternehmens, bestes journalistisches 

Material, um für eine weitere Schlagzeile zu sorgen. Hierbei ist die externe Unter-

nehmenskommunikation/ PR von großer Bedeutung, um der genauen und hartnä-

ckigen Prüfung und Beobachtung der Medien bzw. der Regierung, standzuhalten. 

Demnach wird durch das Beantworten der Frage eine subjektive Tendenz sichtbar, 
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wie stark das Unternehmen im Fall einer Krise durch die Medien, unter kontinuierli-

cher prüfender Beobachtung steht (vgl. Fink 2002, S. 38 f.).  

3. Mit welchem Ausmaß würde sich die potenzielle Krise im normalen Tagesge-

schäft bemerkbar machen? Hierbei sollten fiktive Fragen beantwortet werden, die 

sich z.B. mit dem Zeitplan der normalen Produktauslieferung beschäftigen, während 

an anderer Stelle des Unternehmens ein Engpass in der Produktion für vorüberge-

henden Stillstand sorgt. Hierbei muss abgewogen werden, in wieweit eine potenzi-

elle Krise den Ablauf im Arbeitsprozess beeinträchtigt. Die Bewertungsskala bewegt 

sich erneut zwischen null und zehn (vgl. Fink 2002, S. 39).  

4. Aus welcher Perspektive trifft eine potenzielle Krise auf das Unternehmen? Da-

bei kann das Unternehmen aus öffentlicher Sicht entweder in der Rolle des Opfers 

oder des Täters gesehen werden. Der öffentliche Ruf wird hiervon sehr stark ge-

lenkt. So ist zu überlegen, wie stark der Schaden des Unternehmensimages wäre, 

wenn eine Krise eintritt. Daraufhin legt sich das Krisenmanagement auf einen ent-

sprechenden Skalenwert fest (vgl. Fink 2002, S. 39 f.).  

5. In welchem Ausmaß würde im Krisenfall, das gewinnorientierte Ziel des Unter-

nehmens gefährdet sein? Dabei ist festzustellen, dass der Endgewinn nicht nur aus 

berechenbaren (harten) Faktoren wie dem ROI oder Deckungsbeitrag besteht, son-

dern ebenso aus soften Faktoren wie Arbeitsmotivation, Loyalität oder Arbeitszufrie-

denheit, gebildet wird. Somit haben beide Faktoren Einfluss auf das finanzielle End-

ergebnis des Unternehmens. Negative Entwicklungen während einer Krise, sind 

deswegen keine Überraschung. Nach Addierung der Bewertung von harten und sof-

ten Einflussfaktoren, ist ebenfalls eine Bewertung zwischen null und zehn anzuge-

ben, in der kostentechnisch eine potenzielle Krise den Endgewinn des Unterneh-

mens weniger oder mehr schädigt (vgl. Fink 2002, S. 40 f.). 

Nach der überlegten Beantwortung der Fragen, werden die einzelnen Ergebnisse zusam-

menaddiert und durch den fixen Faktor fünf geteilt. Daraus folgt der CIV einer potenziellen 

Krise. 

 

Der CIV ist eine quantitative Bezugsgröße, die voraussagt, wie viel Einfluss eine potenzielle 

Krise auf das Unternehmen hat (vgl. Fink 2002, S. 41).  

Bewegt sich der CIV im oberen Bereich, ist es ratsam proaktiv nach Alternativen zu suchen, 

die die Einflussnahme auf das Unternehmen durch potenziellen Krisen unterbinden (vgl. 
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Fink 2002, S. 42). Die CIV – Kennzahl wird noch aussagekräftiger, wenn diese zusammen 

mit der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit kombiniert wird. Damit lassen sich frühzeitige 

Vorkehrungen gegen potenzielle Krisen zielgenau entwickeln und einsetzen. Hierfür muss 

analysiert werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit die potenzielle Krise eintritt. Eine An-

nahme hat demzufolge einen hohen Verantwortungswert. Realistische Einschätzungen der 

Eintrittswahrscheinlichkeiten können aus alten Erfahrungswerten oder vergleichbaren Situ-

ationen entnommen werden (vgl. Fink 2002, S. 42 f.). 

Mit Erhalt des zuvor berechneten CIVs und der Einschätzung der prozentualen Eintritts-

wahrscheinlichkeit, lässt sich das Schaubild erstellen, welches die Faktoren gemeinsam 

darstellen soll.  

 

Bei der Ermittlung des jeweiligen Härtegrades der Krisenvorhersage, ist zu beachten, dass 

der CIV (die y-Achse) zuerst genannt wird und darauffolgend die EW (x-Achse). Die jewei-

ligen Farben geben ebenfalls Aufschluss auf das, was nach einer potenziellen Krise für das 

Unternehmen zu erwarten ist. Befinden sich beide Werte im oberen Drittel, sollte sich das 

Krisenmanagement dringend nach Alternativen für das Lösen der jeweiligen Situation um-

sehen oder überlegen, die Chancen des Unternehmens mehr auszubauen, um so einer 

möglichen Krise zu entgehen (vgl. Fink 2002, S. 44 f.). 

Probability Factor (%) 

CIV 

Abbildung 4: Das Krisenbarometer (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Fink 2002, S. 45) 
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Die vier Farbfelder beschreiben die Eigenschaften der anzunehmenden Krise wie folgt: 

- Gelb: selten auftretende Krise, aber hohes Schadenpotenzial 

- Rot: häufig auftretende Krise; mit hohem Schadenpotenzial 

- Grau: häufig auftretende Krise, aber niedriges Schadenpotenzial 

- Grün: selten auftretende Krise und niedriges Schadenpotenzial 

Um die Problemfelder innerhalb eines Unternehmens auszumachen, bedarf es deshalb ei-

ner durchleuchtenden Analyse der wichtigsten Geschäftsbereiche. Ein schwieriges Unter-

fangen, da Vertreter der relevanten Bereiche ihre Abteilung nicht freiwillig als „risikobehaf-

tet“ bezeichnen werden. Deshalb ist eine Besprechung der betroffenen Abteilungen in gro-

ßem Stil nicht erfolgversprechend; zu groß ist dabei der Konkurrenzgedanke. Eine Alterna-

tive bietet ein Vier-Augen-Interview, dass mit einem unternehmensinternen Krisenmanager 

oder externen Experten durchgeführt wird. Zusammen mit dem jeweiligen Vertreter be-

spricht dieser anhand eines Fragenkatalogs mögliche Risiken und entwickelt Szenarien. 

Die Ergebnisse sollen Rückschlüsse und gleichzeitig auch Ausblicke auf mögliche Krisen-

herde innerhalb dieses Geltungsbereiches bieten. Im Gegensatz zu einer offenen Runde, 

mit Teilnahmen des Top-Managements aller Abteilungen, wirkt dieser aufwendige Ansatz 

erfolgversprechender (vgl. Ditges et al. 2008, S. 69 f.). 

 

Die Kategorisierung der Krisentypen wird in der Literatur unterschiedlich wiedergegeben, 

sodass es in der Aufteilung der Krisentypen zu unterschiedlichen Ansichten kommt. Einige 

Punkte sind deshalb auch anderen Kategorien zuordenbar. Die folgende Einteilung soll des-

wegen als Beispiel einer möglichen Zuordnung stehen.  

 

Hierfür werden die Krisenausprägungen den vier übergeordneten Kategorien zugeordnet. 

Die Themen sind geordnet nach: 

– Naturkatastrophen, 

– normale Unfälle, 

– vorsätzliche Attacken und  

– Politik (vgl. Ditges et al. 2008, S. 70).  

 

Unter Naturkatastrophen fallen eindeutige Naturereignisse wie Überschwemmungen, Erd-

beben, Explosionen, Brände, Vulkanausbrüche etc, die häufig negativen Einfluss auf 

Mensch und Umwelt der nächsten Umgebung haben und diesen Schaden zufügen (vgl. 

Ditges et al. 2008, S. 70). 
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Die Kategorie der „normalen Unfälle“ impliziert u.a.  

- wirtschaftliche Krisen, die z.B. Einfluss auf Aktienmärkte haben, durch sinkende Ge-

winne ausgelöst wurden oder durch Fusionen beeinflusst wurden.  

- physische Krisen, wie beispielsweise der Ausfall von Maschinen, Störfälle in der 

Produktion oder aber auch Produktfehler. 

- Personalkrisen bzw. innerbetriebliche Krisen, die v. a. durch das Personal geprägt 

sind. Hierbei sind Streiks, Mobbing am Arbeitsplatz, Korruptionsfälle, genauso wie 

eine hohe Fluktuationsrate oder zweifelhafte Arbeitsbedingungen zu nennen (vgl. 

Ditges et al. 2008, S. 71).  
 

Vorsätzliche Attacken betreffen häufig interne Strukturen. Dabei tragen solche Angriffe oft-

mals langanhaltenden Folgen mit sich. Diese Vorfälle handeln bösartig, sodass ein Scha-

den an dem Unternehmen als Ziel versiert wird. Eine Unterteilung der Bereiche erfolgt in: 

– Kriminelle Aktionen, die aktive Produktmanipulation, Entführung, Erpressung, Korrup-

tion, terroristische Attacken etc. beinhalten. 

– Internen Informationskrisen, die durch Diebstahl bzw. Manipulation von (Kunden-) daten 

oder das Entwenden von geheimem Informationsmaterial, Manipulation von Firmenun-

terlagen, Hacker-Angriffe, etc. gekennzeichnet sind (vgl. Ditges et al. 2008, S. 71). 

– Ebenfalls lässt sich Social Engineering dazuzählen. Diese Angriffstechnik versucht 

durch menschliche Eigenschaften wie Vertrauen und Hilfsbereitschaft manipulativ an 

Daten des Unternehmens zu gelangen (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik und Bundesanzeiger Verlag GmbH 2016, S. 1141 f.). 

– Sowie der Gefahr, des öffentlichen Imageschadens, welches u.a. Rufmord, Verleum-

dung, Gerüchte oder das Manipulieren bzw. Benutzen des Firmenlogos beinhaltet (vgl. 

Ditges et al. 2008, S. 71).  

 

Politisch- ideologisch geprägte Krisen, beeinflussen ganze Branchen und Grundsätze un-

ternehmerischer Handlungen. Hierunter fallen Verbote von Inhaltsstoffen, Verbote von Fer-

tigungsabläufen, Einschränkungen in Bezug auf die Wettbewerbsfreiheit, genauso wie die 

Einschränkung in der Werbung (vgl. Ditges et al. 2008, S. 72). Es kann der Vergleich zu 

wirtschaftlichen Krisen gezogen werden, die unter die Kategorie „normale Krisen“ fallen. 

Jedoch grenzen sich politisch-ideologisch motivierte Krisen durch ihre größere Reichweite 

der resultierenden Auswirkung ab. Trotzdem bleiben die Grenzen verschwommen und er-

möglichen ein Kombinieren verschiedener Ausprägungen der unterschiedlichen Krisenty-

pen (vgl. Möhrle 2007, S. 19 f.).  
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Um nicht nur die Schwere, die Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die Herkunft einer Krise 

einschätzen zu können, wird zusätzlich auch der Verlauf einer Unternehmenskrise beurteilt. 

Hierbei kann zwischen einer schleichenden Erfolgskrise und einer plötzlichen Unterneh-

menskrise unterschieden werden. Dabei umfasst die Erfolgskrise mehrere Stufen, in der 

auch eine potentielle Phase einer Krise berücksichtigt wird. Eine plötzliche Unterneh-

menskrise hingegen, bedient sich eines eruptiven Krisenverlaufs, den es gilt zu bewältigen 

(vgl. Töpfer 2014, S. 244). Empirische Erhebungen haben darüber auch festgestellt, dass 

deutschlandweit schleichende Erfolgskrisen weitaus häufiger verbreitet sind, als plötzliche 

Unternehmenskrisen (vgl. Bickhoff und Eilenberger 2004, S. 6 und die dort angegebene 

Literatur). Deswegen wird im folgenden Kapitel der Verlauf einer Erfolgskrise mit ausführli-

chen Modellen behandelt.  

2.1.5 Krisenphasen und deren Verläufe 

Eine plötzlich auftretende Unternehmenskrise konfrontiert mit einschlägiger negativer Härte 

– häufig unvorbereitet. Dabei können diese vorhersehbar oder nicht vorhersehbar sein. Im 

Hinblick auf deren Bewältigung wird dementsprechend von der Kategorisierung einer ab-

wendbaren und einer nicht abwendbaren Folge gesprochen. So ist jede Krise individuell 

einzuordnen und daraus resultierend auch zu behandeln. Beispielsweise kann ein Flug-

zeugabsturz als plötzliche Unternehmenskrise gesehen werden. Eine Möglichkeit hierzu 

besteht demzufolge immer und kann deswegen als vorhersehbar eingeordnet werden. Ei-

nem Absturz muss deswegen präventiv vorgebeugt werden. Hierbei können beispielsweise 

Sicherheitschecks ein technisches Versagen ausschließen. Trotzdem bleibt ein Restrisiko 

erhalten, welches als menschliches Versagen durch den Piloten nicht kalkulierbar ist. Hin-

zukommen kurzfristige Änderungen der Wetterlage, die zwar prognostizierbar, jedoch nicht 

exakt festlegbar sind. So müssen die Signale wahrgenommen und untersucht werden, so-

dass eingegrenzt werden kann, ob die Motive einer plötzlichen Unternehmenskrise auf 

Grundlage endogener oder exogener Ursachen fußen. Interne Unachtsamkeiten bzw. 

Nachlässigkeiten können durch ein aktives Krisenmanagement im Vorfeld erkannt und an-

tizipativ vermieden werden. Exogene Ursachen hingegen können oft nicht präventiv erkannt 

werden, da sich ihre Motive unerkannt im Umfeld des Unternehmens befinden. Hierzu zäh-

len beispielsweise Naturkatastrophen. (vgl. Töpfer 2014, 246 f.)  

Die Herausforderung des Krisenmanagements besteht bei plötzlich auftretenden Unterneh-

menskrisen darin, operativ die Fehlerquellen ausführlich und umfassend zu realisieren und 

zu vermeiden. Gelingt dies, zum Beispiel durch zusätzliche Sicherheitschecks, Pilotentrai-

nings, oder ausführlicher Betreuung durch den Tower während des Fluges, sinkt das Niveau 

an endogener Fehlerquellen erheblich und lässt eine plötzliche Unternehmenskrise un-

wahrscheinlich werden. Zusätzlich bedarf es der strategischen Anforderung, mit passenden 

Instrumenten zur Aufklärung von exogenen sowie endogenen Ursachen den Kriseneintritt 



24 

 

Analyse der Krisenkommunikation für den Einsatz im Krisenmanagement 

 

und den damit verbundenen negativen Auswirkungen zu vermeiden. Die damit verbunde-

nen Ursachen liegen hierbei im Verwaltungsbereich des jeweiligen Managements, die im 

Vorfeld über dessen Folgen diskutieren müssen. Beispielsweise hatte eine Nuklearkata-

strophe in Fukushima vermieden werden können, wenn aufgrund der Erdbebengefährdung 

ein anderer Standort des Kraftwerkes gewählt worden wäre. Oft geht eine plötzliche Krise 

mit großen finanziellen Einbußen einher, die nicht selten in eine Erfolgskrise bzw. Liquidi-

tätskrise münden (vgl. Töpfer 2014, S. 247 ff.). 

Neben dem großen Handlungs- und Informationsdruck kommt es bei hohem Personen- und 

Umweltschaden ebenso zu einer hohen Emotionalität, die die Sachebene überlagert. Auf-

gabe des Krisenmanagers ist es hierbei, die Situation zu beherrschen, in dem Anforderun-

gen und die Art der Kommunikation sowie die Inhalte und dessen Reihenfolge abgestimmt, 

schnell und transparent kommuniziert werden. Daraus resultierend, betreibt das Krisenma-

nagement hier reaktives Management, um die Folgen der Ereignisse abgeschwächt einzu-

dämmen. (vgl. Töpfer 2014, 260 f.) 

Betrachtet man den Verlauf einer Erfolgskrise, so ist festzuhalten, dass während dieser 

Krisenart ihr Bedrohungspotenzial im Zeitverlauf steigt (vgl. Töpfer 2014, S. 244).  

Für eine Unterteilung der Unternehmenskrise in deren Prozessintervalle, existieren in der 

Literatur unterschiedliche Herangehensweisen, die sich in ihren Intentionen teilweise deut-

lich unterscheiden. So sieht eine Vielzahl der Autoren, den optionalen negativen Ausgang 

einer Krise nicht vor und beenden ihr Modell mit einer Phase der Krisenbewältigung. (vgl. 

Krystek und Moldenhauer 2007, S. 34 f.) Bei nahezu allen Modellen ist jedoch ersichtlich, 

dass deren Einteilung des Krisenprozesses in mehrere Phasen stattfindet. So bekommt vor 

allem die Phase vor einem akuten Ausbruch eine besondere Bedeutung. Diese mehrheitli-

che Einigkeit signalisiert, dass dem Bereich der Krisenprävention vermehrt Aufmerksamkeit 

entgegengebracht werden soll. In dieser Phase gibt es immer noch Möglichkeiten eine Krise 

effektiv zu vermeiden. (vgl. Krystek und Moldenhauer 2007, S. 35) 

Mit den Anfängen der Krisenforschung unterteilte Röthig (1976) Unternehmenskrisen in 

eine latente und eine akute Krisenphase. Die Grundlage hierfür bildet die Beziehung der 

Problembewältigungsanforderungen in Abhängigkeit zu dessen Problembewältigungspo-

tentialen. In nicht sichtbaren Prozessen der latenten Unternehmenskrise stehen die Prob-

lembewältigungspotentiale anfangs noch über den Problembewältigungsanforderungen, 

sodass diese gedeckt werden können. Die Lösungsanforderungen verstärken sich jedoch 

im zeitlichen Prozessablauf, da die Handlungsmöglichkeiten des Unternehmens (Problem-

bewältigungspotentiale) mit dem zeitlichen Fortschreiten des Krisenprozesses abnehmen. 

Schließlich steht dann der Übergang in die akute Krisenphase kurz bevor. So wird eine 



25 

 

Analyse der Krisenkommunikation für den Einsatz im Krisenmanagement 

 

akute Unternehmenskrise damit definiert, wenn die für den Krisenprozess notwendigen 

Problembewältigungsanforderungen, über denen der tatsächlich schöpfbaren unternehme-

rischen Problembewältigungspotentiale liegen. (vgl. Röthig 1976, S. 13 f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Modell berücksichtigt keine vorgelagerte Phase, in der potenzielle Merkmale einer 

Unternehmenskrise erkannt werden können, sondern geht bereits von einer belasteten Si-

tuation aus, in der sich eine schleichende Krise langsam entwickelt. So endet das Modell 

mit der zeitlichen Limitierung T0 der Krisendauer, wenn kein Krisenmanagement mehr ein-

gesetzt wird. Hierbei ist im Ablaufverhalten einer Krise von einem Scheitern auszugehen, 

da zum Zeitpunkt T0, die Problembewältigungsanforderungen höher als die jeweiligen Be-

wältigungspotenziale sind.  

Das Modell von Müller (1986) stellt die Abhängigkeit des Handlungsdrucks gegenüber der 

Krisenausprägung dar. Hierbei unterteilt das Modell die Krise in unterschiedliche Phasen, 

in denen die angestrebten Unternehmensziele unter dem Deckmantel der Krisensymptome 

zunehmend nicht mehr erreicht werden können. (vgl. Krystek 1987, S. 26 und die dort an-

gegebene Literatur) Ebenso fehlt diesem Modell die Berücksichtigung einer Krisenbewälti-

gung und endet stattdessen in einem insolventen Unternehmen (vgl. Krystek und Molden-

hauer 2007, S. 36).  

Die Krisenphasen werden auf Grundlage einer quantitativen Ebene beurteilt, die sich meist 

am Jahresabschluss des Unternehmens messen. Hierbei basieren die Werte auf den Er-

gebnissen von Bilanz sowie GuV. Ergänzend werden die daraus resultierenden Kennzahlen 

Abbildung 6: Krisenprozess als Problembewältigungsanforderung (Quelle: Kröll 2007, S. 16, vgl. Krystek 1987, 

S. 22, vgl. Röthig 1976, S. 13) 
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wie Ausfallwahrscheinlichkeit und Rating statistisch errechnet. Die qualitative Beurteilung 

der Krisenphase kann mithilfe eines Ratingfragebogens durchgeführt werden, der Bereiche 

wie Marktanteil, interne Organisation, Wachstum, Management, Zuverlässigkeit, Informati-

onspolitik und Prognosequalität, behandelt. Durchgeführt wird dies meistens von einem 

Kreditmanager. Die Beobachtungen erstrecken sich kontinuierlich über rund fünf Jahre ei-

ner Krise. Dies stellt den Zeitraum ab einem ersten Signal dar, bevor eine manifeste Krise 

auftritt. (vgl. Sonius und Krehl 2017, S. 64 f.) 

 

Die latente Krise befindet sich demnach in einer Phase strategischer Planung, in der lang-

fristige Strategieziele nicht mehr vollends erreicht werden können. Diese Schwäche wird 

sich in den folgenden Phasen noch weiter verschlechtern. Denn weitere negative Auswir-

kungen lassen die Erträge sinken und die Marktposition schwächen. Dies führt dazu, dass 

das Unternehmen Periodenverluste macht und sogar das Eigenkapital bedienen muss. Die 

Folge beschreibt eine Liquiditätskrise, in der das Unternehmen mit folgenschweren Cash 

Flow-Problemen und Zahlungsunfähigkeiten zu kämpfen hat, die den Fortbestand des Un-

ternehmens schwerwiegend gefährden. (vgl. Bickhoff und Eilenberger 2004, S. 5 f.)  

Um auch die Randgebiete der einzelnen Krisensegmentierungen festzulegen, bedarf es 

einer noch genaueren Differenzierung in zwei weitere Krisenphasen.  

Abbildung 7: Phasen des Krisenprozesses (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Krystek und Mol-

denhauer 2007, S. 36) 
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Hierfür bietet Krystek´s Modell eine passende Ergänzung, die eine fundierte Aufteilung in 

vier Phasen vorsieht. Die Phaseneinteilung beginnt mit der Situation der potenziellen Krise, 

gefolgt von der latenten Krisenphase, die in eine akute aber beherrschbare Krisenphase 

mündet und final in einer akuten nicht beherrschbaren Krise enden kann. (vgl. Krystek 1987, 

S. 29–32) 

 

Folgend wird das Vier-Phasen-Modell nach Krystek ausführlich erläutert, dass in seiner Be-

ständigkeit als Grundlage einer erfolgreichen Krisenprozessanalyse steht.  

Der Fokus seines Modells liegt in der bewussten Auffassung der Phasenmerkmale sowie 

die Beeinflussbarkeit des gesamten Krisenprozesses (vgl. Krystek und Moldenhauer 2007, 

S. 36).  

Potenzielle Krise: In der ersten Phase fühlen beteiligte Personen keine gravierenden Ver-

änderungen im Unternehmen. Die Wahrnehmung spiegelt einen natürlichen Zustand wider, 

der in seinem Aufbau auch aus der Erkenntnis möglicher Krisen zerrt, diese bis dato jedoch 

noch nicht greifbar sind. Diese Phase stellt auch den Aktionszeitraum aktiver Krisenpräven-

tion dar. Dazu gehört ebenfalls das Auseinandersetzen mit der Krisenwahrnehmung 

(Perzeption), auf die im vorangegangenen Kapitel 2.1.3., genauer eingegangen wurde. (vgl. 

Krystek 1987, S. 29 f. und die dort angegebene Literatur) 

Abbildung 8: Krisenphasen (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Krystek 1987, S. 30) 
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Latente Krise: In der darauffolgenden Phase zeichnet sich bereits eine Wahrscheinlichkeit 

eines Kriseneintritts ab, die dennoch nicht genauer bestimmt werden kann. In dieser Peri-

ode ist der Einsatz von geeigneten Frühwarnsystemen möglich. Diese aktive Auseinander-

setzung gepaart mit einer fortlaufenden zielgerichteten Beobachtung, kann sich positiv auf 

das Herauszögern bzw. Verhindern einer Krise auswirken. In dieser Phase besteht dem-

nach noch genügend Handlungsspielraum, um gezielte Einwirkungen passgenau anzubrin-

gen. Der zeitliche Entscheidungsdruck ist in dieser Situation noch nicht stark belastend, 

sodass den Verantwortlichen Zeit zur Abwägung von Handlungen verbleibt. (vgl. Krystek 

1987, S. 30 f.) 

Akut beherrschbare Krise: Die Krisenwahrnehmung wird in dieser Phase plastisch. Kon-

krete Anzeichen, wie beispielsweise fehlendes Eigenkapital oder steigende Lagerbestände 

treten auf. Durch den stetig sinkenden Handlungsfreiraum, steigen die schon von Röthig 

(1976) beschriebenen Problemlösungsanforderungen, sodass die unternehmensinternen 

Problemlösungspotenziale weiter den Bedarf der Anforderungen decken müssen. Hinzu 

kommt ein weiterhin stark wachsender zeitlicher Druck, der oftmals zu einer Überforderung 

der priorisierten Aufgabenbereiche führt. In Folge dessen häufen sich Fehlentscheidungen, 

die so zur unaufhaltsamen Zerstörung des eigenen Unternehmens führen können. (vgl. 

Krystek 1987, S. 31 und die dort angegebene Literatur)  

Akut nicht beherrschbare Krise: Die vierte Phase kann als eine Art Endstadium angesehen 

werden. Krisen, die in diese Situation gekommen sind, haben die Steuerungsmöglichkeiten 

des Unternehmens nicht mehr unter Kontrolle. Die Unternehmensziele können definitiv 

nicht mehr gehalten werden und machen es der Problemlösungsstrategie unmöglich, die 

Anforderungen mit den vorhandenen Krisenlösungspotentialen zu kompensieren. Ein Len-

ken aus dieser akuten und schwerwiegenden Situation ist demnach kaum noch möglich. 

Anstelle eines „Herausmanövrieren“ mithilfe von festgelegten Strukturen, tritt eine Art Im-

provisation des Möglichen innerhalb eines abgestimmten Rahmens ein, um mögliche Re-

putationsschäden oder auch sachbezogene Schädigungen in ihrem Maß eingedämmt wer-

den können. (vgl. Krystek 1987, S. 31 und die dort angegebene Literatur) 
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Eine Kombination aus Müller´s und Krystek´s Modellen ergibt folgende Konstruktion: 

 

Allgemein lässt sich das Krisenmanagement in ein aktives und reaktives Managementsys-

tem einteilen. Der antizipative Teil des aktiven Krisenmanagements beschäftigt sich mit der 

Analyse potenzieller Unternehmenskrisen und entwirft hierfür Szenarien und Prognosen, 

um Alternativpläne zu entwerfen. Der präventive Teil ist für das Erkennen von schwachen 

Krisensignalen verantwortlich und beschäftigt sich demnach auch mit dem Einsatz von 

Frühwarnsystemen. Im Abschnitt des reaktiven Krisenmanagements wird dieses in repulsiv 

und liquidativ unterteilt. Die Unternehmensleitung bzw. das TOP-Management, welche die 

Krise verantworten, verwenden das repulsive Krisenmanagement in Krisensituationen, de-

ren Ausgang eine erfolgreiche Bewältigung (Repulsion) der Krise und ein Zurückkehren in 

den Normalzustand, verspricht. Das liquidative Krisenmanagement befasst sich mit nicht 

mehr beherrschbaren Unternehmenskrisen. Hierbei sollen alle dem Unternehmen zugeord-

neten Personengruppen schadensbegrenzende Liquidativmaßnahmen erhalten bzw. vor 

weiteren Folgen geschützt werden. Häufig stellt dieses Krisenmanagement eine Ergänzung 

zum Insolvenzverfahren dar. (vgl. Krystek 2017, Absatz IV und der dort angegebenen Lite-

ratur)  

Aus der Grafik leicht zu erkennen, deckt die strategische Krise nach Müller die potentielle 

und latente Krisenphase von Krystek. In dieser Phase sind bei beiden Modellen die Auswir-

kungen bzw. Merkmale einer Krise noch nicht oder nur kaum wahrnehmbar. In der darauf-

folgenden Erfolgskrise sind immer weiter sinkende Erträge die Folge, genauso wie eine 

Abbildung 9: Krisenmanagement und Krisenprozess (Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Ar-

chiv/10532/krisenmanagement-v11.html [Stand: 14.05.2017]) 



30 

 

Analyse der Krisenkommunikation für den Einsatz im Krisenmanagement 

 

daraus geschwächte Marktpositionierung. Diese Beobachtungen betreffen im Modell nach 

Krystek die latente, ebenso wie die akute Phase, in der zerstörerische Faktoren das Unter-

nehmen unaufhaltsam fordern, seine Krisenbewältigungspotenziale für eine Bewältigung 

der Krise einzusetzen. Ein fließender Übergang bedingt die Liquiditätskrise, die in Müller´s 

Modell, die letzte Phase beschreibt. Diese deckt sich mit der akut beherrschbaren Krisen-

phase von Krystek, die in dieser Phase eine Krisenbewältigung noch als realistisch einstuft. 

Bleibt folgend der Erfolg und die Zahlungsfähigkeit aus und kann auch nicht im ausreichen-

dem Maße gesichert werden, so kommt es in Müller´s sowie Krystek`s Modell zur Insolvenz 

bzw. einer akut nicht mehr beherrschbaren Krise. (vgl. Krystek und Moldenhauer 2007, S. 

39) 

2.2 Stellenwert des Krisenmanagements im Unternehmen 

2.2.1 Positionierung des Krisenmanagements und der Krisenkommu-

nikation im Unternehmen 

Um ein funktionierendes Krisenmanagement zum Einsatz zu bringen, bedarf es einer orga-

nisierten zentralen Einheit, um das Unternehmen steuern zu können. Dabei existieren drei 

Verantwortungsbereiche. Die Aufteilung des Krisenmanagements erfolgt dementsprechend 

in einen strategischen, taktischen und operativen Bereich. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnik 2008, S. 17) Häufig wird für die Abwicklung des Krisenma-

nagements, parallel zur normalen Unternehmensorganisation, eine projektorientierte Son-

derform etabliert. Diese wird vom Lenkungsausschuss gesteuert, welcher die Gesamtver-

antwortung für die strategischen und planerischen Handlungen übernimmt. Die Geschäfts-

führung, wichtige Vertreter der oberen Managementetage sowie externe Berater (Unterneh-

mensberatung, Bankenvertreter) wohnen diesem Ausschuss bei. (vgl. Werner et al. 2014, 

S. 225 f.)  

Um eine tatkräftige Steuerung zu garantieren, bedarf es einer faktischen Legitimierung des 

Ausschusses, damit Machtverhältnisse klar geregelt und ausübbar sind. Des Weiteren eb-

net eine gewisse Charakteristika Klassifizierung der Beteiligten des Lenkungsausschusses 

ein harmonisches und erfolgreiches Zusammenspiel. Hierzu gehört eine gewisse Durchset-

zungskraft, die in Krisensituationen mehr denn je eine wichtige Rolle einnimmt. Selbst bei 

kleinere Änderungen von Vorzügen, ist eine Standhaftigkeit gegenüber der eigenen Mitar-

beiter unablässig. Ebenso stellt eine rational orientierte Entscheidungsfreude eine wichtige 

Eigenschaft dar, die in einem zeitlich limitierten Handlungsrahmen Voraussetzung, einer 

vertretbaren Umsetzung ist. Sind Stakeholdergruppen involviert, so ist deren Zustimmung 

zur Durchführung des Sanierungskonzeptes von Nöten. Hierbei ist vor allem die Kommuni-
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kationsstärke der Vertreter des Lenkungsausschusses gewinntragend, da dessen Präsen-

tierung Grundlage eines wieder wachsenden Vertrauens darstellt. Begleitet durch eine of-

fene und transparente Sprache, ebenso wie eine proaktive Informationspolitik, kann eine 

Steigerung der Glaubwürdigkeit gegenüber der betroffenen Anspruchsgruppen erreicht 

werden. Es soll eine Art Beteiligung der Betroffenen gelingen, um eine plausible Lösung zu 

generieren. Eine weitere Beziehung pflegt der Lenkungsausschuss zum Controlling, wel-

ches das gesamte Krisenmanagement und dessen Maßnahmenkatalog überwacht und de-

ren Effekte auf Ergebnis-, Liquiditäts- und Bilanzauswirkung bewertet. Als zusätzliches Kon-

trollinstrument soll das Controlling so zur Sicherung eines erfolgreichen Krisenmanage-

ments beitragen. (vgl. Werner et al. 2014, S. 226–229) 

Die taktische Ausführung im Krisenmanagement übernimmt hierbei der Krisenstab. Dessen 

(Projekt-)Leitung stellt den Ansprechpartner zum Lenkungsausschusses dar. Diese Schlüs-

selposition agiert als Vermittler zwischen dem Lenkungsausschuss und den einzelnen Teil-

bereichen, die den Krisenstab bilden. Im Hinblick auf die Krisenkommunikation informiert 

die obere Lenkungsebene die Leitung des Krisenstabs über Abhängigkeiten und konkrete 

Maßnahmen in Bezug auf das Krisenmanagement. Die Krisenstabsleitung wiederum ist 

dem Lenkungsausschuss verpflichtet, über Entwicklungen jeglicher Art Bericht zu erstatten. 

Der Krisenstab besitzt eine ausgeprägte fachliche Expertise, sodass besonders der Leiter 

des Krisenstabs, viel Einfluss auf die Ausrichtung bzw. Zielsetzung des Lenkungsausschus-

ses hat. Krisenstabsleiter sind in der Regel Experten auf ihrem Fachgebiet und bewanderte 

Führungskräfte. Sie verstehen es, bei Bedarf Expertenrat zu sich zu ziehen und als Steue-

rungselement das operative Krisenstabsteam zu leiten. Der Leiter des Krisenstabs trägt 

deshalb die gesamte Umsetzungsverantwortung (vgl. Werner et al. 2014, S. 227 f.).  

Das Team des Krisenstabs stellt die operative Kraft dar, die den Maßnahmenkatalog aus-

führt. Hierbei steht der Krisenstabsleiter in besonderen Zusammenhang mit seiner Assis-

tenzkraft, die aus interner Ansprechpartner im Krisenstab gilt. Dort sammeln sich, die in 

Auftrag gegebenen Marktforschungsergebnisse und Recherchen, ebenso wie mediale oder 

interne Anfragen bezüglich des Krisenstandes. Ist spezielles Wissen erforderlich, so kann 

auch hier Wissen von externen Experten hinzugezogen werden. Um die Krisenkommuni-

kation und dass damit verbundene Statement an die Öffentlichkeit vorzubereiten und aus-

zuführen, stehen die Assistenzkraft bzw. der Chef vom Dienst in engem Kontakt mit dem 

Krisensprecher, dem Krisenstabsleiter sowie Vertreter des Lenkungsausschusses. Schließ-

lich stellt der Krisensprecher das Sprachrohr zwischen externen Anspruchsgruppen wie 

Lieferanten, Stakeholder etc. und den Medien dar. In schwerwiegenden Fällen erfordert das 

öffentliche Interesse einen Kommentar der obersten Leitungsebene selbst, sodass auch die 
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Geschäftsführung die kommunikative Vertretung des Unternehmens übernehmen kann. 

(vgl. Werner et al. 2014, S. 228 f.) 

Es ist zu ergänzen, dass die Arbeitsaufteilung und die Verwendung der hier beschriebenen 

Positionen je nach Unternehmensgröße, -art und -struktur variieren kann. Oft übernehmen 

einzelne Positionen auch andere Aufgaben. Beispielsweise kann der Krisenstabsleiter auch 

als Krisensprecher fungieren. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-

nik 2008, S. 20) 

Das folgende Schaubild soll die Beziehungen der erläuterten Positionen darstellen und vi-

sualisieren, welche wichtigen Kommunikationswege innerhalb eines Krisenstabs existieren.  
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2.2.2 Zusammenhang zwischen strategischem Management und Kri-

senmanagement 

Die Aufgabe der strategischen Unternehmensführung ist es, zusammen mit der operativen 

Unternehmensführung, eine frühzeitige und vorausschauende Kooperation einzugehen, die 

den Einsatz und die Steuerung der Erfolgspotenziale pflegt und ausbaut, um den damit 

verbundenen Erfolg des Unternehmens zu garantieren  (vgl. Gälweiler und Malik 2005, S. 

28). Die strategische Unternehmensführung kann so durch die normative, strategische und 

operative Handlungsebene beschrieben werden (vgl. Bamberger und Wrona 2012, S. 163).  

Der normative Teil steht hierarchisch über der strategischen und operativen Ebene und be-

inhaltet die Unternehmensmission, die Prinzipien und Werte, die die Unternehmung vertritt 

sowie eine Verdeutlichung (Vision), was das Unternehmen wirklich repräsentieren möchte. 

Danach schließt sich die strategische Ausrichtung an, die die Pläne und das Verhalten des 

Unternehmens, gegenüber dem Wettbewerb, darstellt. Abschließend ergänzt die operative 

Ebene das Konstrukt des „Ablaufplans“, welche durch verschiedene Taktiken das Ausfüh-

ren der Strategie bekundet. (vgl. Collis und Rukstad 2008, S. 85) Um den Begriff des stra-

tegischen Managements zu verstehen, bedarf es einer Erläuterung des Strategie-Begriffs. 

Hierbei handelt es sich um „die Festlegung auf das was geschieht, und das was nicht ge-

schieht im Sinne einer [...] Allokation von Ressourcen innerhalb der Organisation. Strate-

gien legen [...] das offen, was für Organisationen sein darf und sein muss.“ (Thießen 2014, 

S. 9). Diese Definition lässt die Schlussfolgerung zu, dass unter einer Strategie, ein ratio-

naler Umsetzungsplan verstanden wird (vgl. Welge et al. 2017, S. 20). Anwendung findet 

Abbildung 11: Strategien als hierarchisches Konstrukt in Bezug auf die Handlungsebenen (Quelle: Eigene Dar-
stellung, in Anlehnung an Barney 1997) 
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dieser u.a. in der Ausführung und Fokussierung auf die Positionierung des Unternehmens 

im Markt. Dies gelingt mithilfe der SWOT-Analyse, bei der die internen Stärken und Schwä-

chen des Unternehmens abhängig von den äußeren Chancen und Risiken für das Unter-

nehmen, betrachtet werden. (vgl. Welge et al. 2017, S. 20) Das Krisenmanagement bietet 

mit der CIV-Analyse ebenfalls eine ähnliche Analyse. 

Ausgehend von einer Vorstellung, einen angestrebten Zustand zu erreichen, der die lang-

fristige Beständigkeit des Unternehmens versiert, wird folglich das strategische Manage-

ment in einer konzeptionellen Gesamtsicht und einer professionalisierten und rational-agie-

renden Form beschrieben (vgl. Bamberger und Wrona 2012, S. 40). Diese beinhaltet neben 

der reflektierten Sicht des Umwelteinflusses, der Bedeutung des tatsächlichen Umsetzens 

entwickelter Pläne, das Einbeziehen soziologischer und politischer Dimensionen, auch die 

Berücksichtigung von Diskontinuität, welche sich im Krisenmanagement widerspiegelt. Ent-

wickelte Frühaufklärungssysteme sollen so Unternehmen strategisch auf Momente „strate-

gischer Überraschung“, vorbereiten (vgl. Bamberger und Wrona 2012, S. 35–36). Eine Alli-

anz zwischen dem strategischen Management und dem Krisenmanagement, ist ein not-

wendiger Zusammenschluss, um im akuten Fall einer Krise agieren zu können (vgl. Thie-

ßen 2014, S. 14). Erfolgreiches Krisenmanagement setzt jedoch schon vor dem Eintreten 

einer Krise ein. Dort ist der Handlungsspielraum bzgl. einer Krisenvermeidung noch am 

Größten. Einer der ersten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Krisenvermeidung war der 

Brite Turner. Er beschreibt diese Periode als eine Phase der Anhäufung von unerkannten 

Anzeichen im Konflikt mit einer gebilligten Vorstellung an möglichen Gefahren und deren 

Lösungen (vgl. Jaques, S. 470). Darauf aufbauend, haben sich die Bereiche des Issuema-

nagements sowie des Risikomanagements herausgebildet, die in enger Verbindung mit der 

strategischen Planung stehen. Das Issuemanagement befasst sich mit der Entdeckung und 

Aufklärung einer möglichen Krise und stellt ein koordinierendes und sensibilisierendes Ele-

ment in der Unternehmensstruktur dar. Nachfolgend schließt sich das Risikomanagement 

an, welches Krisenherde analysiert, diese kategorisiert und entsprechende Vermeidungs-

mechanismen entwirft (vgl. Jaques, S. 473 ff.). Ebenfalls stellt die Szenariotechnik ein op-

timales Instrument, zur Identifikation möglicher Krisen und deren Abläufen, dar. Dieses Ele-

ment spiegelt sich demnach nicht nur im Bereich des Krisenmanagements wider, sondern 

findet sich ebenfalls im Teilgebiet der strategischen Planung. Dort wird die Szenariotechnik 

besonders für eine Prognose bzgl. des Wettbewerbs und der Produktvielfalt innerhalb des 

Unternehmensumfelds eingesetzt. (vgl. Breyer-Mayländer 2004, S. 94 f.) Mithilfe des acht-

Stufen-Modells nach Geschka, kann beispielsweise ein Maßnahmeplan für den Umgang 

mit Krisensituationen entwickelt werden (vgl. Breyer-Mayländer 2004, S. 96). Ein weiteres 
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Modell zur Identifizierung von strategischen Zielen und Prognosen, findet sich mit der Me-

thode der Balanced Scorecard. Dieses Konzept bezieht die Bereiche Finanzen, Kunden, 

Intern und Lernen mit ein und erreicht so, angepasste Leistungsmaßstäbe für die verschie-

denen Sektoren und deren zukünftige Ausrichtung (vgl. Grant 2014, S. 66 f.).  

Haben präventive Maßnahmen nicht den erhofften Schutz verzeichnet, steht die Vermei-

dung und Bewältigung von der Krise im Mittelpunkt. Hier agiert das Krisenmanagement 

zusammen mit dem strategischen Management zunehmend operativ. Ziel ist dabei die volle 

Rückgewinnung des Normalzustandes. (vgl. Töpfer 2002, S. 244) Ein grundlegendes Kon-

zept fokussiert dabei den Ansatzpunkt, die Tiefe der Veränderung sowie den Zeitpunkt, um 

die Maßnahmen des Krisenmanagements einzuleiten. Veränderung können dabei Einfluss 

auf den Unternehmensablauf haben, weshalb das Krisenmanagement auch im stetigen 

Austausch mit dem strategischen Management steht, um alternative Handlungspläne recht-

zeitig zu kommunizieren, anzupassen und auszuführen. Problematisch kann die Entschei-

dung über die Tiefe der Veränderung werden, wenn der Maßnahmeneinsatz zu niedrig an-

gesetzt wird, sodass im folgenden Krisenprozess sich dadurch andere Gegebenheiten er-

öffnen, die schwerwiegende Folgen mit sich ziehen. (vgl. Töpfer 2014, S. 257) 

Notwendig ist ein Zusammenspiel des Krisenteams, welches die wesentliche Sicht auf den 

Krisenplan und dessen Auswirkungen auf das gesamte Konstrukt des strategischen Mana-

gements zusammenführt und koordiniert (vgl. Töpfer 2014, S. 260 ff.). Auch nach Abschluss 

einer Krise setzt sich das Wissens- und Changemanagement mit der Frage nach der ge-

wonnenen Erfahrung auseinander und zieht so Konsequenzen für das strategische Ma-

nagement und dem Umgang mit neuen potenziellen Krisensituationen (vgl. Töpfer 2014, 

265 f.).  
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3. Betrachtung des gesamten Krisenablaufs und deren Kommu-

nikationswege anhand eines Notfallplans mithilfe des BSI-

Standards 100-4 

3.1 Organisation und Verantwortung des Krisenstabs 

Der Krisenstab stellt eine fokussierte und organisierte Gruppierung innerhalb des Unter-

nehmens dar, welche im Fall einer Krise agil und verantwortungsbewusst handeln muss. 

Hierzu wird ein zentrales Führungsgremium gebildet, welches eine hierarchielose Entschei-

dungsebene in Krisensituationen darstellt. Der Krisenstab wird aufgrund von Art, Aufbau 

und Größe des Unternehmens definiert und dementsprechend zusammengestellt. (vgl. BSI 

- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 20) Bei der Auswahl des 

Personals für den Krisenstab muss darauf geachtet werden, dass dessen Position im Kri-

senfall von anderen Mitarbeitern weitestgehend übernommen wird, damit die Mitglieder des 

Krisenstabs ihre Aufmerksamkeit vom Tagesgeschäft abwenden und stattdessen die Ener-

gie auf die akute Sondersituation lenken können (vgl. Ditges et al. 2008, S. 59). 

Zum Kernteam gehört neben dem Krisenstabsleiter, seinem Vertreter bzw. Assistenten 

(Chef vom Dienst), auch der Krisensprecher. Die Besetzung sollte längerfristig dem Krisen-

stab angehören, um einen erfahrenen und nahezu reibungslosen Ablauf zu garantieren. 

Das Krisenteam kann durch individuelle Positionen erweitert werden, falls die Unterneh-

mensstruktur dies erfordert. So können beispielsweise Fachexperten aus der Brandschutz-

abteilung, der IT, Juristen, Personalvertreter oder spezielle Abteilungsleiter der Logistik oder 

der Produktion, den Kreis des Krisenteams vergrößern (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik 2008, S. 21).  

Unerlässlich ist jedoch die Zugehörigkeit der Geschäftsführung oder eines Vertreters, der 

die Führung des Krisenmanagements darstellt. Der erweiterte Krisenstab kann in dieser 

Ausführung auch als integriertes Projekt in die Unternehmensstruktur erfasst werden, so-

dass die Führung als Lenkungsausschuss bezeichnet wird. Außerdem steuern externe Un-

ternehmensberater und Bankenvertreter eine äußere Perspektive bei, die die Sicht der Un-

ternehmensführung weiten soll (vgl. Schellberg 2017, S. 59-62 und die dort angegebene 

Literatur).  

Eine Sonderposition nimmt im Krisenfall der Aufsichtsrat ein. Dessen Hauptaufgabe ist die 

Überwachung der Unternehmensleitung. Dabei überprüft er die Evidenz der vom Vorstand 

eingeleiteten Ausführungen. (vgl. Nimwegen und Rajan 2017, S. 80) Eine Zusatzaufgabe 

beinhaltet das Beobachten des dynamischen Unternehmensumfeldes, um Aufschluss auf 
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eventuelle Risiken zu bekommen. Damit unterstützt der Aufsichtsrat den Vorstand in seiner 

Funktion als operative Geschäftsführung und beeinflusst dahingehend die Ausrichtung des 

Unternehmens in seiner Annahme und Reaktion auf eine Krisensituation. Maßgebend für 

die Überwachung des Vorstandes ist zum einen, dessen praktizierte Fähigkeit als Füh-

rungskraft zu kontrollieren. Darüber hinaus wirkt der Aufsichtsrat wie ein Kontrollinstrument, 

der den Einsatz eines anwendungsgerechten Risikomangementsystems analysiert. 

Ebenso muss der Aufsichtsrat einschätzen, ob mögliche Entscheidungen des Vorstandes 

selbst, potenzielle Krisen auswirken können. In Krisensituationen gilt es für den Aufsichts-

rat, eine ausführliche Beratungsinstanz darzustellen, um dem Vorstand bei seiner Entschei-

dungswahl zu unterstützen. (vgl. Nimwegen und Rajan 2017, S. 80)  

Um eine kritische, interne Prüfung und Kontrolle zu gewährleisten, müssen die beteiligten 

Mitglieder des Aufsichtsrates gewisse charakteristische Anforderungen mitbringen. Hierzu 

zählt beispielsweise eine äußerst kritische Einstellung gegenüber erhaltener Informationen 

mit Unternehmensbezug und die Bereitschaft, geäußerter Meinungen des Vorstandes in 

Frage zu stellen. Hiermit wird eine reflektierte Denkweise unterstrichen, die keinen Platz für 

korrupte und heuchlerische Umgangsformen bieten soll. Ebenfalls muss ein Mindestmaß 

an persönlicher Reife, Erfahrungsreichweite, genauso wie einem gewissen Geschäftsver-

ständnis gewährleistet sein. Zu betonen gilt, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates sich 

einer unabhängigen Position verschrieben haben, die dauerhafte geschäftliche, familiäre 

oder sonstige Beziehungen innerhalb des Gremiums wie ebenso zur Geschäftsführung o-

der zu Stakeholdern widersagt. Gerade Krisensituationen können eine voneinander abhän-

gige Beziehung unnötig belasten und zu einem Interessenskonflikt führen. Organisatori-

sche Rahmenbedingungen erfordern unterdessen eine regelmäßige Wahl der Mitglieder, in 

welcher eine routinierte Wiederwahl ausgeschlossen werden sollte. Schließlich bietet dies 

keinen Nährboden für widrige Handlungen durch Machtpositionierung, sondern soll von ei-

ner auf die Situation zusammengeschnittene Beratungsinstanz zeugen, die spezialisiert ih-

ren Einsatz wahrnimmt. Zur Empfehlung zählt ebenfalls eine überlappende Amtszeit, um 

den Mindestanforderungen an Erfahrung gerecht zu werden und flexibel auf personelle Ver-

änderungen auf Führungsebene reagieren zu können. (vgl. Nimwegen und Rajan 2017, S. 

80)  

Zeichnet sich eine Krise ab, so besteht eine Hauptaufgabe des Aufsichtsrates im Einleiten 

einer kurzfristigen Finanzierungsstrategie, um noch offene Zahlungsverpflichtungen zu de-

cken und einer Insolvenz vorzubeugen. Es erfolgt daraufhin eine kurzfristige Kontrolle der 

Finanzlage, die regelmäßig über den Finanzstatus informiert, ob eine akut aber nicht mehr 

beherrschbare Krisenphase erreicht ist, in der eine Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Liegt eine 
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Insolvenz vor, muss auch in diesem Fall der Aufsichtsrat über seine Rechte und mögliche 

Handlungsfähigkeiten aufgeklärt sein, um eine Krise dementsprechend abzumildern. Es ist 

zu empfehlen, dass der Aufsichtsrat gleich zu Beginn einer Krise mögliche Gegenmaßnah-

men ergreift, um proaktiv eine Krise abzuwenden. Hierfür hat diese Position die entschei-

dende Macht an Einfluss, um die Entwicklung eines krisengeprägten Unternehmens maß-

geblich zu steuern. (vgl. Nimwegen und Rajan 2017, 80 f.) 

3.2 Risikomanagement – Krisenvorsorge 

So gilt allgegenwärtig, dass es bei der Krisenprävention darauf ankommt, möglichst früh-

zeitig die Entstehung und die Ursache einer Krise zu erkennen, um dementsprechend ent-

gegenzuwirken und nicht erst dann zu handeln, wenn diese sich bereits voll entwickelt hat 

(vgl. Müller-Merbach 1977, S. 421). In diesem Zusammenhang steht die Krisenkommuni-

kation als Bindeglied zwischen dem Risikomanagement, um einen kontinuierlichen, inter-

aktiven, mitteilenden und gewinnenden Informationsfluss über die Gesamtheit der Situation 

zu erhalten (vgl. Enterprise Risk Management—Integrated Framework 9, S. 83; Rn. 323). 

Ein wichtiger Baustein sind die vielen Verbreitungswege über unterschiedliche Kanäle, da-

mit interne und externe Anspruchsgruppen über die Unternehmenssituation und mögliche 

Risiken informiert werden. Sicherzustellen ist, dass die gesamte Unternehmensstrategie 

und das Unternehmensziel für alle Arbeitnehmer verständlich mitgeteilt werden. Dazu ge-

hört eine Aufklärung in Hinblick auf Wichtigkeit, Relevanz und Wertigkeit des Risikomana-

gements. Dies soll eine Erklärung im Hinblick auf die empfundene Charakteristik und dem 

zu erwartenden Verhalten in der gesamten Unternehmenskultur sein. Des Weiteren wird 

die Risikoneigung und die damit verbundene, mögliche Arbeitsleistung berücksichtigt, die 

im Krisenfall strukturell und personell eingesetzt werden muss. Außerdem sollen die Erwar-

tungen des Unternehmens an seine Mitarbeiter klar ausgedrückt werden, die in Situationen 

von Schwachstellen, einer potenziellen Zerstörung oder der Haftung des Unternehmens, 

zum Ausdruck kommen. (vgl. Enterprise Risk Management—Integrated Framework 9, S. 

90, Rn. 353 f.) Um den Informationsfluss über mögliche Risiken gerade für externe An-

spruchsgruppen aufrecht zu erhalten, ist eine offene Kommunikation über die Entwicklung 

des Unternehmens sehr wichtig. Dabei ist es hilfreich regelmäßige Treffen mit den Besit-

zern, Anteilseignern, Mitarbeitern etc. zu veranstalten, um über die aktuelle Leistung des 

Unternehmens zu informieren. (vgl. Enterprise Risk Management—Integrated Framework 

9, S. 90 Rn. 355) 

Ein wichtiger Bestandteil einer offenen und organisierten Kommunikation in Bezug auf Ri-

sikomanagement, ist die Verteilung und Sicherstellung von Verantwortlichkeiten. Dies stellt 
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häufig eine kommunikative Hürde dar, da Besagtes oftmals nicht klar definiert und weiter-

gegeben wird. So muss von Anfang an festgelegt werden, wer im Falle eines sich entwi-

ckelnden Risikos informiert wird und wessen Aufgabe eine aktive Beteiligung zur Vermei-

dung eines Risikos darstellt. Das Top-Management übernimmt dabei die Aufsicht und soll 

sicherstellen, dass die angemessenen Maßnahmen gegen eine Krise ausgeführt werden. 

Das operative Management ist dementsprechend verantwortlich für die richtige Identifika-

tion, Kategorisierung, Priorisierung und die Berichterstattung über das potenzielle Risiko 

bzw. die mögliche Krise. Um dieses Verständnis übergreifend und auf Dauer zu garantieren, 

muss ein stetiger Austausch der Führungsebene mit der operativen Ebene geschehen. 

Hierbei ist vor allem der Punkt der Risikoneigung essentiell, da sich in Bezug auf eine un-

ternehmerische Weiterentwicklung andere Angriffsflächen, wie zum Beispiel Cyberangriffe 

offenbaren können. In diesem Zusammenhang ist eine Diskussion über weitere Frühwarn-

systeme zu veranlassen, um präventiv gegenüber "neuen" Risiken gerüstet zu sein. (vgl. 

Enterprise Risk Management—Integrated Framework 9, S. 91, Rn. 356-360) 

Besonders im präventiv vorangestellten Risikomanagement gilt es, eine besonders offene 

Krisenkommunikation auf allen Ebenen zu führen, um eine potenzielle dynamische Gefahr 

jederzeit abzuwehren. Dies festigt das Vertrauen auf beiden Seiten, sodass ein offener Um-

gang auch in Situationen ohne konkrete Anzeichen einer Krise gepflegt werden kann. Er-

gänzend bestehen unterschiedliche Kanäle, um dem Grundsatz der Krisenkommunikation 

zu folgen. Hierbei wird in interne und externe Kommunikation unterschieden. Um den opti-

malen Kommunikationskanal zu finden, kann eine Evaluation mit einer Abfrage über Kom-

munikationsthematik, - kanal und persönlicher Wahrnehmung, regelmäßig abgefragt wer-

dend. Weit verbreitet sind Stellungnahmen, die in elektronischer Form, über das Intranet, 

oder bei realen Treffen Informationen über das aktuelle Risikomangement berichten. (vgl. 

Enterprise Risk Management—Integrated Framework 9, S. 92, Rn. 362-366) 

Hilfsmittel, die zu einer realistischen Einschätzung der Krisengefahr führen, sind neben ei-

nem kontinuierlichen Monitoring des Unternehmensumfelds, auch eine fundierte Auseinan-

dersetzung mithilfe der Business Impact Analyse und einer ausführlichen Risikoanalyse. 

Die Business Impact Analysis geht der Frage nach, welche Geschäftsprozesse den Ge-

schäftsbetrieb aufrechterhalten und mit welchen Folgen bei einem Ausfall bzw. bei einer 

Krise zu rechnen ist. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, 

S. 28–48) Die Risikoanalyse analysiert die Krisenherde und legt offen, mit welchen Risiken 

bei einer Unterbrechung des täglichen Geschäftsprozesses gerechnet werden kann. Diese 

Analyse ist weniger umfangreicher, als die Business Impact Analysis (vgl. BSI - Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 48–57). 
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3.3 Ablauforganisation - Krisenmanagement und – bewältigung 

Um im Notfall auf einen im Vorfeld konzipierten Plan zu stoßen, muss dieses Konzept die 

wichtigsten Schritte enthalten, wie eine Geschäftsfortführung in einer Krisenphase garan-

tiert werden kann. Dies beinhaltet einen klar definierten Rahmen an Vorgehensweisen, wie 

es das Notfallmanagement 100-4 des BSI-Standards selbst darstellt. Die Aufgabe des Kri-

senmanagements ist es, diesen Leitfaden regelmäßig auf dessen Effektivität und Individu-

alität in Bezug auf das Unternehmen überprüfen. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik 2008, S. 57 f.) Das Rahmenwerk enthält Ausführungen bezüglich des 

Krisenverlaufes wie beispielsweise der Krisendefinition, akuten Vorsorgemaßnahmen, all-

gemeine Informationen über bürokratische Zuständigkeiten der Dokumentation, der Krisen-

organisation, über den Aufbau einer Kontinuitätsstrategie, dem nachhaltigen Einbinden von 

krisenspezifischen Schulungen für den Notfall und der Steuerung von Kontrollen für die 

Nachbereitung einer Krise (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

2008, S. 59 f.).  

In diesem Kontext ist für die Umsetzung eines Krisenbewältigungsplans im akuten Fall eine 

Priorisierung der einzelnen Schritte durchzuführen. Dabei wird auf den Einfluss der jeweili-

gen Angriffsstelle des Gesamtprozesses geschaut und festgestellt, ob ohne diesen Teilpro-

zess ein Weiterführen des Geschäftsablaufes trotzdem möglich wäre. (vgl. BSI - Bundes-

amt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 62 f.) Auch durch eine detaillierte 

Analyse können nicht alle Krisenherde geprüft und präventiv gelöst werden. So wird im 

Krisenfall auf das Krisenmanagement zurückgegriffen, welches Bewältigungsstrategien 

entwickelt hat, um ein Fortführen des Unternehmens zu sichern Nachfolgend wird der Ab-

lauf einer Krise vorgestellt. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

2008, S. 64) 
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Nach Eingang des Krisenereignisses, leitet der Krisenstabsleiter den Ablauf der Sofortmaß-

nahmen für die akute Situation ein. Je nach Eskalationsstufe, die im Vorfeld definiert wurde, 

werden die Sofortmaßnahmen angepasst. Oft kommt dabei das Ampelsystem zum Einsatz, 

welches die Abstufungen der Eskalation darstellt Während eine kompetente und schnelle 

Reaktion unerlässlich ist, muss der Krisenstab seine Erfahrungen auf die einzigartige Situ-

ation mit einbringen. Je nach Schwere der Krise, können für den Wiederanlauf des norma-

len Geschäftsprozesses die Fachabteilungen involviert werden, die ihre fachliche Beratung 

im Hinblick auf eine Weiterführung über nicht beschädigte Ressourcen miteinbringen kön-

nen. Solange wird der Geschäftsprozess auf ein Minimum gehalten, welches als Notfallbe-

trieb beschrieben wird. Parallel dazu, wird die Wiederherstellung des ursprünglichen Ge-

schäftsprozesses angestrebt, bis die Rückführung in den Normalbetrieb passiert. Ist die 

Wiederaufnahme des normalen Geschäftsablaufes erfolgt, schließt der Krisenstabsleiter 

das Krisenmanagement ab und evaluiert zusammen mit dem Krisenstab die Krise. (vgl. BSI 

- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 64–73) 

3.4 Rückführung in den Normalzustand - Notfallnachsorge 

Sind die Ressourcen des normalen Geschäftsprozesses wieder verfügbar, kann der Notbe-

trieb eingestellt und ein Übergang in den Normalzustand eingeleitet werden. Durch den 

geminderten Normalbetrieb sind so Arbeitsrückstände des Geschäftsprozesses entstan-

den, die aufarbeitet werden müssen. Hierfür werden Verantwortliche der jeweiligen Abtei-

lung benannt, die hierfür einen Plan erstellen und die Kontrolle übernehmen. Die Notfall-

nachsorge dient aber ebenso zur Analyse für Verbesserungsmaßnahmen. So lassen sich 

Abbildung 12: Krisenbewältigungsplan (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an BSI 2008, S. 64) 
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nach einer Krise Änderungen zum Beispiel in der IT-Infrastruktur oder im Brandschutz leich-

ter umsetzen, da ihre Notwendigkeit durch die Notfallsituation noch deutlicher unterstrichen 

wurde. Ebenfalls muss über den Hergang der Krise ein Gesamtbericht erstellt werden, der 

dem Lenkungsausschuss und damit der Geschäftsführung vorgelegt wird. Dieser kann als 

Grundlage für evtl. Rechtsfolgen verwendet werden. Zusätzlich ist der Krisenstabsleiter ver-

pflichtet, während des gesamten Krisenablaufes, alle relevanten Aktivtäten und Entschei-

dungen in ein Einsatztagebuch einzutragen. Außerdem werden alle Ein- und Ausgangsmel-

dungen sowie eine Anwesenheitsliste der Krisenstabsmitglieder protokolliert. Die Doku-

mentation dient als wichtiger Baustein, um während der Krise einen schnellen Überblick 

über die Lage zu erhalten und nach der Krise, gewisse Vorgehensweisen zu analysieren 

oder Begründungen für Aktivitäten zu belegen.  

Die wichtigsten Inhalte der Dokumentation sind:  

- Arbeitsbeginn des Krisenstabs (Zeitpunkt) 

- Lagebeschreibung (Art, Umfang, Abläufe) 

- Beschreibung der getroffenen Entscheidungen inkl. Namen und Rollen aller Betei-

ligten 

- Ablauf aller Maßnahmen (Beschließung, Verantwortliche, Fertigstellungstermin, 

Umsetzungsstatus) 

Um in einer unerwarteten Krisensituation keine wichtigen Daten zu vergessen, empfiehlt es 

sich, vorgefertigte Formblätter zu entwerfen, die einen reibungslosen und übersichtlichen 

Ablauf garantieren. Final werden die Protokolle nach Beendigung der Krise vom Krisenstab 

unterschrieben und müssen revisionssicher aufbewahrt werden. (vgl. BSI - Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 73 f.) 

Ebenfalls kann im Hinblick auf die Krisennachsorge über die Thematik des Kontinuitätsma-

nagements bzw. des Business Continuity Management gesprochen werden. Schließlich 

sind Krisen einmalige Ereignisse, die einen spontanen, schnellen und kompetenten Einsatz 

des Krisenstabs erfordern. Dafür ist es wichtig, Fähigkeit wie Improvisation und Organisa-

tionsgeschick gerade auf Führungsebene zu fördern und auszubauen. Mithilfe von Leitfä-

den, wie zum Beispiel des britischen Business Continuity Institute (BCI), lassen sich Kon-

zepte für einen firmeninternen Leitfaden entwickeln. Empfehlungen sprechen von fünf wich-

tigen Inhalten, die ein solcher Leitfaden abdecken sollte. Dabei sollte man die eigene Ge-

schäftsidee bzw. das Geschäftsziel verstehen, passende Strategien entwickeln, mögliche 

Reaktionsweisen und -eigenheiten analysieren, eine Kontinuitätskultur fördern und das ei-

gene System bzw. den eigenen Ablauf stetig kontrollieren und verbessern. (vgl. Leitl 2006, 

o. A.)  



44 

 

Analyse der Krisenkommunikation für den Einsatz im Krisenmanagement 

 

Es ist hervorzuheben, dass ein Konzept des Business Continuity Managements, besonders 

in Hinblick auf die bestehenden IT-Strukturen des Unternehmens zu betrachten sind. 

Schließlich stellt das IT-Konstrukt eines Unternehmens eine tragende Säule der Datenver-

waltung dar. Mit dem Fortschreiten der digitalen Transformation, werden hierbei wichtige 

Daten und Dienste kontinuierlich z.B. auf Cloud-Servern ausgelagert. Ebenso stellt vor al-

lem der Datenaustausch via E-mail eine besonders große Angriffsfläche dar, deren Sicher-

heitslücken es zu schützen gilt. In vielen Unternehmensfällen ist eine Vorkehrung gegen z. 

B. Cyberangriffe noch nicht ausreichend vorgenommen worden. Vor allem in Bezug auf die 

Sicherheit im Datenschutz ist es wichtig, neben der Verfügbarkeit der Daten, auch die In-

tegrität und die Vertraulichkeit zu garantieren. So ist ein proaktives Handeln und eine Auf-

klärung innerhalb des Unternehmens unablässig, um sich vor Cyberangriffen wie beispiels-

weise CEO-Fraud präventiv zu schützen. (vgl. Krill 2017, o. A.) 

3.5 Wichtigkeit des präventiven Trainings 

Ein etabliertes Bewusstsein gegenüber potenziellen Krisen reicht meist nicht aus, um im 

akuten Fall, den Leitfäden der Krisenvorsorge bzw. der Krisenbewältigung reibungslos zu 

folgen. Viel zu häufig verfallen Krisenstabsmitglieder bzw. Beteiligte von Krisen in emotio-

nalen Stress, der sie an einer folgerichtigen Handlung hindert. Die Ursachen stammen von 

der Eigenheit einer Krise. Hierbei sind vor allem Einmaligkeit, hohe Dynamik und Komple-

xität in Kombination mit vielen unterschiedlichen Parametern zu nennen. Psychologisch be-

gründete Ausfälle, allen voran der Schock, können Beteiligte einer Krise in ihrem Aktionis-

mus hindern. Vor allem negative Aspekte, wie Angst vor falschen Entscheidungen, Angst 

um Angehörige, Reizüberflutung von Informationen, Zeitdruck und physische Einflüsse wie 

Hitze, Lärm und Schlafmangel drängen den Körper zu einer Reduzierung der Denkleistung 

und aktivieren Reaktionen, die ein Überleben sichern sollen. Die Folgen schlagen sich bei-

spielsweise in Hektik, Unkonzentriertheit, Vergesslichkeit, Blackouts, überschüssigem Akti-

onismus, Aggressivität oder Kontrollverlust nieder. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik 2008, S. 75) Besonders in Krisensituation ist es als Führungskraft 

wichtig, klare Ziele zu verfolgen und eine Entschlossenheit gegenüber seinen Mitarbeitern 

zu vermitteln. Ebenfalls stellen Attribute einer offenen Kommunikation die Weichen für eine 

erfolgreiche Krisenbewältigung. (vgl. Covey und Whitman 2010, S. 94 ff.) Hat sich bereits 

Unsicherheit im Unternehmen breitgemacht, da die Zukunft auf brechenden Stützpfeilern 

steht, so muss auch in dieser prekären Situation offen über die nächsten Schritte gespro-

chen werden. Besteht bereits ein Sanktionsplan, ist eine ehrliche und direkte Auskunft ein 

prägnanter Schritt, um die Angst der Mitarbeiter zu senken. Beispielsweise steckte das 

Chemieunternehmen E. I. DuPont de Nemours 2008/09 in einer Krise und musste sanktio-

nieren. Die Geschäftsleitung entschied sich für eine offene Kommunikation bezüglich der 
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zukunftsnahen Strategie. (vgl. Covey und Whitman 2010, S. 97) Diese beinhaltete auch 

2.500 Stellenstreichungen. (vgl. APA 2008, o. A.) Führungskräfte wurden dahingehend ge-

schult und vermittelten in kürzester Zeit den Stand der Dinge. Als wichtigstes Element einer 

integrierten Beteiligungsstrategie wurden die Mitarbeiter aufgefordert, ihre drei besten 

Ideen in Bezug auf eine Umsetzung zur Erhaltung des Kapitalflusses beizusteuern. So 

konnte zwar ein Stellenabbau nicht verhindert werden, aber die Unsicherheit und die Angst 

der Mitarbeiter gemindert werden. (vgl. Covey und Whitman 2010, S. 97 f.) 

Eine empfundene Angst lässt sich laut Covey und Whitman (2010) auch in positive Ausprä-

gungen umwandeln: „Wenn man den Leuten eine klare, unmissverständliche Mission gibt, 

können sie ihre Angst in Produktivität umwandeln.“ (Covey und Whitman 2010, S. 95) So 

ist Angst auch Antrieb und Motivator. Aufgabe der Führungskraft ist es demnach klare An-

weisungen in einem Krisenfall zu kommunizieren und den Mitarbeitern klarzumachen, dass 

Angst eine emotionale Reaktion ist, der gemeinsam entgegengewirkt werden kann. 

Schließlich muss das Vertrauen in das Unternehmen und in die Arbeit erhalten bleiben. Als 

Führungskraft kann man dies durch gezielte Maßnahmen im Einflussbereich, wie eine of-

fene Kommunikation und eine konkrete Zielsetzung mit den Mitarbeitern erreichen. Hierbei 

ist es wichtig, den Fokus auf den Einflussbereich des Mitarbeiters zu legen. Der persönliche 

Interessenbereich darf hierbei keine Rolle spielen und muss ausgeblendet werden. Persön-

liche Ängste, wie z. B. die Angst, die Familie nicht mehr versorgen zu können, haben wei-

tere Steuerungselemente inne, die weder vom Mitarbeiter noch von der Führungskraft be-

einflusst werden können. Deswegen kann durch positive Einflussnahme des Mitarbeiters, 

seine Angst gemindert und in positive Motivation umgewandelt werden. (vgl. Covey und 

Whitman 2010, S. 98 ff.) 

Um dem psychologischen Druck einer Krise standzuhalten, ist es besonders für die Krisen-

stabsmitglieder wichtig, entsprechende Grundprinzipen wie eine gewisse Stressresistenz 

und Selbstvertrauen, gerade in Bezug auf eine Entscheidungsfindung, zu besitzen. Um 

diese Aspekte zu schulen und weiter auszubauen, ist es wichtig, Schulungen und Weiter-

bildungsmaßnahmen auch im Gruppenkontext des Krisenstabs zu absolvieren. Vor allem 

trägt auch das Üben einer Zusammenarbeit im Krisenstab zu einer Effektivität bei, die Rou-

tinen entstehen lässt. Diese helfen in stressgeprägten Situationen einer akuten Krise, intu-

itive und gelernte Verhaltensmuster zu bedienen. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik 2008, S. 75)  

Ebenfalls gehören zu einem präventiven Training, physische und organisatorische Struktu-

ren und Abläufe sowie die Überprüfung von Notfallplänen durchzuführen. Hierbei werden 

routinierte Handlungsabläufe im Krisenfall geprobt und Funktionalitäten von Lösungen und 
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Plänen auf deren Effizienz und Umsetzungskraft überprüft. Tests und Trainings fördern so-

mit die Reaktionsfähigkeit, Einschätzungskraft und Handlungssicherheit der Krisenstabs-

mitarbeiter bzw. aller Krisenbeteiligte. Welche Trainings, für welche Zielgruppe geeignet 

und in welchem Maß durchzuführen ist, hängt von dem Unternehmen und der jeweiligen 

Krisenanfälligkeit ab. Schließlich ist zu beachten, das jedes Training bzw. Test mit Aufwand 

und Kosten verbunden ist, welches im Vorfeld einzuplanen ist. Neben klassischen Funkti-

onstest von Prozeduren oder Systemen, existieren ebenfalls für den Krisenstab wichtige 

Kommunikations- und Alarmierungsübungen, die den Meldeweg und die Alarmierungskette 

regelmäßig überprüfen soll. Zusätzlich können Simulationen von Szenarien durchgeführt 

werden, die eine Krisensituation simuliert und dessen dafür festgelegte Prozeduren und 

Maßnahmen überprüft. Die Ernstfall- oder auch Vollübung stellt dabei die aufwendigste 

Übung dar, da ein Krisenszenario mit allen dabei Beteiligten durchgespielt wird. Dennoch 

bieten diese Übungen einen umfangreichen Überblick über Verbesserungen im Krisenab-

lauf. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 83 f.) 

Für den Krisenstab ist es besonders wichtig, durch präventives Medientraining fit in der 

Präsentation zu sein, wenn Fernsehteams und Reporter Antworten auf deren Fragen ver-

langen. Dabei kommt vor allem dem Krisensprecher eine essentielle Rolle zu. Er agiert als 

Sprachrohr des Unternehmens und als Experte der Situation, der den fragenden Journalis-

ten informiert. Trotz aller Erprobtheit, ist ein öffentlicher Auftritt ein Nerventest, dem es gilt 

vorbereitet entgegenzusehen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei das vollständige Wissen über 

die Situation, das im Vorfeld recherchiert werden muss. Falsche Informationen oder fehlen-

des Wissen über den Krisenhergang können fatale Folgen auf die Reputation des Unter-

nehmens haben. Um sich als Krisensprecher auf ein mögliches Interview oder eine O-Ton-

Aufnahme vorzubereiten, ist es ratsam keine Inhalte auswendig zu lernen, sondern kurze 

Statements zu beherrschen. Nicht mehr als 20 Sekunden sollen für eine Aussage des Kri-

sensprechers benötigt werden, um verständlich seine Mitteilung zu kommunizieren. Dabei 

kommt es nicht auf die Vollständigkeit der Aussage an, jedoch aber um die Richtigkeit. Wird 

ein Interview vor laufender Kamera gefilmt kommt der Aspekt der körperlichen Präsenz zum 

Tragen. Hierbei ist zu beachten, dass die Kleidung dem Anlass geschuldet angepasst, aber 

dennoch komfortabel zu tragen ist. Ist beispielsweise die Kleidung zu eng, erzeugt dies ein 

Unwohlsein und stellt so einen Katalysator für zusätzlichen Stress dar. Auch auf die Spra-

che sollte geachtet werde, da diese über die Metaebene mehr Informationen transportiert, 

als der eigentliche Inhalt widerspiegelt. Hierfür sind ein ruhiges Sprechen und eine normale 

Lautstärke ratsam. Passiert es dennoch, das der Krisensprecher sich verspricht, ist ein kur-

zes Korrigieren passabel, soweit der Versprecher ansonsten zu Missverständnissen führen 
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würde. Nichtsdestotrotz spiegelt ein Medientraining einen wichtigen Bestandteil eines prä-

ventiven Trainings dar, welches von den Verantwortlichen regelmäßig durchgeführt werden 

sollte. (vgl. Ditges et al. 2008, S. 85–90) 

3.6 Dokumentation – Das Handbuch für den Notfall- und die Krise 

Neben den präventiven Maßnahmen und den akuten Anwendungen, ist der Dokumentation 

der Abläufe eine besondere Rolle zugeschrieben. So unerwartet eine Krise über ein Unter-

nehmen einbricht, so froh ist der Krisenstab über einen brauchbaren Leitfaden – zumindest 

für die Regelung der ersten Sofortmaßnahmen. Das Notfallhandbuch beinhaltet die ge-

samte Sammlung an innerbetrieblicher Strukturen, Informationen und erforderliche Maß-

nahmen, die bei einem Notfall Anwendung finden. Dies wurde auf Grundlage von Erfahrun-

gen und Annahmen im Vorfeld erstellt und soll als Konzept für den Notfall bereitlegen. Das 

Handbuch stellt ebenfalls eine Hilfestellung bei Krisen dar, da Inhalte von Teilschritten dort 

angewendet werden können. Dennoch sollte ein Sofortmaßnahmenkatalog, ein Krisen-

stabsleitfaden, ein Krisenkommunikationsplan, einen Geschäftsfortführungsplan sowie ein 

Wiederanlaufplan das Notfallhandbuch füllen. Die einzelnen Teile sind aufeinander abzu-

stimmen, damit jederzeit eine effiziente Nutzung, z. B. auch bei anderen Niederlassungen 

größerer Konzerne, stattfinden kann. Zudem ist darauf zu achten, dass das Handbuch eine 

einfache und schnelle Handhabung garantiert. Bei der Gliederung des Konzeptes muss 

beachtet werden, ob dessen Aufteilung in verschiedene Ablaufphasen oder nach Verant-

wortungsbereichen aufgeteilt werden soll. Ein weiterer Aspekt ist die Aktualität, die das Do-

kument widerspiegeln muss. Hierbei ist zu beachten, dass sich ändernde Angaben, wie 

Ansprechpartner oder Telefonnummern an zentraler Stelle im Dokument befinden sollen, 

die es ermöglicht, schnell ausgewechselt zu werden. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik 2008, S. 79 f.) Folgend werden die Inhalte eines Notfallhandbu-

ches kurz vorgestellt. 

Der Sofortmaßnahmenplan beinhaltet Maßnahmen die zur Sicherstellung einer akuten 

Krise bzw. eines Notfalls das Leben und die Sicherheit der beteiligten Personen gewähr-

leistet. Dafür sich Rettungsketten, Bergungs- oder Evakuierungsabläufe abgebildet. (vgl. 

BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 80) 

Der Krisenstabsleitfaden umfasst die obersten Leitsätze des Krisenstabes, um ein Fortbe-

stehen des Unternehmens zu garantieren. Dabei nimmt dieser Bezug auf Grundsätze und 

Rahmenbedingungen, die für ein strategisches, taktisches und operatives Umsetzen wich-

tig sind. Der Leitfaden stellt Gegenstand und Einsatz für Krisen dar, deren Einmaligkeit, die 

strategische und taktische Herangehensweise beanspruchen. Aus diesem Grund wurde er 

vorzugsweise auch vom betrieblichen Krisenmanagement entworfen und stellt deswegen 
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keine ultimative Lösung für jeden Notfall im Unternehmen dar. Weiter beinhaltet dieser die 

Aufbaustruktur des Krisenmanagements, deren Ansprechpartner sowie ein Konglomerat 

aus Rechteverteilung, Rollenvergabe, Aufgabengebiete und Ziele. (vgl. BSI - Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 80 f.) 

Im Krisenkommunikationsplan ist geregelt, wie die interne und externe Unternehmenskom-

munikation vollzogen wird. Ebenfalls enthält dieser Plan Aufschluss auf die Strategie, wie 

mit internen Mitarbeitern, Angehörigen, externen Anspruchsgruppen und der Öffentlichkeit 

umgegangen werden soll und wer welche Information, in welcher Reihenfolge enthält. Fer-

ner ist festgelegt, welcher der Mitarbeiter Informationen weitergeben darf und in welcher Art 

und Weise das geschehen kann. Krisenkommunikationspläne können auch Inhalt des Kri-

senstabsleitfaden sein. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

2008, S. 81) 

Die Absicht des Geschäftsfortführungsplans stellt die Handlungen nach einer Geschäfts-

prozessunterbrechung dar. Dabei sind Geschäftsfortführungspläne für jede Organisations-

einheit eine sinnvolle Trennung, weil unterschiedliche Prozessabläufe vorliegen. Hierbei 

werden Alternativmöglichkeiten bereitgestellt, damit eine Wiederaufnahme des Geschäfts-

prozesses so schnell wie möglich garantiert werden kann. Die einzelnen Organisationsab-

läufe benötigen demnach einen jeweils aufeinander abgestimmten Geschäftsfortführungs-

plan, um auch im Notbetrieb einen intakten Ablauf zu sichern. (vgl. BSI - Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 81) 

Ein ebenso wichtiger Teil des Notfallhandbuches stellt der Wiederaufbauplan dar. Dieser 

enthält Handlungsschritte und notwendige Informationen zum Wiederaufbau des gesamten 

Geschäftsprozesses. Dabei stehen vor allem die Priorisierung und die Reihenfolge der Wie-

deraufnahme von Prozessen im Mittelpunkt. Ebenso deckt dieser Plan Handlungen bei 

übergreifenden Ausfällen von Unternehmenssystemen ab. Beispielsweise ein Stromausfall 

oder der Ausfall des Rechenzentrums. Darüber hinaus beinhaltet der Wiederaufbauplan 

wichtige Informationen über Anlaufzeiten oder besondere Termine, Kurzbeschreibungen o-

der auch kompakte Erklärungen zur Fehlerbehebung sowie Ansprechpartner. (vgl. BSI - 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 82) 
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4. Kommunikation in einer Krise: Betrachtung von inhaltlichen 

Faktoren sowie Kommunikationskanälen 

4.1 Anforderungen an den Krisenmanager 

Das Risiko des Falschverstehens besteht mit dem Versuch der Kommunikation laut von 

Thun immer. Dennoch wird allein der Versuch als große Chance gesehen, um das Gespro-

chene des Gegenübers zu reflektieren und somit den Grundstein einer erfolgreichen Füh-

rung zu legen. (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 10) Die positive Einflussnahme einer 

Führungskraft auf ein Team ist zwar nur begrenzt möglich, trotzdem bringt sie den größten 

Erfolg sowie Chance auf eine bedeutende Veränderung. (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, 

S. 24) Eine gültige One-Voice-Policy der Krisenkommunikation unterstützt hierbei einen 

schnellen und zentralen Freigabeprozess von Kommunikationselementen wie Statements, 

um als Führungskraft bzw. Krisenmanager vor externen und internen Anspruchsgruppen 

souverän aufzutreten (vgl. Riecken 2014, S. 323). Grundwerte einer Führungskraft beste-

hen aus der Vielfalt der einzelnen Rollen dieser Position. So muss diese Person auch ge-

gensätzliche Fähigkeiten vereinen. Beispielsweise steht hierfür die Funktion des verständ-

nisvollen "Mitarbeiter-Coaches" der Ausführung des machtvollen "Löwenbändigers" gegen-

über. (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 26)  

4.1.1 Führungsgrundsätze und Stellenwert 

Eine passende Führung ist besonders durch drei Grundparameter stimmig. Hierzu zählt 

neben dem persönlichen Einklang auch eine Anpassung an die jeweilige Ausrichtung des 

Unternehmens, sowie die intensive Beschäftigung mit der Kommunikation zum Gesprächs-

partner. (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 27) Vor allem der letzte Aspekt enthält die 

Wichtigkeit für einen Krisenmanager, der als Führungskraft eine Verbindung zu seinen Mit-

arbeitern herstellen muss, um unter den Gesichtspunkt der Teamentwicklung, erfolgreich 

zusammenzuarbeiten. (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 30) Dies stellt eine essentielle 

Voraussetzung dar, um in krisendurchzogenen Situationen mit hoher Dynamik aus diesem 

Vertrauen zu schöpfen.  

Eine wichtige Tugend der Führungskraft besteht in der Analyse der situationslogischen und 

systemgerechten Bewertung der Umgebung. (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 59) In 

einer Krisensituation steht vor allem die Angst im Mittelpunkt der Lage. Diese wird von Füh-

rungskraft sowie den Mitarbeitern gleichermaßen wahrgenommen. Ziel als Führungskraft 

ist es, das Team möglichst unversehrt aus der Schieflage zu führen. (vgl. Krystek und Mol-

denhauer 2007, S. 61) So unterschiedlich sich eine Krise entwickelt, so unterschiedlich ver-



50 

 

Analyse der Krisenkommunikation für den Einsatz im Krisenmanagement 

 

hält sich auch die Führungskraft in diesen ungewissen Zeiten. Demnach gibt es keine opti-

male Führung und keinen besten Weg in einer Krise zu führen. (vgl. Staehle 1999, S. 539) 

Vielmehr existiert hierfür nur ein Führungsgrundgerüst, welches sich zwischen einer auto-

ritären und kooperativen Führung bewegt. (vgl. Bergauer 2001, S. 107 f.) 

Aufgrund von empirischen Studien lässt sich belegen, dass ein autoritärer Führungsstil in 

Krisensituationen von den Beteiligten gewünscht wird. (vgl. Krystek und Moldenhauer 2007, 

S. 66 und die dort angegebene Literatur) Hierbei sucht das menschliche Verhalten eine 

Stütze in der überfordernden Situation und wünscht sich demnach eine klare Anweisung für 

den nächsten Schritt. (vgl. Covey und Whitman 2010, S. 95)  

Als Gegenstück zur autoritären Führung steht die kooperative Führung. Diese stellt ein fle-

xibleres Modell dar, in dem mehr Wert auf das Mitarbeiterverhältnis gelegt wird. Als Zielset-

zung wird hierbei auf ein Führungssystem abgezielt, welches die Beteiligung und das Mit-

denken der Mitarbeiter beansprucht. (vgl. Höhn 1974, S. 111 ff.) Dort steht die Improvisation 

im Mittelpunkt, die ein kontinuierliches Verbessern während des Handelns verlangt, um so 

Handlungsgrenzen näherzukommen und die Qualität des eigenen Teams in seiner Reakti-

onsfähigkeit und seinem Durchhaltevermögen stetig zu verbessern. (vgl. Falkheimer und 

Heide 2010, S. 521) Dabei fußt dieser Ansatz auf der Aussage, dass es unmöglich ist, sich 

und sein Team auf alle möglichen Krisensituationen vorzubereiten, sondern aus selbst er-

fahrenen Situationen zu lernen und diese Erfahrungswerte in Krisensituationen situations-

bedingt anzuwenden. (vgl. Falkheimer und Heide 2010, S. 520) Für Krisenfälle ist es zwar 

ideal, sich auf einen übersichtigen und vorgegebenen Plan zu verlassen, dieser sollte je-

doch mehr einen Rahmen der strategischen Ausrichtung darstellen, in der improvisierend 

gehandelt werden kann. (vgl. Falkheimer und Heide 2010, 520 f.) Unter Improvisation ver-

steht sich das Wiederverwenden von alten Mustern, die während des Einsatzes im Krisen-

fall in einem anderen, neuen Kontext angewendet werden. Improvisation kann aber den-

noch nur auf Grundlage vieler Erfahrungswerte und einem sicheren Umgang in diesem 

Umfeld geschehen, um wirkungsvoll angewendet zu werden. Außerdem bedarf es eines 

kontinuierlichen Trainings, dass sich mit Variablen und Parametern auseinandersetzt, um 

mit abstrakten Anwendungsmustern vertraut zu werden. Somit schulen die Führungskräfte 

bzw. der Krisenmanager seine Mitarbeiter flexibel in einem vorgegebenen Handlungsmus-

ter zu agieren und Krisensituationen nicht mit fixen, starren Plänen zu begegnen. (vgl. Falk-

heimer und Heide 2010, S. 521) 

Wie oben schon erwähnt, existiert kein „goldener Weg“. Eine ideale Führung ergibt sich 

hierbei aus der passenden Mischung beider Formen, die durch Erfahrungswerte der Füh-

rungskraft geprägt sind.  
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4.1.2 Charakteristik und Kommunikationspsychologie 

Um die Rolle einer passenden Führungskraft zu verstehen, wird deren Eigenheit analysiert. 

Hierbei ist eine Aufteilung in Rolle, Funktion und Person notwendig. Je nach Situation belegt 

ein Krisenmanager auch mehrere Rollen, die vom beruflichen Bereich bis in den privaten 

Bereich ragen. So kann von ihm, neben seinen kommunikativen Fähigkeiten, auch sein 

branchenversiertes Verständnis und Wissen des Unternehmensumfeldes als Experte ge-

fordert sein. Zuhause übernimmt der Krisenmanager beispielsweise noch die Rolle eines 

Vaters und hat demzufolge drei unterschiedliche Rollen zu vertreten. Somit kann er nur 

dann als authentischer Krisenmanager wahrgenommen werden, wenn er sich der jeweili-

gen Situation annimmt, deren Rollenerwartung vertritt und die damit verbundenen gesell-

schaftlichen Wertevorstellungen internalisiert. (vgl. Posé 2016, S. 11 ff.)  

Die Funktion einer Führungskraft wird durch ihre Lokalisierung im Organigramm festgelegt. 

So werden die Funktionen eines Krisenmanagers durch die Eigenschaften der Positionie-

rung im Unternehmen geregelt. Hierbei wird die Funktion des Krisenmanagers durch seine 

einflussreichen Aufgaben, hierarchische Machtposition und der bedeutenden und notwen-

digen Autorität definiert. In optimaler Weise ergänzen sich das Selbstverständnis der Rolle 

mit den Anforderungen an die Funktion, um eine homogene Führungskraft darzustellen. 

(vgl. Posé 2016, S. 13) 

Der dritte Teil stellt die persönliche Einstellung und Definition der Führungskraft dar. Dies 

wird über sechs verschiedene Attribute gebildet, die für den Führungsstil verantwortlich 

sind. Die sechs Faktoren, bestehend aus Individualität, Sozialität, Grenzhaftigkeit, Weltlich-

keit, Geschichtlichkeit und Transzendentalität, bilden die Elementarstruktur eines jeden 

Menschen.  
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Tabelle 1: Übersicht der Elementarformen einer Führungskraft (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an 
Posé 2016, S. 14-24) 

Elementarausdruck Eigenschaften Führungsstil ist geprägt von: 

Individualität - Fokus auf Selbstverwirkli-

chung, Selbstachtung 

- Selbstverliebtheit mit Hang 

zum Narzissmus 

- Emotionen wie Stolz 

und Eitelkeit 

- Zentralisierung der ei-

genen Person 

- Selbstbezüglichkeit mit 

Nutzen 

- Arroganz, bei narzissti-

scher Führung 

Sozialität - FK definiert sich über die 

Gesellschaft bzw. Ge-

meinschaft 

- Lebt oft ein Leben, wel-

ches schon so vorgese-

hen wurde oder für richtig 

erachtet wird 

- Solidarität 

- Freude 

- Selbstlosigkeit: so zu 

führen, dass es für an-

dere passt 

 

Grenzhaftigkeit - Bewusstsein und Ver-

ständnis von Grenzen  

 

- Inakzeptanz zu Gren-

zen 

- oftmals Hang zur einge-

bildeten Fehlerlosigkeit 

- pflichtbewusst 

- Treue zu selbstgewähl-

ten Grenzen wichtig 

Weltlichkeit - Tieferes Verständnis, 

Einstellung und Umgang 

mit der Welt und seinen 

Mitarbeitern 

 

- Rationale Betrachtung 

und Nutzung der Res-

sourcen 

- Zielorientiert ohne Fol-

gen zu beachten 
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Geschichtlichkeit - Annahme der eigenen 

geschichtlichen Vergan-

genheit, als Teil des Le-

bens 

- FK neigen zu einer stra-

tegischen Ausblendung 

der persönlichen Ver-

gangenheit, die für ne-

gatives Ansehen sorgen 

könnte 

- Leistungsorientiert 

Transzendentalität - Akzeptanz, dass es et-

was Größeres gibt als 

man selbst 

- Erkenntnis, dass wir in ei-

ner Welt aus Konstrukten 

leben, die nur bedingt re-

alistisch ist 

- Oftmals Selbstüber-

schätzung mit Hang 

zum Narzissmus 

- Fehlendes Bewusstsein 

über das „Größere“ 

 

Betrachtet man die Ausprägungen der verschiedenen Elementarausdrücke, so sollte eine 

optimale Führungsperson von allen Bereichen ein nahezu gleichmäßiges Verhältnis auf-

weisen und dementsprechend führen.  

Für einen Krisenmanager ist es von großer Bedeutung durchsetzungsstark und selbstbe-

wusst aufzutreten. Dies unterstützt die Beobachtung, dass Krisenmanager häufig stärkere 

Ausprägungen in den Bereichen Individualität und Transzendentität besitzen. Durch ihr viel-

fältiges Wissen und ihre Unentbehrlichkeit im Unternehmen, empfinden sie sich selbst als 

„Nabel der Welt“. Trotzdem ist die Erkenntnis über eigene Grenzen wichtig, um seine innere 

Größe zu erkennen und zu akzeptieren. (vgl. Posé 2016, S. 22) 

Zusätzlich beschreiben Eigenschaften wie stressresistent, analytisch-strategisch denkend 

und flexibel die Charakterzüge eines erfolgreichen Krisenmanagers. So kann dieser in Kri-

sensituationen den Überblick bewahren und organisatorisch die ihm zur Verfügung stehen-

den Mittel lösungsorientiert einsetzen. (vgl. Absatzwirtschaft 2016, o. A.) 
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4.2 Konzeptionierung einer Kommunikationsstrategie für interne Kri-

senkommunikation 

Die interne Kommunikation vermittelt als Sprachrohr innerhalb des Unternehmens. Diese 

kommunikative Organisationseinheit ist verantwortlich für die Beeinflussung von Kenntnis-

sen, Einstellungen und Verhaltensweisen der Mitarbeiter im Krisenfall. (vgl. Trilling 2000, S. 

61 f.)  

Ein durchgängiger Informationsfluss ist die grundlegende Basis für eine erfolgreiche Bewäl-

tigung der Krise. Kommt diese ins Stocken, entsteht die Gefahr einer sich entwickelnden 

Gerüchteküche. Deswegen spielt auch die Geschwindigkeit, in der informiert wird, eine tra-

gende Rolle. Spätestens eine Stunde nach dem Eintreten des Ereignisses, sollte eine erste 

Informationsaktivität erfolgen. Die Priorität der in Kenntnissetzung verläuft demnach von 

innen nach außen. Bevor externe Anspruchsgruppen und die Medien mit Informationsma-

terial versorgt werden, liegt das Hauptaugenmerk des Informationsflusses bei unterneh-

mensnahen Anspruchsgruppen wie die eigenen Mitarbeiter, der Aufsichtsrat oder auch An-

gehörige. (vgl. Immerschitt 2015, S. 36–40) Ebenso ist eine Bereitstellung von verfügbaren 

Kommunikationsmedien unerlässlich, um im Krisenfall schnell und unverzüglich reagieren 

zu können. Hierzu zählen nehmen verfügbaren Endgeräten auch ein gesicherter Strom- 

und Internetzugang. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, 

S. 76)  

Die eigentliche Organisation der internen Krisenkommunikation ist im Vorfeld zu konzipie-

ren und mit konkreten Zuständigkeiten zu versehen. Dies ist auch dementsprechend in das 

Krisenhandbuch so aufzunehmen. (vgl. Immerschitt 2015, S. 39 f.) Hierbei ist es wichtig 

reaktive Maßnahmen wie das Vorbereiten von Fragen und Antworten zu verfassen, Vordru-

cke für Informationsmeldungen zu erstellen oder konkrete Instruktionen für Mitarbeiter aus-

zuarbeiten und niederzuschreiben, um diese Teilprozesse im akuten Fall nicht erst erfinden 

zu müssen. Ebenfalls enthält die Planung des internen Krisenmanagements einen Über-

blick, welche Kommunikationskanäle oder welche Kommunikationsmedien für den Einsatz 

in der internen Krisenkommunikation verwendet werden. Hierzu gehört auch eine Budget-

planung. Regelmäßige Kontrollen und Verbesserungen, stellen nicht nur die Benutzung der 

Kommunikationsmedien sicher (Wartung der Geräte), sondern schaffen auch ein sicheres 

Gefühl der Beteiligten während einer aktiven Krisenphase. Ebenso bezieht sich das Kon-

trollorgan auf Veränderungen in organisatorischen Festlegungen wie Personal, Prozesse, 

Inhalte oder Maßnahmen. (vgl. Richter 2007, S. 170 ff.) 

Folgend soll ein Gesamtkonzept die wichtigsten Inhalte und Abläufe der internen Krisen-

kommunikation widerspiegeln: 
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4.2.1 Leitfadenkonzeption für interne Krisenkommunikation 

Interne Kommunikation besitzt starken Einfluss auf das Vertrauen und die Leistungsbereit-

schaft der Mitarbeiter (vgl. Richter 2007, S. 51). Um diese Verbundenheit in der Krisensitu-

ation weiterhin aufrechtzuerhalten, müssen Schock- oder Angstzustände proaktiv beein-

flusst werden. Dies geschieht mit gelebter Transparenz und einer schnellen und frühzeiti-

gen Übermittlung der wichtigsten Nachrichten. Zur internen Krisenkommunikation zählen 

neben der Meldung, Eskalation und Alarmierung, auch die Kommunikation über Informati-

onsbeschaffungen, der Organisation des Krisenstabs und die Kooperation mit anderen An-

spruchsgruppen. (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 

76) 

„Mitarbeiten kann nur, wer mitdenken kann, mitdenken kann nur, wer informiert ist“ (Kalmus 

1982, S. 94). Dieses Zitat nach Kalmus (1982) zeigt, dass ein Einbinden der Mitarbeiter in 

den kommunikativen Prozess notwendig ist, um die Geschäftsziele bzw. die Unterneh-

menskrise erfolgreich zu erreichen bzw. zu meistern (vgl. Bruhn 2015, S. 19). In der internen 

Abbildung 13: Gesamtkonzept der internen Krisenkommunikation (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung 
an Richter 2007, S. 171) 
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Krisenkommunikation werden bestimmte Schlüsselpositionen vorab festgelegt, die eine zu-

sätzliche Organisation im akuten Fall einer Krise ersparen. Interne Reporter sorgen für den 

Informationsfluss zwischen den verschiedenen Rollen bzw. Hierarchieebenen. Ebenso wer-

den Zeitintervalle festgelegt, in denen eine Informationsherausgabe passieren darf. Zusätz-

lich wird eine Begrenzung der Kommunikationsinstrumente zur Verwendung in der internen 

Krisenkommunikation vorgenommen. Hierbei sind vor allem technische und logistische 

Überlegungen nicht zu vernachlässigen. Diese befassen sich mit denen zum Notfall pas-

senden Kommunikationswegen, der Einsatzmöglichkeit von Kommunikationsinstrumenten 

und der Möglichkeit von alternativen Kommunikationsmitteln. (vgl. BSI - Bundesamt für Si-

cherheit in der Informationstechnik 2008, S. 76)  

 

Da der Mitarbeiter eine wichtige Rolle in der Bewältigung einer Krise darstellt, ist die damit 

verbundene Personalführung ebenfalls ein wichtiger Teil der internen Krisenkommunikati-

onsstrategie (vgl. Richter 2007, S. 68 f.). Hierfür kann eine Differenzierung in die betriebs-

wirtschaftliche und ethisch-moralische Notwendigkeit einer Mitarbeiterführung im Rahmen 

der internen Krisenkommunikation vorgenommen werden.  

In einer nicht mehr beherrschbaren Phase einer Krise, die eine Insolvenz nach sich zieht, 

stehen vor allem Personalfreistellungsmaßnahmen im Mittelpunkt. (vgl. Richter 2007, S. 68 

ff.) Da die durchschnittliche Abwicklungsdauer von einer Liquiditätskrise bis zum Abschluss 

einer Insolvenz zwischen vier und acht Jahren dauert, hat die interne Krisenkommunikation 

wesentlichen Einfluss auf die Motivation der Mitarbeiter und somit auch die Produktivität 

bzw. Entwicklung des Unternehmens. (vgl. Nagel 2010, S. 106 ff.) Hier schafft der Punkt 

der Loyalität keine Überzeugungskraft mehr, da Gefühle wie Unsicherheit und emotionale 

Belastung bei den internen Anspruchsgruppen vorherrschen. Ziel ist es somit, eine direkte 

und zeitgleiche Information aller Arbeitnehmer durch die Unternehmensführung abzuwi-

ckeln. (vgl. Nagel 2010, S. 112 f.) Im weiteren Verlauf der Insolvenzabwicklung wird eine 

stetig, transparente Informationsübermittlung über Online-Übertragungsmodule oder das 

Intranet empfohlen. Diese stellen ideale Kanäle dar, um Rückfragen der Mitarbeiter gezielt 

zu filtern und zu bearbeiten. (vgl. Nagel 2010, S. 113) 

Befindet sich das Unternehmen hingegen noch in einer beherrschbaren Krisenphase, sind 

die Zielsetzungen der internen Krisenkommunikation abweichend. Hierbei ist eine Siche-

rung der wichtigsten Wissensträger von Bedeutung, da eine Kündigung jener Mitarbeiter 

unmittelbare Kosten verursacht und eine hohe Fluktuation weiter Unsicherheit unter den 

Mitarbeitern schürt. Dies kann ebenfalls über eine offene, ehrliche Kommunikation erfolgen, 

die Gerüchte unterbindet. (vgl. Richter 2007, S. 70 f.) 

Der ethisch-moralische Ansatz unterstützt die Krisenkommunikation mit der Ansicht eines 

fairen Umgangs des Mitarbeiters sowie externen Anspruchsgruppen. Glaubwürdigkeit und 
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Vertrauen werden so über eine ethisch-moralisch-orientierte Führungs- und Kommunikati-

onskultur vermittelt. Ausprägungen finden sich hierfür im Führungsstil, genauso wie in ver-

antwortungsbewussten Konzepten wie der Corporate Governance, der Corporate Social 

Responsibility oder auch innerhalb des Sustainability-Ansatzes. (vgl. Richter 2007, S. 72 f.) 

Um pflichtbewusst interne Krisenkommunikation zu betreiben, ist ein ausgeprägtes Be-

wusstsein notwendig, welches speziell auf internen Anspruchsgruppen zugeschnitten ist. 

Grundsätzlich kann festgelegt werden, dass mit der Schwere der Betroffenheit auch der 

Grad der persönlichen Fürsorge der jeweiligen Anspruchsgruppe steigt. So reicht beispiels-

weise ein einfaches Rundschreiben über die Schließung einer Niederlassung nicht aus, um 

die davon betroffenen Mitarbeiter zu informieren. (vgl. Immerschitt 2015, S. 41 f.)  

Interne Anspruchsgruppen stellen vor allem in Krisensituationen sehr sensible Rezipienten 

dar, die Statements der Geschäftsführung bzw. des Krisenmanagements mit emotionalen 

Faktoren wie Wertschätzung und Fürsorge aufwiegen, da ihre elementaren Grundbedürf-

nisse wie Sicherheit oder eine berufliche Perspektive gefährdet sind. Hierbei ist es wichtig, 

die nachgefragten Bedürfnisse einheitlich zu bedienen und klare Botschaften zu versenden. 

(vgl. Nagel 2010, S. 38 f.) 

Folgend sollen einige Grundregeln den pflichtbewussten Umgang mit internen Anspruchs-

gruppen unterstreichen und zusammenfassen: 

- Einen stetigen Informationsfluss innerhalb des Unternehmens gewährleisten. 

- Eine umfassende Informationsverbreitung garantieren. Diese sollte sich der Krisen-

ausprägung anpassen und alle Kanäle miteinbeziehen, die selbst steuerbar sind.  

- Eine Informationsveröffentlichung interner Anspruchsgruppen vor externer An-

spruchsgruppen und den Medien vorziehen, um Wertschätzung widerzuspiegeln. 

- Ein klarer und einheitlicher Ton schafft Zielorientierung und Sicherheit. Genau das 

erwarten die Mitarbeiter.  

- Ein ehrlicher Umgang mit internen Anspruchsgruppen schenkt Vertrauen. Schließ-

lich geht es in Krisensituationen oft auch um Existenzängste der Mitarbeiter.  

- Ein ehrliches Eingeständnis der Situation schafft Nähe. Dies lässt auch in einer Kri-

sensituation Menschlichkeit nicht ignoriert.  

4.2.2 Kommunikationskanäle zur internen Verbreitung 

Um eine Verbreitung der Information innerhalb des Unternehmens schnell durchzuführen, 

müssen einige Kanäle für die Übermittlung betätigt werden.  

Hierfür werden die Kanäle in Gruppierungen der personalen, schriftlichen und elektroni-

schen Kommunikation unterteilt. Je nach Anlass, können Kanäle kombiniert oder wegge-

lassen werden. Wichtig ist dennoch, eine Einheitlichkeit der Kommunikation zu garantieren, 

um Missverständnissen vorzubeugen. (vgl. Richter 2007, S. 186) 
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4.2.2.1 Personale Kommunikation 

Hierzu zählen neben Mitarbeitergesprächen, Abteilungsmeetings, Betriebsversammlungen 

und Führungsgesprächen auch interne Trainings, Projektgruppen, Workshops, Round-

Table-Gespräche, Town-Hall-Meetings, Informationsforen und Managementkonferenzen  

(vgl. Richter 2007, S. 186). Ein persönliches Gespräch bzw. Treffen drückt immer eine be-

sondere Wichtigkeit aus, um sich über eine Thematik physisch auszutauschen (vgl. Immer-

schitt 2015, S. 41). In Krisensituationen wird die personale Kommunikation vor allem inner-

halb des Krisenstabs praktiziert, der räumlich zentralisiert über die nächsten Schritte und 

Anweisungen berät und entscheidet (vgl. Ditges et al. 2008, S. 75). Ebenso kann es not-

wendig sein, mit Angehörigen von Mitarbeitern im Krisenfall zu kommunizieren, falls diese 

zu Schaden gekommen sind. In solchen Fällen bedarf es einer persönlichen Übermittlung 

der jeweiligen Information. (vgl. Immerschitt 2015, S. 41) 

4.2.2.2 Schriftliche Kommunikation 

Zu der schriftlichen Kommunikation gehören neben Mitarbeiterzeitschrift, Newsletter und 

Vorstandsrundschreiben auch Aushänge, Plakate, interne Publikationen, Führungsrichtli-

nien und das schwarze Brett (vgl. Richter 2007, S. 186). Für die erste Informationsübermitt-

lung in einer akuten Krisenphase sind sie jedoch wegen ihrer oftmals sehr reichhaltigen und 

quantitativen Ausführungen nicht geeignet. Ebenso stehen sie der schnellen Verbreitungs-

möglichkeit zurück, da nachgelagerte Verarbeitungsprozesse wie der Druck, ebenfalls Zeit 

beanspruchen. Dies reduziert die Effizienz der Informationsübermittlung im Gegensatz zur 

elektronischen Kommunikation stark. (vgl. Richter 2007, S. 187) Trotzdem kann für eine 

längerfristig geltende Informationsübermittlung innerhalb einer Krise, die schriftliche Kom-

munikation benutzt werden. Hierfür stehen beispielsweise Änderungen im Organigramm 

oder Veränderungen im Betriebsablauf. Diese können mithilfe von Plakaten oder Rund-

schreiben intern veröffentlicht werden. (vgl. Richter 2007, S. 192 ff.) 

4.2.2.3 Elektronische Kommunikation 

Der in einer akuten Krise wichtigste Kommunikationskanal stellt die elektronische Verbrei-

tung der Informationen dar. Hierunter fallen Intranet, Homepage, Mitarbeiterportale, ge-

schlossene Usergruppen, E-Mail-Rundschreiben, E-Mail-Informationsdienste, Business 

TV, Business Radio, Telefon-Hotline sowie Videopräsentationen. (vgl. Richter 2007, S. 186) 

Für die interne Krisenkommunikation ist vor allem das Intranet von wichtiger Bedeutung. 

Innerhalb der letzten Jahre, konnte sich dieser interne Kanal an der Spitze der internen 

Kommunikation behaupten. (vgl. Mast 2003, S. 6)  

Vor allem für internationale Unternehmen stellt dieser Kanal einen idealen Rahmen dar, um 

einen ganzheitlichen Informationsaustausch und eine gemeinsame Organisationskultur zur 
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garantieren (vgl. Richter 2007, S. 188). Zusätzlich können tagesaktuelle Änderung bzw. 

Informationen veröffentlich werden, zu dem alle Mitarbeiter Zugang haben. Im akuten Kri-

senfall lässt sich im Intranet eine schnell gebaute Krisen-Seite konzipieren, die über den 

internen Aufruf sofort einer großen Anzahl an Mitarbeitern zu Verfügung steht und mit Erst-

informationen versorgt. (vgl. Mast 2016, S. 44)  

Ebenfalls ist der Einsatz einer Alarmierungssoftware zu empfehlen, die anstelle von zeit-

aufwendigen Telefonaten, die wichtigsten Positionen und Verantwortliche automatisch in 

Kenntnis setzt (vgl. Riecken 2014, S. 325).  

Um während einer Krise alle internen Anspruchsgruppen auf demselben Informationsni-

veau zu halten, können zugangsgeschützte, webbasierte Informationssysteme angelegt 

werden, die nicht nur den aktuellen Wissensstand wiedergeben, sondern auch Sprachre-

gelungen und Pressemeldungen beinhalten können. Ebenso kann dieser Informationsfluss 

in überschaubaren Unternehmensstrukturen über einen E-Mail-Verteiler geschehen. (vgl. 

Riecken 2014, S. 325) 

Ein weiterer wichtiger Kanal ist die Unternehmenswebsite. Hier finden Betroffene, Angehö-

rige und auch andere externe Anspruchsgruppen schnelle Erstinformationen über die Situ-

ation. Da die Homepage ebenfalls einen externen Kanal darstellt, dient sie nicht nur interner 

Informationsverbreitung. Hierbei ist zu beachten, dass die dort veröffentlichten Informatio-

nen schon den ersten Informationsdurst der externen Anspruchsgruppen und der Medien 

stoppen sollen. Deswegen ist auf eine kompakte und zielführende Ausführung zu achten. 

Wird dies richtig umgesetzt, dient die dort veröffentlichte Information Journalisten bereits 

als erste Informationsquelle und entlastet damit auch den Krisensprecher. Hierbei ist zu 

beachten, dass bei einem vermehrten Zugriff der Seite, mit einer Überlastung der Server 

gerechnet werden muss. Demnach ist zu überlegen, ob eine grafisch-reduzierte „Darksites“ 

die notwendigen Informationen exportieren kann. Diese Möglichkeit unterbindet ein erfolg-

loses Öffnen der Unternehmenswebsite und stellt so eine ordentlich, minimale Informati-

onsbeschaffung von internen und externen Anspruchsgruppen sicher. (vgl. Riecken 2014, 

S. 325) 

4.3 Konzeptionierung einer Kommunikationsstrategie für externe Kri-

senkommunikation 

Externe Krisenkommunikation richtet sich an alle äußeren Anspruchsgruppen und die Me-

dien, die in Verbindung mit dem Unternehmen stehen (vgl. Nagel 2010, S. 27). 
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Die Öffentlichkeit hat einen starken Einfluss auf den Ausgang einer jeden Krise. Ziel der 

externen Krisenkommunikation ist es, im Krisenfall Emotionen zu bündeln, Ängste zu ver-

hindern und die Reputation des Unternehmens zu bewahren. Für den akuten Fall muss 

deswegen ein konkreter PR-Plan existieren, an dem sich der Krisenstab orientieren kann 

(vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 77). 

Die externe Krisenkommunikation ist Teil des Krisenstabs und wird durch den Leiter der 

Krisenkommunikation vertreten. Oft stimmt diese Stelle mit der, der Assistenzkraft der Kri-

senstabsleitung überein, da diese Position Ansprechpartner der Medien und externen An-

spruchsgruppen darstellt. Der Leiter der Krisenkommunikation arbeitet eng mit dem Krisen-

sprecher zusammen, der als Person die Stellungnahme des Unternehmens öffentlich prä-

sentiert und vertritt. Da der Kontakt zur Öffentlichkeit ein fester Bestandteil der externen 

Krisenkommunikation darstellt, sollten alle Mitglieder dieser Abteilung, regelmäßige Medi-

entrainings absolvieren, damit sie in akuten Krisensituationen den kritischen Fragen und 

dem extremen Zeitdruck entsprechend professionell reagieren können. Einer der wichtigs-

ten Aspekte im Umgang mit Journalisten und Fragestellern ist es, auf provozierende The-

matiken niemals empfindlich oder aggressiv zu reagieren (vgl. BSI - Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnik 2008, S. 77).  

Genauso wie der Leiter des Krisenstabs, muss auch der Leiter der externen Krisenkommu-

nikation über alle wichtigen Informationen rund um den Krisenhergang, -verlauf und mögli-

che Folgen informiert sein. Im Krisenfall ist es Aufgabe der externen Krisenkommunikation 

bzw. Vertretern der Leitungsebene, proaktive Kommunikation und damit auch Kontakt zu 

externen Anspruchsgruppen wie Investoren oder auch zu den Medien zu halten (vgl. BSI - 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 77).  

Um eine Krise durch die externe Krisenkommunikation erfolgreich zu vertreten, hilft ein im 

Vorfeld konzipierter Krisenkommunikationsplan, der die wichtigsten Regelungen bereithält. 

Dabei enthält dieser beispielsweise Informationen über den Abstimmungsprozess von 

Pressemitteilungen, Verantwortlichkeiten innerhalb der akuten Krise, Sprachregelungen 

zum Erstellen von Meldungen, welche Zielgruppe welche Informationen zukommt oder in 

welchem zeitlichen Rahmen eine Reaktion auf ein Posting passieren soll. Ebenfalls schaf-

fen regelmäßige Trainings und Simulationen Vertrautheit, um die verantwortlichen Perso-

nen mit den Abläufen routiniert umgehen zu lassen (vgl. Riecken 2014, S. 321 f.).  

Eine erfolgreiche Krisen-PR definiert sich nicht nur durch eine vorausschauende und all-

umfassende Vorbereitung, sondern fußt auch auf Grundsätzen, die den Einsatz und die 

Effektivität der externen Krisenkommunikation erheblich verbessern. Diese Grundsätze 
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stellen den Umgang mit den externen Anspruchsgruppen dar und können wie folgt zusam-

mengefasst werden: 

- Ein offener und schneller Umgang mit der Krise, beeinflusst dessen Wahrnehmung 

in der Öffentlichkeit positiv. Hier kann das Unternehmen selbst die Richtung einlen-

ken.  

- Ein Grundvertrauen gegenüber der Medien und externen Anspruchsgruppen basiert 

aufgrund von ehrlichen Aussagen. Wird dieses zerstört, hat dies erhebliche Auswir-

kungen auf die Reputation des Unternehmens.  

- Eine Anbahnung von Mutmaßungen und Spekulationen unbedingt vermeiden. Stel-

len sich diese später als falsch heraus, hat dies ebenfalls negativen Einfluss auf das 

Vertrauen in das Unternehmen.  
- Eine offene und einfache Kommunikation ermöglicht Verständnis und lässt keinen 

Platz für Missverständnisse (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informati-

onstechnik 2008, S. 78). 

Die externe Krisenkommunikation stellt die erste Anlaufstelle für die Medien und externe 

Anspruchsgruppen dar, um an Informationen über die Krise zu gelangen. Hierfür sollte eine 

zentrale Stelle existieren, die alle Anfragen gebündelt aufnimmt. Oft ist dies in der Presse-

stelle lokalisiert (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2008, S. 

79). Diese Stelle im Unternehmen bietet die Kontaktmöglichkeit zu den externen An-

spruchsgruppen. Hierfür sollte eine gültige Rufnummer sowie intakte E-Mail-Adresse ver-

öffentlicht werden. Je nach Organisationsgröße, ist es bei Krisen mit hohem medialen Inte-

resse hilfreich, beispielsweise die Krisen-Hotline in ein externes Call-Center auszulagern, 

um den Andrang von Anfragen zu bewältigen (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik 2008, S. 79). Besonders bei Krisenfällen die in den Persönlichkeitsbe-

reich von Menschen eintreten, ist es unerlässlich die Betroffenen und Angehörigen in einem 

persönlichen Gespräch zu kontaktieren. Hiermit signalisiert das Unternehmen die Dialog-

bereitschaft und baut so das Vertrauen weiter aus (vgl. Ditges et al. 2008, S. 78).  

Um eine Krise erfolgreich zu bewältigen, ist zum einen ein direkten Kommunikationskanal 

zum Unternehmen notwendig, indem Vertreter der externen Krisenkommunikation in Kon-

takt mit den externen Anspruchsgruppen sowie den Medien treten können. Dies unter-

streicht den Willen, sich als Unternehmen der Situation zu stellen, um die Krise nicht mit 

Angst zu assoziieren, sondern als Chance für einen Neuanfang zu sehen (vgl. Ditges et al. 

2008, S. 78). Zum anderen müssen Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung gewährleis-

tet sein, die nicht nur über den persönlichen Telefonkontakt zum Unternehmen möglich sind. 

Hierfür ist die Krisen-PR in der Pflicht, im Vorfeld passende Kommunikationskanäle vorzu-
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bereiten oder im Krisenfall auszubauen (vgl. BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik 2008, S. 79). Eine Unterteilung ergibt sich ebenfalls wie bei der internen Kri-

senkommunikation in persönlichen, schriftlichen und elektronischen Kommunikationskanä-

len. 

4.3.1 Leitfadenkonzeption für externe Krisenkommunikation 

Um in einer Krise mit den passenden rhetorischen Mitteln der Öffentlichkeit gegenüberzu-

treten, haben Coombs und Holladay ein Krisenkommunikationstheorem entwickelt, welches 

Kommunikationsmittel an der jeweiligen Kategorisierung der Krise ausrichtet (vgl. Wieben 

und Kolbe 2017, S. 72). Hierbei sagt das Situational Crisis Communication Theory (SCCT)-

Modell aus, dass die Wahrnehmung der externen Anspruchsgruppen differiert und von der 

Krisenschuld abhängt, die dem Unternehmen zugeschrieben wird (vgl. Thießen 2011, S. 

92). Die Kategorisierung der Krisen erfolgt in drei Abstufungen, die den Eigenanteil der Kri-

senschuld des Unternehmens widerspiegeln. Dabei wird in eine Opferkrise, eine Unfallkrise 

und eine vermeidbare Krise unterschieden (vgl. Wieben und Kolbe 2017, S. 72).  

Ergänzend haben zwei weitere Faktoren Einfluss auf die wahrgenommene Reputation des 

Unternehmens im Krisenfall. Dabei beschreibt die Krisenhistorie, den „assoziierten Puffer“, 

den die Öffentlichkeit von einem Unternehmen wahrnimmt. Hierbei wird subjektiv beurteilt, 

ob das Unternehmen bereits im Voraus mit einer ähnlichen Krisensituation umgehen 

musste und wie sie diese bewältigen konnte (vgl. Wieben und Kolbe 2017, S. 72). Ist das 

Unternehmen in negativer Erinnerung geblieben, so beschreibt der „Velcro-Effekt“ die damit 

negative Assoziierung mit dem Unternehmen durch die vergangene Vorgeschichte. Dieser 

beeinflusst unbewusst den Ruf des Unternehmens in der öffentlichen Wahrnehmung (vgl. 

Weyler 2013, S. 95). Ebenso können die Medien, durch den Einsatz von Berichterstattung, 

die vergessenen Erinnerungen wiederaufleben lassen und in den Kontext zur akuten Krise 

stellen (vgl. Coombs und Holladay 2010, S. 167).  

Der weitere Faktor beschreibt, dass vor der Krise herrschende Verhältnis zwischen den 

externen Anspruchsgruppen und dem Unternehmen selbst. Je mehr Vertrauen und Anse-

hen dem Unternehmen im Voraus entgegengebracht wurde, umso verzeihender gehen die 

externen Anspruchsgruppen mit dem krisengeplagten Unternehmen um (vgl. Coombs und 

Holladay 2010, S. 167 f.). Dies zeugt ebenfalls von einer erfolgreichen PR-Arbeit, dass aus 

gegenseitigem Vertrauen zu Anspruchsgruppen und zu den Medien, besteht. Hiervon kann 

die externe Krisenkommunikation im Krisenfall zerren, da eine respektvolle Basis geschaf-

fen wurde (vgl. Ditges et al. 2008, S. 42).  
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Demnach beschreibt das SCCT-Modell, dass vorgelagerte Eindrücke einen starken Ein-

fluss auf die Reputationswirkung gegenüber externen Anspruchsgruppen haben. Der tat-

sächliche Anteil der Krisenschuld, hat hierbei weitaus weniger Einfluss auf den Ruf des 

Unternehmens. Somit genießt die externe Krisenkommunikation eine steuerbare Machtpo-

sition, um ein Unternehmen für mögliche Krisensituationen repräsentativ zu stärken (vgl. 

Herrmann 2012, S. 77).  

Hauptaufgabe der externen Krisenkommunikation ist es dabei präventiv, wie auch akut, die 

Reputation des Unternehmens in einer Krisenlage vor einer Abwertung durch externe An-

spruchsgruppen wie auch die Medien zu schützen (vgl. Wieben und Kolbe 2017, S. 73). 

Vier Faktoren haben hierauf erheblichen Einfluss und spiegeln den Personenkreis der an-

gesprochenen externen Anspruchsgruppen wider: 

- Glaubwürdigkeit – Investoren möchten sich sicher fühlen.  

- Zuverlässigkeit – Kunden schätzen die Qualität des Produktes. 

- Vertrauenswürdigkeit – Alle Anspruchsgruppen und Medien wollen eine transpa-

rente und starke Beziehung zum Unternehmen haben. 

- Verantwortungsbewusstsein – Gesellschaften möchten Unternehmen in ihrem sozi-

alen Umfeld einbauen (vgl. Wieben und Kolbe 2017, S. 73).  

Die hierdurch entstehende Wahrnehmung der Krisenschuld, kann danach in die Kategori-

sierung der Krise übertragen werden. Der jeweiligen Kategorie steht demnach eine zuge-

ordnete Reputationsschädigung gegenüber, die durch geeignete rhetorische Mittel mithilfe 

der externen Krisenkommunikation ausgeglichen bzw. abgemildert werden kann. Diese 

Strategie der Botschaftsübermittlung muss demnach nur noch ausformuliert und der jewei-

ligen Krisensituation angepasst werden (vgl. Wieben und Kolbe 2017, S. 73 f.) 

Die folgende Einteilung soll das Prinzip des SCCT-Modells verdeutlichen und für die nach-

folgenden Anwendungen die Basis darstellen.  
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Um das SCCT-Modell zu verstehen, wird folgend der Germanwings-Absturz des Fluges 

9525 im Jahr 2015 zur Verdeutlichung des Konzeptes angewendet.  

Ausgangslage: 

Der am 24.03.2015 regulär durchgeführte Linienflug 9525 wurde auf dem Weg von 

Barcelona nach Düsseldorf durch einen Absturz der Maschine unterbrochen. Dabei brachte 

der psychisch erkrankte Pilot die Maschine in suizidaler Absicht zum Abstürzen, indem er 

sie absichtlich auf die südfranzösische Alpenfront im Département Alpes-de-Haute-Pro-

vence steuerte. Alle 150 Insassen der Maschine kamen dabei ums Leben (vgl. Bureau 

d`Enquêtes et d`Analyses pour la sécurité de l`aviation civile 2016, S. 8 ff.).  

 

Krisenart: 

Hierbei kann die Krisenkategorisierung unterschiedlich aufgefasst werden. Wird die endo-

gene Sicht des Unternehmens Germanwings eingenommen, kann die Krise unter der Ka-

tegorie der vermeidbaren Krisen eingestuft werden, da ein zulässiges Unternehmensmit-

glied vorsätzlich gehandelt hat. Die andere Positionierung argumentiert mit der exogenen 

Sicht des Unternehmens, da Germanwings in der akuten Krise nicht eingreifen konnte und 

somit der Opferkrise zugeordnet werden kann. Differenziert man beide Ansichten, wird 

deutlich, dass die endogene Sicht eine weit größere Krisenschuld mit sich trägt (vgl. Wieben 

und Kolbe 2017, S. 77).  

 

Krisenhistorie: 

Bezüglich der Krisenhistorie ist festzustellen, dass es in der Vergangenheit des Lufthansa-

Konzerns keine vergleichbaren Unfälle im Luftverkehr gab und demnach keine negativen 

Assoziierungen mit der Marke Germanwings bzw. Lufthansa gleichgestellt werden können 

(vgl. Wieben und Kolbe 2017, S. 72 und die dort angegebene Literatur). Gleichzeitig verfügt 

Germanwings über ein sehr gutes „Reputationspolster“, da ein Flug mit einer Maschine der 

Lufthansa-Group als sehr sicher empfunden wird. Somit schafft Germanwings gegenüber 

externe Anspruchsgruppen viel Vertrauen in deren Flugbetrieb (vgl. Frank Roselieb 2015, 

o. A.).  

Anwendung des SCCT-Modells: 

Nach der Kategorisierung der Krise durch die endogene Ansicht von Germanwings, wird 

nach dem SCCT-Modell die Strategie der Übereinkunft empfohlen. Hierbei drückt das Un-

ternehmen in seiner externen Krisenkommunikation Werte der Betroffenheit, der Beichte, 

des Eingeständnisses und der Entschuldigung aus. Hierbei kommt auch ein proaktives Her-

antreten in Kooperation mit den Medien zugute, da dies die eigene Bestürzung und das 



66 

 

Analyse der Krisenkommunikation für den Einsatz im Krisenmanagement 

 

Priorisieren der Thematik unterstreicht (vgl. Wieben und Kolbe 2017, S. 77). Die theoreti-

sche Sicht, dass Germanwings demnach in einer Opferkrise steckte, müsste hierbei mit 

zurückweisenden Argumenten oder der Betitlung eines Sündenbocks (Pilot) begründet wer-

den. Diese Vorgehensweise hätte demnach weitreichende Folgen für die Reputation von 

Germanwings bzw. Lufthansa gehabt. Externe Anspruchsgruppen und die Medien hätten 

mit einer abwertenden Reaktion, das Unternehmen als „verantwortungslos“ oder auch 

„feige“ bezeichnen können und den damit wahrgenommenen Reputationswert der Marke 

Germanwings drastisch gesenkt (vgl. Wieben und Kolbe 2017, S. 77). Die externe Krisen-

kommunikation von Germanwings fokussierte sich allerdings auf die Strategie der Überein-

kunft und setzte im Krisenablauf schon ganz früh ein Zeichen der Betroffenheit. Hierbei 

erklärte der Lufthansa Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr die Erschütterung und Trauer 

des Unternehmens und unterstrich so auch, die Wichtigkeit in einer transparenten und ehr-

lichen Herangehensweise, die Krise zu lösen (vgl. hgn 2015, o. A.). Insgesamt glänzte die 

externe Krisenkommunikation im Krisenmanagement durch eine vorbildhafte Strukturiert-

heit und konnte so schnell und kanalisiert nach außen kommunizieren (vgl. Wieben und 

Kolbe 2017, S. 77).  

 

Krisenauswirkung: 

Nach der akuten Krisenphase kam es bei Germanwings zu keinen dramatischen Einbußen 

in Hinblick auf die Unternehmensreputation. Dies kann durch das weiterhin vorherrschende 

Sicherheitsgefühl mit der Marke begründet werden, da der Ursprung der Krise keine tech-

nischen Mängel, sondern ein Fehlverhalten des Piloten, vorweist (vgl. Amerland 2015, o. 

A.).  

Dieses Beispiel zeigt, dass durch eine exzellente Krisen-PR die Reputation des Unterneh-

mens keinesfalls Schaden erleiden muss. Durch eine ehrliche, offene und schnelle externe 

Krisenkommunikation hatte es Germanwings geschafft, sich als vertrauenswürdiger Partner 

zu erweisen, der sich seiner Position und seiner Verantwortung gegenüber externen An-

spruchsgruppen (v.a. Kunden) bewusst war. Somit wurde Germanwings weiterhin Ver-

trauen und Loyalität entgegengebracht.  
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4.3.2 Kommunikationskanäle zur externen Verbreitung 

Um mit externen Anspruchsgruppen und den Medien in einen beidseitigen Austausch zu 

gelangen, der den externen Parteien nicht nur Informationserhalt verspricht, sondern auch 

für das Unternehmen selbst gewinnbringend in ihrer Wahrnehmung während einer Krisen-

situation ist, existieren unterschiedliche Kommunikationskanäle.  

Dabei werden diese für die Dialoggruppen angepasst. Eine Priorisierung, wer zuerst mit 

Informationen versorgt wird, richtet sich nach der Bedeutsamkeit der Dialoggruppe für das 

Unternehmen. Hierbei wird vor allem der Einflussfaktor einer Anspruchsgruppe auf das Un-

ternehmen beachtet (vgl. Immerschitt 2015, S. 37).  

4.3.2.1 Personale Kommunikation 

Eine unerwartete Krise erzeugt Aufruhr und Wirbel. Genau diese Situation verlangt höchste 

Aufmerksamkeit und Struktur, um mit einer klaren Botschaft vor allem externe Anspruchs-

gruppen über den Stand der Dinge zu informieren. Das Statement – in mündlicher Form – 

bedient in kürzester Zeit die Fakten der nachgefragten Krise und stellt so ein Kommunika-

tionsinstrument dar, welches über die verschiedenen Medienkanäle an die Öffentlichkeit 

gelangt. (vgl. Garth 2008, S. 56) Dabei ist es ein effektives Mittel, schnell Informationen zu 

verbreiten, um Gerüchten und Spekulationen zuvor zu kommen (vgl. Nagel 2010, S. 37). 

Hierbei ist zu beachten, dass ein mündliches Statement den Zeitrahmen zwischen fünf und 

30 Sekunden nicht überschreiten sollte (vgl. Ditges et al. 2008, S. 87). Die Schwierigkeit 

besteht darin, in der knapp bemessenen Zeit die prägnante Kernbotschaft mithilfe weniger 

Worte zu formulieren. Die sprachliche Beschaffenheit spielt hier ebenfalls eine wichtige 

Rolle. Folgend werden die wichtigsten Eigenschaften skizziert: 

- Explizite Worte, anstatt implizite Beschreibungen („Die Maschine fing Feuer.“) 

- Positive Beschreibung, anstatt negative Formulierung („Mit Hochdruck werden wir 

die Zugangswege wieder verfügbar machen!“) 

- Kongruente Nachricht, mit passender Sprache, Gestik und Mimik 

- Einfache Sprache, anstatt übertriebener Fachsprache 

- Ich- und Wir-Botschaften definieren einen Beziehungsaspekt 

(vgl. Ditges et al. 2008, S. 89 f.) 

Je nach Situation kann das Drei-Blick-Statement oder das Fünf-Punkte-Statement ange-

wendet werden. Dabei stellt die Drei-Blick-Technik die ausführlichere Variante dar. Hierbei 

eignet sich diese idealerweise für das Dokumentieren der vergangenen Krisenphase, einer 

aktuellen Stellungnahme über den Stand der Dinge sowie den Ausblick über feste Vorge-

hensweisen, die aber noch in der Zukunft liegen. Somit definiert sie sich über die Abgren-

zungen des Rückblicks, die Fragen wie „Was ist passiert?“ oder „Wer war betroffen?“ be-

antwortet. Weiter werden Fragen wie „Was wurde veranlasst?“ oder „Wie stehen Sie dazu?“ 
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in der Phase des Überblicks ausgeführt. Schließlich bilden Ausblick-Fragen wie „Wie geht 

es nun weiter?“ oder „Wer kooperiert mit Ihnen?“ das Ende der Drei-Blick-Statement-Stra-

tegie. (vgl. Garth 2008, S. 61 f.)  

Die Technik des Fünf-Punkte-Statement hingegen, überzeugt durch seinen hohen Erinne-

rungswert, da dessen Inhalt in einer sehr komprimierten Fassung und mit starken Worten 

wiedergegeben wird. Gliedern lässt sich dieses Statement-Konzept in Behauptung, Begrün-

dung, Beweis, Bekenntnis und Beschwörung, sodass eine in sich schlüssige Nachricht Aus-

druck erhält. Mit dieser Technik, wird eine Thematik auf den Punkt gebracht, dem Entschei-

dungen und Maßnahmen folgen können. (vgl. Garth 2008, S. 63–66)  

Im Vier-Seiten-Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun, wird mit der Information die 

Sachebene bedient. Das Aufnehmen via Kamera bzw. Mikrofon stellt hierbei die Bezie-

hungsebene dar, da dies zur Unterhaltung der Öffentlichkeit dient. Die Seite der Selbstof-

fenbahrungsebene wird bestimmt durch die Seriosität des Interviewpartners. Es macht hier 

einen Unterschied, welche Sender bzw. Radiostationen mit ihnen kommunizieren. Die Ap-

pell-Ebene wird schließlich durch den mitgeschickten Aufruf oder die Wertung der Situation 

unterstrichen. (vgl. Garth 2008, S. 57 f.) 

Ebenfalls stellt die Pressekonferenz sowie TV- und Radio-Interviews, Ausprägungen der 

personalen Krisenkommunikation dar.  

 

4.3.2.2 Schriftliche Kommunikation 

Um in einer akuten Krise vor allem Journalisten und Nachrichtenhäuser mit Informationen 

zu bedienen bedarf es auch einer schriftlichen Stellungnahme über die Situation. Hierfür 

stehen Unternehmensmeldungen, die als Pressemitteilung bekannt sind. Ein zeit- und 

stressraubendes Unterfangen, welches durch präventive Vorbereitung ein schnelles und 

passendes Verschicken einer Pressemitteilung garantiert. So können potenzielle Krisen-

fälle schon im Vorfeld verbalisiert werden. Dazu gehören die Ermittlungen von Polizei, 

Staatsanwaltschaft, Finanzbehörden, Kartellamt oder Zoll gegen das Unternehmen, Tod o-

der Unfall von Mitgliedern der Geschäftsleitung, Insolvenz des Unternehmens etc. Im Vor-

feld können die verantwortlichen Bereiche bei der Erstellung ihre Zustimmung abgeben, 

sodass ein erneutes Abstimmen des Textes im Krisenfall wegfällt (vgl. Steinke 2014, S. 73 

f.).  

Zur Versendung einer schriftlichen Stellungnahme hat sich das Verteilen der Information 

über Ad-hoc-Nachrichtendienste bewiesen. Diese Online-Dienstleister agieren wie Presse-

agenturen und haben so Zugang zu sämtlichen Redaktionssystemen, die einem solchen 
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Ad-hoc-Service verbunden sind. Als Zusatzfunktion lassen sich über diesen Kanal ebenfalls 

Pressebilder, O-Töne und Bewegtbilder versenden. Somit bieten die Ad-hoc-Services ei-

nige Vorteile an, die nicht nur die externe Krisenkommunikation, sondern auch nachfragen-

den Journalisten die Arbeit erleichtert. 

- Kostenfreier und schneller Versand der aktuellen Informationen. 

- Der Anfragedruck durch Journalisten nimmt in der zentralen Krisenkommunikations-

abteilung ab. 

- Botschaften können gezielt platziert werden und behalten durch ihren Orginialtext-

Versand die Urfassung. 

- Zusätzlich verschicktes Bildmaterial, kann ebenfalls für spätere Artikelverfassungen 

benutzt werden.  
Als einzigen negativen Punkt muss aufgeführt werden, dass das zu verschickende Material 

täglich erneuert und eingepflegt werden muss (vgl. Ditges et al. 2008, S. 79). Da die tägliche 

Informationsbeschaffung immer natürlicher auf online-basierte Medienkanäle zurückgreift, 

wird auch die Bereitstellung der Informationen dieser Entwicklung nachkommen müssen 

(vgl. Fengler 2009, 84 und die dort angegebene Literatur). So sehe ich diesen Punkt nicht 

als eindeutigen Nachteil.  

4.3.2.3 Elektronische Kommunikation 

Der weitaus verbreitetste Kommunikationskanal stellt die Übertragung mittels eines elekt-

ronisch-basierten Mediums dar. Hierbei überzeugt dieser Kanal mit seiner Geschwindigkeit, 

die in einer Krisensituation mehr denn je eine große Rolle einnimmt (vgl. Riecken 2014, S. 

324).  

Die eigene Unternehmenswebsite stellt ein wichtiges Instrument in der externen Krisen-

kommunikation dar. Intuitiv ist sie erste Anlaufstelle verschiedener Anspruchsgruppen und 

muss so dementsprechende Informationen bzw. Nachrichten transferieren. Im akuten Kri-

senfall wird dieses Kommunikationsinstrument auch verstärkt nachgefragt, sodass es nicht 

selten zu Serverüberlastungen kommen kann. Abhilfe schafft hier eine spartanische Version 

einer webbasierten Unternehmenspräsenz, die sogenannte „Darksite“, die eine geringere 

Serverkapazität benötigt und dennoch die wichtigsten Informationen rund um die Krise und 

das Unternehmen beinhaltet. Beispielsweise können bei einem Flughafenunglück, annul-

lierte Flüge aufgelistet werden, damit betroffene Kunden schnelle Informationen über die 

Situation erhalten (vgl. Riecken 2014, S. 325).  

Digitale Medien und die Social-Media-Kanäle stellen somit eine geeignete Plattform dar, um 

die Reichweite einer Nachricht, zusätzlich zum anderen Medieneinsatz, zu vergrößern. Für 
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den Leiter der externen Krisenkommunikation bedeutet diese Entwicklung, eine andere Hal-

tung in der aktiven Krisensituation einzunehmen (vgl. Riecken 2014, S. 324). So kann in 

Zeiten von „Fake News“ nur noch korrigierend oder moderierend auf Verbreitungsplattfor-

men eingegriffen werden (vgl. Bendel 2017, o. A.). Im Folgenden wird die externe Krisen-

kommunikation im Kontext der Social-Media-Kanäle ausführlicher beschrieben.  

4.3.3 Krisenkommunikation mithilfe von Social Media 

Die modernen Social-Media-Plattformen ermöglichen eine günstige, oftmals auch kosten-

lose Verbreitung von u.a. Ideen oder Informationen, die für die Übermittlung in der Krisen-

kommunikation unterstützende Elemente darstellen (vgl. Shari R. Veil, Tara Buehner, Mi-

chael J. Paenchar 2011, S. 110). Die Geschwindigkeit der Verbreitung ist auch hier ein Vor-

teil, um mit Anspruchsgruppen über die sozialen Netzwerke in Verbindung zu treten. Social-

Media-Kanäle erfordern ebenfalls ein regelmäßiges Posting, sind aber in ihrem Einsatz fle-

xibler zu gestalten. So stellen sie eine freiere Form der formellen Pressemitteilungen dar 

(vgl. Riecken 2014, S. 326 f.). Zu ergänzen ist hier ebenfalls, dass das Betreiben von Social 

Media in der Krisenkommunikation, als ein dialogischer Austausch zwischen Unternehmen 

und Einzelpersonen zu verstehen ist (vgl. Riecken 2014, S. 328). So erwartet die Social-

Media-Nutzer eine allzeit schnelle Reaktion von Seiten des Unternehmens, sodass hierfür 

überlegt werden muss, eine Kundenbetreuung für den Bereich Social Media in das Team 

der externen Krisenkommunikation mit aufzunehmen (vgl. Riecken 2014, S. 328).  

Durch effektives Media Monitoring kann das Unternehmen erkennen, welche Social-Media-

Kanäle für die Verbreitung von krisenbezüglichen Informationen wichtig sind. So ist es rat-

sam vor allem die Kanäle zu bedienen, die eine Mehrheit der Zielgruppe benutzt (vgl. Ditges 

et al. 2008, S. 80). In der Krise ist ebenfalls das Monitoring der Wettbewerber ein wichtiger 

Bestandteil der externen Krisenkommunikation. Hierbei können die eigenen kommunikati-

ven Schwächen oder Fehltritte schnell einen eigenen Krisenherd auslösen und zusätzlichen 

Gegenwind von Seiten der Konkurrenz produzieren (vgl. Steinke 2014, S. 112 f.).  

Auch auf den Social-Media-Kanälen ist ein ehrlicher und offener Umgang mit Informationen 

notwendig, um die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu unterstreichen (vgl. Shari R. Veil, 

Tara Buehner, Michael J. Paenchar 2011, S. 111). So stellen ebenfalls die Social-Media-

Kanäle einen wichtigen und einflussreichen Verbreitungskanal im Hinblick auf die externe 

Krisenkommunikation dar.  
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5. Fazit 

Zusammenfassend kann ergänzt werden, dass eine Krise nur in einem funktionierenden 

und gut strukturierten Krisenmanagement erfolgreich sein kann. Hierbei tritt die Krisenkom-

munikation als Sprachrohr auf, um die zuerst negative Nachricht zu den internen sowie 

externen Anspruchsgruppen zu verbreiten. Hierbei bilden Rahmenbedingungen wie der 

Führungsstil oder das Verständnis eines stetigen Informationsflusses im Krisenfall, das 

Grundgerüst einer erfolgreichen Krisenkommunikation.  

Trotz aller Ausführlichkeit fußt die Krisenkommunikation auf dem Konzept einfacherer Wert, 

die in Unternehmen oft nicht genügend Aufmerksamkeit erhalten, die sie benötigen würden. 

So stellen Klarheit, Glaubwürdigkeit und Transparenz die Grundpfeiler einer vertrauensvol-

len Krisenkommunikation dar und untermauern den gegenseitigen Respekt von Sender und 

Empfänger in einer Krisensituation.  
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