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Editorial

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Corona-Pandemie hat selbst erfahrene Krisenmanager vor ganz neue He-
rausforderungen gestellt. Vieles von dem, was in „klassischen“ Krisensituatio-
nen gültig war und funktionierte, reichte nicht, um diese vollkommen neue 
Situation zu meistern. Manches wurde ausprobiert, viele neue Erfahrungen 
wurden gesammelt, gute Vorsätze gefasst, manche Neuerungen installiert.

Das Hauptaugenmerk der Broschüre liegt aufgrund dieser neuen Erfahrungen 
auf einer konzeptionellen Vorbereitung, einer strategischen Planung und einer 
professionellen Umsetzung Ihres Krisenmanagements und der Kommunika-
tion. Sie soll Ihnen Leitfaden zur Überprüfung und Weiterentwicklung Ihrer 
Konzepte, Strategien und Maßnahmen sein. Nehmen Sie sich die Zeit, sich 
jetzt (!) auf mögliche zukünftige Krisen vorzubereiten. Denn dann sind Sie 
auch in Zeiten von Social Distancing und Lockdown als Unternehmen weiter 
handlungsfähig und erfolgreich.

Corona hat als Beschleuniger der digitalen Transformation gewirkt. Denn 
die Zeit des Lockdowns hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, mit 
den Möglichkeiten der Digitalisierung Schritt zu halten. Viele Unternehmen 
haben in Rekordzeit Entwicklungen durchgemacht, die unter anderen Um-
ständen Jahre gebraucht hätten. So konnten sie die Auswirkungen der Krise 
abfedern und sind für die Zukunft bestens aufgestellt. Damit haben diese 
Unternehmen eine Botschaft von John F. Kennedy wahr werden lassen: „Das 
Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das 
eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ Wir möchten daran an-
knüpfen und Ihnen in dieser Broschüre zeigen, wie Sie die Pandemie als Ge-
legenheit nutzen können, um Ihr Unternehmen vor Krisen zu schützen oder 
souverän damit umzugehen.

In dieser Broschüre finden Sie viele Empfehlungen für ein professionelles 
Krisenmanagement, für Maßnahmen zur Vorbeugung und für eine überzeu-
gende Krisenkommunikation. Sie erhalten Checklisten und Übersichten, die 
Ihnen die Umsetzung der Empfehlungen in die Praxis erleichtern.
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Sie lesen zudem Beispiele von ganz unterschiedlichen Unternehmen. Sie bie-
ten Ihnen Einblicke in ihr Handeln während des Lockdowns und danach. Die 
Unternehmen unterscheiden sich in Größe und Branche, Zielgruppen und 
Produkten. Ihre Gemeinsamkeit: Sie alle haben in der Krise Wege gefunden, 
um trotzdem präsent zu sein, um den Kontakt zu ihren Zielgruppen zu halten 
und dem Lockdown sowie dem Umsatzeinbruch zu trotzen.

Die Best-Practice-Beispiele sollen Ihnen als Anregungen dienen und Impulse 
geben, um Ihr eigenes Krisenmanagement und Ihre Krisenkommunikation 
auf den Prüfstand zu stellen oder zu optimieren. Lassen Sie sich von diesen 
Beispielen inspirieren und prüfen Sie, welche Maßnahmen Sie ergreifen und 
welchen Weg Sie beschreiten könnten, um noch besser vorbereitet zu sein.

Eine anregende Lektüre, viele hilfreiche Impulse und Anregungen für ein er-
folgreiches Krisenmanagement wünscht Ihnen

Dr. Marion Steinbach
Troisdorf, im November 2020

Editorial
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1.   Professionelles Krisenmanagement:  
Bereiten Sie sich auf den Worst Case vor

Es gibt Krisen, die ein Unternehmen vollkommen überraschend treffen, wie bei-
spielsweise eine Naturkatastrophe oder ein Unfall. Und es gibt Krisen, die sich 
ankündigen und deren Anzeichen sich schon im Vorfeld zeigen. Dennoch gilt für 
beide Fälle gleichermaßen: Bereiten Sie sich auf den Worst Case vor.

Betreiben Sie Risikomanagement. Das heißt:
	y Ermitteln Sie, welche Bereiche Ihres Unternehmens krisenanfällig sind.
	y Entwerfen Sie mögliche Szenarien, die Ihr Unternehmen in eine Krise 

stürzen könnten.
	y Entwickeln Sie mögliche Reaktions- und Handlungsszenarien für die un-

terschiedlichen Krisenszenarien.
	y Sorgen Sie dafür, dass Sie für jedes Szenario einen Plan vorbereitet haben, 

der Ihnen als Richtschnur für schnelles Handeln dienen kann.

Denn auch, wenn eine Krise überraschend kommt, heißt das nicht, dass Sie 
ihr schutz- und hilflos ausgeliefert sind. Im Gegenteil: Mit einer guten Vor-
bereitung können Sie im Ernstfall souverän und umsichtig reagieren. Starten 
Sie daher jetzt mit den Vorbereitungen.

Ermitteln Sie das Krisenpotenzial
Die Pandemie hat fast alle Unternehmen aller Branchen „erwischt“, wenn-
gleich unterschiedlich hart. Auch Naturkatastrophen wie Überschwemmun-
gen treffen Unternehmen aller möglichen Branchen. Allerdings gibt es auch 
Krisen, die branchenspezifisch sind oder von bestimmten anderen Faktoren 
abhängen. Ein Unternehmen, bei dem Erwachsene mit Kindern zu tun haben, 
wie beispielsweise in Schule, Sportverein oder Jugendeinrichtung, muss 
immer damit rechnen, dass es in den eigenen Reihen zu Missbrauchsfällen 
kommt. Produzenten von Lebensmitteln müssen mit Verunreinigungen ihrer 
Produkte als Worst-Case-Szenario rechnen. Produktionsstätten können zer-
stört werden, Büros von einem Hackerangriff lahmgelegt werden.

Sammeln Sie Informationen zu diesen Themen:
	y Welche Krisen könnten unser Unternehmen treffen?
	y Welche Risiken drohen von außen?

1. Professionelles Krisenmanagement
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	y Welche Schwächen hat das Unternehmen, die sich zu einer Krise entwi-
ckeln können?

	y Was könnte ganz konkret passieren?

Malen Sie sich die Krisenszenarien aus. Überlegen Sie dann Schritt für Schritt, 
was Sie in welcher Situation tun können, um den Schaden zu begrenzen oder 
der Krise aktiv entgegenzutreten. Gibt es Maßnahmen, die Sie ergreifen kön-
nen, um die Krise zu verhindern, tun Sie dies. Wenn dies nicht möglich ist, 
legen Sie fest, wie ein Krisenmanagement in den einzelnen Fällen aussehen 
kann.

1.1    Krisenhandbuch und Krisenstab – Richtschnur und Leuchtturm

Schreiben Sie ein Krisenhandbuch
Schreiben Sie im Krisenhandbuch detailliert alles auf, was im Krisenfall zu 
tun ist. Dazu gehören alle wichtigen Kontaktdaten – von Polizei und Feuer-
wehr über den Krisenstab und Ihre Rechtsanwaltskanzlei bis hin zu Ihren 
Ansprechpartnern in den Behörden und bei den Medien. Auch eine Mit-
arbeiterliste mit allen Kontaktdaten sollten Sie integrieren. Ebenso beispiels-
weise Lagepläne mit Fluchtwegen, Organigramme oder FAQ-Listen, damit Sie 
schnelle Antworten auf mögliche Fragen haben.

Vermerken Sie im Krisenhandbuch außerdem, wann Sie und Ihr Team welche 
Maßnahme ergreifen müssen, wann wer informiert wird und wie regelmäßig 
der Informationsstand aktualisiert werden muss.

	y Gibt es eine Telefonkette? Vermerken Sie im Krisenhandbuch, wer wen 
wann informiert.

	y Muss eine Hotline eingerichtet werden? Beschreiben Sie im Krisenhand-
buch das Procedere und benennen Sie, wer hierfür verantwortlich ist.

	y Außerdem sollten Sie hierin fixieren, welche Kommunikationskanäle von 
wem befüllt werden.

Legen Sie im Krisenhandbuch auch Orte fest, die als Treffpunkte für den Kri-
senstab dienen können, wenn das Firmengebäude nicht genutzt werden kann. 
Das kann ein Hotel in der Nähe sein. Wichtig ist natürlich, dass Sie dies alles 
mit den Verantwortlichen abstimmen.

1.1 Krisenhandbuch und Krisenstab
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MEIN TIPP 

Darksite anlegen
Sind Sie in einer Branche tätig, in der auch größere Katastrophen als Worst-
Case-Szenarien denkbar sind, sollten Sie über eine Darksite nachdenken. 
Dabei handelt es sich um eine Unternehmenswebsite, die im Hintergrund 
liegt. Sie ist sehr schlicht gehalten und kann direkt online gehen, wenn die 
normale Unternehmensseite nicht angemessen erscheint. Denn natürlich 
müssen Sie im Krisenfall damit rechnen, dass viele Menschen Ihre Website 
ansteuern, um sich zu informieren. Wenn dort bunte Bilder und lachende 
Gesichter von glücklichen Menschen zu sehen sind, wirkt dies deplatziert und 
kann die betroffenen Menschen verunsichern oder verärgern.

CHECKLISTE 

Diese Checkliste hilft Ihnen, Ihr individuelles Krisenhandbuch zusammen-
zustellen:

1. Detaillierte Kontaktlisten mit E-Mail-Adressen
Krisenstab und Führungskräfte 

externe Dienstleister (Rechtsanwälte, Versicherungen) 

Behörden und Politiker 

externe Bezugs- und Anspruchsgruppen (wie Partner und Lieferanten) 

Medien 

Krankenhäuser, Technisches Hilfswerk 

2. Abläufe und Verantwortlichkeiten
Wer trifft wann welche Entscheidungen? 

Wie ist die Informationskette? Wer informiert wann wen?  
Ist ein „Schneeballsystem“ installiert? 

Wer hat welche Aufgaben und ist für was verantwortlich? 

	y Information der Mitarbeiter 

	y Briefing der Mitarbeiter im Call Center/an der Hotline 

	y Aktualisierung der Informationen auf der Website/Freischaltung 
der Darksite 

1. Professionelles Krisenmanagement
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	y Betreuung der Social-Media-Kanäle 

	y Einrichtung/Freischaltung Hotline 

	y Beantwortung von Presseanfragen (Pressesprecher, 
Geschäftsführung?) 

	y Beantwortung der Anfragen per Mail 

	y Redaktion/Freigabe Pressemeldung 

	y Einladung zur Pressekonferenz 

Presse-Statements (mit wem? welche Kanäle – Website,  
Social Media/YouTube?) 

Abläufe Redaktion/Freigabe/Versand (Sonder-)Newsletter 

Wer übernimmt die Kontakte zu Behörden, Polizei, Politikern, 
Mitarbeitern? 

Wer beobachtet die Entwicklung der öffentlichen Meinung? 

3. Wie sehen die Dienstpläne aus (Stichwort 24/7-Bereitschaft)? 

4. Wie setzt sich der Krisenstab zusammen und wo tagt er? 

5. Sind feste Treffpunkte und ein Ersatztreffpunkt ausgemacht? 

6. Wo können Pressekonferenzen abgehalten werden? 

7. Wer ist der Sprecher des Unternehmens? 

8. Wie wird die Krise dokumentiert? 

9. Unternehmensrichtlinien 

10. Verhaltensrichtlinien (z. B. auch bei Stromausfall) 

11. Faktenblätter zum Unternehmen (Mitarbeiterzahl, Umsatz …) 

12. Faktenblätter zur Produktion (jeweils für die einzelnen Produkte) 
13. Organisationspläne (Organigramm mit Aufgabenbereichen) 

14. Pläne (z. B. Lage- oder Baupläne von einzelnen Gebäuden  
oder Produktionsstätten) 

15. Formulare (z. B. Frage- und Erfassungsbögen für Hinweise 
durch Anrufer) 

16. Checklisten 

17. Katalog mit Fragen und Antworten für bestimmte Szenarien 

18. Textbausteine mit Kernbotschaften und Musterbriefe 

Checkliste 1: Individuelles Krisenhandbuch

1.1 Krisenhandbuch und Krisenstab
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Legen Sie den Krisenstab fest
Im Krisenstab sind die Entscheider Ihres Unternehmens: Geschäftsführung 
oder Vorstand, Abteilungsleiter, IT-Verantwortlicher, Vertreter der Rechts-
abteilung, der Betriebsratsvorsitzende und der Kommunikationsverantwort-
liche. 

Überlegen Sie, wer zudem bei den Krisen, die Sie für Ihr Unternehmen iden-
tifiziert haben, noch wichtig sein könnte. Das können beispielsweise externe 
Experten sein, etwa Ökotrophologen, wenn Sie im Bereich Ernährung arbei-
ten, Ingenieure, wenn Ihre Krise Maschinen betreffen kann.

Legen Sie auch fest, wer als Sprecher des Krisenstabs beziehungsweise des 
Unternehmens auftreten wird. So sorgen Sie nach außen für Kontinuität und 
stellen eine einheitliche Kommunikation sicher. Je gravierender die Krise, 
umso hochrangiger sollte der Sprecher in der Situation sein. Denn dadurch, 
dass die Geschäftsführung selbst aktiv wird, machen Sie deutlich, dass Ihnen 
der Ernst der Lage bewusst ist.

Sobald die Krise eintritt, sollten Sie als Erstes den Krisenstab einberufen. So 
kann ohne lange Umwege abgestimmt und entschieden werden, wie das Un-
ternehmen weiter verfährt.

1.2    Reputation und Image sind Ihr Schutzschild

So profitieren Sie von einer guten Vorbereitung
Wenn Ihr Unternehmen ein gutes Image hat, Sie bekannt und gut vernetzt 
sind – auch in Stadt und Gemeinde – und die Menschen Ihrem Unternehmen 
vertrauen, ist das eine sehr solide Basis, um Krisen relativ unbeschadet zu 
überstehen. Denn in diesem Fall wird man Ihnen erst einmal zuhören und 
Ihnen die Chance geben, zu erklären, wie es zu der Krise kommen konnte. 

Außerdem wird man Ihnen die Möglichkeit einräumen, Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen oder den entstandenen Schaden zu beheben, weil man Ihnen und 
Ihrem Unternehmen vertraut. Daher lohnt es sich, in normalen, ruhigen Zei-
ten in die Kontaktpflege und den Aufbau von Beziehungen zu investieren, 
sich zu engagieren und zu zeigen, dass Sie als Unternehmen einen wichtigen 
Beitrag zur Gesellschaft leisten.

1. Professionelles Krisenmanagement
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Exkurs: Reputation aufbauen 

Eins vorweg: Image und Reputation lassen sich nicht von heute auf morgen 
aufbauen. Doch das Gute ist: Ebenso wenig lassen sie sich von heute auf 
morgen zerstören. Wenn Sie Ihren Außenauftritt und Ihr Handeln auf fol-
genden Werten aufbauen, lässt eine Krise Ihr Unternehmen zwar vielleicht 
wackeln, bringt es aber nicht so leicht zum Einsturz:

• Transparenz: Zeigen Sie, wo Ihre unternehmerischen Wurzeln liegen, 
wer Ihre Chefs und Mitarbeiter sind, wie Sie führen, kommunizieren 
und miteinander agieren. Diese Transparenz bezieht sich auch auf Ihre 
Lieferkette, auf Ihren Umgang mit den Kunden und die Kooperationen 
und Partnerschaften, die Ihr Unternehmen pflegt.

• Vertrauen: Das Vertrauen in Ihre Marke bauen Sie beispielsweise auf 
durch Sicherheit im Umgang mit den Daten Ihrer Kunden, Transparenz 
über Ihre Produktion oder die Erfüllung der Kundenerwartungen. Die 
Beispiele zeigen: Damit der Aufbau von Vertrauen gelingt, müssen Sie 
die Bedürfnisse Ihrer Kunden kennen und entsprechend handeln.

• Nähe: Gemeint ist aber nicht die physische Nähe, also durch ein Laden-
geschäft oder eine Produktion vor Ort. Wichtig ist, dass Ihre Zielgruppe 
mit Ihnen online wie offline interagieren kann, dass sie das Gefühl hat, 
ernst genommen zu werden mit ihren Interessen und Fragen.

• Sicherheit: Ein starker Geschäftsführer, der auch in der Krise präsent 
ist – das ist nicht nur für die Mitarbeiter wichtig, sondern auch für Kun-
den, Partner und Medien. Vermitteln Sie als Arbeitgeber außerdem, dass 
Sie sich um Ihre Mitarbeiter kümmern und den Standort stärken.

Bauen Sie auf Ihre Stärken. Machen Sie sich bewusst, was Ihr Unternehmen 
ausmacht! Das muss sich nicht allein auf Ihre Marke und den Markenkern 
beziehen, sondern kann sich auch auf Ihre Mitarbeiter erstrecken, Ihren 
Standort, Ihre Kooperationspartner. Gehen Sie Schritt für Schritt vor, um Ihre 
Stärken zu ermitteln und sie strategisch für Ihre Reputation und Ihr Image zu 
nutzen.

1.2 Reputation und Image sind Ihr Schutzschild
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Schritt 1: Analysieren Sie, was Sie einzigartig macht
	y Was sind Ihre Stärken?
	y Wodurch grenzen Sie sich vom Wettbewerb ab? Was machen Sie besser?
	y Worauf sind Sie stolz?
	y Was sagen Kunden, Partner über Sie? Betreiben Sie Social Listening.  

Das bedeutet: Beobachten Sie Ihre Social-Media-Kanäle im Hinblick auf 
die Erwähnungen Ihres Unternehmens und der für Ihr Unternehmen re-
levanten Themen.

	y Holen Sie sich ein Stimmungsbild bei Ihren Kollegen ein, die eng mit den 
Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Schritt 2: Geben Sie sich ein klares Profil
Fassen Sie alle Aspekte Ihres Handelns zusammen. Wenn Sie Ihre Besonder-
heiten formuliert haben, haben Sie Ihren Markenkern. Dieser gibt Ihnen vor, 
wie Sie wahrgenommen werden (sollten). Davon können Sie zudem ableiten, 
wie Sie agieren sollten, um dem Markenkern gerecht zu werden.

Schritt 3: Vermarkten Sie Ihr Profil
Kommunizieren Sie nun klar und deutlich, wofür Sie stehen – auf allen Ihren 
eigenen Kanälen, sei es der Homepage, in den sozialen Medien, Ihrem News-
letter oder im eigenen Blog. Münzen Sie auch Ihren Markenkern in Themen 
um und machen Sie aus den Themen, die Sie besetzen können, ein Konzept. 
Überlegen Sie, wo sich diese Themen abseits Ihrer eigenen Kanäle platzieren 
lassen und wie Sie damit Ihre Zielgruppe erreichen.

Schritt 4: Positionieren Sie sich als Experte
Wenn Sie genau wissen, wofür Ihr Unternehmen steht, können Sie dieses Wis-
sen dazu nutzen, sich zu einem Thema, das Ihnen am Herzen liegt, klar zu 
positionieren. 

Zeigen Sie Ihre Expertise durch folgende Maßnahmen:
 y Lassen Sie Ihren CEO oder Geschäftsführer aus den einzelnen Unter-

nehmensbereichen zu Marktentwicklungen, Trends, Ihren Produkten 
und Lösungen sprechen – vor Partnerunternehmen, Hochschulen und 
Verbänden.

 y Nutzen Sie Ihr Experten-Wissen und kreieren Sie daraus Themen rund 
um Ihre Produktlösungen, Services, Ihr Marktumfeld, Innovationen, Zu-

1. Professionelles Krisenmanagement
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kunftsvisionen. Achten Sie aber auch darauf, welche Problemstellungen 
Ihre Kunden oder Zielgruppe gerade haben, und warten Sie hierbei mit 
Lösungen auf.

 y Präsentieren Sie in Case Studies und Vorzeigeprojekten, wie Sie Kunden 
geholfen haben, und zeigen Sie so potenziellen Kunden, warum Sie der 
richtige Partner für sie sind. Denn: Sie kennen die Probleme der Ziel-
gruppe und haben dafür die richtige Lösung.

 y Beteiligen Sie sich an Branchen-Diskussionen und verbreiten Sie dabei 
geschickt Ihre Botschaften.

 y Teilen Sie Ihr Wissen mit Ihren Kunden auf Konferenzen, Messen, in 
Whitepapers, Tutorials und Workshops – das erhöht das Vertrauen in Ihr 
Unternehmen und Ihre Produkte.

Bringen Sie Persönlichkeit in Ihre Expertise
Hinter einem Unternehmen stehen auch immer Menschen, die es verkörpern. 
Angefangen vom CEO, über das Management bis zu den Mitarbeitern. Stellen 
Sie also nicht nur Ihre Leistungen in den Vordergrund, sondern die Persön-
lichkeit Ihres Unternehmens. Ihre Website ist dafür der ideale Kommunika-
tionskanal:

 y Stellen Sie sich bereits mit Bild und Wort auf Ihrer Startseite vor.  
Zeigen Sie direkt, wofür Sie stehen und was Sie von Mitbewerbern unter-
scheidet.

 y Gestalten Sie die „Über uns“-Seite zusätzlich mit einem Video. In Be-
wegtbildern kommt der Charakter Ihres Unternehmens am besten zur 
Geltung. Und diesen wollen Sie doch vermarkten.

 y Verknüpfen Sie Ihren Online-Auftritt mit einem Blog, auf dem Sie Ihr 
Expertenwissen weitergeben – in Form von Tipps und Ratgeberartikeln 
sowie Ihren Leistungen in Wort und Bild.

 y Bieten Sie in einem Download-Bereich Informationsbroschüren, Whi-
tepapers, Checklisten an, die Sie im Newsbereich auch kurz vorstellen.

Arbeiten Sie an Ihrem „guten Namen“
Bauen Sie sich kontinuierlich eine Reputation im Markt, bei Ihrer Zielgruppe 
auf – vor allem auch online. Der erste Schritt hierzu besteht darin, den eige-
nen Unternehmensnamen zu googeln. Denn auf diese Weise erfahren Sie, 
wie und wo über Ihr Unternehmen berichtet wird, mit welchen Inhalten und 

1.2 Reputation und Image sind Ihr Schutzschild
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in welchem Zusammenhang Ihr Unternehmensname auftaucht. Damit Sie 
immer wissen, was über Sie gesagt wird, sollten Sie sich einen Google Alert für 
Ihren Firmennamen und für Ihre URL zulegen. Zusätzlich sollten Sie weitere 
wichtige Namen wie den Ihres Geschäftsführers als Alert anlegen.

Ihre Reputation schärfen Sie am nachhaltigsten über Themen, Meinungen, 
Handlungen. Kreieren Sie immer wieder neuen positiven Content und streuen 
Sie diesen über Ihre Kommunikationskanäle. Achten Sie darauf, dass Sie für 
Ihre Online-Reputation nicht nur Facebook und Instagram pflegen, sondern 
auch Unternehmensprofile auf Xing und LinkedIn unterhalten. Nutzen Sie 
zudem Gruppen in den jeweiligen Netzwerken. Beteiligen Sie sich an Grup-
pendiskussionen und positionieren Sie sich klar zu Themen.

MEIN TIPP 

Aktualität sicherstellen
Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, welche Bedeutung die sozialen Netz-
werke als Informations- und Kommunikationskanäle haben. Daher sollten 
Sie Ihre Seiten und Profile jetzt pflegen, damit diese im Krisenfall topaktuell 
sind, Vertrauen hervorrufen und von Ihnen als Kommunikationskanäle ge-
nutzt werden können.

Nutzen Sie Ihren CEO als Leitfigur
Ihr Geschäftsführer ist das Aushängeschild Ihres Unternehmens. Vermarkten 
Sie Ihr Unternehmen über seine Persönlichkeit. Er kann durch starke Auftritte 
die Botschaften Ihres Unternehmens nach außen tragen. Damit das gelingt, 
sollten Sie seine Positionierung strategisch planen und konsequent umsetzen. 
Geben Sie ihm ein klares Profil, zeigen Sie, welche Werte er vertritt und wel-
che Visionen er hat. Orientierungsgrößen sollten dabei sein: der Charakter 
und die kommunikativen Eigenschaften Ihres Geschäftsführers, die Gepflo-
genheiten der Branche, die Strategie des Unternehmens, seine Werte und die 
Corporate Story.

Fokussieren Sie sich bei der Positionierung auf definierte Kernthemen und 
Botschaften und bereiten Sie Ihren CEO auf seine Rolle als „Aushängeschild“ 

1. Professionelles Krisenmanagement
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vor. Ziel der CEO-Positionierung ist es, dass Sie die Kommunikation zwischen 
dem Unternehmen und dessen Interessensgruppen aktiv und meinungsbil-
dend steuern und Ihre Themeninhalte durch Ihren Chef authentisch insze-
nieren. Sein Auftreten und seine Glaubwürdigkeit beeinflussen die öffentliche 
Wahrnehmung. Wenn Sie Ihren CEO oder Geschäftsführer in dieser Form 
aufgebaut haben und er bei Ihren Zielgruppen zu einer Vertrauensperson 
avanciert ist, kann er in Krisen mit besonderer Überzeugungskraft und glaub-
würdig kommunizieren.

Bauen Sie auf Ihr Netzwerk – gerade in schwierigen Zeiten
Ein stabiles Netzwerk ist Gold wert. Das merkt man vor allem dann, wenn das 
eigene Unternehmen in der Krise steckt. Arbeiten Sie daher unermüdlich an 
Ihrem Netzwerk. Als PR- und Marketingverantwortlicher sollten Sie sich ein 
gut funktionierendes Netzwerk aus Medienkontakten und Bloggern aufbauen. 

In der Krise profitieren Sie von dieser Arbeit: Denn die Multiplikatoren aus 
Ihrem Netzwerk kennen und vertrauen Ihnen. Daher werden sie keine Ge-
rüchte verbreiten, sondern den Austausch mit Ihnen suchen. Zudem besitzen 
Sie durch das Netzwerk die Chance, Ihre Informationen und Botschaften über 
diese Vielzahl von Kanälen weiterzutragen.

Exkurs: Professionell netzwerken 

Beim Netzwerken geht es letzten Endes um langfristige Beziehungen. Und 
diese basieren auf Gegenseitigkeit. Daher sollten Sie auf diese drei wichti-
gen Aspekte achten:

1. Wertschätzender Umgang: Netzwerken benötigt Zeit – Ihr Gegenüber 
muss Vertrauen zu Ihnen aufbauen. Zeigen Sie Interesse an dem Men-
schen, stellen Sie ihm Fragen, hören Sie ihm zu. Wer ehrliches Interesse 
zeigt, der legt den Grundstein für eine vertrauensvolle Beziehung.

2. Geben und nehmen: Beim Networking sollte Geben und Nehmen auf 
Dauer ausgeglichen sind. Keiner mag es, wenn ein Bekannter nur dann 
anruft, wenn er wieder etwas von einem möchte. Dasselbe gilt für Netz-
werkpartner. Schauen Sie, ob Sie Ihrem Kontakt bei einer Fragestellung 

1.2 Reputation und Image sind Ihr Schutzschild
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helfen oder ihm eine Tür zu einem anderen Netzwerkpartner öffnen 
können. Haben Sie keine Angst, zuerst Informationen preiszugeben. Sie 
erhalten dafür einen Vertrauensvorschuss.

3. In Kontakt bleiben: Es ist schwer, jedem Kontakt persönlich gerecht zu 
werden. Aber es gibt Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben: Nutzen Sie 
Veranstaltungen, um sich mit Ihrem Netzwerkpartner zu treffen. Schi-
cken Sie Grüße zum Geburtstag, zu einem Jubiläum oder einer Beför-
derung. Nehmen Sie dies auch zum Anlass, um einfach mal wieder den 
Hörer in die Hand zu nehmen und persönlich zu gratulieren.

Fazit 

Arbeiten Sie kontinuierlich an Ihrem Image. Ist die Krise erst da, lässt sich ein 
Mindset zu Image, Reputation und Expertentum nicht schnell (um)setzen. 
Diese Themen benötigen eine lange Vorlaufzeit. Arbeiten Sie daher kontinu-
ierlich an diesen Bereichen, sodass Sie sich auf Ihren guten Ruf in Krisenzeiten 
verlassen können.

1. Professionelles Krisenmanagement
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2.   Mit einem Content-Audit sind Sie auch in 
Krisenzeiten kommunikationsfähig

Krisenzeiten bedeuten Veränderung. Sie verlangen eine neue Strategie und an-
dere Inhalte. Daher sollten Sie bei einer drohenden oder bestehenden Krise eine 
Inventur Ihrer Inhalte vornehmen, diese neu bewerten und gegebenenfalls an die 
veränderte Situation anpassen. Ein solches Content-Audit sorgt dafür, dass Sie 
auch in Krisenzeiten die passenden Themen mit Mehrwert bieten, den richtigen 
Ton treffen und Ihre Zielgruppen mit glaubwürdigen Inhalten erreichen. Und 
auch auf die Platzierung in der Suchmaschine wirkt sich das Audit positiv aus. 
Zugleich liefert Ihnen das Content-Audit wiederum die Basis für Ihre weitere 
strategische Planung.

Das Content-Audit ist eine Analyse Ihrer gesamten kommunikativen Inhalte – 
auf der Website, Ihrem Blog und natürlich Ihren Social-Media-Kanälen. Dabei 
unterziehen Sie die Inhalte einer detaillierten Bewertung: Sie prüfen vor dem 
Hintergrund der neuen Situation,
	y ob die Inhalte (noch) passend, gut und richtig sind,
	y ob die Form angemessen ist,
	y ob die Quantität stimmt und
	y ob alle rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Gleichzeitig hilft Ihnen das Audit zu ermitteln, ob Sie die angestrebten Ziele 
erreicht haben. Orientierung bieten Trafficzahlen, Downloadzahlen von 
PDFs, Interaktionen auf der Website und in den Social Media, gegebenenfalls 
auch Abverkaufszahlen, die im Zusammenhang mit Ihrem Content stehen.

MEIN TIPP 

Audit regelmäßig checken
Ein solches Content-Audit ist in Krisenzeiten Pflicht. Aber auch in „norma-
len“ Zeiten ist es empfehlenswert, die Inhalte regelmäßig auf den Prüfstand 
zu stellen, denn die Zielgruppen entwickeln sich weiter, das Unternehmen 
selbst verändert sich und auch die Gesellschaft und die Kommunikation sind 
keineswegs statisch. Daher sollten Sie regelmäßig, am besten einmal im Jahr, 
kontrollieren, ob Ihr Content weiterhin passend ist.

2. Mit einem Content-Audit kommunikationsfähig bleiben
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2. Mit einem Content-Audit kommunikationsfähig bleiben

Legen Sie die Inhalte und Ziele des Content-Audits fest
Damit das Content-Audit effizient ist und zu aufschlussreichen Ergebnissen 
führt, sollten Sie genau festlegen, was Sie prüfen wollen und welche Ziele Sie 
damit erreichen wollen. Mögliche Ziele können sein:
	y prüfen, ob die Inhalte (noch) zur Unternehmensstrategie passen
	y bei den Kunden beliebte Inhalte identifizieren, also Seiten, die einen be-

sonders hohen Traffic erzielen
	y Inhalte finden, die nicht zur Zeit/Situation passen
	y doppelte Inhalte herausfiltern
	y ermitteln, wo Inhalte unterschiedlich aufbereitet und dargestellt werden, 

wo also Brüche zu verzeichnen sind
	y fehlende Inhalte ermitteln

Legen Sie eine Tabelle an. In diese Tabelle tragen Sie alle für die Auswertung 
relevanten Angaben ein. Dazu können gehören:
	y Seitentitel und Metadescription
	y Zeitpunkt der Veröffentlichung/des letzten Updates
	y Redakteur/Verfasser
	y Keywords
	y Formate (Text, Bilder, Videos)
	y Analyse-Daten wie Seitenaufrufe, Verweildauer, Absprungraten, Backlinks

MEIN TIPP 

Tools nutzen
Um die Analysedaten zu erhalten, können Sie auf Tools zurückgreifen, wie 
das kostenlose Xenu-Link Sleuth oder das kostenpflichtige Tool Screaming 
Frog. Wenn Sie Google Analytics nutzen, erhalten Sie auch hieraus wertvolle 
Informationen zur Webanalyse.

Diese Auflistung aller Inhalte und Daten ist die Inventur. Sie liefert die Basis 
für das eigentliche Audit. Denn natürlich müssen Sie für eine Bewertung wis-
sen, welche Inhalte vorliegen und wie diese genutzt werden.
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Die reinen Daten aus der Inventur werden dann also im Anschluss ergänzt um 
die Bewertung der Inhalte:

	y Sind sie aktuell?
	y Sind sie relevant?
	y Bieten sie einen Mehrwert?
	y Passen sie zum Unternehmen, zur Strategie, zu den Zielgruppen und Zielen?
	y Bieten sie Möglichkeiten und Anlässe für die Interaktion mit den Besu-

chern?
	y Gibt es Gemeinsamkeiten bei besonders beliebten Inhalten?
	y Gibt es Formate, die besonders beliebt sind?

Für die Ergebnisse dieser Bewertung können Sie ein Ampelsystem zugrunde 
legen:
	y Rot = Content ist vollkommen ungeeignet und sollte gelöscht werden.
	y Gelb = Content muss angepasst und beispielsweise aktualisiert werden.
	y Grün = Content passt und kann so bleiben, wie er ist.

Alternativ hierzu können Sie Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) 
verteilen. So erhalten Sie ein differenzierteres Ergebnis.

Ziehen Sie die richtigen Schlüsse aus dem Content-Audit
Die Analyse hat beispielsweise ergeben, dass bestimmte Beiträge Ihres Blogs 
besonders gut besucht werden oder bestimmte Postings eine deutlich höhere 
Interaktionsrate hervorgerufen haben als andere? Es gibt PDFs, die sehr häufig 
heruntergeladen wurden, oder Inhalte, die immer gut ankommen? Vielleicht 
haben Sie auch festgestellt, dass Ihre Besucher lange Hintergrundinforma-
tionen besonders schätzen. Dann haben Sie mit den Themen mit großer Si-
cherheit ein Bedürfnis Ihrer Zielgruppe befriedigt oder einen Nerv der Zeit 
getroffen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, indem Sie die Themen der Blogbei-
träge oder Postings nochmals aufgreifen, beispielsweise in Ihrem Newsletter. 
Oder ergänzt um weitere interessante Informationen auf Ihren Social-Media-
Kanälen.

	y Sie haben an verschiedenen Stellen ähnliche Inhalte entdeckt? Dann prü-
fen Sie, ob diese Inhalte nicht besser gebündelt oder an einer Stelle ge-
sammelt würden.

2. Mit einem Content-Audit kommunikationsfähig bleiben
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	y Sie haben festgestellt, dass Inhalte fehlen? Ergänzen Sie diese und fügen Sie 
diese an passender Stelle ein.

	y Hat das Content-Audit ergeben, dass bestimmte Seiten gar nicht zu Ihrer 
Strategie oder zur aktuellen Situation passen, dass Postings überhaupt 
keine Reaktion hervorgerufen haben und manche PDFs seit Langem 
unbeachtet auf der Seite liegen? Analysieren Sie in einem ersten Schritt, 
woran das liegen könnte. Sind die Texte vielleicht besonders lang, unstruk-
turiert und sehr kompliziert? Dann lohnt es sich beispielsweise, diese user-
freundlicher aufzubereiten: durch Kürzungen, Strukturierungen und eine 
einfache, gut verständliche Sprache.

	y Können Sie kein Optimierungspotenzial finden, entscheiden Sie, ob Sie 
sich von diesen Inhalten nicht besser befreien. Auch wenn es bisweilen 
schwerfällt, Content zu löschen – wenn er nicht (mehr) passend ist, tun 
Sie sich damit einen Gefallen, weil der Fokus dann umso mehr auf den 
passenden Inhalten liegt.

Prüfen Sie in Bezug auf Ihre Strategie, ob Sie weiteren Content in der nicht 
(mehr) passenden Art geplant haben, und schreiten Sie gegebenenfalls auch 
hier korrigierend ein.

Fixieren Sie die Ergebnisse in Ihrem Redaktionsplan
Erstellen Sie einen neuen Redaktionsplan, in den genau diese Erkenntnisse 
Ihres Content-Audits einfließen. Planen Sie den Content für die nächsten sechs 
Monate. Länger planen müssen Sie nicht unbedingt, denn Sie sollten ja auch 
immer flexibel auf veränderte Umstände und Bedingungen reagieren können. 
Mit einem Jahresplan sind Sie möglicherweise nicht mehr flexibel genug.

Ihr Redaktionsplan sollte folgende Rubriken umfassen:
	y geplantes Datum der Veröffentlichung
	y Redakteur
	y Titel des Beitrags
	y Inhalte in Stichworten
	y Keywords
	y Format des Contents: Text, Bild, Video, Grafik
	y Kanal, über den der Content gestreut werden soll (Website, Blog, Social 

Media, Newsletter …)
	y aktueller Status

2. Mit einem Content-Audit kommunikationsfähig bleiben
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Fazit 

Ein Content-Audit ist eine zweckmäßige Maßnahme, wenn Sie Ihre Content-
Strategie prüfen oder ihr eine neue Ausrichtig geben wollen. Es ist auch sinn-
voll, wenn Ihre Kommunikationskanäle und -inhalte über Jahre gewachsen 
sind. So können Sie überprüfen, ob sie sich womöglich in eine unpassende 
Richtung entwickelt haben und gar nicht mehr mit Ihrer Unternehmensstra-
tegie korrespondieren.

Ob Prüfung oder Neuausrichtung – beide Ansätze sind wichtig für Ihr Unter-
nehmen, vor allem in Krisenzeiten. Denn in solchen Situationen kommen 
bisher gültige Standards oft auf den Prüfstand. Und: Damit Ihr Unternehmen 
in der Krise besteht, brauchen Sie eine überzeugende und zur Situation pas-
sende Content-Strategie.

2. Mit einem Content-Audit kommunikationsfähig bleiben
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3.   Auch in schwierigen Zeiten souverän 
kommunizieren – damit aus der Krise kein 
Kommunikations-Gau wird

In der Krise kommt es vor allem auf eine transparente, schnelle und dialogorien-
tierte Kommunikation an. Ihre Mitarbeiter und Partner, Ihre Community und 
Ihre Kunden erwarten Informationen, Orientierung, Aufklärung und schnelle 
Updates zu allen Veränderungen. Erfüllen Sie diese Erwartungen – auch im 
Eigeninteresse. Denn so können Sie die Sorgen aller Ihrer Stakeholder entkräften 
und gleichzeitig Gerüchten vorbeugen.

In der Krise zeigt sich, wie stark die Kultur Ihres Unternehmens ist und wie 
etabliert und eingespielt die Kommunikationskanäle sind. Denn die funktio-
nierende Kommunikation nach innen und außen trägt maßgeblich dazu bei, 
Krisen und Veränderungsprozesse zu bewältigen. Letztlich geht es um Ver-
trauen in den Arbeitgeber, den Geschäftspartner oder die Marke. Sie haben es 
nun in der Hand, durch eine ganzheitliche und integrierte Kommunikation an 
Mitarbeiter und Führungskräfte wie auch Kunden, Lieferanten, Partner und 
die Öffentlichkeit den Wandel im Sinne des Unternehmens zu begleiten und 
die Krise unbeschadet zu überstehen.

3.1    Interne Krisenkommunikation

Communication begins at home
Ganz gleich, um welche Krise es sich handelt: Informieren Sie als Erstes die 
Mitarbeiter. Sagen Sie ihnen, was passiert ist, was das für das Unternehmen be-
deutet und was die nächsten Schritte sein werden. Geben Sie den Mitarbeitern 
klare Handlungsanweisungen. Das gibt ihnen Sicherheit im Hinblick auf ihr 
Verhalten. Gut ist es zudem, wenn Sie den Mitarbeitern Sprachregeln mit an 
die Hand geben. Schließlich sprechen diese auch mit Familie und Freunden. 
Dann ist es gut, wenn Sie und Ihre Mitarbeiter mit einer Stimme sprechen.

Top-down – die Krisenkommunikation
Auch wenn immer wieder beschworen wird, dass die Unternehmenskommu-
nikation nicht nur von der Führungsetage „hinunter“ zu den Mitarbeitern, 
sondern bottom-up erfolgen soll – bei Krisen ist die Top-down-Kommuni-
kation immer noch die adäquateste Form. Einer Kaskade gleich soll sich das 

3. In schwierigen Zeiten souverän kommunizieren
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Wissen über neue Ziele und Prozesse so in der gesamten Belegschaft verbrei-
ten. Mitarbeiter wollen von der Geschäftsleitung und den Führungskräften 
erfahren:
	y Wie geht es dem Unternehmen?
	y Welche Konsequenzen hat die Krise für die eigene wirtschaftliche Situation?
	y Welche Gegenmaßnahmen wurden und werden ergriffen?
	y Wie sieht die Prognose für die kommenden Monate aus?
	y Welche Schritte stehen als nächste an?

Darauf sollte Ihre Unternehmensführung jetzt Antworten haben und mit 
einer Stimme sprechen. Fehlende Kommunikation und Schweigen verun-
sichern zusätzlich. Hinzu kommt: Ihre Mitarbeiter fühlen sich dann nicht 
ernst genommen. Und ohne die persönliche Kommunikation können sich 
Geschäftsführung, Führungskräfte und Personalabteilung kein Bild von der 
Stimmung im Unternehmen machen.

MEIN TIPP 

Intensivieren Sie die Kommunikation
Auch der Kunde möchte zu den oben genannten Fragen aufgeklärt werden. 
Daher ist es in einer Krise noch relevanter, die Kommunikation zu intensivie-
ren – intern wie extern.

Vertrauen schaffen, Gemeinschaft stärken, individuelle Sorgen  
ernst nehmen
Kurzarbeit, Insolvenz, Fusionen, Stellenabbau, Standortverlegung  – jeder 
Mensch geht anders mit einem Change im Unternehmen um. Aber ganz 
gleich, wie unterschiedlich die Mitarbeiter sind: Es gilt sie zu motivieren und 
ihnen Ängste zu nehmen. Sie müssen es schaffen, dass die Mitarbeiter zu 
100 % hinter dem Unternehmen und dessen Entscheidungen stehen. Das ge-
lingt Ihnen mit diesen Maßnahmen:

Klare Führung durch die Geschäftsleitung
Einem Geschäftsführer, der voranschreitet, sich der Situation stellt und 
mutig Entscheidungen trifft, vertrauen die Mitarbeiter. Daher muss der 

3.1 Interne Krisenkommunikation
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Geschäftsführer jetzt Präsenz zeigen und Ruhe ausstrahlen. Die Kommunika-
tion überlässt er nicht mehr der PR-Abteilung oder seinen Führungskräften. 
Vielmehr schaltet er sich selbst ein. Damit signalisiert er seinen Mitarbeitern 
ganz deutlich: Ich verstehe eure Ängste und Sorgen, ich bin für euch da, ich 
kümmere mich.

Führungskräfte, die immer ein offenes Ohr haben
Der Abteilungsleiter und direkte Vorgesetzte sind in Zeiten des Wandels und 
der Krise die wichtigste Quelle für Informationen. Daher müssen diese Füh-
rungskräfte die Befähigung erhalten, über Veränderungen zu sprechen, und 
so umfassend informiert sein, dass sie die Fragen der Mitarbeiter beantworten 
können. Nur so sind sie in der Lage, ihren Mitarbeitern die vorrangigsten 
Sorgen zu nehmen.

HR-Abteilung, die nah am Mitarbeiter dran ist
Die HR-Verantwortlichen tun gut daran, sich in die Kommunikation einzu-
schalten. Sie stärken den Führungskräften den Rücken und helfen ihnen, die 
Mitarbeiter transparent zu informieren. Sie intensivieren den Teamspirit und 
stärken dadurch die Unternehmenskultur.

Das brauchen Unternehmen für die Kommunikation mit den Mitarbeitern:
	y Beteiligungs-Formate wie Town-Hall-Meetings
	y eine eigene Intranetseite
	y digitale (Video-)Sprechstunden mit Verantwortlichen
	y wöchentliche Teammeetings, zu denen sich auch die Personalabteilung 

einschaltet, Updates gibt und für Fragen zur Verfügung steht
	y eine separate E-Mail-Adresse, an die Fragen geschickt werden können, die 

direkt beantwortet werden, aber auch für das Intranet aufbereitet werden, 
wenn sie von allgemeinem Interesse sind

	y private Chatkanäle für den Austausch untereinander, beispielsweise  
über Slack

	y kontinuierliche Updates in schriftlicher Form oder als Podcasts im Intra-
net – zum Nachlesen und Nachhören

	y Führungskräfte- und HR-Sprechstunden zu einer feststehenden Zeit am 
Tag, zu der sich Mitarbeiter anmelden können

3. In schwierigen Zeiten souverän kommunizieren
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Das brauchen Führungskräfte für ihre Kommunikation mit den Mitarbeitern 
jetzt:
	y einen kompakt gestalteten Q&A-Katalog mit den wichtigsten Fragen und 

Antworten; 
dieser Katalog kann im Intranet – nur für Führungskräfte zugänglich – 
hinterlegt sein und wird kontinuierlich aktualisiert

	y eine enge wöchentliche Abstimmung untereinander und mit Geschäfts-
leitung, HR und der internen Kommunikation

	y eine Guideline, wie sie am besten mit den Mitarbeitern kommunizieren 
sollen, um Zuversicht auszustrahlen

3.2    Externe Krisenkommunikation

Profil zeigen, Erwartungen erfüllen, aktiv kommunizieren
„Kein Kommentar“ – das ist ein No-Go in Krisenzeiten. Je nach Vorfall sollten 
Sie eine Pressemeldung verschicken, die Behördenvertreter informieren, An-
wohner und Shareholder. Achten Sie unbedingt auf eine klare und sachliche 
Darstellung. Sorgen Sie dafür, dass auf allen Ihren Kommunikationsplattfor-
men einheitlich und der Situation entsprechend kommuniziert wird. Handelt 
es sich um ein schweres Unglück, in das Ihr Unternehmen verwickelt ist, soll-
ten Sie unbedingt alle Kommunikationskanäle anpassen.

Informieren Sie Ihre Kunden, wie diese trotz der veränderten Situation die 
Services und Produkte Ihres Unternehmens erhalten. Wird es Veränderungen 
geben, muss in der Change-Kommunikation auch der Nutzen der Verände-
rung für Kunden oder Lieferanten deutlich gemacht werden. Hier kommt es 
darauf an, bei den Stakeholdern gar nicht erst ein Gefühl der Unsicherheit und 
des Risikos aufkommen zu lassen, das diese angesichts der Veränderungen 
empfinden könnten. 

Achten Sie daher auf eine transparente Kommunikation und eindeutige Bot-
schaften. So gelingt es auch, bei einer kritischen Öffentlichkeit Akzeptanz zu 
finden, im Gespräch zu bleiben und die Debatte aktiv mitzugestalten.

Stellen Sie die Interessen Ihrer Kunden in den Mittelpunkt
Treten Sie einen Schritt zurück und machen Sie sich klar, was Ihre Kunden 
und die breite Öffentlichkeit sich jetzt von Ihnen wünschen – in Bezug auf 

3.2 Externe Krisenkommunikation
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Ihre Produkte und Dienstleistungen. Beantworten Sie dabei folgende Fragen, 
um adäquat auf deren aktuelle Problemstellungen zu reagieren:
	y Wie haben sich die Prioritäten meiner Kunden geändert?
	y Welchen Einfluss haben meine Produkte in diesen unsicheren Zeiten auf 

die Situation der Kunden? Können sie helfen oder zur Erleichterung der 
Situation beitragen?

	y Wie wirkt sich die aktuelle Krise auf mein Produkt oder meine Dienst-
leistung aus und was bedeutet das für den Kunden?

Signalisieren Sie ständige Dialogbereitschaft
Jetzt heißt es in der Kommunikation nicht langsam und stetig, sondern agil 
zu reagieren. Ihre Kunden möchten wissen, wie Sie auf die Krisensituationen 
reagieren. Sie möchten wissen, ob es Engpässe geben wird, Stornierungen 
möglich sind und was Sie als Lösung anbieten. Ein Redaktionsplan mit spe-
ziellen Terminen und Frequenzen für Ihre Social Media Posts greift hier nicht 
mehr. Es geht darum, durchaus auch mehrmals täglich – wenn dies nützlich 
erscheint –, Updates zu posten. Erhöhen Sie also die Dialogfrequenz. 

Außerdem sollten Sie sich unbedingt so aufstellen, dass Sie auf Anfragen Ihrer 
Community direkt reagieren können, also ohne mehrstündige Zeitverzöge-
rung. Stärken Sie das Community-Management durch Kolleginnen und Kol-
legen, die Sie bei den Kundenanfragen unterstützen. Vor allem bei externen 
Krisen, die alle treffen – Verbraucher wie Unternehmen –, heißt es ad hoc auf 
neue Entwicklungen zu reagieren und der Gemeinschaft zu zeigen, dass Sie 
aktuell dasselbe durchmachen.

CHECKLISTE 

Kommunikationsmaßnahmen, die Sie stärken

Adaptieren Sie die internen Q&A für die externe Kommunikation – 
schulen Sie damit Kundenservice, Kundendienst und Community-
Manager.



Geben Sie Mitarbeitern, die in direktem Kontakt zu den Kunden und Fans 
stehen, eine Guideline an die Hand, wie sie mit Fragen, aber auch Kritik 
konstruktiv umgehen und wie sie kommunikativ deeskalieren können.



3. In schwierigen Zeiten souverän kommunizieren
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Vervielfachen Sie den Content und die Dialogmöglichkeiten in Ihren 
sozialen Medien. 

Richten Sie eine Hotline für Kunden ein – als Chat, aber auch 
telefonisch. 

Verfassen Sie für die Homepage eine eigene Krisenseite, auf der Sie 
Ihren Kunden mitteilen, welche Auswirkungen die Krise auf Ihre 
Produkte, Ihren Kundendienst und letztendlich Ihre Kunden hat. 
Geben Sie dort Kanäle an, über die Sie nun vorrangig kommunizieren, 
und aktualisieren Sie diese Seite nach Bedarf.



Zeigen Sie in Ihren sozialen Netzwerken, wie Ihr Unternehmen mit der 
Krise umgeht, betreiben Sie dort Agenda Setting und geben Sie Tipps, 
die Ihren Kunden helfen, mit Ihnen gut durch die Krise zu kommen.



Checkliste 2: Kommunikationsmaßnahmen in der Krise

Die nächste Krise kommt bestimmt
Nehmen Sie sich nach der Krise unbedingt die Zeit, um das Krisenmanage-
ment und die Krisenkommunikation auszuwerten. Halten Sie nach, was gut 
gelaufen ist und was verbessert werden muss. 

CHECKLISTE 

Bewerten Sie auf einer Skala von 1 (super gelaufen) bis 6 (dringender Hand-
lungsbedarf):

Skala
1 2 3 4 5 6

Hat das Krisenmanagement funktioniert?      

Wie hat der Krisenstab gearbeitet?      

Waren alle erforderlichen Informationen immer 
aktuell und griffbereit?      

Wie lief die Kommunikation? Intern? Extern?      

Welche Instrumente und Kanäle haben Sie 
genutzt, um Ihre Zielgruppe zu erreichen?      

Konnten Sie mit Ihren Medien alle Mitarbeiter 
und Kunden erreichen?      

3.2 Externe Krisenkommunikation
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Skala
1 2 3 4 5 6

Gab es Kritikpunkte zu Kommunikationsmedien 
und zur Kommunikation im Allgemeinen?      

Wie sind Sie mit dieser Kritik umgegangen? 
Konnten Sie in einem zweiten Schritt die 
Kritikpunkte entschärfen?

     

Fühlten sich Führungskräfte, Mitarbeiter und 
Kunden zu jeder Zeit ausreichend informiert?      

Gab es auch positives Feedback? Wenn ja, 
welches und was können Sie daraus lernen?      

Waren immer genug Mitarbeiter im Einsatz?      

Funktionierte die Technik?      

Welche Maßnahmen haben Ihnen am meisten 
geholfen, durch die Krise zu kommen?      

Mussten Sie in neue Maßnahmen investieren, 
um schnell und angemessen kommunizieren  
zu können?

     

Checkliste 3: Auswertung der Krisenkommunikation

Nutzen Sie den frischen Eindruck, um Ihr Krisenmanagement und die Kri-
senkommunikation zu optimieren. Dann sind Sie für die nächste Krise ge-
wappnet und können die Erfahrungen gewinnbringend einsetzen.

Fazit 

Erst Krisen führen Ihnen deutlich vor Augen, wie wichtig funktionierende 
Kommunikationsprozesse innerhalb eines Unternehmens sind und wie ent-
scheidend zugleich der richtige Kommunikationsansatz sein kann. Falls Sie 
bisher noch keine entsprechenden Strukturen geschaffen haben, gilt es diese 
nun einzuführen oder nachzujustieren. Dabei sollten Sie immer im Blick 
behalten, dass Transparenz, persönliche Kommunikation und Souveränität 
nicht nur in Krisenzeiten einen nachhaltigen Einfluss auf Ihren Geschäfts-
erfolg haben.

3. In schwierigen Zeiten souverän kommunizieren
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3.3    Best Practice: Flexibel bestehende Maßnahmen genutzt und 
ausgebaut – das Restaurant Esskalation

Das Unternehmen
Die Geschwister Katja und Tom Schult betreiben in 
Bonn das Restaurant Esskalation, www.esskalation.net.  
Sie waren als Lokal vom Lockdown im Frühjahr 2020 
besonders betroffen – eigentlich. Denn tatsächlich 
haben sie schnell Wege gefunden, um ihr Restaurant 
weiter betreiben zu können. Ich habe mit Katja Schult 
gesprochen.

Interview
Wie haben Sie die Zeit des Lockdowns genutzt?
Wir hatten tatsächlich nur 2,5 Wochen geschlossen. 
Dann haben wir entschieden, für unsere Gäste wie-

der zu öffnen. Unser Konzept war durch unsere Pfandgläser bereits sehr gut 
auf „to go“ ausgerichtet. Daher mussten wir gar nicht viel anpassen. Wir haben 
uns um einen Spuckschutz gekümmert und die üblichen Hygienemaßnahmen 
(Abstand, Desinfektionsmittel, kein Vor-Ort-Verzehr …) sichergestellt. Und 
dann ging es – mit eingeschränktem Angebot und verkürzten Öffnungszei-
ten – wieder los. Uns war wichtig, am Ball zu bleiben und für unsere Stamm-
gäste da zu sein. Und wir wollten auch einfach wieder kochen. ;)

Wie haben Sie in dieser Zeit den Kontakt zu Ihren Kunden gehalten?
Wir haben viel über Instagram und Facebook kommuniziert und unsere Kun-
den up to date gehalten. Es war ja eine Zeit des Hin und Her, da fast täglich 
Neuerungen bezüglich der Corona-Maßnahmen veröffentlicht wurden. Und 
Entertainment war in der Zeit besonders wichtig. Natürlich konnte man uns 
aber auch jederzeit per E-Mail erreichen. Außerdem haben wir regelmäßig 
Newsletter per Mail verschickt und hatten Aushänge im Schaufenster. Und 
unsere Stammkunden oder zumindest den Teil, der um die Ecke wohnt, haben 
wir auch vor Ort im Restaurant gesehen und mit ihnen persönlich gesprochen.

Wie hat sich Ihre Kundenkommunikation seit Corona verändert? 
Ehrlich gesagt – nicht großartig. Wir waren auch vorher schon sehr aktiv 
bei Instagram, haben E-Mail-Newsletter geschrieben und einen intensiven 

Katja Schult, 
Geschäftsführerin 
von Esskalation
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Kontakt zu unseren Kunden gepflegt. Eventuell hat sich dieser durch Corona 
noch intensiviert und ist persönlicher geworden. Was sehr schön ist.

Haben Sie Ihre Marketingstrategie geändert und wenn ja,  
in welcher Form?
Nicht wirklich. Kurz vor dem Lockdown haben wir noch einen Vertrag mit 
Freachly abgeschlossen. Das ist eine Plattform beziehungsweise App, die 
Influencer & Gastronomie zusammenbringt. Das Ziel ist, dass die Influencer 
Content für teilnehmende Restaurants produzieren und dafür Rabatt in dem 
jeweiligen Restaurant erhalten. Diese Vereinbarung war aber unabhängig von 
Corona. Wir haben allerdings den Vertragsbeginn wegen Corona um einige 
Monate verschoben, da während des Lockdowns eine Aktiv-Schaltung des 
Vertrags wenig Sinn gemacht hätte. Ansonsten setzen wir weiter vor allem 
auf „organisches“ Marketing. Freachly ist die einzige Maßnahme, für die wir 
zahlen. Google-Bewertungen sind für Restaurants sehr wichtig. Um hier eine 
größere Anzahl an aussagekräftigen Bewertungen zu erzielen, haben wir für 
jede faire Bewertung ein Freigetränk angeboten. Damit haben wir vor Ort im 
Restaurant geworben. Aber auch das haben wir bereits kurz vor dem Lock-
down gestartet. Unseren Instagram-Kanal pflegen wir selbst.

Gibt es bestimmte Learnings, die Sie gerne weitergeben möchten?
In solchen Krisen muss man sich auf neue Umstände einstellen und kreativ 
werden. Und – ganz wichtig – niemals einfach aufgeben. Wir sind glücklicher-
weise nur mit leichten Blessuren aus der Krise gekommen. 

Mittlerweile läuft unser Geschäft wieder sehr gut. Wir haben uns bewusst da-
gegen entschieden, auf Lieferdienst umzustellen, da es für uns viel Aufwand 
für wenig Ertrag bedeutet hätte. Da haben wir uns nicht von den anderen 
Kollegen beeinflussen lassen. Man sollte also immer nach links und rechts 
schauen, was die Konkurrenz macht, aber auch kritisch 
hinterfragen, ob es beim eigenen Konzept wirklich 
Sinn macht oder ob man bessere oder andere Ideen 
hat, um mit der neuen Situation umzugehen. Zudem 
ist Kommunikation enorm wichtig. Die Kunden 
sollten verstehen, warum man welche Entscheidun-
gen trifft – sofern es relevant für sie ist. Das 
macht alles einfacher.

3. In schwierigen Zeiten souverän kommunizieren
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4.   Prinzipien, Sofortmaßnahmen und Tabus  
in der Kommunikation

4.1    Diese 16 Grundprinzipien der Kommunikation müssen Sie 
beherzigen – vor allem in der Krise

Grundsatz 1: Seien Sie schnell
Gerade in der Krise sind Schnelligkeit und Flexibilität wichtige Eigenschaf-
ten, die Ihre Kommunikation auszeichnen sollten. Warten Sie nicht ab, bis Sie 
alle Detailinformationen haben, sondern gehen Sie schon einmal mit einem 
Zwischenstand an die Öffentlichkeit. Ganz wichtig ist dies bei Ereignissen, 
bei denen Menschenleben gefährdet sind. Hat es beispielsweise einen Unfall 
gegeben, informieren Sie, dass etwas geschehen ist, dass Sie sich kümmern 
und dass Sie mit Einzelheiten an die Öffentlichkeit gehen, sobald Sie selbst 
Genaueres wissen. Damit machen Sie deutlich, dass Sie informiert sind und 
sich kümmern.

Grundsatz 2: Kommunizieren Sie proaktiv
Warten Sie nicht ab, bis Kunden, Medien und Geschäftspartner bei Ihnen an-
fragen, sondern informieren Sie proaktiv. Das gilt in dem Fall, dass eine Krise 
von außen Einfluss auf Ihr Geschäft nimmt oder nehmen könnte, aber auch 
bei Vorfällen innerhalb Ihres Unternehmens. Informieren Sie beispielsweise 
über geänderte Öffnungszeiten oder den neu eingerichteten Lieferservice, wie 
viele Unternehmen ihn während des Lockdowns angeboten haben. Informie-
ren Sie aber auch proaktiv, wenn beispielsweise an einem Ihrer Produkte ein 
Fehler festgestellt wurde. Halten Sie alle Ihre Kommunikationskanäle immer 
auf dem neuesten Stand, sodass Ihre Zielgruppen bei Ihnen jeweils die aktu-
ellsten Informationen finden. So verhindern Sie, dass die Zielgruppen sich 
andere Informationskanäle suchen … und Sie damit den Einfluss auf die In-
formationsübermittlung verlieren.

Grundsatz 3: Informieren Sie erst intern, dann extern
Informieren Sie immer (!) zuerst die Mitarbeiter. Stellen Sie sicher, dass alle 
Mitarbeiter informiert sind, bevor Sie an die breite Öffentlichkeit gehen. Das 
verlangen nicht nur Anstand, Wertschätzung und der Respekt vor der wich-
tigsten „Ressource“ Ihres Unternehmens. Ihre Mitarbeiter sind Ihre wichtigs-
ten Botschafter und Kontaktpersonen zu Ihren Zielgruppen. 

4. Prinzipien, Sofortmaßnahmen und Tabus in der Kommunikation
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Sie werden Ihre Botschaften richtig weitergeben, wenn sie von Anfang an 
richtig einbezogen wurden. Wenn Sie zuerst die Mitarbeiter informieren, 
haben Sie auch die Chance, noch wertvolle Impulse für Optimierungen oder 
Hinweise auf „Schwachpunkte“ zu erhalten. Denn wer kennt Ihr Unterneh-
men und die Kunden besser als Ihre Mitarbeiter? Nutzen Sie dieses Potenzial. 
Holen Sie sich ruhig sogar gezielt Feedback von den Mitarbeitern ein.

Hinzu kommt: Wenn Sie in den Dialog mit den Mitarbeitern gehen, stellen 
diese Ihnen Fragen. Das sind womöglich die gleichen, wie später Ihre Kunden 
sie an Sie richten werden. So erkennen Sie zum einen, wo weitere Informatio-
nen gegeben werden müssen. Zum anderen können Sie noch besser Antwor-
ten vorbereiten.

Grundsatz 4: Zeigen Sie sich
Schicken Sie nicht nur eine E-Mail, hinter der Sie sich verstecken, sondern 
treten Sie vor die Menschen, die Sie informieren wollen – intern wie extern. 
Bei einem kleinen Team ist es einfach, die ganze Mannschaft zusammenzu-
trommeln und sie persönlich zu informieren. Ist Ihr Team über verschiedene 
Standorte, womöglich sogar Kontinente verteilt, sollten Sie ein virtuelles Mee-
ting einberufen, in dem Sie die Belegschaft informieren.

Wollen Sie die Medien informieren, können Sie zur Pressekonferenz oder zum 
Pressegespräch einladen. Auch hier sollte die Möglichkeit zum Nachfragen 
gegeben werden.

Für die Kommunikation mit den Kunden bieten sich Videos an. Sie besitzen 
eine größere Nähe zur persönlichen Kommunikation und erlauben, durch In-
tonation, Mimik und Gestik mehr Informationen zu übermitteln als in einem 
Schreiben.

Grundsatz 5: Sprechen Sie mit einer Stimme
Ernennen Sie einen Kommunikator. Er wird das Gesicht der Krise. Sie sollten 
zwar im Krisenhandbuch einen Kommunikator für den Krisenfall benennen. 
Allerdings kann es sein, dass Sie hier je nach Art der Krise doch eine andere 
Person auswählen müssen. Seien Sie hier gegebenenfalls flexibel.

4. Prinzipien, Sofortmaßnahmen und Tabus in der Kommunikation



33

Der Krisenkommunikator ist es, der alle relevanten Informationen kommu-
niziert. So stellen Sie sicher, dass nicht über verschiedene Personen unter-
schiedliche Informationen übermittelt werden. Das würde die Öffentlichkeit 
verunsichern, Ihr Unternehmen unglaubwürdig machen und Sie gegebe-
nenfalls zu Korrekturen zwingen. Stimmen Sie mit dem Kommunikator die 
Sprachregelungen ab. Wenn Sie auch über Mitarbeiter im Call Center, das Ge-
schäft vor Ort oder den Außendienst Kontakte zu Kunden und Öffentlichkeit 
halten, sollten Sie auch diese Kolleginnen und Kollegen mit der einheitlichen 
Sprachregelung vertraut machen.

Grundsatz 6: Nutzen Sie die Kanäle Ihrer Zielgruppen
Sie haben bisher nicht über Facebook kommuniziert, merken aber, dass sich 
Ihre Zielgruppe dort informiert? Dann sollten Sie jetzt prüfen, ob Sie nicht 
doch besser dort eine Seite für Ihr Unternehmen einrichten. Denn damit bie-
ten Sie Ihrer Zielgruppe eine Anlaufstelle für ihre Fragen. Und: Sie behalten 
die Hoheit über die Diskussion, die Ihnen sonst womöglich entgleitet.

Grundsatz 7: Seien Sie verständlich
Achten Sie mehr noch als sonst darauf, dass Ihre Inhalte und Botschaften klar 
und verständlich sind. Nur, wenn die Zielgruppen Sie verstehen, können die 
Informationen ankommen und umgesetzt werden. Hinzu kommt: Wenn man 
jemanden nicht versteht, kommt schnell der Verdacht auf, dass derjenige sich 
hinter verklausulierten Formulierungen versteckt und eigentlich etwas zu ver-
bergen hat. Sorgen Sie dafür, dass dieser Verdacht bei Ihnen nicht aufkommt.

Grundsatz 8: Kommunizieren Sie ehrlich
Es gibt unangenehme Neuigkeiten? Auch hierüber sollten Sie proaktiv infor-
mieren. Wenn Sie von sich aus die Initiative ergreifen, haben Sie die Hoheit 
über die Informationen: Sie geben das Wording vor und lenken durch Ihre 
Informationen die Berichterstattung. Nutzen Sie die Chance, andernfalls be-
steht die Gefahr, dass Sie zum Getriebenen der Informationen Dritter werden.

Grundsatz 9: Hüten Sie sich vor Mutmaßungen
Gerade zu Beginn einer Krise ist die Lage meist unübersichtlich. Noch liegen 
keine Untersuchungsergebnisse vor, doch Mitarbeiter, Presse, Stakeholder 
und die Öffentlichkeit drängen auf Informationen. Hüten Sie sich davor zu 
spekulieren. Mutmaßungen sind Futter für Gerüchte. Sind sie erst mal in der 
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Welt, gelingt es kaum noch, das Rad zurückzudrehen. Lassen Sie sich also 
trotz allen Drängens nicht dazu hinreißen, irgendwelche Spekulationen an-
zustellen. Wiederholen Sie immer wieder: „Noch ist es zu früh für einfache 
Antworten.“ „Die Ursachen sind noch nicht ermittelt.“ „Wir können den Un-
tersuchungen nicht vorgreifen.“ „Wir informieren Sie, sobald uns gesicherte 
Erkenntnisse vorliegen.“

Grundsatz 10: Seien Sie transparent
Wenn Sie Wünschen vonseiten der Kunden, der Partner oder der Öffentlich-
keit nicht nachkommen können, erklären Sie, woran es liegt. Legen Sie offen, 
warum Sie beispielsweise bestimmte Informationen (noch) nicht geben kön-
nen – weil die Experten noch nach den Ursachen suchen oder Sie verpflichtet 
sind, aus anderen Gründen Stillschweigen zu bewahren. Solche Begründun-
gen machen Ihre Kommunikation und Ihr Verhalten für Ihre Zielgruppen 
verständlich. Und sie schützen Sie vor dem Vorwurf, etwas verschleiern oder 
vertuschen zu wollen.

Transparent zu sein bedeutet beispielsweise auch, Einblicke zu gewähren in 
Maßnahmen, die das Unternehmen ergreift, um die Krise beizulegen. 

In einem Lockdown kann dies beispielsweise ein Making-of-Video von Maß-
nahmen im Verkaufsraum sein, um die Hygienebestimmungen einzuhalten – 
von der Installation von transparenten Spuckwänden über das Aufstellen von 
Desinfektionsmittelspendern bis hin zu der regelmäßigen Reinigung aller re-
levanten Bereiche. So wird den Kunden verständlich, warum nicht sofort je-
mand ans Telefon geht oder Bestellungen vielleicht länger dauern als gewohnt.

Grundsatz 11: Seien Sie empathisch
In Krisen sind immer Menschen involviert. Auch, wenn es vielleicht nicht um 
Leben und Gesundheit geht, sondern nur um Komfort oder – auch schlimm 
genug – Geld: Machen Sie deutlich, dass Ihnen bewusst ist, dass diese Krise 
die Menschen zumindest belastet. Passen Sie Ihre gesamte Tonalität an die 
Situation an. Stellen Sie die Menschen, ihre Sorgen, Nöte und Ängste an den 
Anfang und ins Zentrum all Ihrer Kommunikation. Machen Sie deutlich, dass 
Ihnen am Wohl der Menschen gelegen ist und Sie daher dazu beitragen wol-
len, die Krise beizulegen oder zumindest die Folgen abzufedern. Bieten Sie, 
wenn möglich, konkrete Hilfe an.

4. Prinzipien, Sofortmaßnahmen und Tabus in der Kommunikation
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Grundsatz 12: Verzichten Sie auf Werbebotschaften
In Krisenzeiten haben Werbebotschaften in der Kommunikation nichts zu 
suchen. Verzichten Sie also darauf. Ändern Sie unter Umständen auch die 
Startseite Ihrer Website und die Profilbilder in den Social Media, wenn diese 
nicht passend sind, weil sie beispielsweise fröhliche Menschen beim Feiern 
zeigen, während Ihre Kunden aufgefordert sind, soziale Distanz zu wahren.

Prüfen Sie auch Ihre Redaktionspläne für Ihren Blog oder Ihre Social Media 
Postings. Denn Krisen sind Zeiten des Content Marketings! Aber verzichten 
Sie auf vorproduzierten Content. Stellen Sie unpassende Themen zurück und 
planen Sie stattdessen Themen, die zur Situation passen. Das können nutz-
wertige Beiträge mit Tipps sein oder Servicethemen. 

Trigema beispielsweise veröffentlichte auf der Website und über Social Media 
in der Corona-Krise eine Anleitung, wie man sich selbst Masken nähen kann. 
Die AOK gab Tipps, wie man im Homeoffice gesund bleibt.

Denkbar ist auch, dass Sie Ihre Mitarbeiter zu Wort kommen und berich-
ten lassen, wie sie die Zeit empfinden und was sie machen, um besser damit 
klarzukommen. Das ist spannend, authentisch und bietet für die Leser einen 
Mehrwert. Zugleich ist es Ausdruck der Wertschätzung Ihrer Mitarbeiter und 
macht nach außen deutlich, dass Sie als Unternehmen zusammenstehen.

Grundsatz 13: Kommunizieren Sie regelmäßig
In der Krise sind die Menschen verunsichert. Bleiben Sie daher in Kontakt. 
Seien Sie ein zuverlässiger Ansprechpartner für die Menschen. Auch, wenn 
es vielleicht keine Neuigkeiten gibt, signalisieren Sie durch die regelmäßige 
Kommunikation, dass Sie für Ihre Kunden und Mitarbeiter da sind. 

Fordern Sie sie ruhig auch dazu auf, aktiv Fragen zu stellen. Oder greifen Sie 
Fragen auf, die Sie per Mail oder Telefon erreicht haben, und beantworten Sie 
diese über Ihre Kommunikationskanäle. Machen Sie deutlich: Wir sind da, 
ansprechbar und kümmern uns.

Grundsatz 14: Machen Sie Ihre Informationen auffindbar
Pressemeldungen stellen Sie in den Pressebereich oder schicken diese an die 
Medienvertreter. Aber was ist mit Ihren Kunden und Partnern? Wo finden 
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sie Ihre Informationen? Legen Sie entweder eine Unterseite „Aktuelles“ an 
oder integrieren Sie einen „Aktuelles“-Button mit Link auf Ihrer Startseite. 
Bieten Sie einen Newsletter an, damit die Interessierten Ihre Informationen 
direkt erhalten und nicht selbst suchen müssen. Informieren Sie auch über So-
cial Media. Nutzen Sie hierbei Hashtags. Kommunizieren Sie diese Hashtags, 
damit Interessierte gezielt danach suchen können.

Grundsatz 15: Setzen Sie auf Pragmatismus statt Bürokratie
Sie haben alle Abläufe und Zuständigkeiten klar definiert? Das ist in der Krise 
hilfreich. Zeigen Sie sich dennoch flexibel, wenn es erforderlich ist. Statten Sie 
beispielsweise Mitarbeiter mit mehr Befugnissen aus, wenn sich dies als hilf-
reich erweisen würde. Befähigen Sie die Mitarbeiter aber in diesem Fall, ihre 
Befugnisse auch tatsächlich richtig zu nutzen.

Grundsatz 16: Schaffen Sie Perspektiven
Wenn eine Produktionsstätte brennt oder ein schadhaftes Produkt Menschen-
leben gefährdet, muss man das natürlich ehrlich benennen und darf nichts 
beschönigen. In diesen Situationen heißt es erst einmal, Schaden abzuwenden 
und die Krise zu bewältigen. 

In diesem Zuge jedoch sollten Sie auch beginnen, Lösungen und Perspektiven 
zu entwickeln: Was werden Sie tun, damit so etwas nicht nochmals passiert? 
Wie wollen Sie in Zukunft Menschenleben schützen?

Gerade bei Krisen wie der Pandemie sollten Sie Visionen entwickeln, die 
Zuversicht verbreiten und Mut machen. Zeigen Sie auch positive Bilder, bei-
spielsweise Mitarbeiter, die sich in Hilfsprojekten engagieren und sich mit den 
Menschen freuen, denen sie geholfen haben. 

Lassen Sie die Öffentlichkeit daran teilhaben, was Sie machen werden, wenn 
die Zeit der Geschäftsschließungen vorbei ist. Zeigen Sie, dass Sie positiv in 
die Zukunft blicken und hoffnungsfroh für eine bessere Zeit nach der Krise 
planen.

4. Prinzipien, Sofortmaßnahmen und Tabus in der Kommunikation
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4.2   Erste Hilfe in der Krise

Schnell handlungsfähig zu sein ist in der Krise überlebenswichtig. Bereiten Sie 
sich daher auf den Worst Case vor. Dann können Sie die wichtigsten ersten 
Maßnahmen unverzüglich umsetzen.

CHECKLISTE 

Das sind die 10 wichtigsten Erstmaßnahmen Ihrer Kommunikation im 
Krisenfall:

1. Krisenstab einberufen (Geschäftsführung, Abteilungsleiter, PR-
Verantwortlichen, IT-Verantwortlichen, Jurist des Unternehmens, 
ggf. externe Experten)



2. Krisensprecher benennen, damit das Unternehmen kontinuierlich 
mit einer Stimme spricht 

3. Erste Informationen an die Mitarbeiter geben 

4. Zuständige Behörden informieren 

5. Erste Meldung an die Medien schicken 

6. Sprechzettel für die Mitarbeiter erstellen, die im Kundenkontakt 
stehen 

7. Informationen auf der Website veröffentlichen 

8. Hotline einrichten 

9. FAQs zusammenstellen und veröffentlichen 

10. Zu einer Pressekonferenz einladen 

Checkliste 4: Zehn-Punkte-Plan für Ihre Krisenkommunikation

MEIN TIPP 

Verantwortung verteilen
Viele Schritte müssen gleichzeitig erfolgen. Und: Viele Informationen müssen 
laufend aktualisiert werden. Daher ist es wichtig, für jede Aufgabe Verantwort-
liche zu benennen, die auf Aktualität und Richtigkeit aller Maßnahmen achten.

4.2 Erste Hilfe in der Krise
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CHECKLISTE 

Auf einen Blick:  
12 Dos und Don’ts in der Kommunikation mit der Presse

Dos Don’ts 

Recht auf Information akzeptieren abschotten („Kein Kommentar“)

schnell informieren aussitzen

Informationen zeitnah offenlegen Salami-Taktik

Verantwortung übernehmen Sündenbock suchen

Kritiker ernst nehmen Kritiker kritisieren

Wahrheit sagen Lügen verbreiten

Ängste ernst nehmen Ängste vom Tisch wischen/
herunterspielen

auch schlechte Nachrichten 
kommunizieren schlechte Nachrichten vertuschen

mit einer Stimme sprechen widersprüchliche Informationen 
streuen

nur Fakten kommunizieren spekulieren

nicht mit dem Finger auf andere 
zeigen (um etwa von eigenen Ver-
säumnissen/Fehlern abzulenken)

relativieren durch Verweis  
auf andere

einräumen, dass Sie Lösungen 
suchen Alles-im-Griff-Mentalität

Checkliste 5: Dos and Don’ts bei der Kommunikation mit der Presse

4.3    Best Practice: Neue Wege für Partner und Kunden beschreiten: 
Damit kam Körperformen gut durch die Pandemie

Das Unternehmen
Körperformen, https://www.körperformen.com, ist ein überregionales Fran-
chise-Unternehmen, das effektives Muskeltraining bei begrenztem Zeitbudget 
anbietet. Es gibt circa 160 Körperformen-Partner, die bis zu sieben eigene sog. 

4. Prinzipien, Sofortmaßnahmen und Tabus in der Kommunikation
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EMS-Studios leiten. EMS steht für Elektrische 
Muskelstimulation. Beim EMS-Training tragen 
die Sportler Funktionswesten, durch die bio-
elektrische Impulse fließen. Ich habe mit Carola 
Brauckmann, Marketingleiterin des Unterneh-
mens, gesprochen.

Körperformen und die Covid-Krise
Selbstständige und insbesondere Kleinunterneh-
mer trafen die Auswirkungen von Corona und 
dem Lockdown besonders massiv. Den Studios 
ist es dennoch gelungen, gut durch die Krise zu 

kommen. Ein Erfolgsfaktor ist, dass der Lizenzgeber die Franchisenehmer 
aktiv unterstützt hat. 

In den ersten Wochen nach den flächendeckenden Schließungen der Fit-
nessanlagen hat er viel Recherche- und Aufklärungsarbeit geleistet. Jeder 
Partner wurde mehrmals täglich per Newsticker über aktuelle Entwicklungen 
informiert. Zum persönlichen Austausch mit den Partnern über Telefon und  
E-Mail kamen Zoom-Meetings dazu. 

Gleichzeitig wurde den Partnern finanzieller Support angeboten sowie eine 
interne Corona-Wissensdatenbank erstellt. Hier finden die Partner 24/7 das 
geballte Wissen des Lizenzgebers und bekommen eine Antwort auf ihre Fra-
gen. Die Datenbank beinhaltet Informationen, Anträge, Vordrucke und vieles 
mehr, alles bezogen auf die spezifische Situation. Bis Herbst (Stand: Oktober 
2020) ist die Anzahl der als Download verfügbaren Unterlagen auf 150 Doku-
mente gewachsen. Natürlich wird die Datenbank weiterhin aktualisiert.

Auch für die Kundenbindung hat Körperformen den Partnern frühzeitig an-
gepasste Vorgehensweisen und Kampagnen empfohlen. So wurden in der 
Krise neue Marketingkampagnen entwickelt, mit denen nach den Wieder-
eröffnungen Neukunden gewonnen werden konnten – und die Nachfrage war 
groß!

Carola Brauckmann, 
Marketingleiterin von 
Körperformen

4.3 Best Practice: Körperformen
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5.   Die Besonderheiten der Corona-Krise:  
ein Experten-Gespräch

Das Unternehmen
2020 wurde die Agentur Kaltwasser Kommu-
nikation, www.kaltwasser.de, 30 Jahre alt. Die 
größte Motivation der Inhaberin Brigitte Kalt-
wasser ist es nach wie vor, ihren „Kunden und 
Mandanten im Bereich des Krisenmanagements 
erfolgreich zur Seite stehen zu können, teils das 
Ruder zu übernehmen, sie aber nach möglichst 
kurzer Zeit in sichere Häfen zu geleiten und sie 
selbst wieder navigieren zu lassen“. 

Brigitte Kaltwasser lehrt das Thema Krisen-
kommunikation seit fast 20  Jahren an der TU 
Ilmenau. Die Agentur-Chefin ist Mitglied in der 

Internationalen Crisis Communications Task Force sowie in der Arbeits-
gruppe Krisenkommunikation der Deutschen Public Relations Gesellschaft 
(DPRG). Sie wünscht sich ein breiteres Verständnis für Krisenprävention. 
Dafür hält sie auch seit Jahren regelmäßig Seminare und Krisensimulations-
trainings an Bildungseinrichtungen und Universitäten. Ich habe mit ihr ge-
sprochen.

Interview
Was hat das Krisenmanagement im Fall von Corona von anderen Krisen 
unterschieden?
Ein Merkmal der Pandemie ist, dass es sich um den Krisentyp der „spontanen 
Krise“ handelt. Damit hat das Thema „Krisenmanagement“ in viele Unter-
nehmen und Bereiche ganz plötzlich und mit großer Dringlichkeit Einzug 
erhalten. Zudem lag die Verantwortung für die Situation nicht im „Eigen-
verschulden“ der Unternehmen. Diese Umstände sind deshalb ungewöhnlich, 
weil fast drei Viertel aller Krisen „hausgemacht“ sind, die Krisenursache also 
im Unternehmen selbst liegt. Da keine internen Missstände benannt und auf-
geklärt werden mussten, haben viele Unternehmen sich beherzt selbst gehol-
fen oder sich Rat von Verbänden gesucht. Außerdem hat es dafür gesorgt, dass 
die Unternehmen und Betroffenen anfangs stärker zusammengerückt sind.

Brigitte Kaltwasser, 
Inhaberin von 
Kaltwasser 
Kommunikation

5. Die Besonderheiten der Corona-Krise: ein Experten-Gespräch
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Als Zwischenresümee würde ich sagen: Best-Practice-Beispiele, besonnene 
Führungskräfte und die Erkenntnis, wie wichtig Prozesskommunikation in 
einer Ausnahmesituation ist, hat vielen Unternehmen das Krisenmanagement 
erleichtert. Auch die Verbände und Kammern haben einen guten Job gemacht.

Welche Kommunikationsstrategien und -kanäle haben sich in den letzten 
Monaten bewährt?
Das kommt ganz auf das Unternehmen selbst an. Überall war die interne 
Kommunikation, also die kontinuierliche Information und Aufklärung der 
Mitarbeiter und der Belegschaft, von größter Wichtigkeit, strategisch geplant 
und mit dem Ziel, die allgegenwärtigen Unsicherheiten klar zu adressieren. 
Hier erfolgte die Kommunikation in digitalen Townhall-Meetings, Intra-
nets, Videokonferenzen, schwarzen Brettern und anderen Kanälen. 

Für die Führungskräfte bildeten 
Videobotschaften einen wichtigen 
Kanal zu den Mitarbeitern, und 
unter den Kollegen wurden vielfach 
„informelle“ virtuelle Treffen organi-
siert, um den alltäglichen Austausch 
und Zusammenhalt zu fördern.Je 
nach Kundengruppen beziehungs-
weise anderen Zielgruppen der be-
troffenen Unternehmen spielte auch 
die Kommunikation über soziale 
Medien eine große Rolle.

Generell gilt: Im Krisenfall sollte man sich vorhandener und bewährter 
Kanäle bedienen und keine neuen aufmachen, um authentisch zu bleiben 
und die Situation nicht mit Sondermaßnahmen zusätzlich zu dramatisieren. 
Was die Pandemie auch deutlich aufgezeigt hat: In einer Krise zeigt sich die 
tatsächliche Kultur eines Unternehmens und nicht die, die das Unternehmen 
gern besitzen möchte. Ein echter Stresstest also.

5. Die Besonderheiten der Corona-Krise: ein Experten-Gespräch

Die Agentur gibt ihren Kunden 
Booklets zur Krisenkommunikation 
an die Hand
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Wie sollten die Erfahrungen der letzten Monate die zukünftige (Krisen-)
Kommunikation prägen?
Die besten Krisenmanager sind Personen und Unternehmen, die schon Kri-
sen durchlebt haben. Deshalb machen uns die Corona-Herausforderungen in 
der gesamten Wirtschaft sowie den einzelnen Unternehmen insgesamt stär-
ker und robuster. Eine Reflektion und Befragung der Zielgruppen über den 
Verlauf und die durchlebten Emotionen sowie Verbesserungswünsche an die 
Krisenmanager würde zusätzlich dazu beitragen, künftig noch besser auf sol-
che Ausnahmesituationen reagieren zu können. Erfolgreiches Vorgehen und 
gesammelte Erfahrungen lassen sich als Leitfäden und Handbücher erfassen, 
um beim „nächsten Mal“ schneller und routinierter handeln zu können.

Können Sie die wichtigsten Dos und Don’ts aus den Erfahrungen benennen?
An erster Stelle sage ich hier immer: Ruhe bewahren und sich Zeit nehmen, 
die Situation zu erfassen und alle notwendigen Informationen einzuholen. 
Erst danach sollte beziehungsweise kann man sinnvoll agieren. Nirgendwo 
sonst hat das Sprichwort „In der Ruhe liegt die Kraft“ so eine herausragende 
Erfolgsstellung wie im professionellen Krisenmanagement. Ich vergleiche das 
auch gerne mit Bootfahren: Ein guter Kapitän behält die Ruhe und hält das 
Boot souverän auf Kurs, auch in rauer See.

Die wichtigsten Regeln für Kleinbetriebe haben wir übrigens bereits Mitte 
April auf unsere Webseite gestellt. Das hatte den Hintergrund, dass wir und 
andere Krisenmanager im Frühjahr schier überrannt wurden mit Hilfeanfra-
gen, überwiegend allerdings von Kleinstunternehmern, Künstlern und Solo-
Selbstständigen. So entstand unsere Idee, hier pro bono zu helfen und unsere 
Beratung als Solidarbeitrag zum symbolischen Preis von 1 € zu leisten.

Als Fazit möchte ich ziehen, dass derzeit die Pandemie in der Wahrnehmung 
bezüglich des Krisenmanagements alles überschattet. Das soll aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Krisen wie Cyberkriminalität, Stör- und Un-
glücksfälle oder andere nicht mehr stattfinden. Ganz im Gegenteil. Deshalb 
rate ich auch heute: Seien Sie achtsam und bereiten Sie sich auf Krisen vor. 
Dann haben Sie schon 50 % des Krisenmanagements erfolgreich absolviert.

5. Die Besonderheiten der Corona-Krise: ein Experten-Gespräch
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6.   Kommunikationskanäle auf dem Prüfstand: 
Machen Sie jetzt einen Abgleich vom  
Ist- zum Wunschzustand

Ob externe Krise wie Covid-19 oder interne Krisen, die nach außen dringen – es 
gibt immer wieder Situationen, in denen die Kommunikation eines Unterneh-
mens auf dem Prüfstand steht. Und in denen Sie sich die Frage stellen: Können 
wir mit unseren angestammten Kommunikationskanälen Mitarbeiter und auch 
die Öffentlichkeit erreichen, mit ihnen in einen Dialog treten und der Krise da-
durch besser trotzen? Die Pandemie hat gezeigt, dass es höchste Zeit ist, die Ka-
näle einer Prüfung zu unterziehen.

6.1    Die richtigen Instrumente und Kanäle auswählen

Die Maßnahmenkatalog von Unternehmenskommunikation und Marketing 
ist in Krisenzeiten äußerst vielfältig. Seine einzelnen Instrumente dienen dazu, 
die Botschaften an die Zielgruppen zu transportieren – interne wie externe. 
Das kann auf schriftliche, persönliche oder elektronische Weise passieren. In 
einer Krise zeigt sich letzten Endes, wie effektiv diese Instrumente sind und 
welchen Verbreitungskanälen Sie jetzt Vorrang geben sollen. Gerade in Kri-
senzeiten müssen Instrumente und Kanäle diese Anforderungen erfüllen:
	y Sie müssen es ermöglichen, die Zielgruppen schnell und umgehend  

zu erreichen.
	y Die Informationen müssen sich in dieser Form und auf diesem Weg  

effektiv darstellen, vertiefen, aktualisieren lassen.
	y Die Kanäle sollten die Möglichkeit bieten, mit der Zielgruppe in einen 

Dialog zu treten.

Damit Ihre Instrumente und Kommunikationskanäle alle drei Anforderungen 
optimal erfüllen, sollten sie zunächst einmal auf den Prüfstand gestellt werden. 
Ausgehend vom Ist-Zustand können Sie dann ermitteln, wie die Instrumente 
und Kanäle optimiert werden müssen. Sie müssen die (interne) Kommunika-
tion nicht neu erfinden. Ihre eingespielten Instrumente werden auch weiterhin 
Gültigkeit besitzen, nur gilt es, diese zu überprüfen und anzupassen. Machen 
Sie sich eine Liste und vermerken Sie darin alle Details und Vorteile, die die 
einzelnen Instrumente und Kanäle bieten. Wir haben für Sie die wichtigsten 
Instrumente und Kanäle und ihre zentralen Merkmale aufgelistet.

6. Kommunikationskanäle auf dem Prüfstand
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CHECKLISTE 

Welche Kommunikationsinstrumente und -kanäle nutzen Sie? 

Warum haben Sie sich für diese Instrumente und Kanäle entschieden? 

In welcher Form und wie regelmäßig nutzen Sie diese? 

Eröffnen Ihnen die Instrumente und Kanäle die gewünschten (und in 
der Krise erforderlichen) Dialog- und Partizipationsmöglichkeiten? 

Sind alle Zielgruppen (Mitarbeiter, externe Öffentlichkeit)  
darüber erreichbar? 

Wie stark werden die Kanäle von Ihren Zielgruppen genutzt?
Wo finden die größten Reaktionen und Interaktionen statt?



Checkliste 6: Kommunikationskanäle in der internen Kommunikation

Grundsätzlich gilt: Sie müssen dort Ihre Informationen bereithalten, wo sich 
Ihre Mitarbeiter oder Zielgruppen aufhalten:
	y Intern: auf dem Weg an den Schreibtisch, zur Kantine, in die Produktion, 

am Schreibtisch oder in der Kantine selbst. Mobil via Smartphone errei-
chen Sie heute zudem jeden Mitarbeiter.

	y Extern: über die Homepage, den Blog, die sozialen Medien, über Presse-
meldungen, Pressegespräche (via Dritte), Kundenchats.

MEIN TIPP 

Treffen Sie eine Auswahl
Entscheiden Sie sich für einige wenige Kommunikationskanäle. Wenn Sie 
alle möglichen Kanäle bespielen wollen, werden Sie schnell an Ihre Grenzen 
stoßen. Sind die Informationen dort nicht topaktuell, führt dies zu Unzufrie-
denheit. Daher: Wählen Sie mit Bedacht die Kanäle, die erstens den Anforde-
rungen der Krisenkommunikation genügen und auf denen Sie zweitens Ihre 
Zielgruppen am besten erreichen. Kommunizieren Sie diese Kanäle dann 
überall.

6. Kommunikationskanäle auf dem Prüfstand
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Instrumente für interne Kommunikation

Instrumente Kommunikation Zeitfaktor Geeignet für

E-Mail Dialog möglich schnell Hintergrundinfos/ 
Ad-hoc-Infos

Newsletter one-way schnell Hintergrundinfos/ 
Ad-hoc-Infos

Chat Dialog möglich schnell Nachfragen, Dialoge,  
Wünsche, Vorschläge

Intranet one-way schnell Hintergrundinfos/ 
Ad-hoc-Infos

Zoom/
Teams Dialog möglich schnell Ad-hoc-News,  

Beant wortung von Fragen

Mitarbeiter-/ 
Kunden-
zeitschrift

one-way langer  
Vorlauf

Hintergrundinfos,  
Image, Reputation,  
Wertevermittlung

Mitarbeiter-
versamm-
lung

Dialog möglich ggf. gewisser 
Vorlauf 

Hintergrundinfos,  
Erläuterungen,  
Beant wortung von Fragen

Abteilungs-
meetings Dialog möglich geringer 

Vorlauf 

Hintergrundinfos, Erläu-
terungen, Diskussionen,  
Beantwortung von Fragen

Geschäfts-
führer- 
Podcast 

one-way mittlerer 
Vorlauf 

Hintergrundinfos/ 
Ad-hoc-News 

Video-
botschaft one-way

mittlerer 
bis längerer 
Vorlauf

Hintergrundinfos/ 
Ad-hoc-News

WhatsApp Dialog möglich schnell Ad-hoc-News,  
Beant wortung von Fragen

Tabelle 1: Charakteristika der Instrumente für interne Kommunikation

6.1 Die richtigen Instrumente und Kanäle auswählen
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Instrumente für die externe Kommunikation

Instrumente Kommunikation Zeitfaktor Geeignet für
E-Mail Dialog möglich schnell Hintergrundinfos/ 

Ad-hoc-Infos
Newsletter one-way schnell Hintergrundinfos/ 

Ad-hoc-Infos
Chat Dialog möglich schnell Nachfragen, Dialoge,  

Wünsche, Vorschläge
Service-
hotline

Dialog möglich schnell Nachfragen, Dialoge,  
Wünsche, Vorschläge

Mitarbeiter-/ 
Kunden-
zeitschrift

one-way langer  
Vorlauf

Hintergrundinfos,  
Image, Reputation,  
Wertevermittlung

Homepage one-way schnell Hintergrundinfos/ 
Ad-hoc-Infos

Geschäfts-
führer- 
Podcast 

one-way mittlerer 
Vorlauf 

Hintergrundinfos/ 
Ad-hoc-News 

Video-
botschaft

one-way mittlerer 
bis längerer 
Vorlauf

Hintergrundinfos/ 
Ad-hoc-News

Presse-
meldung

one-way geringer 
Vorlauf/ggf. 
Freigabe-
prozedur 

Ad-hoc-News, aktuelle 
Entwicklungen 

Presse-
gespräch

Dialog möglich geringer 
Vorlauf 

Hintergrundinfos/ 
aktuelle Entwicklungen

Newsroom one-way schnell Bündelt alle Informatio-
nen auf allen Kanälen

Firmenblog one-way schnell Hintergrundinfos/ 
Ad-hoc-News

Facebook Dialog möglich schnell Kurzinfos, Verlängern 
durch Link auf Informa-
tionsseiten möglich

6. Kommunikationskanäle auf dem Prüfstand
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Instrumente Kommunikation Zeitfaktor Geeignet für
Twitter Dialog möglich schnell Kurzinfos, Verlängern 

durch Link auf Informa-
tionsseiten möglich

Instagram Dialog möglich schnell Kurzinfos, Verlängern 
durch Link auf Informa-
tionsseiten möglich

YouTube Dialog möglich mittlerer 
Vorlauf

Kurzinfos, Verlängern 
durch Link auf Informa-
tionsseiten möglich

Xing/ 
LinkedIn

Dialog möglich schnell Kurzinfos, Verlängern 
durch Link auf Informa-
tionsseiten möglich

Tabelle 2: Charakteristika der Instrumente für externe Kommunikation

Informationsaufbereitung und -weitergabe
Wenn die von Ihnen gewählten Kanäle eine schnelle, direkte Informations-
aufbereitung und -weitergabe sowie den Dialog mit den Zielgruppen er-
möglichen, erfolgt Schritt 2: Sie müssen eine Strategie entwickeln, wie die 
verschiedenen Instrumente und Kanäle zielführend genutzt werden können.

	y Umwälzende Themen können Sie flächendeckend intern über eine Mit-
arbeiterversammlung verbreiten. Gerade gravierende Veränderungen soll-
ten persönlich übermittelt werden und es sollte die Möglichkeit bestehen, 
Fragen zu stellen. Versammlungen – die auch digital via Zoom oder Teams 
stattfinden können – erfüllen beide Voraussetzungen.

	y Ebenfalls persönlich sind Geschäftsführer-Podcasts oder -Videos. Auch 
sie können alle Mitarbeiter erreichen. Sie können eingesetzt werden, um 
nach der offiziellen Bekanntgabe laufend über die nächsten Schritte zu 
informieren. Dadurch, dass der Geschäftsführer selbst zu den Mitarbeitern 
spricht, bauen Sie Vertrauen auf.

	y Führungskräfte sollten in Abteilungsmeetings im direkten Dialog auf Fra-
gen der Mitarbeiter eingehen und diese gegebenenfalls diskutieren.

	y Zwar ist die stärkste „Waffe“ in der internen Kommunikation immer noch 
die Face-to-Face-Kommunikation. Diese kann jedoch im Verlauf der Krise 
in Foren und Chats weitergeführt werden. Gerade in großen Unternehmen 
mit mehreren Standorten können Sie auf diese Weise die Mitarbeiter er-

6.1 Die richtigen Instrumente und Kanäle auswählen
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reichen. Integriert ins Intranet bietet diese Funktion die Möglichkeit, von 
Ihnen oder den Führungskräften geführte Diskussionen anzustoßen und 
zu kanalisieren. Auch die Geschäftsleitung kann sich unkompliziert ein-
bringen.

	y Extern ist Twitter ein gutes und schnelles Medium, um die Öffentlichkeit 
zu erreichen, aber auch Journalisten. Mit #Hashtags lässt sich Ihre News, 
Ihre Information schnell finden. Welche Bedeutung den sozialen Netzwer-
ken in Krisen zukommt, hat die Pandemie gerade erst gezeigt.

	y Auf der Homepage findet die interessierte Öffentlichkeit aktuelle Infos. 
Für die Presse sind die Informationen medienspezifisch aufbereitet im 
Newsroom zusammengetragen. So können die verschiedenen Besucher 
schnell zwischen Blog, sozialen Medien und den FAQs auf Ihrer Home-
page wechseln.

Extern bietet es sich an, zuerst schriftlich zu kommunizieren und über ak-
tuelle Veränderungen, die sich letztendlich auch auf die Kunden auswirken, 
zu informieren. Aber immer mit der Option, dass Ihre Kunden auch in den 
Dialog mit Ihnen treten können. Dafür müssen Sie Ihr Community-Manage-
ment verstärken und auch eine Hotline einrichten, an die sich Kunden wen-
den können.

Fazit 

In einer Krise geht es nicht darum, besonders viele Kommunikationskanäle 
zu bedienen. Sie sollten auf Kanäle setzen, über die Sie möglichst effektiv und 
schnell sowie flächendeckend Ihre internen wie externen Interessensgruppen 
erreichen. Wenn Sie Ihre Kanäle genau kennen und wissen, wie diese von 
Ihrer Zielgruppe genutzt werden, können Sie sich im Ernstfall auf die Infor-
mationsaufbereitung fokussieren und die Informationen dann über Ihre be-
vorzugten Kanäle umgehend verbreiten.

6. Kommunikationskanäle auf dem Prüfstand
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6.2    Best Practice: Investitionen zur Überlebenssicherung –  
Tanzhaus Bonn setzt auf App und Videos

Das Unternehmen
Der erste Lockdown und 
die Kontaktbeschränkungen 
haben das Tanzhaus Bonn, 
www.tanzhaus-bonn.de, mas-
siv getroffen: Die Tanzkurse, 
die freien Tanzabende, Events 
und die Erlebnisgastronomie 
mussten eingestellt werden. 
Zwei Monate lang. Und auch 
danach konnten sie wegen 
der Hygieneauflagen nur stark 
eingeschränkt wieder starten. 
Videos, eine App und eine 
emotionale Kommunikation 
haben geholfen, die Krise zu 
überwinden.

Die Strategie in der Krise
Den direkten Kontakt zu den Kunden gehalten hat das Tanzhaus vor allem via 
Telefon und E-Mail. Dabei zählte für die beiden Geschäftsführer Timo Müller 
und Sandór Krönert vor allem auch Schnelligkeit, denn viele Gäste hatten Fra-
gen. „Viele wollten uns auch ihre Unterstützung zusichern, vor allem während 
des Lockdowns.“ Aktuell auf dem Laufenden gehalten haben die beiden ihre 
Gäste zudem über ihren Newsletter und die Social-Media-Kanäle. Vor allem 
Facebook war ein wichtiges Tool, um die Gäste zu informieren.

Schon am Tag nach der Schließung stellten die beiden Geschäftsführer zudem 
die ersten Tanzvideos online. Mittlerweile gibt es über 150 Videos zu allen 
möglichen Tanzrichtungen – zum Anschauen und Nachtanzen. Mitglieder 
brauchen sich nur auf der Website einzuloggen. 

Auf Facebook veröffentlichte das Tanzhaus auch einen Clip, wie das heimi-
sche Wohnzimmer zum Tanzstudio umfunktioniert werden kann. 

Timo Müller (links) und Sandór Krönert, 
Geschäftsführer des Tanzhauses Bonn

6.2 Best Practice: Tanzhaus Bonn

http://www.tanzhaus-bonn.de
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Da die Videos bei den Gästen gut angekommen sind und einen echten Mehr-
wert bieten, wollen die beiden die Videoplattform auch dann weiterführen, 
wenn der Tanzhaus-Betrieb wieder ganz normal möglich ist.

Ein zentrales Instrument zur Kommunikation vor allem nach dem Lockdown 
bildete eine neue App. Sie wurde in der Rekordzeit von nur sieben Tagen ent-
wickelt. Mit ihr können sich die Kunden zum Kurs anmelden. So kann das 
Tanzhaus sicherstellen, dass sich nur die maximal zulässige Zahl an Teilneh-
mern am Veranstaltungsort aufhält. Via Mail haben die Geschäftsführer ihre 
Kunden über die Existenz der App informiert. Jeder Kunde bekam über das 
Verwaltungssystem automatisch seinen App-Zugang zugesendet.

An andere Unternehmer können die beiden Geschäftsführer folgende 
Erkenntnis weitergeben
„Wir haben – ungeachtet aller Professionalität – gute Erfahrungen damit ge-
macht, sehr persönliche und emotionale E-Mails und Newsletter zu verfassen. 
Uns war es wichtig, in den Mails Verständnis zu zeigen für selbst von der Krise 
betroffene Teilnehmer. Ihnen haben wir eine Passivmitgliedschaft angeboten. 

In erster Linie haben wir über diese Kanäle aus dem Bauch heraus unsere 
Situation mit allen Ängsten und Ideen für die Zukunft des Tanzhauses Bonn 
in der Corona-Zeit geschildert. Diese sehr offenen Anschreiben, die so ganz 
anders gestaltet waren als die meisten anderen, haben uns viel Lob und An-
erkennung der Gäste eingebracht. 

Wichtig ist aber auch, die Maßnahmen immer wieder im Team zur Diskussion 
zu stellen und das Gästefeedback sehr ernst zu nehmen. Und natürlich ist es 
unerlässlich, stets nach Optimierungen zu schauen.“

6. Kommunikationskanäle auf dem Prüfstand
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7.   Content Marketing entlang der Customer 
Journey – so sieht die Königsdisziplin in  
der Krise aus

Sie kennen die klassischen Phasen der Customer Journey: Aufmerksamkeit und 
Sensibilisierung, Suche nach Informationen, Wunsch und Entscheidung, Kauf 
und Bindung. Krisen jedoch nehmen Einfluss auf diese klassische Kunden-Reise. 
Denn die Kunden verlassen in dieser Zeit die klassischen Pfade der Customer 
Journey. Das hat auch die Corona-Pandemie deutlich gezeigt: In dieser Phase ist 
die Kaufbereitschaft insgesamt gesunken beziehungsweise hat sich verschoben. 
Das verlangt Anpassungsmaßnahmen.

Wenn Ihr Unternehmen zu den Branchen gehört, deren Produkte in Krisen-
zeiten wie während der Pandemie weniger nachgefragt wurden oder sogar gar 
nicht mehr, heißt das aber nicht, dass Sie die Touchpoints der Customer Jour-
ney nicht mehr pflegen sollten. Ganz im Gegenteil: Gerade in der Krise sollten 
Sie die Berührungspunkte stärken. So sollte die Phase von Aufmerksamkeit 
und Interesse beispielsweise verstärkt genutzt werden, um bei Neukunden 
Vertrauen aufzubauen. Die Bindungsphase wiederum sollten Sie intensiver 
nutzen, um den den Kontakt zu Bestandskunden weiterhin zu halten. Hier 
finden Sie Tipps dazu, wie Sie Ihre Produkte einsetzen können, oder Empfeh-
lungen zu Themen, die aktuell besonders interessieren.

7.1    Verschiebung der Touchpoints in den digitalen Raum

Doch nicht nur das Userverhalten ändert sich in Krisenzeiten. Auch die 
Touchpoints verschieben sich. Messen und Events, Tage der offenen Tür und 
Roadshows – Social Distancing, Lockdown und Hygieneregeln können es un-
möglich machen, diese Touchpoints zu schaffen. Damit bricht eine wichtige 
Möglichkeit weg, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kundenkontakte 
zu pflegen. Die Alternative zu Face-to-Face-Begegnungen stellen digitale Be-
gegnungen dar und die Bereitstellung der Inhalte in digitaler Form.

Nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie sollten Sie prüfen, wie Sie Ihre 
Touchpoints digitalisieren können. Das heißt nicht, dass Sie auch in „norma-
len“ Zeiten auf Veranstaltungen verzichten sollten. Entscheidend ist, dass Sie 
flexibel reagieren können. Verlagern Sie daher die einzelnen Touchpoints der 
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Customer Journey ins Netz, um auch in Krisenzeiten in Kontakt mit Ihren 
Kunden zu bleiben:
	y Bieten Sie digitale Veranstaltungen oder Webinare an. Stellen Sie die Vor-

teile für die Zielgruppe in den Fokus, wie beispielsweise die Kosten- und 
Zeitersparnis.

	y Bieten Sie auf den anderen Kanälen individuell zugeschnittene Informa-
tionen an. Denn die Kunden schätzen an Veranstaltungen besonders die 
Möglichkeit zum individuellen Austausch und damit zu Informationen, 
die ganz genau an den eigenen Interessen und Bedürfnissen ausgerichtet 
sind. Nutzen Sie daher die Möglichkeit der digitalen Technologien, für die 
verschiedenen Zielgruppen aufbereitete, personalisierte Inhalte bereitzu-
stellen.

Stärken Sie Ihre digitalen Touchpoints
Bei Corona war es überdeutlich: Der Lockdown hat dazu geführt, dass die 
Menschen mehr Zeit daheim und mit der Nutzung der digitalen Medien ver-
bracht haben. Prüfen Sie, welche dieser Kanäle Sie ausbauen und verstärkt 
nutzen sollten:

Social Media: Gerade die sozialen Netzwerke wurden wesentlich intensiver 
genutzt als ohnehin schon. Hierüber hielten die Menschen Kontakt mit Freun-
den und Bekannten.

Instant Messaging und Videos: WhatsApp und Facebook Messenger, Slack 
und Zoom – alle Tools, die den unkomplizierten Austausch ermöglichten, 
hatten enorme Zuwachsraten.

Online-Shops: Nicht nur während des Lockdowns, auch danach kauften 
mehr Menschen online ein – auch, um die Kontakte und damit das Anste-
ckungsrisiko zu reduzieren.

Passen Sie die Inhalte an die Bedürfnisse an
Prüfen Sie zudem, in welcher Form sich die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppen 
durch die Verlagerung ins Digitale verändern:
	y Wünschen Ihre Zielgruppen mehr nutzwertige Inhalte?
	y Verschieben sich im Rahmen der Customer Journey die Bedürfnisse? Wer-

den beispielsweise andere Inhalte gewünscht oder die vorhandenen Inhalte 
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zu anderen Zeiten benötigt? So sank – verständlicherweise – während des 
Lockdowns die Nachfrage nach Partykleidern. Dafür stieg das Interesse an 
bequemer Hausbekleidung deutlich. Für einen Online-Bekleidungsshop 
hätte dies zur Konsequenz gehabt, statt Business-Dresses Kleidung für da-
heim in den Fokus zu stellen.

	y Gestaltet sich die Benutzererfahrung entlang der Customer Journey auch 
in Krisenzeiten optimal? Sind die Inhalte beispielsweise auch auf dem Ta-
blet optimal dargestellt?

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, müssen Sie das Userverhalten 
an den verschiedenen Touchpoints analysieren. Wie verhalten sich die User? 
Gibt es einen Punkt, an dem sie abspringen? Dann sollten Sie prüfen, ob die 
Inhalte an diesem Punkt usergerecht aufbereitet sind oder inwiefern sich die 
Bedürfnisse an diesem Punkt verändert haben. Ändern Sie die Inhalte oder 
die Form, in der Sie diese präsentieren, um die Bedürfnisse der Kunden op-
timal zu befriedigen.

Exkurs: Studienergebnisse 

So hat die Content-Preferences-Studie 2020 von Demand Gen Report fest-
gestellt, dass User in den unterschiedlichen Phasen der Customer Journey 
unterschiedliche Formate bevorzugen:

• In einer frühen Phase der Kaufentscheidung, wenn erste Informationen 
zu einem Thema gesammelt werden, sind schnell abrufbare Inhalte be-
sonders beliebt:
 - Listen (87 %)
 - Infografiken (72 %)
 - Blogs (66 %) und
 - Videos (62 %).

• In der mittleren Phase, wenn die Käufer ein tieferes Verständnis für ein 
Thema entwickeln, werden intensivere Formate bevorzugt:
 - Webinare (50 %) und
 - Whitepapers (37 %).

7.1 Verschiebung der Touchpoints in den digitalen Raum
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• Gegen Ende der Kaufentscheidung, in der Evaluierungs- und Validie-
rungsphase, verlassen sich die Käufer mehr auf Fachkollegen und Multi-
plikatoren aus der Branche.

Auch das sind Ergebnisse der Content-Preferences-Studie 2020: Gerade in 
Krisenzeiten wünschen sich Menschen glaubwürdige Informationen von 
Unternehmen, denen sie vertrauen können:
• 47 % der User erwarten, dass Unternehmen mehr Daten und Studien 

nutzen, um fundierte Inhalte zu bieten.
• 43  % der User erwarten, dass werbliche Verkaufsbotschaften einge-

schränkt werden.

Liefern Sie daher unbedingt glaubwürdige Inhalte mit Mehrwert. Wenn 
möglich, beziehen Sie Experten in die Kommunikation ein. Sie können 
auch einen wissenschaftlichen Beirat ins Leben rufen, der Ihr Unterneh-
men berät. So haben Sie im Krisenfall vertrauenswürdige Experten an Ihrer 
Seite, die Ihre Aussagen überzeugend stützen können.

Ein absolutes No-Go ist es, Krisen auszunutzen, Angst aufzubauen und 
diese in Geld umzuwandeln. Beispielsweise durch die Verknappung von 
Produkten oder von Zeit. Vielmehr sollten Sie sich bewusst machen, was 
Content Marketing bedeutet: die Bereitstellung hochwertiger Inhalte mit 
einem merklichen Mehrwert für die User.

7.2    Best Practice: Digital statt Face-to-Face: das „Weinfest für dehäm“

Das Projekt
Weinfeste sind für Winzer und Gastronomen wich-
tige Veranstaltungen, um den Kontakt zu den Kunden 
zu pflegen und den Verkauf anzukurbeln. Die Absage 
der Weinfeste traf die Unternehmen daher besonders 
hart. In der Krise hatte Uta Holz, Geschäftsführerin des 
Vereins Südliche Weinstraße in der Pfalz, die Idee, ein 

„Weinfest für dehäm“ zu organisieren: 
https://www.suedlicheweinstrasse.de/
wein-kulinarik/weinfest-fuer-dehaem.

Uta Holz, Geschäftsführerin des 
Vereins Südliche Weinstraße

7. Content Marketing entlang der Customer Journey
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Was heißt das?
Das Weinfest wurde mitten in der Corona-Lockdown-Phase per Video 
übertragen – mit Musik und allem Drum und Dran. Allerdings war dieses 
Weinfest für daheim nicht nur eine Digitalisierung der realen Weinfeste, 
denn die leben vom kulinarischen Genuss. Daher erhielten alle, die sich zum 
Weinfest angemeldet hatten, per Post ein Paket, das für die richtige Weinfest-
stimmung sorgen sollte. Das Paket enthielt alles, was bei einem traditionellen 
Weinfest dazugehört: die Brötchen vom Bäcker, den Saumagen vom Metzger, 
den Rot- und Weißwein vom Winzer. Die 1.000 Pakete waren schnell ausver-
kauft. Insgesamt 2.700 Menschen haben an diesem hybriden Event teilgenom-
men – aus der ganzen Welt, sogar aus Kanada. Ein schöner Erfolg, von dem 
die Unternehmer der Region profitieren. Eine Zusammenfassung der PR- und 
Marketingaktionen mit den Ergebnissen hat der Verein Südliche Weinstraße 
in der Pfalz in einem Factsheet veröffentlicht, vgl. Seite 56. 

Interview
Welche Hürden galt es zu überwinden?
Die Menschen zusammenzubringen war das eine. Denn für die Dreharbei-
ten mussten die Akteure an einem Ort versammelt werden. Um auf Nummer 
sicher zu gehen, entschieden wir uns, nicht nur einzelne Filme abzudrehen 
und einzuspielen, sondern das gesamte Weinfest aufzuzeichnen und dann per 
Livestream zu senden. Das heißt, die Gäste waren live dabei und konnten 
sich per Live-Chat zuschalten. So konnten wir auf Kommentare reagieren 
und mit den Menschen sprechen. Nur den Film selbst haben wir aufgezeich-
net. Problematisch war, dass die Inhalte der Weinfestpakete zum Teil nicht 
lange haltbar waren. Daher haben die einzelnen Weingüter 300 der insgesamt 
1.000 Pakete selbst ausgefahren.

Wie hat es mit der Technik funktioniert?
Die andere Herausforderung war die Technik: Zum ersten Mal haben wir 
einen Online-Shop genutzt, der erst einmal eingerichtet werden musste. 
Schnell stellte sich heraus, dass er Bestell- und Lieferadresse nicht trennen 
konnte. Gerade bei Geschenken erwies sich das als großes Problem, das wir 
manuell beheben mussten. Das hat viel Zeit gekostet. Kommuniziert haben 
wir das virtuelle Weinfest vor allen Dingen über Facebook und Instagram. 
Hinzu kamen Pressemeldungen. Diese führten zu Presseanfragen, sodass viel 
in Zeitungen über das „Weinfest für dehäm“ berichtet wurde.

7.2 Best Practice: das „Weinfest für dehäm“
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8.   Diese 7 Phasen des Veränderungsprozesses 
müssen Sie beim Krisenmanagement 
berücksichtigen

Jede Veränderung ruft bei Menschen erst einmal eine Abwehrreaktion hervor. 
Diese reicht von ungläubigem Staunen über Zweifel und Widerstand. Erst dann 
folgen Akzeptanz und Verinnerlichung. Wenn Sie für das Krisenmanagement 
verantwortlich sind, müssen Sie die Phasen kennen, die Mitarbeiter oder Kun-
den bei Krisen und Veränderungen durchlaufen. Wir stellen sie Ihnen vor.

Diese sieben Phasen der Veränderung durchlaufen die Menschen, ganz gleich, 
ob die Veränderung durch eine Krise wie Corona ausgelöst wird, durch einen 
Unfall oder ob es sich um eine Veränderung infolge von Umstrukturierungen 
oder Kündigungen handelt. Stellen Sie sich auf die verschiedenen Etappen 
ein – mental und kommunikativ –, um Mitarbeiter und Kunden mit Ihren 
Argumenten zu erreichen und zu überzeugen.

Phase 1: Ahnung und Angst
Noch ist es nicht sicher, dass eine Veränderung kommen wird. Doch es gibt 
Gerüchte und Vorahnungen, die Unruhe schüren. Das kann die Angst vor 
einem langanhaltenden Lockdown mit Geschäftsschließungen sein, die Be-
fürchtung von Standortschließungen oder einer Entlassungswelle. Damit die 
Gerüchteküche gar nicht erst hochkocht, sollten Sie gerade in dieser Phase das 
Gespräch suchen und pflegen.

Machen Sie deutlich, dass Sie die Ängste und Sorgen ernst nehmen. Erklä-
ren Sie, dass Sie unverzüglich informieren, sobald Entscheidungen feststehen. 
Appellieren Sie an die Fairness und bitten Sie darum, auf Mutmaßungen zu 
verzichten und keine Gerüchte in Umlauf zu setzen, die die Ängste nur wei-
ter anheizen und nichts bringen. Gerade, wenn diese Phase länger dauert, 
sollten Sie immer offen sein für Anfragen und Rückversicherungen. Seien Sie 
geduldig und bestätigen Sie immer wieder, dass Sie informieren, sobald Ent-
scheidungen feststehen. Und machen Sie das dann auch.

Phase 2: Schock
Mit der Bekanntgabe der Maßnahmen oder Ereignisse wird die Notwendig-
keit zur Veränderung bewusst. Das löst in der Regel auch dann einen Schock 
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aus, wenn zuvor über die Veränderungen gemutmaßt wurde. In der Schock-
Phase sind die Menschen noch nicht in der Lage, sich auf die konkreten Maß-
nahmen einzulassen. Daher steht in dieser Phase weiterhin im Vordergrund, 
zuzuhören, zu informieren und zu erklären.

Rechnen Sie in dieser Phase auch mit einer Art Schockstarre. Bei den Mit-
arbeitern kann das zu einem Einbruch an Produktivität führen, Kunden und 
Geschäftspartner sind erst einmal überfordert und handlungsunfähig. Zeigen 
Sie für diese Reaktion Verständnis.

Phase 3: Ablehnung und Widerstand
Je gravierender die Veränderung, umso stärker kann die Ablehnung sein. 
Die Menschen versuchen, an der bisherigen Situation und dem bisherigen 
Handeln festzuhalten. Bisweilen führt der Beharrungswunsch dazu, noch in-
tensiver in der bisherigen Form zu agieren: Mitarbeiter wollen beweisen, wie 
produktiv sie sind und dass ihre bisherige Arbeitsweise optimal ist, Dienstleis-
ter und Partner strengen sich besonders an und übererfüllen ihr Soll, um zu 
zeigen, dass ihre Leistungen und Dienste unverzichtbar sind. In der Corona-
Krise haben manche Menschen die Bedrohung negiert, die Umsetzung der 
Vorsichtsmaßnahmen verweigert oder ihr Selbstbestimmungsrecht betont, 
um sich den Anordnungen zu widersetzen.

Ihre Aufgabe in dieser Phase ist es zu erklären, dass die Veränderung unum-
gänglich ist und warum bestimmte Maßnahmen ergriffen werden müssen. 
Helfen Sie den Menschen zu verstehen und damit zu akzeptieren.

Phase 4: Rationale Einsicht
In dieser Phase dringt ins Bewusstsein, dass die Veränderung unumgänglich 
ist. Allerdings handelt es sich hierbei um eine sehr oberflächliche Einsicht in 
die Notwendigkeit. Noch hat die Erkenntnis weder die tieferen Schichten des 
Bewusstseins erreicht, noch haben die Menschen die Erkenntnis persönlich 
und emotional akzeptiert. In dieser Phase ist zwar eine erste Bereitschaft zur 
Veränderung zu erkennen, aber in erster Linie, um die unangenehme Situa-
tion zu beenden. Entsprechend verhalten ist diese Bereitschaft. Viele Men-
schen hoffen zudem, dass die Veränderung nicht in der ganzen Tragweite 
erforderlich sein wird.

8. Phasen des Veränderungsprozesses
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In dieser Phase sollten Sie die ersten Veränderungsschritte und die sich ab-
zeichnende Bereitschaft bestärken und anerkennen. Bauen Sie keinen zu 
großen Druck auf, sondern geben Sie den Menschen Zeit, sich auf die Ver-
änderung einzulassen.

Phase 5: Emotionale Akzeptanz
Mit der sich verfestigenden Erkenntnis, dass es keine Alternative zu der Ver-
änderung gibt, erfolgt auch die emotionale Akzeptanz. Zugleich wächst auch 
das Verständnis für die Veränderung.

Jetzt können Sie tatsächlich mit der Veränderung beginnen. Ob es um Um-
strukturierungen geht oder den Aufbau neuer Vertriebskanäle, weil die 
bisherigen beispielsweise infolge des Lockdowns nicht mehr funktionieren – 
nehmen Sie die Menschen mit auf die Reise zu Ihrem neuen Ziel. Führen Sie 
Gespräche oder entwickeln Sie gemeinsam mit ihnen Wege, um die Verän-
derung zu gestalten. Jetzt können Sie mit der dafür notwendigen Bereitschaft 
zur Umsetzung rechnen.

Phase 6: Öffnung und Aufbruch
Phase 5 geht nahtlos in Phase 6 über. Jetzt sind die Menschen auch offen, neu-
gierig und bereit, ihre Energie auf das Neue zu lenken. In dieser Phase sollten 
Sie die Menschen ermutigen, sich aktiv mit den Veränderungen auseinander-
zusetzen, Ideen zu entwickeln und sich hierzu auszutauschen. Rechnen Sie 
damit, dass in Wellen auch immer wieder Bezug auf Vergangenes genommen 
wird. Denn natürlich kann ein Veränderungsprozess auch immer mit Frus-
trationen und Rückschlägen einhergehen. Ermutigen Sie die Menschen, diese 
Erfahrungen als Lernprozess zu erleben, ermutigen Sie sie, weiterzumachen, 
und halten Sie ihnen immer wieder auch das Ziel vor Augen.

Phase 7: Integration
Die veränderte Realität wird als neue Normalität wahrgenommen. Erfolge 
stärken das Selbstvertrauen und die Akzeptanz. Die neuen Handlungsmus-
ter sind verinnerlicht und werden als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. 
Führen Sie den Menschen vor Augen, was sie erreicht haben, machen Sie sie 
stolz und bestätigen Sie sie in ihrem Handeln.

8. Phasen des Veränderungsprozesses



60

Fazit 

Machen Sie sich in allen Phasen der Veränderung bewusst, dass Menschen 
Orientierung und Sicherheiten brauchen und sich Wertschätzung wünschen. 
Veränderungen stellen all das infrage. Wirken Sie Ängsten und Unsicherhei-
ten aktiv entgegen. Mit diesen Maßnahmen gelingt Ihnen das:

	y Zeigen Sie den Menschen, dass Sie für sie da sind und für sie Perspektiven 
entwickeln.

	y Bringen Sie Ihre Wertschätzung für die Kollegen und Mitarbeiter zum 
Ausdruck. Das gelingt beispielsweise dadurch, dass Sie die Menschen, ihre 
Sorgen und Ängste ernst nehmen. Aber auch, indem Sie sie einbeziehen.

	y Machen Sie die Menschen zu Akteuren. Dadurch vermitteln Sie ihnen das 
(gute) Gefühl, der Veränderung nicht hilf- und tatenlos ausgeliefert zu 
sein. Zugleich stärken Sie so das Selbstwertgefühl und wecken die Zuver-
sicht, gemeinsam die Veränderung zu bewältigen.

	y Vermitteln auch Sie selbst Zuversicht, gemeinsam die Veränderung zu be-
wältigen. Machen Sie die Fortschritte bewusst, entwerfen Sie das Bild vom 
Ziel und zeigen Sie, wie viel des Weges Sie bereits gemeinsam zurückgelegt 
haben. 

	y Bleiben Sie im Gespräch, auch, wenn Sie meinen, alle Informationen be-
reits übermittelt zu haben. Fordern Sie die Mitarbeiter und Kollegen auf, 
ihre Meinung zu sagen, Anregungen und Vorschläge zu äußern. Machen 
Sie sich bewusst, dass die Informationen nur kleinschrittig in das Be-
wusstsein der Menschen vordringen. Daher: Beantworten Sie alle Fragen, 
immer wieder.

8. Phasen des Veränderungsprozesses
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9.   Erfolgreiche Krisenkommunikation auf 
Facebook – damit aus einer kritischen 
Bemerkung kein Shitstorm wird

Durch Social Media bekommen Missgeschicke schnell eine große Öffentlich-
keit und können nachhaltig Schaden anrichten. Daher ist es wichtig, dass Sie 
alles unternehmen, um eine Eskalation der Situation zu verhindern und um 
dazu beizutragen, dass der Kunde sich ernst genommen fühlt und zufrieden-
gestellt ist.

Tipp 1: Reagieren Sie schnell.
Kritik aussitzen zu wollen oder sich wegducken ist ein No-Go. User inter-
pretieren es als Überheblichkeit, wenn ein Unternehmen nicht reagiert, und 
fordern eine Reaktion immer vehementer ein. Bedenken Sie, dass unzufrie-
dene Kunden meist sehr ungeduldig sind. Gut ist es, wenn Sie innerhalb von 
zwei oder drei Stunden reagieren, unbedingt aber im Laufe des Tages. Sind Sie 
in sensiblen Bereichen tätig, wie beispielsweise in medizinischen Segmenten 
oder bei Produkten für Kinder, behalten Sie auch am Wochenende die sozia-
len Netzwerke im Blick, um im Notfall schnell reagieren zu können.

Tipp 2: Bedenken Sie: Sie stehen im Rampenlicht.
Machen Sie sich bewusst, dass jede Ihrer Reaktionen in der Öffentlichkeit 
erfolgt und daher von vielen Menschen wahrgenommen wird. Überlegen Sie 
daher sehr gut, was Sie antworten und wie die Antwort auch bei Dritten an-
kommen könnte. Gerade Reaktionen auf Kritik werden von der Community 
sehr aufmerksam wahrgenommen.

Tipp 3: Gehen Sie individuell auf die Anliegen des Kunden ein.
Vorgefertigte Textbausteine sind gerade bei unzufriedenen Kunden nie eine 
gute Idee. Denn sie sind in der Regel so allgemein gehalten, dass sie auf den in-
dividuellen Einzelfall nicht passen. Das verärgert den ohnehin schon kritisch 
eingestimmten Kunden zusätzlich.

Tipp 4: Bleiben Sie freundlich und sachlich.
Selbst wenn der Kritiker unsachlich ist oder vielleicht sogar offensichtlich 
im Unrecht – reagieren Sie höflich und sachlich. Eine schnippische Antwort 
oder eine Zurechtweisung von oben herab würde dazu führen, dass sich die 
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Situation weiter aufheizt, dass sich andere mit dem Kritiker solidarisieren und 
die Auseinandersetzung eskaliert.

Tipp 5: Bedauern Sie, was passiert ist.
Machen Sie deutlich, dass es Ihnen leidtut, wenn der Kunde nicht zufrieden 
ist: beispielsweise, wenn er lange Wartezeiten in Kauf nehmen musste oder er 
mit einem Produkt unzufrieden ist. Dann könnten Sie schreiben: „Es tut mir 
sehr leid, dass das Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht.“

Tipp 6: Zeigen Sie Verständnis.
Versuchen Sie, sich in den Kunden hineinzuversetzen. Zeigen Sie ihm, dass 
Sie ihn ernst nehmen: „Wir können verstehen, dass Sie über das beschädigte 
Produkt verärgert sind.“

Tipp 7: Machen Sie sich nicht klein.
Nehmen Sie nicht in vorauseilender Demut Schuld auf sich, wenn noch nicht 
klar ist, ob der Fehler tatsächlich bei Ihnen lag.

Tipp 8: Erhellen Sie den Sachverhalt.
Wenn Sie eine Erklärung für den Fehler oder das Versäumnis geben können, 
tun Sie es. Suchen Sie aber keinen Sündenbock, dem Sie die Schuld zuweisen 
können. Wird ein Verhalten Ihres Unternehmens kritisiert, erklären Sie Ihren 
Standpunkt.

Tipp 9: Lag der Fehler bei Ihrem Unternehmen, entschuldigen Sie sich.
Das sollten Sie auch dann tun, wenn dem Kunden Unannehmlichkeiten pas-
siert sind.

Tipp 10: Danken Sie dem Kritiker.
Bedanken Sie sich bei ihm dafür, dass er sich mit seinem Problem an Sie ge-
wandt hat. Sie haben so die Chance, für ihn eine Lösung zu finden.

Tipp 11: Schaffen Sie Distanz.
Das Thema geht Ihnen zu nahe und Sie können nicht sachlich reagieren? 
Dann delegieren Sie diese Aufgabe an jemanden, der nicht so direkt betroffen 
ist und zu dem Thema eine professionelle Distanz besitzt. Das kann beispiels-
weise Ihre PR-Agentur sein.

9. Erfolgreiche Krisenkommunikation auf Facebook
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Tipp 12: Suchen Sie den Dialog unter 4 Augen.
Antworten Sie zuerst in den Kanälen, in denen die Kritik laut geworden ist. 
Versuchen Sie aber, die Diskussion in andere Kanäle zu lenken. Bieten Sie dem 
Kritiker an, in einem persönlichen Gespräch die Ursache für seine Unzufrie-
denheit zu erörtern. Das ist vor allem dann wichtig, wenn sich der Kritiker 
besonders uneinsichtig zeigt. 

Die Vorteile: Die weitere Auseinandersetzung findet nicht mehr in aller Öf-
fentlichkeit statt, und Sie haben die Möglichkeit, den unzufriedenen Kunden 
zu besänftigen, ohne dass Kommentare von Dritten diesen Prozess stören.

Tipp 13: Suchen Sie nach Lösungen.
Ihre Kommunikation sollte in jeder Phase von dem Wunsch gekennzeichnet 
sein, eine Lösung für das Problem oder die Verärgerung des Kunden zu fin-
den. Machen Sie dies auch deutlich. Andernfalls wird Ihnen unterstellt, die 
Kunden mit warmen Worten abspeisen zu wollen. 

War es ein beschädigtes Produkt, das den Kunden verärgert hat, können Sie 
ihm Ersatz anbieten. Wenn ihm sonst keine Unannehmlichkeiten entstanden 
sind, ist der Kunde damit vielleicht sogar glücklich.

Tipp 14: Bieten Sie eine reale Entschädigung.
Ein Produkt ist beschädigt geliefert worden? Dann bieten Sie einen Ersatz und 
eine erneute Lieferung an. Ist der Schaden oder die Verärgerung beim Kunden 
groß, denken Sie über ein zusätzliches Geschenk nach, etwa einen Gutschein. 
Lassen Sie sich nicht lumpen. Ist der Zwischenfall nicht mit einem neuen Pro-
dukt erledigt, suchen Sie nach einer großzügigen Geste der Entschuldigung. 

Tipp 15: Zeigen Sie Lernbereitschaft und sprechen Sie über 
Verbesserungen.
Machen Sie ruhig öffentlich, wenn Sie durch die Kritik Verbesserungspoten-
zial erkannt haben und aktiv geworden sind. Damit machen Sie deutlich, wie 
wichtig Ihnen die Zufriedenheit Ihrer Kunden ist und wie ernst Sie deren 
Hinweise nehmen.
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Fazit 

Ein unzufriedener Kunde möchte vor allem zwei Dinge: ernst genommen 
werden und wieder zufrieden sein. Nutzen Sie die Chance, dass der Kunde 
sich beschwert, denn dann ist ihm Ihr Produkt so viel wert, dass er seiner Un-
zufriedenheit Luft macht. Das gibt Ihnen bei richtigem Verhalten Gelegenheit, 
aus dem unzufriedenen Kritiker wieder einen zufriedenen Kunden zu ma-
chen. Zugleich verhindern Sie auf diese Weise, dass der Kunde seinem Ärger 
weiter Luft macht, sich womöglich andere Kunden auf seine Seite schlagen 
und ein Shitstorm entsteht. Denn auch ein Shitstorm in den sozialen Netz-
werken kann ein Unternehmen durchaus in die Krise stürzen.

9. Erfolgreiche Krisenkommunikation auf Facebook
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PR & Werbe Praxis
Experten-Tipps und Praxis-Know-how für Ihre 
erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit

Der Fachinformationsdienst „PR & Werbe Praxis“ 
unterstützt Sie mit Fachwissen, PR-Ideen & Marke-
ting-Trends und hilft Ihnen, Ihre gesamte Kommu-
nikation noch erfolgreicher zu gestalten.

Nutzen Sie ab sofort „PR & Werbe Praxis“ und 
überzeugen Sie sich von diesen Vorteilen für Ihre 
tägliche Arbeit in PR und Marketing:

	y „PR & Werbe Praxis” stellt Ihnen 2x monatlich aktuelle, erfolgserprobte 
und kostengünstige Aktionen und Tools für PR und Marketing vor. Sie 
erfahren, wie Sie die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens erhöhen und sein 
Image stärken, wie Sie Ihre Kunden online und offline begeistern, wie Sie 
Journalisten überzeugen und motivierte Mitarbeiter gewinnen.

	y „PR & Werbe Praxis” liefert Ihnen Ideen für Ihre Arbeit, bereitet für Sie 
in der Praxis bewährtes Know-how sowie aktuelle Trends und Entwick-
lungen auf und hält Sie mit Beiträgen zu medien- und wettbewerbsrecht-
lichen Urteilen, die für Ihre Arbeit relevant sind, auf dem Laufenden.

1
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Für die Zukunft gut aufgestellt
Liebe Leserin, lieber Leser,

auch diese Ausgabe ist wieder von unseren Er-fahrungen der letzten Wochen und Monate ge-prägt. Wir haben für Sie Tipps und Empfehlungen zusammengestellt, mit deren Hilfe Ihr Unterneh-men es schaffen kann, auch zukünftige Krisen gut zu überstehen. 

Dabei behalten wir natürlich auch Ihre vielen an-deren Basisaufgaben im Blick. In dieser Ausgabe haben wir daher auch verschiedene rechtliche Fragen aufgegriffen und geben Ihnen Tipps für Newsletter-Tools und Ihre Social-Media-Strategie.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre

<Quark Variable 8>[10/2019]

AKTUELLES

Finanzkrise, 9/11 oder Corona ... immer wieder erschüttern Krisen auch Unternehmen. Doch man-che Unternehmen gehen aus Krisen ganz unbeschadet hervor – woran liegt das? Wir haben für Sie eine Studie der Unternehmensberatung Watermark gesichtet, die die Folgen der Finanzkrise 2008 analysiert hat. Die Ergebnisse haben nichts von ihrer Aktualität verloren. 

D

AKTUELLES

Die Pandemie hat die Verbraucher verunsichert. Alles, was bis dahin Gültigkeit besaß, wurde auf einen Schlag außer Kraft gesetzt. Nun gilt es, das Vertrauen der Kunden wiederzugewinnen. Der Schlüssel dazu: Kommunikation. Was genau Sie machen können und sollten, lesen Sie hier.

B
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Als Abonnent der „PR & Werbe Praxis“ können Sie den Website-Check sowie die Pressemitteilungsanalyse in Anspruch nehmen. Senden Sie dazu einfacheine E-Mail an redaktion@prundwerbepraxis.de.Außerdem haben Sie die Möglichkeit, individuelle Fragen in der Redaktions-sprechstunde mit Chefredakteurin Dr. Marion Steinbach persönlich zu besprechen(Mi. 9–11 Uhr unter 0178 327 54 19).

Dr. Marion Steinbach hat die Pressestellenmehrerer bundesweit tätiger Unternehmenund Verbände geleitet und ist heute Inhaberin einerKommunikationsagentur und Fachbuchautorin.

Dr. Marion Steinbach, Chefredakteurin
redaktion@prundwerbepraxis.de

Praxis
Trends erkennen - Strategien entwickeln - Marktchancen nutzen

PR & 
Werbe
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Gratis-Serviceleistungen exklusiv für Abonnenten:

	y 1 Pressemitteilungs-Analyse
Sie schicken uns Ihre Pressemitteilung. Wir checken  
sie und peppen sie auf, sodass ihr kein Journalist  
widerstehen kann.

	y 1 Website-Analyse
Sie teilen uns Ihre Internetadresse mit. Wir klicken uns durch Ihre  
Website und ermitteln die Stärken und Schwächen Ihres Internetauftrittes. 
Abschließend erhalten Sie von uns konkrete Verbesserungsvorschläge.

	y Redaktionssprechstunde mit der Chefredakteurin
Nutzen Sie die Redaktionssprechstunde, um Ihre Fragen loszuwerden.  
Dr. Marion Steinbach ist mittwochs von 9 bis 11 Uhr persönlich für Sie  
zu sprechen unter 0178-327 54 19; E-Mail: redaktion@prundwerbepraxis.de.

Fordern Sie Ihr 

Ansichtsexemplar an: 

bit.ly/3lBHM6v

Hotline: 0228-95 50-100

mailto:redaktion%40prundwerbepraxis.de?subject=
http://bit.ly/3lBHM6v


Corona hat uns allen gezeigt, wie leicht auch stabile und erfolgreiche Un-
ternehmen in eine Ausnahmesituation gestürzt werden. Spätestens jetzt 
ist klar, dass jedes Unternehmen sich auf eine mögliche Krise vorbereiten 
muss. Der vorliegende Praxisleitfaden hilft Ihnen dabei. Sie erfahren, wie 
Sie sich auf Krisen vorbereiten, welche Instrumente und Kanäle Sie nut-
zen und wie Sie auch während der Krise professionell kommunizieren 
können.

Aus dem Inhalt:
	y Besonderheiten der Corona-Krise: die richtigen Instrumente und Kanäle 

auswählen
	y Mit einem Content-Audit sind Sie auch in Krisenzeiten kommunikations-

fähig
	y In schwierigen Zeiten souverän kommunizieren – damit aus der Krise kein 

Kommunikations-GAU wird
	y Prinzipien, Sofortmaßnahmen und Tabus in der Kommunikation
	y Krisenkommunikation auf Facebook – damit aus einer kritischen Bemer-

kung kein Shitstorm wird
	y Best Practice: neue Wege und Ideen, die Krise kreativ zu meistern

Die Autorin

Dr. Marion Steinbach hat als PR-Verantwortliche 
die Pressestellen von Unternehmen, Organisatio-
nen und internationalen Verbänden geleitet, bevor 
sie sich als PR-Beraterin selbstständig gemacht 
hat. Mit ihrem Kommunikationsbüro SteinbachPR 

berät und unterstützt sie kleine und mittelständische Unternehmen bei Con-
tent Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zu ihren Spezialisierungen 
gehört die Übersetzung komplexer Themen in eine zielgruppengerechte, ver-
ständliche Sprache. Als Fachbuchautorin, Dozentin und Chefredakteurin der 
PR & Werbe Praxis gibt sie ihre langjährige Erfahrung praxisnah und um-
setzbar weiter. Weitere Informationen unter www.steinbach-pr.de. PR
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