
„Den guten Seemann erkennt man bei schlechtem Wetter.”

(aus der Toskana)

Krisen-PR
Strategische Kommunikation 
mit öffentlichen Medien in 

Problem- und Krisensituationen 

Schlechte Nachrichten sind gute 

Nachrichten.

Nicht für Organisationen und Unter-

nehmen, aber für die Medien. Dies gilt 

insbesondere bei Ereignissen, die das 

Image eines Unternehmens gefährden. 

Krisen haben unterschiedliche Ursa-

chen und Verläufe, doch eines ist ihnen 

gemeinsam: Sie können ein Unterneh-

men existenziell gefährden. Die Gefahr, 

dass es in der eigenen Organisation zu 

einer Krise kommt, wird häufi g unter-

schätzt oder verdrängt. Dabei ist es 

möglich und sinnvoll, sich darauf vor-

zubereiten.

Krisenkommunikation ist keineswegs 

ein Buch mit sieben Siegeln. Die we-

sentlichen Regeln erschließen sich 

vielmehr logisch. Eine der wichtigsten 

lautet: die Wahrheit kommunizieren, 

statt falsche Behauptungen aufzustel-

len oder Tatsachen zu verschleiern. 

Anders formuliert: Lügen haben kurze 

Beine. Eine alte Weisheit, die auch oder 

gerade in Krisensituationen greift. In 

unserer modernen, gläsernen Medien-

welt geraten den Lügen die Beine sogar 

extrem kurz. Davon haben wir uns in 

den vergangenen Monaten in Wirt-

schaft, Gesellschaft und Politik wieder 

und wieder überzeugen können. 

Hingegen gilt: Ist das Kind in den Brun-

nen gefallen, sind Aufrichtigkeit und 

Klarheit gefordert. Wer als Unterneh-

men oder Einzelner zu Fehlern, Fehl-

einschätzungen oder Krisensituationen 

steht, zeigt Stärke, Souveränität und 

Vertrauenswürdigkeit – Eigenschaften, 

die in einer Krise grundlegend sind. 

Sowohl um sie möglichst unbeschadet 

und integer zu überstehen als auch 

um nach ihrer Bewältigung eine über-

zeugende Neupositionierung im Markt 

vollziehen zu können. Dies bedeutet 

im Umkehrschluss keineswegs, dass 

Tatsachen und Kenntnisse vollumfäng-

lich kommuniziert werden müssen. 

Je nach Situation kann es durchaus 

sinnvoll sein, Informationen zurückzu-

halten. Das, was mitgeteilt wird, muss 

jedoch der Wahrheit entsprechen, will 

man langfristig nicht einen deutlichen 

Vertrauensverlust mit unabsehbaren 

Folgen riskieren. 

Ein Leitfaden für die ersten 24 Stunden

Erfolgreich und weniger erfolgreich 

bewältigte Krisenfälle genauer zu be-

trachten, schärft das Bewusstsein für die 

eigene Kommunikation, für Schwach-

stellen und mögliche Fußangeln. Aus 

dieser Auseinandersetzung wiederum 

lässt sich ein Krisenkommunikations-

plan entwickeln, der im Ernstfall als 

Matrix dient. Auf die jeweilige Situation 

heruntergebrochen, wird er zum ver-

lässlichen Leitfaden, um die entschei-

denden ersten 24 Stunden gezielt zu 

nutzen und die Krise zu managen, statt 

von ihr gemanagt zu werden. Und 

hat man die Krisenkommunikations-

strategie dann einmal an einem fi ktiven, 

aber möglichen Szenario aus dem eige-

nen Arbeitsumfeld umgesetzt, ändert 

sich die Einschätzung der Bedeutung 

einer Krise in der eigenen Organisation 

grundlegend: weg von der Verdrängung 

hin zu einer realistischen und selbst-

sicheren Bewertung einer Krise als 

Herausforderung, die im Ernstfall dank 

des erlernten Handwerkszeugs mit 

Erfolg bewältigt werden kann. Nicht 

selten kann die mediale Aufmerksam-

keit anlässlich einer Krisensituation 

dann positiv für das Unternehmen 

genutzt werden. Nicht, dass man sich 

eine Krise herbeiwünschte. Aber ihren 

Schrecken verliert sie allemal, wenn 

man weiß, was aus kommunikativer 

Sicht zu tun ist. 
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