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F&H Kamingespräche:  

„Reputationsmanagement und Krisen-PR“ 

 

München, 21.05.2008. Am 6. Mai fanden zum dritten M al die F&H 

Kamingespräche in der Seidlvilla in München statt. Diesmal wurde das 

Thema „Reputationsmanagement und Krisen-PR“ diskuti ert. Die 

Podiumsrunde setzte sich aus hochkarätigen Experten  zusammen: Prof. Dr. 

Günter Bentele, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentli chkeitsarbeit/PR an der 

Universität Leipzig, Jürgen Seitz, Leitender Redakt eur bei der 

ARD/Bayerisches Fernsehen, Ressort Wirtschaft, Hans -Joachim Bues, Leiter 

Unternehmenskommunikation, Flughafen München GmbH, Geraldine 

Schroeder, Leiterin Externe Kommunikation, Vattenfa ll Europe AG und 

Simone Paulmichl, Pressesprecherin der Fraktion Bün dnis 90/Die Grünen im 

Bayerischen Landtag. Moderiert wurde die Diskussion srunde von Helmut 

Freiherr von Fircks, Geschäftsführer der F&H Public  Relations GmbH. 

 

Über 80 Gäste, darunter Kommunikationsfachleute aus zahlreichen Branchen 

sowie Medienvertreter, besuchten die F&H Kamingespräche. Im Anschluss an eine 

ca. eineinhalbstündige Diskussion standen die Podiumsteilnehmer dem Publikum 

für Fragen zur Verfügung. Das Podium diskutierte angeregt unter anderem über 

folgende Fragenkomplexe: Wann wird eine Situation zu einer Krise, wie können 

Krisen vorgebeugt werden, welche Rolle spielt das Internet in einer Krise und 

suchen Journalisten aus Sensationslust nach Krisen? 

Ein Grund für die drastische Zunahme von Krisen ist die gestiegene Sensibilität der 

Gesellschaft für Themen wie Umweltschutz und Technologie. Die gesellschaftliche 

Rolle von Unternehmen rückt immer stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit. 

Allerdings versäumen es viele Unternehmen, durch die Beobachtung ihres Umfelds 

und einen langfristigen regelmäßigen Austausch mit wichtigen Bezugsgruppen 

frühzeitig Krisen zu erkennen und so zu verhindern oder zumindest die 

Auswirkungen durch vertrauensvolle und glaubwürdige Kommunikation zu 

begrenzen. „Vorbeugende Krisen-PR ist Teil der langfristigen PR des 

Unternehmens. Schlechte Krisen-PR kann den Ruf der Firma, das Betriebsklima, 

die Motivation und den Geschäftserfolg nachhaltig beeinträchtigen. Im Falle der 

Krise ist eine offene Kommunikationspolitik wünschenswert“, so Helmut Freiherr 

von Fircks.  
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Eröffnet wurde die Podiumsdiskussion mit den Expertenstatements der einzelnen 

Teilnehmer zur Bedeutung der Krisen-PR. 

 

Hans-Joachim Bues, Flughafen München GmbH  

Der Kommunikator des Münchner Flughafens betrachtet Reputationsmanagement 

immer im Zusammenhang mit der Krisenkommunikation. Ein Unternehmen, das 

seine Reputation in kontinuierlicher Arbeit aufgebaut hat, kann im Krisenfall davon 

zehren. Große Bedeutung misst Bues in der Krise dem Faktor Zeit bei, denn in der 

Krise hat ein Unternehmen nur eine Chance. Als Ziele gelungener 

Krisenkommunikation bezeichnet Bues: Imageschaden vermeiden, Wertverluste 

verhindern, Professionalität demonstrieren, Wertschätzung erhalten. 

 

Simone Paulmichl, Bündnis 90/Die Grünen im Bayerisc hen Landtag 

Die Pressesprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag 

definiert drei Punkte, die für ein gelungenes Krisenmanagement zentral sind. Die 

erste unerlässliche Voraussetzung für ein professionelles Krisenmanagement ist 

es, Krisenszenarien für das eigene Unternehmen/die eigene Organisation 

durchzuspielen und sich mit einem detaillierten Krisenplan auf den Tag X 

vorzubereiten. Zweitens erleichtert eine kontinuierliche Informationspolitik der 

Öffentlichkeit, Krisenfälle in einen größeren Bezugsrahmen zu setzen und einzelne 

Pannen nicht sofort auf den Ruf der gesamten Organisation zu übertragen. Drittens 

fordert Frau Paulmichl, Krisensituationen schonungslos zu analysieren, 

Transparenz herzustellen und damit auch in der Krise Handlungsfähigkeit zu 

zeigen.  

 

Geraldine Schroeder, Vattenfall Europe AG 

Die Leiterin Externe Kommunikation der Vattenfall Europe AG spricht aus eigener 

Erfahrung: Was tun, wenn (fast) alles schief gegangen ist? Trotz ausbalanciertem 

Instrumentenmix im Vorfeld ist die Krise eingetreten und vom Unternehmen nicht 

schnell genug und nicht erfolgreich genug gehandhabt worden. Der gefürchtete 

„Imageschaden“ ist konkrete Realität. Damit ist eine aus dem Unternehmen heraus 

steuerbare Kommunikation kaum noch möglich, externe Interessenvertreter 

dominieren Tempo und Themen. Nun versucht eine neue Unternehmensleitung 

gemeinsam mit der Kommunikation den Wiederaufbau der Reputation. Als 

besonders wichtig dafür erachtet Frau Schroeder die Prozessanalyse, 



 
 
 

 3 

Konsequenzen in der Struktur der Unternehmenskommunikation (Zentralisierung) 

sowie den Wiederaufbau der Autorität gegenüber dem Vorstand.  

 

Prof. Dr. Günter Bentele, Universität Leipzig  

Der Inhaber des Lehrstuhls für Öffentlichkeitsarbeit/PR gibt eine Definition aus der 

Vogelperspektive: Die Reputation von Personen oder Organisationen ist eine Folge 

von Sachkompetenz und Vertrauen, die diesen in geringerem oder größerem Maße 

zugeschrieben wird. In unserer Informations- und Mediengesellschaft muss beides 

öffentlich kommuniziert werden. Konsistenz und Transparenz gehören in diesem 

Kontext – auch in Krisen – zu den größten aktuellen Herausforderungen für die 

Unternehmenskommunikation. Vertrauens- und Reputationsmanagement sind eine 

kontinuierliche Kommunikationsaufgabe, die sich in Krisen auszahlen.  

 

Jürgen Seitz, ARD/Bayerisches Fernsehen, Ressort Wi rtschaft 

Jürgen Seitz beschreibt, was er als Journalist von der 

Unternehmenskommunikation im Idealfall erwartet: schnellen Zugang zu einem ihm 

bekannten Funktionsträger, der offen und transparent agiert und zugibt, wenn 

andere Medien exklusiv behandelt werden. Genau hier scheiden sich die Lager: 

Geschätzte zwei Drittel der Unternehmenskommunikatoren kennen sich mit den 

Abläufen der Medien nur unzureichend aus und wissen daher nicht, worauf es den 

Journalisten ankommt. Ein geschätztes Drittel spricht die Sprache der Medien, 

informiert zeitnah auf Sendeabläufe hin abgestimmt und gestaltet den Fortgang der 

Berichterstattung dadurch aktiv mit. Im Ergebnis wird dadurch weitgehend 

verhindert, dass Journalisten selbständig weitere Informationsquellen im 

Unternehmen erschließen. 

 

„Krise ist etwas ganz Pragmatisches“  

Helmut Freiherr von Fircks erörterte mit den Podiumsteilnehmern die Frage: Wann 

wird eine Krise zu einer Krise? Hans-Joachim Bues unterscheidet zwischen einer 

kurzfristigen und einer schwelenden Krise. Eine kurzfristige Krise tritt sofort ein – 

an einem Flughafen zum Beispiel durch eine Flugzeugentführung oder einen 

Flugzeugabsturz. In solchem Fall ist eine sofortige Reaktion der 

Kommunikationsabteilung gefragt. Eine schwelende Krise muss von einem 

Unternehmen rechtzeitig erkannt werden, denn verspätete Reaktionen verstärken 

die Krise oder lassen sie erst zu einer solchen werden. Als besonders wichtig 

erachtet Bues gute Organisation der operativen Arbeit, wie Zuständigkeitsbereiche 
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einzelner Mitarbeiter im Krisenfall und Listen mit wichtigen Telefonnummern, denn 

eine „Krise ist etwas ganz Pragmatisches“. 

Auf die Frage, wer diesen Zeitpunkt für eine Krise bestimmt – Medien oder 

Unternehmen – antwortet Geraldine Schroeder: „Die Medien definieren eine Krise, 

indem sie ein Ereignis negativ thematisieren.“ Ein guter Kommunikator muss eine 

Berichterstattung, die vom gewünschten Unternehmensbild abweicht, richtig 

einschätzen und eine Krise rechtzeitig erkennen können. Zudem ist ausreichende 

Autorität der Kommunikationsabteilung innerhalb des Unternehmens unverzichtbar, 

um dem Vorstand eine problematische Situation vermitteln zu können.  

Laut Jürgen Seitz sind Medien hingegen nicht auf der Suche nach Krisen. Vielmehr 

macht das Kommunikationsverhalten mancher Unternehmen eine heikle Situation 

zu einer Krise. Am Beispiel eines Spargeltests macht der Journalist deutlich, dass 

die Kommunikation zwischen den Unternehmen und den Medien oft unzureichend 

ist und dadurch zur negativen Berichterstattung führt, obwohl der Journalist 

grundsätzlich bereit war, auch über positive Reaktionen auf die Missstände zu 

berichten. Proaktive Kommunikation mit den Redaktionen und transparente 

Reaktionen auf journalistische Anfragen würden eine Krise oft gar nicht 

aufkommen lassen. 

 

Medien steuern eine Krise 

Ist eine politische Krise steuerbar? Für Simone Paulmichl gibt es keine gängigen 

Szenarien in der Politik. Politiker bewegen sich in einem viel härteren Umfeld: 

Schlechte Nachrichten werden von der politischen Konkurrenz sofort als Waffe 

eingesetzt und nach Möglichkeit multipliziert. Auch wenn es oft schwierig ist, das 

Problem genau zu definieren, rät sie dazu, möglichst schnell Klarheit zu schaffen: 

Wer ist beteiligt, wer ist betroffen? Der Parteiaustritt des ehemaligen 

Bundestagsabgeordneten und Haushaltsexperten Oswald Metzger im November 

2007 und sein angekündigter Wechsel zur CDU entwickelten keine kritische 

Dynamik für die Grünen. Der Parteiwechsel wurde als persönliche Entscheidung 

Metzgers, nicht als Symptom einer Krise der Grünen wahrgenommen. 

Laut Prof. Dr. Günter Bentele ist eine Krise nur bedingt steuerbar, und zwar „bei 

guter Vorbereitung und langjähriger Vorarbeit“. Er erklärt das Interesse der Medien 

an Krisen mit ihrer Arbeitslogik: Sie suchen nach Diskrepanzen, Widersprüchen 

und sehen es als ihre Pflicht als „Vierte Gewalt“ im Staat an, Missstände 

aufzudecken. Presseabteilungen von Unternehmen und Institutionen liefern durch 

unzureichende Kommunikation mit den Medien oft die Vorlagen dazu. 
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Im Gegensatz zum Parteiaustritt Metzgers weitete sich die so genannte Visa-Affäre 

für die Grünen zu einer Krise aus, weil ihr populärster Politiker, Außenminister 

Joschka Fischer, im Zentrum der Kritik stand. Zudem berührte der Gegenstand der 

Krise – Reisefreiheit und (unerwünschte) Immigration – ein Kernthema Grüner 

Gesellschaftspolitik. 

Geraldine Schroeder sieht einen Schlüssel erfolgreicher präventiver 

Krisenkommunikation darin, „die Medien auf die Widersprüche im Unternehmen 

aufmerksam zu machen“. Dadurch würde einem Unternehmen in der Krise eher 

verziehen. Für Hans-Joachim Bues sind Krisen letztendlich nicht steuerbar, weil 

Medien bestimmen, was eine Krise ist. 

Die Frage, ob die Erwartungshaltung der Medien hinsichtlich der Geschwindigkeit 

für sauber recherchierte Nachrichten nicht überzogen sei, beantwortet Jürgen 

Seitz: „Die Erscheinungsweise der wichtigsten Medien diktiert den Rhythmus der 

Nachrichten.“ Er wies jedoch zugleich auf unterschiedliche Qualitätsstandards und 

Zielgruppen der Medien hin: „Während Nachrichtenagenturen sich keine Fehler 

leisten dürfen, zielt die Boulevard-Presse auf möglichst bunte Berichterstattung 

ab.“ 

Es wirkt mehr als unprofessionell, wenn Kommunikatoren versuchen, im Krisenfall 

Absprachen mit Journalisten zu treffen. Laut Hans-Joachim Bues kann man sich 

nur bei harmlosen Themen auf Absprachen mit den Medien einlassen.  

 

Risikopotenzial Internet 

Das Internet wirkt heutzutage als Krisenbeschleuniger – in diesem Punkt waren 

sich alle Referenten einig. Geraldine Schroeder erfuhr am Beispiel von Vattenfall, 

dass das Internet nicht nur die Krise beschleunigt, sondern auch deren 

Duchschlageffekt erhöht. Neue Details, die halbstündlich auf verschiedenen 

Websites veröffentlicht werden, machen Dementi nahezu unmöglich und lassen 

eine Krise außer Kontrolle geraten. Geraldine Schroeder empfiehlt daher im 

Krisenfall ständige Erreichbarkeit für Online-Journalisten und regelmäßiges 

Screening der Nachrichten im Internet, auch abends. Auch für politische Krisen 

sieht Simone Paulmichl das Internet als eine Bedrohung, die Kontrolle über die 

Situation zu verlieren. Gleichzeitig bietet das Internet, zum Beispiel über die eigene 

Website, einen direkten Kommunikationskanal für die Stakeholder. Prof. Dr. Günter 

Bentele rät dazu, das Internet nicht zu überschätzen: Nachrichten ohne 

professionellen Filter besitzen geringere Glaubwürdigkeit als traditionelle Medien.  
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Professionalität bestimmt den Erfolg 

Zur Frage über die Erfolgsfaktoren einer guten Krisen-PR äußerte sich Hans-

Joachim Bues vom Flughafen München: „Klare Verantwortlichkeiten im 

Unternehmen, immer erreichbare Ansprechpartner für Journalisten und schnelle 

Abläufe sind entscheidende Faktoren in einer Krisensituation. Um Kompetenz zu 

zeigen und die Reputation zu stärken, ist es zudem wichtig, dass der CEO seine 

Handlungsfähigkeit demonstriert.“ Auch für Simone Paulmichl sind „die schnelle 

und abgestimmte Arbeit des Krisenstabs sowie ein klares Wording der 

Öffentlichkeit gegenüber“ äußerst wichtig im Krisenfall. „Professionelles Agieren, 

größtmögliche Offenheit und zentralisiertes Vorgehen sollten in der Krise das A 

und O sein. Denn Kommunikationsfehler werden von den Medien hart bestraft“, 

resümiert Prof. Dr. Günter Bentele. 

 

Dass sich diese Erkenntnisse noch längst nicht in allen Unternehmen durchgesetzt 

haben, unterstrich das Schlusswort von Herrn von Fircks: „Laut einer Studie des 

Mainzer Kommunikationswissenschaftlers Michael Kunczik haben zwei Drittel der 

400 größten Unternehmen keinen fertigen Krisenplan parat, weniger als die Hälfte 

besitzt einen Krisen-Stab. Eine professionelle Vorbereitung in der Zeit vor der Krise 

und schnelle, proaktive sowie möglichst offene Kommunikation mit den Medien und 

Stakeholdern müssen für jeden Kommunikator selbstverständlich sein.“ 


