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1. Definition Krise 

Krise stammt aus dem Griechischen und bedeutet Entscheidungssituation, Wende-
punkt, Höhepunkt der Gefahr. Eine solche geht aus unterschiedlichen vorhersehba-
ren oder auch unvorhersehbaren Anlässen hervor. Im Gesundheitswesen handelt es 
sich jedoch zumeist um Infektionen, Unfälle, Diagnose-, Kunst- beziehungsweise 
Behandlungsfehler, falsche Abrechnungen, Todesfälle, verärgerte Patienten oder 
Medikamentenskandale. Unterscheiden kann man hier zwischen einer akuten oder 
permanenten Vertrauenskrise oder, sofern es um ein allgemeines Thema, wie bspw. 
Hygiene als solches geht, sogar einer öffentlichen Krise.  

 

 

2. Dauer und Phasen einer Krise 

Krisen kommen plötzlich und in den meisten Fällen unerwartet. Kleine Unterneh-
men kann es dabei ebenso treffen wie ganze Branchen. Der Krise Raum zu geben, 
ist dabei wichtig, denn eine unverzügliche Reaktion wird von allen Seiten erwartet. 
Die Folgen können sofort oder auch erst später sichtbar sein und mittel- oder auch 
langfristigen Handlungsbedarf nach sich ziehen. Die Unternehmensleitung ist dabei 
in den Kommunikationsprozess einzubeziehen. Um vorzubeugen empfiehlt sich eine 
vorausschauende und theoretisch vorbereitete Planung. Ein stetiger Abgleich von 
Soll- und Ist-Zuständen bei Prozessen sowie eine konsequente Prüfung und ent-
sprechende Intervention bei Differenzen. Zu unterscheiden sind dabei drei Phasen 
die eine Krise – meist in einer Woche bis rund vierzehn Tagen – durchläuft: 

Phase 1: Vorbeugung / Enthüllung 

Phase 2: Eskalation und Klimax 

Phase 3: Abkühlung und Evaluation 

 

 

3. Krisenmanagement 

Um die Unternehmensexistenz gefährdende Situation zu bewältigen ist so genann-
tes Krisenmanagement erforderlich. Die Krisenintervention muss durch die aktive 
Mitwirkung der Unternehmensleitung höchste Priorität genießen. Alle Prozesse, die 
den Fortbestand des Unternehmens substantiell gefährden oder sogar unmöglich 
machen können, müssen vorab schon durch die Unternehmensleitung vermieden 
oder angegangen werden. Daher sollte durch die Unternehmensleitung ein Krisen-
stab einberufen werden und neben allen betroffenen und beteiligten Bereichen auch 
die Rechtsabteilung, das Qualitätsmanagement, eine psychologische Betreuung / 
die Seelsorge und die PR-Abteilung aktiv mit einbezogen werden.  

Die so entstehenden Strukturen entsprechen denen des Lean-Managements: Alle 
Aktivitäten, die für die Wertschöpfung notwendig sind, sind optimal aufeinander ab-
gestimmt und überflüssige Tätigkeiten werden vermieden. 

 

Hierbei ist offen und offensiv vorzugehen! 

 



Ein Krisenplan kann dabei die Vorgehensweise unterstützen. An Hand dessen wer-
den die W-Fragen –Wer? Was? Wann? Wie? Wo? – beantwortet. Zusätzlich können 
eine Schwachstellenanalyse durch Dritte und die Simulation der Ereignisse zur Auf-
klärung beitragen. Ein Krisenhandbuch regelt Zuständigkeiten, Aufgabenverteilung 
und Vorgehensweisen. Hierin sind der Informationsablauf, der Medienpool (Dossier, 
inklusive Prioritäten), Informationsmaterial, Adressenpools, Argumentationen und 
die weiteren Aktivitäten festgelegt. Darüber hinaus lassen sich in Vorsorgepro-
grammen oder Übungen Verhaltensmodelle gut erproben und durch anschließende 
Manöverkritik als geeignet heraus kristallisieren.  

 

 

4. Krisen im Gesundheitswesen 

Infektionen, Unfälle, Diagnose-, Kunst- oder Behandlungsfehler, falsche Abrech-
nungen, Todesfälle, verärgerte Patienten oder Medikamentenskandale – diese und 
weitere Ereignisse können täglich ein Tagesgeschäft im Gesundheitswesen aus den 
Fugen geraten und zur Krise werden lassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, Medi-
en recherchieren und eventuelle Ansprüche Dritter erzeugen zusätzlichen Druck. 
Die betroffene Einrichtung ist meist gelähmt. Sie hat aber die Chance sich aktiv bei 
der Ursachen- und Wahrheitsfindung einzubringen und gestärkt aus dieser Situation 
hervorzugehen. Strukturen, Übungen und Klarheit von Rollen sowie Botschaften 
können bei einer offenen Kommunikation dazu beitragen eine solche Situation zu 
meistern. Diese sollte auch genutzt werden, um Schlimmeres mit möglichen Folgen, 
wie Vertrauensverlust von Patienten, Zuweisern und Partnern zu verhindern. Markt-
anteile müssen gesichert und Imageverluste verhindert werden. Dabei kommt es 
insbesondere darauf an, offen und authentisch zu sein und zu bleiben. Nur gesi-
cherte Informationen dürfen nach außen weitergegeben werden. Alle Zielgruppen 
sind aktiv durch die Unternehmensleitung mit in den Prozess einzubinden. Ihnen 
sind regelmäßig und persönlich aktuelle Informationen weiterzugeben. Wenn alle an 
einen Strang ziehen, können die Werte und das Vertrauen in eine Marke bewahrt 
werden.  

 

 

5. Krisenkommunikation 

 

Die Kommunikation in der Krise entscheidet über das Image und das Vertrauen in 
das Unternehmen. Da gerade in vielen kleineren Unternehmen die Öffentlichkeits-
arbeit „nebenher“ erledigt wird, empfiehlt es sich bereits im Vorfeld mit der Unter-
nehmensleitung zu besprechen, wer im Fall X einzubeziehen ist und wer die Kom-
munikation leitet. Eine Person alleine ist – egal in welchem Krisenfall – jedoch 
definitiv zu wenig. Eine Gruppenstärke von vier Personen, die das Unternehmen mit 
seinen Leistungsbereichen, Produkten und Anspruchsgruppen sowie die Medien und 
die Zielgruppen kennen, ist hilfreich. Einer Person kommt dabei die Rolle der An-
nahme von Medienanfragen zu. Eine weitere Person nimmt sich diesen, gemeinsam 
mit den zuvor festgelegten Sprechern, an und beantwortet die Fragen. Ebenso ge-
hört hier die Begleitung von Drehs und Interviews zum Aufgabenspektrum. Der 
dritten Person kommt die Aufgabe zu, neuste Erkenntnisse mit dem Krisenstab und 
den Behörden, die Information für die Presse und Öffentlichkeit abzustimmen und 
herauszugeben bzw. eine Pressekonferenz durchzuführen. Auch Bildmaterial kann 
durch sie bereit gestellt werden. Die vierte Person kann als Springer bzw. für das 



regulär weiterlaufende Tagesgeschäft sowie für die Auswertung der Presseresonanz 
eingesetzt werden. Sollten Sie nicht über diesen Personalstamm verfügen, so ist es 
ratsam, eine Agentur zu kontaktieren und auszuwählen, die im Fall der Fälle und 
ohne eine lange Einarbeitungszeit aktiv werden kann. Wie aber kann man sich auf 
eine Kommunikation in der Krise vorbereiten und wie ist zu kommunizieren?  

 

 

5.1. Vorbereitung der Krisenkommunikation 
 

Eine aktive und effektive Krisenkommunikation ist zwar gut, jedoch ist eine lang-
fristige Strategie zur Krisenvermeidung im Vorfeld das Mittel der Wahl. Offenheit 
und Dialogbereitschaft über Jahre hinweg ebnen den Weg für Glaubwürdigkeit im 
Krisenfall. Bieten Sie sich also auch immer wieder mit kleineren und größeren posi-
tiven Ereignissen den Medien als verlässlichen, kompetenten und offenen Partner 
an.  

Sollte dennoch eine Krise eintreten, ist es hilfreich Folgendes definiert bzw. griffbe-
reit zu haben: 

– Krisenhandbuch: u.a. mit Anschriften, Telefon, Fax, E-Mail von Krisenstab, 
Vorstand, Unternehmensleitung, Partnern, Behörden, Verbänden, etc. 
Detailplanung aller Kommunikationsschritte, unternehmensinternes 
Ablaufschema 

– Festgelegte Rollen (Berücksichtigen Sie dabei auch ggf. die Beauftragung 
einer externen PR-Agentur für die Krisenkommunikation, sofern Sie dies 
personell nicht leisten können, vgl. Punkt 5.1.) 

– Argumentarium als verbindliche Sprachregelung: inkl. Hinweisen zum 
Umgang mit Journalisten, Behörden und Partnern 

– Aktueller Presseverteiler (regional, überregional, bundesweit) 

– Netzwerk an Medienkontakten 

– Krisen-Website, die bei Bedarf online gestellt werden kann 

– Stand-by-Pressemappe: mit Basistexten, Factsheets, Statements zum 
Krisenfall – diese muss dann jeweils nur um den aktuellen Text ergänzt 
werden 

 



 
5.2. Aktive Krisenkommunikation 

In allen Fällen der Krise gilt: Reden Sie selbst, bevor andere über Sie reden. Eine 
aktive offene Informationspolitik schafft Vertrauen. Die Verweigerung von Kom-
mentaren wird hingegen sogar meist direkt als Schuldeingeständnis ausgelegt. Je 
frühzeitiger Sie selbst die Initiative ergreifen und eine Information erfolgt, desto 
eher können Spekulationen und Mutmaßungen verhindert werden.  

Die aktive Kommunikation gibt die Möglichkeit einer „Aufwärtsspirale“ und erlaubt 
eine detaillierte Aufarbeitung. Die Information über die unverzügliche Ermittlung 
von Ursachen und deren Konsequenzen bezieht die Öffentlichkeit mit ein. Nur so ist 
es möglich, eine selbst gesteuerte Krisenkommunikation aufzubauen. Die Thematik 
wird hier sachlich dargestellt und bezieht sich auf das eigene Unternehmen. Es 
werden ausschließlich gesicherte Informationen weitergegeben. Aber auch die Ein-
beziehung der der Mitarbeiter spielt eine große und besondere Rolle: Kennen und 
verstehen sie die Situation, verhalten sie sich loyal und werden zu Testimonials 
nach außen.1 Nach und nach richtet sich dann die Thematik des speziellen Falls auf 
das übergeordnete, allgemeine Thema. Das Unternehmen gewinnt den Ruf als ve-
rantwortungsbewusst handelnd. Werden darüber hinaus Offenheit und Dialogbereit-
schaft beibehalten und eventuelle Schadensansprüche großzügig gehandhabt, steht 
der Überwindung des Vertrauenseinbruchs nichts mehr im Weg. 

Der direkte, offene und respektvolle Austausch mit Betroffenen steht im „Fall X“ je-
doch an erster Stelle. Die Mitarbeiter unterstützen nach bestem Wissen und Gewis-
sen die zuständigen Ermittler, Behörden und die Politik.  

So wird zwar zumeist nach der ersten Darstellung einer Krise in der Presse ein 
Schuldiger gesucht beziehungsweise häufig auch das betroffene Unternehmen an 
den Pranger gestellt, jedoch ändert sich durch die vorab beschriebene Vorgehens-
weise die Wahrnehmung: Im Laufe der Zeit, die eine solche Krise andauert, wird 
das Unternehmen als Informationsquelle akzeptiert und die Öffentlichkeit bringt 
dem Unternehmen Vertrauen entgegen. Es ist also wichtig, die drei Hauptrichtun-
gen der Kommunikation – von der Leitungsfunktion nach unten und wieder zurück 
sowie auf horizontaler Ebene – ergänzend zu integrieren.2 Nicht unterschätzt wer-
den sollten Kommunikationsmultiplikatoren, wie Blogs, Lifestreams, Social Net-
works, Wiki’s oder Micromedia. Diese lassen sich in einer Krise nur sehr schwer 
(unter sehr hohem finanziellen oder hohem Ressourcenaufwand) oder gar nicht ak-
tiv steuern. 

 

Das heißt: 

- Bilden Sie einen Krisenstab. Treffen Sie hier nachvollziehbare Entscheidungen 
und erläutern Sie jeden Schritt. 

- Beziehen Sie die ermittelnden Behörden mit ein. 
- Beziehen Sie auch Betroffene, Mitarbeiter und Partner (ggf. Nachbarn) in die 

Planungen zur Vorgehensweise ein. 
- Seien Sie immer ansprechbar – zu jeder Tages- und Nachtzeit. 
- Definieren Sie vorher Sprecherrollen und legen Sie die zu kommunizierenden 

Botschaften fest. 
- Stellen Sie dafür selbst Fakten und Bilder zur Verfügung. 

                                                 
1 Dörfel, Lars: Interne Kommunikation – Die Kraft entsteht im Maschinenraum, scm, Berlin 2007, S. 231 



- Zeigen Sie alle Ursachen auf, die für die Krise in Frage kommen. 
- Machen Sie mögliche Konsequenzen deutlich. 
- Sprechen Sie offen und vollständig über die Wahrheit und antworten Sie ent-

sprechend dem aktuellen Stand der Erkenntnisse – dies natürlich ggf. unter 
Vorbehalt und in Abstimmung mit den ermittelnden Behörden. Das ist besser 
als keine Antwort zu geben. 

- Weisen Sie keinem anderen die Schuld zu – hierfür sind die ermittelnden Be-
hörden zuständig. 

- Scheuen Sie sich nicht, Ihre ehrliche Betroffenheit zu zeigen und Fehler öf-
fentlich einzuräumen. 

- Nutzen Sie klassische Medien, wie Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, In-
formationsgespräche und ggf. geführte und moderierte Besichtigungen. 

- Begleiten Sie die Presse. 

 

 

5.3. Passive Krisenkommunikation 

Die Kommunikation in einer Krise kann – sollte jedoch nicht – auch passiv geprägt 
sein. Eine aktive Vorgehensweise ist jedoch gerade im Hinblick auf den Erhalt einer 
Marke immer vorzuziehen, denn die passive Strategie kommt einer „Vogel-Strauß-
Taktik“ gleich: Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass alles vorbei ist, wenn 
man diesen wieder hebt. Als erwartete Reaktionen für dieses Vorgehen lassen sich 
„nur“ die Verschlimmerung der Situation beziehungsweise eine Intensivierung der 
Krise erwarten. Die Hoffnung beruht auf dem Vergessen der Öffentlichkeit. Was 
passieren wird ist, dass Falschmeldungen, Schuldzuweisungen oder Gerüchte die 
Runde machen, ein Informationsvakuum entsteht, die Mitarbeiter und die Öffent-
lichkeit werden verunsichert und alternative Informationsquellen herangezogen, die 
jedoch nur Teilinformationen geben können. Widerrufe und Gegendarstellungen 
sind zwecklos. Ein Unternehmen verwickelt sich so schnell in Widersprüche. Die ne-
gative Aufmerksamkeit wird verstärkt und die Glaubwürdigkeit ist in allen Zielgrup-
pen verwirkt. Das Unternehmen muss sich am Ende der Krise schlimmstenfalls vor 
Gericht, gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit zur Wahrheit bekunden, auch 
personelle Konsequenzen oder gar die Insolvenz und eine Schließung des Unter-
nehmens werden in Kauf genommen. In diesem Zusammenhang ist in der Literatur 
oftmals von einer „Abwärtsspirale“ die Rede. Ein Vertrauenseinbruch mit fatalen 
Folgen ist eingetreten.  

 

 

5.4. Rechtliche Optionen 
 

Öffentliche Diskussionen entstehen durch Informationen. Gerade öffentliche Einrich-
tungen haben es ohnehin nicht selbst in der Hand, ob Sie informieren wollen. Sie 
müssen, denn nur, sofern ein unzumutbares Maß überschritten ist, ist ein öffentli-
ches Unternehmen, wie beispielsweise ein Krankenhaus, nicht zur Auskunft gegen-
über den Medien verpflichtet. Dies ist für die allermeisten Bundesländer im jeweili-
gen Landespressegesetz entsprechend geregelt (bitte Vgl.). Gerade daher sollte es 

                                                                                                                                                                            
2Dörfel, Lars: Interne Kommunikation – Die Kraft entsteht im Maschinenraum, scm, Berlin 2007, S. 234 



im eigenen Interesse sein, aktiv gesicherte Informationen zur Verfügung zu stellen. 
Juristische Mittel, erweisen sich darüber hinaus bei heftigen Auseinandersetzungen, 
wie beispielsweise: „Diese Verleumder zeige ich an“, als Bumerang, wenn das Urteil 
gegen ein Unternehmen ausfällt. Gerichtlich bestätigte Vorwürfe sind keine gute 
Imagewerbung. Rechtliche Schritte kommen nur in Betracht, wenn Falschmeldun-
gen nicht korrigiert werden oder entstandener Imageschaden nicht anders behoben 
werden kann. So können Gegendarstellungen, zivilrechtliche Klagen auf Widerruf 
oder Unterlassung und Strafanzeigen wegen Verleumdung angestrebt werden. Ge-
gendarstellungen erlauben dem Betroffenen mit eigenen Worten Stellung zu einem 
Sachverhalt zu nehmen. Der Abdruck ist für die Zeitung verpflichtend. Meinungsäu-
ßerungen und Prognosen sind jedoch nicht gegendarstellungsfähig. Ein Unterlas-
sungsanspruch bewirkt, dass eine Tatsachenbehauptung in einem Medienorgan erst 
gar nicht erhoben oder gar wiederholt wird. Widerrufen werden kann nur dann, 
wenn Meldungen und Behauptungen nachweislich falsch sind.  

 

 

6. Auswirkungen einer Krise 

Was bedeutet eine Krise für ein Unternehmen? Diese Frage ist sicherlich ganz we-
sentlich von der Wahrnehmung und damit insbesondere von der Kommunikation 
und letztlich auch vom Kunden- / Konsumenten- / Patientenverhalten in dieser Zeit 
abhängig. Eine passive Kommunikation in Verbindung mit einem unermesslichen 
Schaden kann zu einem weltweit gravierenden Imageschaden sowie Vertrauensver-
lust führen. Eine Schließung oder ein Verkauf eines Unternehmens sind dabei als 
Konsequenz durchaus denkbar. Aber auch Budgetkürzungen / -einfrierungen, finan-
zielle Umschichtungen, Einstellungsstopps oder sogar Entlassungen sind möglich. 

 

 
7. Mögliche Maßnahmen zur Intervention 

 

7.1. Im Gesundheitswesen  

Im Gesundheitswesen wirkt sich eine Krise auf die Patientensicherheit, die Ökono-
mie, die Organisation mit ihren Partnern und die Öffentlichkeit aus. Da der Patient 
und seine Suche nach Hilfe und Heilung (Nutzen) im Vordergrund stehen, sind ge-
rade Offenheit und Authentizität wichtig. Daher kann jede Krise auch eine Chance 
sein, die es durch eine proaktive Vorgehensweise im Rahmen der Kommunikation 
zu nutzen gilt.  

Dass sich die Senkung von Kosten und die Optimierung von Prozessen einer Krise 
anschließt, um die Verluste in der Zeit wieder zu relativieren, stimmt in der heuti-
gen Zeit allerdings nur noch bedingt. Vielmehr ist es die positive Stimmung, die ein 
Unternehmen vermehrt auf Maßnahmen im eigenen Markenaufbau und in Produkt-
innovationen setzen lässt3. Speziell für das Gesundheitswesen sind zwar bislang noch 
keine Maßnahmen in der Literatur beschrieben, die einen sicheren Ausweg aus der 
Krise aufzeigen, jedoch lässt sich aus dem Marketing einiges ableiten, was zielfüh-
rende Maßnahmen zur Intervention bei Krisen im Gesundheitswesen sein können: 

 

                                                 
3Görg Consulting: Markenaufbau und Produktinnovationen nach der Krise: Unternehmen müssen im Marketing 
Gas geben, Hamburg 2010, http://www.goerg-
consulting.de/documents/KMU_Studie_Goerg_Consulting_ManagementSummary.pdf 



Bekannter Maßen basiert das Kunden- / Konsumenten- / Patientenverhalten auf 
dem in der Psyche der Zielgruppe verankerten Markenbild. Da eine Kauf- bzw. in 
unserem Fall Behandlungsentscheidung hauptsächlich auf emotionaler Ebene (durch 
ein „gutes Gefühl“) und durch die Spiegelung von Werten getroffen wird, ist es um-
so verständlicher, dass eine Krise, die im ersten Schritt immer mit einem Vertrau-
ensverlust einhergeht auch mit einem Nachfragerückgang einhergeht. Daher ist in 
dieser Zeit das Marketing besonders gefragt, um die bislang transportierten und 
somit bei den Kunden- / Konsumenten gelernten Gefühle und Werte aufrecht zu 
erhalten. Eine kritische und bewusste Entscheidung der Kunden / Konsumenten / 
Patienten und auch die eigene aktive Suche nach den bekannten Gefühlen und 
Werten führen schließlich zu einer Verschiebung der Preis-Absatz-Kurve.4 Die Krise 
macht also Veränderungen im Sinne der Marke möglich. Sie kann entsprechend des 
Lean-Managements organisatorisch effizienter und konsistenter geführt werden, da 
die Unternehmensleitung und die untergeordneten Abteilungen konzentrierte Aktio-
nen billigen und würdigen.5 

 
 
Aber auch in der Zeit nach der Krise ist noch Engagement gefragt. So gilt es  

– zu lernen  

– zu analysieren (Marktforschung, Marketingmaßnahmen, Investitionen prüfen) 

– zu repriorisieren (sind die Prioritäten die gleichen, wie vor der Krise?) 

– zu binden bzw. zu trennen (starke Teile der Marke erhalten und schwache 
eliminieren) 

– zu integrieren (Erfahrungen, Studien einbinden, ggf. Zentralisation) 

– zu korrigieren (Route anpassen, um operativen Mehrwert zu schaffen) 

– zu optimieren (Ausrüstung anpassen: Investitionen in die wichtigsten 
Markentreiber, kosteneffektive Kommunikationskanäle, innovatives Pricing) 

– antizyklisch zu handeln (positive Presse, Markenstärkung, günstige Deals, 
Employer Branding) 

– proaktiv zu „rüsten“ (aus Erfahrung, Manöverkritik lernen, do's & don'ts zu 
notieren und vor Augen zu halten, „Jokerfonds“ für unvorhergesehenes 
einzurichten, konsequent in strategische Markenführung zu investieren), 

um neuen Krisen beharrlich entgegen treten zu können. Daher empfiehlt es sich, 
die Erfolgsfaktoren seiner Marke genau zu kennen und somit zu wissen, wo man am 
ehesten sparen kann, beziehungsweise wo keinesfalls.6  

                                                 
4 Dr. Wichert, Christiane & Rühl, Vanessa: KMU-Magazin Nr.1, Feb 2009, S. 54 
5 Dr. Wichert, Christiane & Rühl, Vanessa: KMU-Magazin Nr.1, Feb 2009, S. 55 
6 Dr. Wichert, Christiane, & Rühl, Vanessa, KMU-Magazin Nr.1, Feb 2009, S. 48 f. 



7.2. In der Wirtschaft 

In der Wirtschaft zeigen sich die Erhöhung von Werbebudgets und die Durchfüh-
rung entsprechender Maßnahmen, eine erfolgsabhängige Bezahlung der Mitarbeiter, 
die Kommunikation harter Vorteile, das Ausspielen von Finanzkraft, die Akzeptanz 
von Tauschgeschäften, das Abwerben von Konsumenten angeschlagener Wettbe-
werber und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle als hilfreiche Maßnahmen. 
Aber auch die Steigerung der Vertriebsleistung, die Stärkung des Direktvertriebs 
und des Cross-Sellings sowie die Erschließung neuer Kundensegmente, die Auslo-
bung von Sonder-Incentives und die Erweiterung des Vertriebssortimentes stellen 
hier einen Ausweg aus der Krise dar. Bezüglich der Angebots- und Preispolitik kann 
die Reduktion der Angebotsmenge, eine intelligente Preissenkung, die Gewährung 
von Natural- statt Preisrabatten, die Preisfixierung, die Bereinigung des „Preis-
dschungels“, die separate Berechnung von Inklusivleistungen und der Einsatz eines 
linearen Pricings und des Pricebundings zum gewünschten Erfolg, dem Erhalt bezie-
hungsweise zur Steigerung der Marktanteile führen7.  

 
 

7.3. In der Kommunikation 

Ob Wirtschaft oder Gesundheitswesen, für alle Bereiche ist es wichtig eine Krise 
und die Reaktionen der Öffentlichkeit kommunikativ aufzuarbeiten. Unterschieden 
werden sollte jedoch zwischen externer und interner Kommunikation und Vorge-
hensweise.  

Bei der externen Kommunikation kann auf Falschmeldungen beispielsweise mit der 
aktiven Veröffentlichung von Leserbriefen reagiert werden. Durch eine öffentliche 
Podiumsdiskussion mit Fachgesprächen können Politiker, Verbraucherschützer, 
Selbsthilfegruppen o. ä. die Gelegenheit nutzen, um ihre Wünsche und Anregungen 
dem Unternehmen entgegenzubringen. Dieses sollte unmittelbar auch die Machbar-
keit prüfen und Rückmeldung geben. Ein Tag der offenen Tür gibt der breiten Öf-
fentlichkeit die Möglichkeit einen Einblick zu bekommen und Hemmschwellen und 
Vorurteile abzubauen. Die Veröffentlichung des Abschlussprotokolls einer externen 
Expertengruppe schafft Transparenz.  

Intern müssen nach einer Manöverkritik und ggf. falschen Aktionen Konsequenzen 
gezogen werden8. Eine Aufarbeitung und Darstellung aus Sicht der Beteiligten in 
der Mitarbeiterzeitung und im Intranet kann zusätzlich eine andere Sichtweise dar-
stellen. Ein Dank der Leitungsebene an die Beteiligten und persönliche Gespräche 
verstärken das Wir-Gefühl im Unternehmen.  

Eine interne und externe Stärkung kann also durchaus auch eine Konsequenz aus 
einer Krise sein! 

 

 

                                                 
7 Simon, Herrmann: “33 Sofortmaßnahmen gegen die Krise”, Campus Verlag 2009, S.4 ff. 
8  IHK Reutlingen: Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit – Krisen PR 2006, S. 1 ff 


