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Geraten Marken in die öffentliche Kritik, kann das für Unternehmen zur Existenzfrage werden.
Professionelle Vorsorge ist die beste Strategie.

Alles sauber? Unternehmen, die auch in der Krise transparent agieren, sind glaubwürdiger als
Informationsverweigerer.

Ob Glassplitter einen Kompotthersteller ins Trudeln bringen, der Ruf der Fast-Food-Kette Burger King unter Schlagzeilen
über Hygienemängel leidet oder Coca Cola beim Marken-Check der ARD in der Kritik steht – die Folgen für Marken und
Unternehmen haben es in sich. Verbraucher-Boykotte, Umsatzeinbrüche, fallende Börsenkurse – steht der „gute Ruf“ auf
dem Spiel, kann das zur Existenzfrage werden.
Einmal zerstörtes Vertrauen wieder aufzubauen ist meist schwer, langwierig und teuer. Marken können Sensibelchen sein.
Dann ist Krisenkommunikation angesagt. Denn Krisen sind in der deutschen Firmen-Wirklichkeit so zahlreich wie vielfältig.
Laut einer Umfrage der Düsseldorfer Beratungsgesellschaft DJM Communication treten sie bei knapp jedem zweiten mit-
telständischen Unternehmen „regelmäßig bis häufig“ auf, weitere 36 Prozent räumten Krisenfälle „in großen Abständen“
ein.
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Die Prophylaxe für den Firmenruf zahlt sich aus. „Nur wer vorsorglich in sein Informationssystem investiert hat, kann im
Krisenfall mit schneller Reaktion und größter Offenheit punkten.“
Woher stammen die Zutaten und Einzelteile? Wie wird bei den Lieferanten gearbeitet? Lässt sich die Produktion bis ins
kleinste Detail nachvollziehen? „Die gesamte Wertschöpfungskette muss firmenintern transparent sein.“
Kann im Notfall alles sofort offengelegt werden, erledigt sich die Aufregung in der Regel schnell. „ In diesen Fällen gilt auch
für Firmen die Annahme „jeder macht mal Fehler.“
4 Geheimnisse am Beispiel des Tiefkühlkost-Herstellers Frosta. Der weist auf seinen Packungen alle Zutaten bis ins Detail
aus, und über einen Code lässt sich zudem herausfinden, woher sie stammen. „ Die können genau sagen, welche Erdbeere
auf welchem Feld gewachsen sind.“
Gibt es ein Problem, ist dieses System Gold wert. Fehlt es, haben es betroffenen Unternehmen schwer. Als Tierschützer im
Sommer 2010 beispielsweise anprangerten, dass Gänse für die Gewinnung von Daunen leiden müssen, wussten viele
Hersteller überhaupt nicht, woher die Daunen für ihre Produkte kamen. Das ist Gift für die Verteidigungsstrategie und
führt oft zu der üblichen Verhaltensweise im Krisenfall: Ignoranz. Ihre Vertreter reagieren am liebsten gar nicht, höchstens,
wenn sie gezwungen werden. Und auch dann geben sie nur die absolut nötigsten Informationen raus.
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In Phase Zwei einer guten Krisenkommunikation wird der Handel und alle Behörden unterrichtet, die Mitarbeiter wissen
Bescheid, die Presse ist informiert, und auch in sozialen Netzwerken werden Infos bereitgestellt. Die Anfangshektik im
Krisenstab hat sich gelegt, „dafür steigt der Druck bei anderen.“ An der Hotline zum Beispiel und bei den Vertriebskollegen,
und die Chefs müssen die Reaktionen der Öffentlichkeit aushalten. Die Medienauswertung wird zum Stresstest. Nach zwei
bis drei Tagen hat sich die Lage beruhigt. Der öffentliche Pranger wird in der Regel schnell neu besetzt.
Lässt sich ein Fehlverhalten allerdings nachweisen, hat der Fall Menschenleben gekostet oder ist der Ekelfaktor hoch, brau-
chen betroffene Firmen eine gute Strategie – und mitunter einfach das richtige Bauchgefühl.
„Wenn die Situation emotional aufgeladen ist, spielen Fakten häufig keine Rolle mehr.“ „Es muss dann versucht werden, ein
Bewusstsein dafür zu schaffen, welches Verhalten die Öffentlichkeit als anstößig empfinden könnte.“ Es sollte sich auch in
die andere Seite versetzt werden können. Entlastende Laborergebnisse hin, Anwalts-Argumente her. Moral kann Fakten
schlagen. Zumal es noch ein weiteres Feld zu beackern gilt. Die sozialen Medien haben auch die Welt der Krisenmanger
durchgewirbelt. „ Die Öffentlichkeit ist jetzt viel sensibler für Gerüchte und Skandale. Heute müssen Unternehmen inner-
halb von Stunden reagieren.
Jeder zweite Deutsche, das hat die Managementberatung McKinsey ermittelt, hat schon einmal eine Marke wegen der
Firmenpolitik nicht mehr gekauft oder einzelne Händler boykottiert. 


