
82

Ernährungswirtschaft

v e r b u n d  o m  |  a r g u m e n t e  2 0 1 4

J alousien unten, niemand geht ans 
Telefon. Wenn ein Lebensmittel-
skandal auftritt, tauchen die betrof-

fenen Firmen oft ab. Speziell Unterneh-
men, die es nicht gewohnt sind, einem 
großen medialen Druck ausgesetzt zu 
sein, trauen sich nicht an die Öffentlich-
keit. Wenn Namen von Unternehmen be-
kannt werden, gegen die ermittelt wird, 
ist schnelles Handeln gefragt und nicht 
Abtauchen oder gar Leugnen. Ansonsten 
heißt es in den Nachrichten: „Der Fir-
menchef ist abgetaucht.“ Wer so am Pran-

ger steht und sich dann hinter Rollläden 
verschanzt, hat nach Ansicht der Medien 
und deren Publikum etwas zu verbergen. 
Bevor es überhaupt zu einer Anklage 
kommt, steht das Urteil der Öffentlich-
keit fest.
 Laut einer Umfrage der New Yorker PR-
Agentur Porter/Novelli glaubten zwei 
Drittel der Befragten, dass es ein Schuld-
eingeständnis ist, wenn eine Organisation 
in einer Krise schweigt. Auffällig ist dabei, 
dass ein großer Teil des eigentlichen 
Skandals nicht als Krise betrachtet wird 

und Kritik auslöst, sondern die Kommuni-
kation in der Krise. Ein schlechtes Krisen-
management und schlechte Kommunika-
tion können die Folgen eines Skandals 
potenzieren, so geschehen im Fall des Ex-
Bundespräsidenten Christian Wulff.
 Das alte PR-Prinzip „Tue Gutes und rede 
darüber!” heißt im Umkehrschluss nicht, 
dass das große Schweigen ausbricht, so-
bald etwas Schlechtes passiert. Im Gegen-
teil: Gerade im Krisenfall gehört Kommu-
nikation neben der Aufklärung des Sach-
verhaltes zu einer der wichtigsten Instru-

Wenn die Krise kommt, sind die Reporter von Zeitung, Funk und Fernsehen erstaunlich schnell zur Stelle. Das vor der Kamera Gesag-
te muss widerspruchsfrei und schlüssig sein. Ein TV-Training ist daher unerlässlich.
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vertrauen ist alles – 
besonders in der Krise

Pferdefleisch in der Lasagne, Dioxin im Tierfutter und im Ei: Kaum eine Branche ist so 
krisenanfällig wie die Lebensmittel verarbeitende Industrie und die ihr vorgelagerten 
Agrarbetriebe. Erwischt es ein Unternehmen, geht es schnell um dessen Existenz. 
Deshalb handeln Firmenchefs, die sich auf Krisen nicht vorbereiten, fahrlässig.



mente der Unternehmensführung, um 
das Heft des Handelns zurückzugewin-
nen und nicht mehr Getriebener der Me-
dien zu sein.
 Eine Krise ist der Wendepunkt, an dem 
sich ein Geschehen zum Guten wie zum 
Schlechten wenden kann. Jedes Unter-
nehmen muss für sich definieren, welche 
Ereignisse zu einer Krise führen können. 
So gibt es neben für die Lebensmittel-
branche typischen Produktkrisen zum 
Beispiel wirtschaftliche Krisen, in denen 
ein Unternehmen in Schieflage gerät und 
Personenkrisen, in denen es um das Fehl-
verhalten von Führungskräften geht. Vie-
le Krisen entstehen ohne das Verschulden 
eines Unternehmens, zum Beispiel aus 
Unglücken oder Störfällen. Das heißt, 
dass selbst einwandfreies Verhalten nicht 
vor Krisen schützen kann.

Der Faktor Zeit
Was als Erstes verloren geht bei einem 
Skandal, ist das Vertrauen. Zum Beispiel 
das Vertrauen, dass das Unternehmen si-
chere, gesundheitlich unbedenkliche und 
gute Lebensmittel liefert, ist mit einem 
Mal dahin – egal ob an einem Vorwurf et-
was dran ist oder nicht. Daher ist es obers-
tes Ziel der Krisenkommunikation, Ver-
trauen zurückzugewinnen. Je schneller 

das gelingt, desto geringer sind der 
Imageschaden und der damit verbundene 
finanzielle Verlust. Firmen, die sich tage-
lang verschanzen, verlieren wertvolle 
Zeit. Die Meinungshoheit über das Thema 
haben längst die Medien, kritische Ver-
bände und möglicherweise die Konkur-
renz übernommen.

 Aber wie gewinnt ein Unternehmen 
rechtzeitig Glaubwürdigkeit und Vertrau-
en zurück? Auch wenn Menschen aus 
einem natürlichen Reflex heraus eine Ab-
wehrhaltung gegenüber Vorwürfen ein-
nehmen und sich dagegen wehren möch-
ten, schafft solch ein Verhalten als Fir-
menchef in der Krise kein Vertrauen. „Das 
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Abgestempelt: Einzelfälle führen oft dazu, dass eine ganze Branche in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Dagegen hilft nur Transparenz.
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kann nicht sein!”, „Sicherlich nicht bei 
uns!” oder „Was wollen Sie überhaupt 
hier, verschwinden Sie!” wären so ziem-
lich die schlechtesten Antworten auf 
einen unangemeldeten Besuch der Me-
dien, die einen mit Vorwürfen konfrontie-
ren.  Abwiegeln, Leugnen, Schimpfen – 
auch ein solches Verhalten werten Konsu-
menten als Schuldeingeständnis – für die 
Medien ein gefundenes Fressen.
 Vielmehr ist Empathie gefragt: Der Fir-
menchef oder sein Sprecher sollten die 
Botschaft vermitteln, dass es Ihnen nicht 
egal ist, wie es den Konsumenten mit der 
Nachricht vom vermeintlichen „Skandal” 
geht. Mitgefühl zeigen ist schließlich kein 
Schuldeingeständnis im juristischen 
Sinn. Die Zusammenarbeit zwischen Ge-
schäftsführung, Kommunikation und 
Rechtsabteilung/-beratung ist daher in 
der Krise essenziell. Es geht schließlich 
darum, das Vertrauen der Kunden bzw. 
Konsumenten zu erhalten und gleichzei-
tig juristischen Schaden abzuwenden.

Auf Emotionen eingehen
Einer der Hauptfehler von Unternehmen 
ist es, auf Skandale, die zum Teil hoch-
emotional aufgeladen sind, ausschließ-
lich technokratisch und sachlich zu argu-

mentieren. Emotionen stehen im Vorder-
grund eines Skandals und einer Krise; es 
geht um Ängste, die von den Medien zu-
dem geschickt bedient werden. Es geht 
zum Beispiel um die Angst, ob Fleisch 
krank macht, ob meine Kinder gefahrlos 
ein Ei essen können und so weiter. Diesen 
Ängsten lässt sich nicht nur mit Fakten 
entgegentreten. Verständnis zeigen und 
empathisch sprechen ist an solch einer 
Stelle meistens das bessere Rezept.
 Ein entscheidendes Signal ist daher 
auch, dass das betroffene Unternehmen 
klar zeigt, es nimmt Verantwortung wei-
terhin wahr: „Wir kümmern uns darum!” 

ist eine entscheidende Botschaft, die auch 
gerne so gesagt werden darf! Wer Trans-
parenz und Klärung ankündigt, muss 
aber auch Wort halten. Medien werden 
schnell wieder nachfragen. Daher gilt es, 
die Öffentlichkeit zu informieren, sobald 
neue Erkenntnisse vorliegen. Worte und 
Taten müssen deckungsgleich sein. 
Schummelei fliegt früher oder später im-
mer auf und potenziert die Krise.
 Rückrufaktionen sind übrigens ein teu-
res aber häufig unumgängliches Mittel bei 
Produktkrisen, wie sie in der Lebensmit-
telbranche vorherrschend sind, um das 
Vertrauen zurückzugewinnen und weite-
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Die drei Phasen der Krise: Dazu gehören neben der eigentlichen Krisenbewältigung auch 
die Zeit davor, in der Krisen bereits verhindert werden können, und die Nachbereitung, 
damit ein solcher Fall nicht wieder eintritt. (Grafik: Freiwald Kommunikation)
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ren Schaden vom Unternehmen abzu-
wenden. Auch hier spielt der Zeitfaktor 
eine wichtige Rolle. Je eher ein Rückruf 
ausgesprochen wird, umso besser. Dabei 
ist es zunächst einmal zweitrangig, ob 
diese Aktion tatsächlich unbedingt nötig 
ist. Wenn das Risiko gegeben ist, dass wei-
terer Schaden entsteht, ist eine Rückruf-
aktion unumgänglich.

Transparenz vor und in der Krise
Damit ein Unternehmen im Fall einer 
Krise rechtzeitig handeln kann, muss es 
vorbereitet sein. Bestimmte Krisensitua-
tionen lassen sich antizipieren und Re-
aktionen darauf vorbereiten. Mit einer 
Handvoll Maßnahmen lassen sich her-
aufziehende Krisen schon frühzeitig er-
kennen und teilweise abwenden. Und 
selbst wenn es doch noch zur Krise 
kommt, ist man so vorbereitet, dass die 
Phase der Orientierungslosigkeit und 
Handlungsunfähigkeit so kurz wie mög-
lich dauert.
 Offensiv kommunizieren schafft Mei-
nungsvorsprung und vermindert Recht-
fertigungszwang. Das gilt in der Krise 
ebenso wie in normalen Zeiten. Also soll-
te ein Unternehmen so viel Transparenz 
wie möglich zeigen. Das macht derzeit 

der Landesverband der Niedersächsi-
schen Geflügelwirtschaft (NGW) vor. Seit 
Jahrzehnten stehen die Landwirte am 
Pranger. TV-Magazine nutzen das auf 
zweifelhafte Weise zustande gekommene 
Filmmaterial von Tierschützern, das Tie-
re in viel zu engen Ställen zeigen soll. So 
bedauerlich solche Fälle sind, sie spiegeln 
nicht die Realität in 99 Prozent der Be-
triebe in Deutschland wieder. Kommuni-
ziert wird jedoch der Skandal, weil er 
schlagzeilenträchtig ist. Der Einzelfall 
wird zum Regelfall aufgebauscht und die 
große Masse hat den Schaden – vor allem 
jene, die sich nicht darauf vorbereitet ha-
ben.
 Dagegen hilft nur Transparenz, um 
beim nächsten Skandal nicht wieder 100 
Prozent an Vertrauen der Verbraucher zu 
verlieren. Dafür hat der Verband eine Of-
fensive ins Leben gerufen. Innerhalb der 
kommenden Jahre öffnen mehr als 70 
Landwirte in Niedersachsen ihre Geflü-
gelställe für Besucher. Neben einem Be-
such im Stall informiert das Wissen-
schafts- und Informationszentrum Nach-
haltige Geflügelwirtschaft (WING) über 
die Haltungsbedingungen in Deutsch-
land. Befragungen haben ergeben, dass 
die weitaus meisten Besucher nach dem 

Rundgang durch den Stall eine bessere 
Meinung von Geflügelhaltung in Deutsch-
land haben als vorher (Mehr zum Thema 
WING auf Seite 70).
 Freilich ist solch eine Aktion längst 
nicht so schlagzeilenträchtig wie ein 
handfester Skandal. Aber er signalisiert, 
dass der medial verbreitete Einzelfall 
eben auch das ist – ein Einzelfall. Die üb-
rigen Geflügelhalter grenzen sich von sol-
chen schwarzen Schafen deutlich ab.

Das Krisenhandbuch hilft
Neben Transparenz als solcher gibt es 
eine Reihe von Instrumenten, die kurz vor 
und während der Krise weiterhelfen. In 
der Präventionsphase heißt es, alle Anten-
nen auf Empfang zu stellen und im Vor-
feld zu erkennen, was sich zu einer Krise 
führen könnte. Dazu gehört eine umfang-
reiche Beobachtung der Medien ebenso 
wie ein wirkungsvolles Social Media Mo-
nitoring. Es ist äußerst ärgerlich, wenn 
über das eigene Unternehmen ein Shit-
storm in den sozialen Medien herein-
bricht, ohne dass es der Chef oder der 
Pressesprecher mitbekommen.
 Eines der wichtigsten Werkzeuge zur 
Bewältigung von Krisen ist das Krisen-
handbuch, das es in jedem Unternehmen, 
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das mit Lebensmitteln zu tun hat, vorhan-
den sein sollte. Darin wird zunächst fest-
gelegt, was eigentlich eine Krise für dieses 
Unternehmen darstellen könnte. Es wer-
den Worst-Case-Szenarien durchgespielt 
und Handlungsanweisungen gegeben. 
Das verkürzt beim Eintreten einer Krise 
die Reaktionszeit erheblich.
 Der Organisationsteil enthält alle wich-
tigen Kontaktdaten von Behörden, Me-

dienvertretern, Lieferanten, von den 
wichtigsten Kunden und weiteren Stake-
holdern, die es zu informieren gilt. Außer-
dem muss ein Team benannt werden, das 
als Krisenstab zusammentritt.
 Weitere Maßnahmen sind die Einrich-
tung einer Krisenhotline, eine eigene 
Website (Darksite) für den Krisenfall und 
das Vorbereiten von Textbausteinen für 
Ad-hoc-Pressemitteilungen.

TV-Training ist unerlässlich
Die richtige Übung für den Krisenfall be-
kommen die Beteiligten allerdings erst in 
der Praxis. Daher sind Übungen unver-
zichtbar. Der Krisenstab probt alle Abläu-
fe des Krisenmanagements. Darüber hin-
aus sollten Pressesprecher und Geschäfts-
führer regelmäßig an TV-Trainings teil-
nehmen. Ein gutes Interview vor 
laufender Kamera zu geben, hat weniger 
mit Naturtalent als vielmehr mit Übung 
zu tun. Je intensiver man sich auf eine 
Interviewsituation vorbereitet, desto 
leichter, kompetenter und sympathischer 
sieht es später aus.
 Fazit: Krisenkommunikation beginnt 
lange vor eine Krise. Sie funktioniert nur 
im Zusammenspiel mit einem professio-
nellen Krisenmanagement. Sie kann 
Skandale bereits im Ansatz verhindern 
oder zumindest deutlich abmildern.

··········································

Autor Stefan Freiwald ist Gründer und In-
haber der PR-Agentur Freiwald Kommuni-
kation aus Vechta. Zuvor hat er 15 Jahre 
als Journalist bei Tageszeitungen und Ma-
gazinen gearbeitet (www.freiwald-kom-
munikation.de). n
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Nichts zu verbergen: In Niedersachsen öffnen mehr als 70 Geflügelhalter ihre Ställe für 
Besucher und Medien. Sie wollen sich damit auch von schwarzen Schafen abgrenzen.


