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“The only way to put out a Social Media fire is with  

Social Media water.” 

-Ramon DeLeon- 
 (Gesellschafter bei Domino’s Pizza] 

 

 

Kommunikation heute: schneller, unkontrollierbarer, transparenter und komplexer. Die neue 
Internet-Ära um die Web 2.0- und Social Media-Erscheinungen stellt Kommunikationsfach-
leute vor völlig neue Herausforderungen. Binnen Sekunden verbreiten sich Unternehmenser-
eignisse und –informationen in der weltweiten Internetcommunity, die hier gelesen, dort 
kommentiert und da kritisiert werden. In immer kürzeren Einheiten kommen so rund um die 
Uhr eine Flut an Informationen, Meinungen und Ansichten zusammen. Die Grenzen zwischen 
Produzent von Inhalten und deren Adressaten wird aufgelöst. Stattdessen kann jedes Glied der 
Kommunikationskette Sender und Empfänger zugleich sein, kann zuhören, reden, kommen-
tieren, lesen, kritisieren oder selbst Inhalte produzieren. Darüber hinaus lösen sich auch die 
Grenzen zwischen virtueller und realer Kommunikationswelt auf, wie es Fälle aus der Praxis 
zeigen. Der Rücktritt eines Ministers, der über das Internet des Plagiats überführt wurde, in 
Erklärungsnot geratene Regierungen, deren Geheimdokumente über die Enthüllungsplattform 
Wikileaks an die Öffentlichkeit gelangten oder aber Befürworter und Gegner eines Bahnhofs-
umbauprojektes, die Facebook als Sprachrohr und Mobilisierungsplattform nutzen. Alles Fäl-
le, die zeigen – das Web 2.0 ist nur vermeintlich virtuell, faktisch aber sehr real.  

Für die betriebliche Kommunikation wird die Beschäftigung mit der neuen, digitalen Kom-
munikationsära daher zunehmend wichtiger. Es stellt sich längst nicht mehr die Frage ob, 
sondern wie die Social Media Anwendungen erfolgreich in die Unternehmensprozesse inte-
griert werden können. Auch und gerade für die Krisenkommunikation zeigt sich dann drin-
gender Handlungsbedarf auf, sich künftig professioneller in den Informationsarenen des 
Social Webs zu bewegen. Defizitäre Strategien, fehlende Fachkenntnisse, zu wenig Offenheit 
und Transparenz oder rudimentär vorhandene Erfahrungswerte sind nur einige Gründe dafür, 
dass immer mehr Unternehmen an den digitalen Pranger gestellt werden oder ganz an Social 
Media scheitern. Aber nicht nur in der Praxis, auch in der Fachliteratur scheint die sogenannte 
Königsdisziplin der PR-Arbeit im Web 2.0-Zeitalter rückständig und weitestgehend unstruk-
turiert zu sein. Zwar findet eine umfassende Auseinandersetzung mit den Entwicklungen des 
Web 2.0 statt, allerdings ist diese stark auf die Bereitstellung von Handlungsempfehlungen 
ausgerichtet. Einer fundierten wissenschaftlichen und kombinierten Beschäftigung mit den 
Themenkomplexen Web 2.0 und Krisenkommunikation bleibt die kommunikationswissen-
schaftliche Literatur indes schuldig.  

Ziel der vorgelegten Arbeit war es daher, die umfassenden PR-Erkenntnisse zur Krisenkom-
munikation um die Web 2.0-Komponente zu erweitern. Der Fokus des Forschungsinteresses 
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lag dabei auf der Klärung der zentralen Frage, ob und inwieweit sich die betriebliche Krisen-
kommunikation durch das Web 2.0-Zeitalter verändert hat.  

Zur Klärung dieser Forschungsfrage stand zunächst das Feld der klassischen PR-Arbeit in 
Krisen im Fokus, wobei die zentralen Erkenntnisse, Strategien und Modelle der konventionel-
len Krisenkommunikation zusammengefasst wurden. Im Anschluss erfolgte eine Hinführung 
in die Themenkomplexe Web 2.0 und Social Media sowie eine Übertragung der klassischen 
Krisenforschung auf die Krisen-PR in Zeiten des Web 2.0. Diese Gegenüberstellung hat in 
einem ersten Zwischenfazit gezeigt, dass das Rad der Krisenkommunikation 2.0 nicht kom-
plett neu erschaffen werden muss. Das konventionelle Regelwerk der Krisenkommunikation 
zeigt im Web 2.0 zwar Schwachstellen und veraltete Strukturen, das Fundament und die 
Grundregeln – vom Issues Management über das Beziehungs- bis hin zum Informationsma-
nagement – behält aber weitestgehend seine Gültigkeit.  

In einem nächsten Schritt sollten diese Schwachstellen und veralteten Strukturen durch eine 
empirische Untersuchung identifiziert und schließlich Handlungsempfehlungen für die Praxis 
abgeleitet werden. Der Forschungsablauf gliederte sich dabei in vier Teilschritte: Zunächst 
wurde, aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen der vorgelegten Arbeit, eine typologi-
sche Ordnung von Krisenfällen aus dem Social Web aufgestellt. In einem nächsten Schritt 
wurden ausgewählte Krisen anhand festgelegter Parameter in diese Typologiematrix einge-
ordnet, um dann wiederum Krisentypen identifizieren zu können. Schließlich wurde die Über-
tragbarkeit dieser Typologisierung in die Praxis überprüft, indem charakteristische Krisen-
muster in einer Feinanalyse nochmal detaillierter beschrieben wurden.  

Insgesamt haben sich durch die Bündelung ähnlicher Krisenfälle im Typologiequadranten drei 
Krisenmuster herausgebildet. Zum einen waren Krisenformen erkennbar, die durch manipula-
tive Verhaltensweisen der betrieblichen Kommunikationsverantwortlichen hervorgerufen 
wurden. Etwa wurden positive Kommentare von den eigenen Unternehmensmitgliedern ver-
deckt abgegeben oder aber Organisationen, wie der Computerperipheriehersteller Belkin, 
kauften im Sinne von Claqueuren vermeintliche Unternehmensbefürworter ein. Diese Schön-
färberei konnte im transparenten Social Web jedoch schnell entlarvt werden und löste eine 
Welle der Entrüstung aus. In Bezug auf die schönfärbenden Kommentare der Unternehmen 
wurde diese handgemachte Krisenform in der vorgelegten Arbeit als „Sugar-Coat Krise“ be-
zeichnet.  

Zum anderen traten aber auch selbstinduzierte Krisenfälle auf, die nicht durch „Zuckerguss“-
Kommentare, sondern durch ein uneinsichtiges, ignorantes Verhalten der Unternehmen ver-
schuldet wurden. Krisenfälle wie bei Jack Wolfskin, Jako oder Nestlé zeigten diese krisenver-
stärkenden Kommunikations-Fauxpas. Statt Kritikern und Interessensgruppen mit einem of-
fenen Dialog und auf Augenhöhe zu begegnen, wurde die Machtposition ausgeübt, abge-
mahnt, gedroht, beleidigt und eingeschüchtert. Dieser Krisentypus erhielt in der vorgelegten 
Arbeit folglich den Titel Power-Game Krise.  
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Die dritte Krisenform beschreibt Krisenfälle, bei denen Unternehmen regelrecht von kriti-
schen Ereignissen überrascht wurden. Das lag vor allem an unternehmerischen Schwachstel-
len, die nicht erkannt wurden oder nicht ausreichend geschützt und somit vor allem im Social 
Web angreifbar waren. Krisenfälle dieses Musters wurden daher als Blind-Side Krisen um-
schrieben.  

In der Feinanalyse konnte dann gezeigt werden, dass bei allen drei Krisentypen eine ausge-
reifte Kommunikationsstrategie für den Umgang mit Krisen im Social Web fehlte oder nur 
rudimentär ausgebildet war: Statt einer proaktiven kam nicht selten eine reaktive und defizitä-
re Krisenstrategie zum Einsatz. Es konnte weiter aufgezeigt werden, dass das Social Web ge-
rade in Verbindung mit einer zurückhaltenden oder uneinsichtigen kommunikativen Reaktion 
stark destruktive Wirkungsweisen zeigen kann. Schäden waren zwar häufig nicht direkt mo-
netär messbar, aber immateriell spürbar. Der gute, langwierig aufgebaute Ruf eines Unter-
nehmens fiel bei einigen Unternehmen bildlich gesprochen zusammen wie ein Kartenhaus - 
spätestens als auch klassische Medien den Fall aufgriffen und diesen in die reale Welt trugen.   

Web 2.0 in und für die Krisenkommunikation – also eine Bedrohung? Ein Fluch? – Nein, die 
vorgelegte Arbeit hat gezeigt, dass das Social Web vielmehr eine Veränderung mit zahlrei-
chen Potenzialen für die Unternehmenskommunikation im Allgemeinen und die Krisenkom-
munikation im Speziellen darstellt. Um die Potenziale ausschöpfen zu können und das Unter-
nehmen sicher in der Web 2.0-Welt aufzustellen, wird von der Krisenkommunikation eine 
Anpassung der alten Regeln und Arbeitsweisen verlangt. Auch wenn das Web 2.0 keine 
Kommunikationswelt mit völlig neuen Regeln darstellt, so wird das Brechen der Grundregeln 
einer guten Öffentlichkeitsarbeit im Social Web unmittelbar härter bestraft als in der realen 
Kommunikationswelt. Diese Grundregeln umfassen wichtige Schlüsselindikatoren wie 
Glaubwürdigkeit, Authentizität, offener Dialog oder Vertrauen. Um sie auch im Social Web 
waren und stärken zu können, verlangt es von Unternehmen und Kommunikationsverantwort-
lichen zweierlei: Zum einen die kulturelle Anschlussfähigkeit an die Regeln der digitalen 
Welt, in gewisser Weise also die kulturelle Wiedervereinigung der Organisationskultur mit 
der Web 2.0-Kultur. Zum anderen verlangt es ein Umdenken des PR-Verständnisses. Der Ge-
danke, durch persuasive Einwege-Kommunikation ein perfektes Unternehmensbild zu erzeu-
gen, gilt als überholt. Sattdessen profitieren Unternehmen im Web 2.0 davon, nicht ideal, da-
für aber real und greifbar zu sein, nicht unfehlbar, sondern persönlich, kantig und echt zu sein.  

Herausforderungen für die Krisen-PR liegen also in der Erarbeitung einer guten Strategie, die 
mit der allgemeinen PR-Arbeit verknüpft ist und die Regeln der Web 2.0-Welt beachtet. Die 
Fleißarbeit des Informations- und Beziehungsmanagements bleibt dabei im Kern die gleiche, 
muss aber noch akribischer, frühzeitiger und dynamischer verfolgt werden. Die Herausforde-
rung liegt auch in dem Mehraufwand für Krisenakteure, der vor allem in mittelständischen 
und großen Unternehmen nur mit einem höheren Ressourceneinsatz bewältigt werden kann. 
Das Schaffen eines digitalen Arbeitsplatzes, der von Web 2.0-Experten gelenkt wird, ist oft-
mals unerlässlich, um kritische Situationen abzuwehren oder Krisenherde aufzuspüren.  
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Wichtig im Krisenkontext wird zudem eine 360-Grad-Kommunikation, die die klassische 
Kommunikationsarbeit mit der PR im Social Web optimal verbindet, alle relevanten An-
spruchsgruppen und Informationsarenen beobachtet und mit den Wirkungsweisen des Social 
Webs als „alwasy-on“-Medium vertraut ist. Dabei gilt: Man muss nicht jeden Trend des Web 
2.0 mitmachen, sollte aber alle neuen Entwicklungen im Auge behalten. Berücksichtig die 
moderne Krisenkommunikation die neuen Regeln und Anforderungen des Social Webs, kön-
nen die Potenziale der digitalen Welt als Krisenbewältiger eingesetzt werden. Ein gutes Un-
ternehmensimage kann in und durch die digitale Kommunikationslandschaft dialogischer, 
glaubwürdiger und direkter etabliert und Unternehmensbotschaften multimedialer kommuni-
ziert werden. Dafür müssen die betrieblichen Kommunikationsstrukturen nach innen und au-
ßen offener und ehrlicher, schneller und vernetzter werden. 

Die in diesem Abstract eingangs zitierte Aussage fasst die Essenz dieser Arbeit nochmal tref-
fend zusammen: Kommt es zu einem Social Media-Feuer, so kann diese Krise nur mit Social 
Media-Wasser gelöscht werden. Krisenkommunikation im Web 2.0-Zeitalter kann also nur 
erfolgreich sein, wenn sich Unternehmen mit der neuen Kommunikationswelt auseinander-
setzten und in dieser mehr sehen als nur einen zusätzlichen Informationskanal. Es bedeutet 
nicht, den Sprung ins kalte Social Media-Wasser zu wagen, sondern vielmehr sich langsam 
und systematisch an die neuen Entwicklungen heranzutasten.  

 

 

 

 

 


