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Abstract der Arbeit 
 

Intern gleich extern? Der Einfluss der Krisenkommunikation eines Unternehmens auf 
seine Mitarbeiter und Kunden 

 Kann und sollte ein Unternehmen im Krisenfall genauso mit seinen internen Stakeholdern 

kommunizieren wie mit den externen? Eine Antwort auf diese Frage liefert die kommunikati-

onswissenschaftliche Forschung bislang nicht. Zwar hat sich in den letzten Jahren eine be-

achtliche Anzahl von Studien und Monographien mit Kommunikation in Unternehmenskrisen 

auseinandergesetzt; der Fokus lag hierbei jedoch eindeutig auf der Frage, wie Krisenkom-

munikation auf Menschen wirkt, die außerhalb des Unternehmens stehen. Gleichzeitig ist 

auch die interne Kommunikation zu einem festen Bestandteil der Literatur und Forschung zu 

Unternehmenskommunikation geworden. Einschlägige Literatur geht aber meist nur am 

Rande auf Krisenfälle ein.  

 Diese Forschungslücke interner Krisenkommunikation ist aus verschiedenen Gründen 

gravierend: Zunächst einmal stellt eine Krise stets ein zentrales Reputationsrisiko dar, da sie 

maßgeblich beeinflussen kann, wie ein Unternehmen durch seine internen und externen 

Stakeholder wahrgenommen und bewertet wird. Zudem kann sie sich negativ auf das Ver-

halten der Stakeholder auswirken und so letztlich auch der (wirtschaftlichen) Gesamtsituation 

des Unternehmens schaden. Um derartige Folgen abzufedern, erfordert eine Krise stets eine 

strategische kommunikative Reaktion. Mitarbeiter müssen dabei gleichermaßen berücksich-

tigt werden. Denn durch ihre Betriebszugehörigkeit sind sie zum einen stets direkt von einer 

Unternehmenskrise betroffen, zum anderen sind sie entscheidend für den Ausgang der Situ-

ation: Nicht nur die Aufarbeitung der Krise und Durchführung krisenbewältigender Maßnah-

men ist von ihnen abhängig, sie können auch wesentlich zum Schutz der Reputation beitra-

gen, wenn sie als Botschafter des Unternehmens auftreten. Dies setzt jedoch eine entspre-

chende kommunikative Unterstützung voraus. Hinzu kommt, dass die interne und externe 

Krisenkommunikation grundsätzlich nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. 

Eine effiziente und effektive Unternehmens- und Krisenkommunikation muss integriert erfol-

gen, um Widersprüche in der Kommunikation und daraus entstehende Vertrauensverluste zu 

verhindern. Bei der Auswahl einer geeigneten Krisenkommunikationsstrategie muss folglich 

sowohl die interne als auch externe Perspektive berücksichtigt werden. Diese Arbeit geht der 

Frage nach, ob es Unterschiede in der Wirkung der Krisenkommunikation eines Unterneh-

mens auf seine Mitarbeiter und Kunden gibt, die hierbei zu bedenken sind. 

Als theoretische Grundlage für die Untersuchung dieser Wirkung wird die Situational Cri-

sis Communication Theory (SCCT) nach W. Timothy Coombs herangezogen. Hierbei han-

delt es sich um eine der zentralen Theorien zur Kommunikation von Unternehmen in Krisen. 
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Sie liefert einen Ansatz, die Bedrohung, die von einer Krise für die Reputation eines Unter-

nehmens ausgeht, situationsbezogen zu analysieren und darauf zu reagieren, ist jedoch im 

Rahmen der externen Kommunikation entstanden und ausschließlich dort angewandt und 

untersucht worden. Im Allgemeinen beschreibt die Theorie grundlegende Einflüsse einer 

Krise auf die Wahrnehmungen, Emotionen und das Verhalten externer Stakeholder. Um die-

se auch auf die interne Perspektive übertragen zu können, greift diese Arbeit ergänzend auf 

die der SCCT zugrundeliegende Attributionstheorie sowie auf Erkenntnisse zu zwischen-

menschlichem Rechtfertigungsverhalten und andere sozialpsychologische Ansätze zurück. 

Aus der Anwendung der Theorie auf die interne und externe Kommunikation ergeben sich 

folgende Annahmen: Die Ursachenattribution, also die Frage, welche Ursachen für eine Kri-

se angenommen werden, beeinflusst, inwieweit dem Unternehmen von seinen Anspruchs-

gruppen die Verantwortung zugeschrieben wird. Auch die emotionale Reaktion der Stake-

holder hängt von der Ursachenzuschreibung ab. Die Verantwortungszuschreibung wirkt sich 

wiederum auf die Einstellung aus, die Kunden sowie Mitarbeiter gegenüber dem Unterneh-

men haben. Auch nimmt sie Einfluss auf die Beurteilung der Unternehmensreputation. Das 

Verhalten der Stakeholder wird zudem durch die Emotionen, die Einstellung und Wahrneh-

mung der Reputation bedingt. Diese Thesen werden in der vorliegenden Arbeit erstmals 

übergreifend für externe und interne Stakeholder überprüft. 

Gleichwohl ergibt sich aus der theoretischen Diskussion und dem Rückgriff auf die der 

SCCT zugrundeliegenden theoretischen Ansätze auch die Annahme von Unterschieden zwi-

schen den verschiedenen Anspruchsgruppen. Die Theorie muss in einigen über die grundle-

genden Wirkungszusammenhänge hinausgehenden Punkten hinterfragt werden und ist nicht 

ohne Weiteres auf die interne Kommunikation zu übertragen. Ein wesentliches Element der 

Theorie ist nämlich die Annahme, dass ein bestimmter Krisentyp stets mit einem bestimmten 

Grad der Verantwortungszuschreibung verbunden ist. Dieser Ansatz vernachlässigt jedoch, 

dass Attributionen beobachterabhängig sind und vom eigenen Wissensstand, persönlichen 

Einstellungen, Meinungen und Motivationen beeinflusst werden. Bei den Mitarbeitern ist 

diesbezüglich davon auszugehen, dass ihre Unternehmenszugehörigkeit, als Teil der sozia-

len Identität, einen Einfluss auf die Beurteilung der Ursachen und Verantwortlichkeiten aus-

übt und Verzerrungen hervorruft, die dem Schutz des eigenen Selbstwerts dienen. Dies wird 

zu Unterschieden in der Attribution von Mitarbeitern und Kunden führen. 

Darüber hinaus postuliert die SCCT, dass Kommunikationsmanager ihre Krisenkommuni-

kation an dem Krisentyp und seiner „inhärenten“ Verantwortung ausrichten sollten: Krisen, 

die eine stärke Verantwortungszuschreibung mit sich bringen, erfordern eine entgegenkom-

mendere Strategie, um negative Auswirkungen der Krise abzumildern, während bei einer 

geringen Verantwortungszuschreibung auch eine abwehrende Haltung akzeptiert wird. Geht 

man jedoch von einer individuellen und beobachterabhängigen Ursachen- und Verantwor-



Susanne Lanzmich | Abstract – Seite 3 

tungszuschreibung aus, lässt sich diese Grundregel nicht ohne Weiteres aufrecht erhalten. 

Stattdessen stellt diese Arbeit die Hypothese auf, dass sich die Kommunikation eines Unter-

nehmens nur dann positiv auf die Emotionen, Einstellungen und Verhaltensabsichten eines 

Stakeholders, und damit letztlich auf die Reputation des Unternehmens, auswirkt, wenn sie 

von ihm persönlich als adäquat und zur Situation passend wahrgenommen wird. Dies ist 

wiederum davon abhängig, ob die vom Unternehmen gewählten Botschaften und die darin 

übernommene oder zurückgewiesene Verantwortung dazu passen, ob und inwieweit der 

einzelne Stakeholder das Unternehmen selbst verantwortlich macht.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage und Überprüfung der Hypothesen wird eine expe-

rimentelle Online-Befragung unter Berufstätigen durchgeführt. Die Methode ist zielführend, 

da subjektive Bewertungen, Emotionen und Verhaltensabsichten abgefragt werden und die 

Befragung das einzig sinnvolle Verfahren zur Erhebung derartiger Variablen ist. Die experi-

mentelle Anordnung wird gewählt, da nur mit ihr Wirkungs- und Kausalnachweise geliefert 

werden können. Im Rahmen des Experiments werden zum einen die unternehmerische 

Kommunikationsstrategie und zum anderen der Stakeholdertyp manipuliert, um die Wirkung 

verschiedener Kommunikationsmaßnahmen auf Kunden und Mitarbeiter vergleichen und 

überprüfen zu können. Im Hinblick auf die Kommunikationsstrategien werden die in der 

SCCT definierten Entschuldigungs- und Sündenbockstrategien ausgewählt. Bei ersterer ent-

schuldigt sind das Unternehmen für die Krise und übernimmt die volle Verantwortung, wäh-

rend es diese bei letzterer gänzlich von sich weist und einen anderen Akteur für die Vorfälle 

verantwortlich macht. Durch die Auswahl dieser Strategien ist es möglich, Kommunikations-

maßnahmen zu vergleichen, die möglichst gegensätzlich sind. 

Der Aufbau der Untersuchung orientiert sich an der bisherigen Forschung zur Wirkung 

von Krisenkommunikation, in der Krisenszenarien und/oder die Kommunikation eines be-

troffenen Unternehmens präsentiert und manipuliert werden, um deren Wirkung auf die Be-

fragten zu messen. Da ein derartiges Experiment unter Einbezug der tatsächlichen Stake-

holder eines in die Krise geratenen Unternehmens nur schwer umzusetzen und auch aus 

forschungsethischer Sicht fragwürdig ist, greift diese Arbeit auf die Rollenspiel-Technik zu-

rück. Bei diesem Verfahren, das ursprünglich der Psychologie entstammt, werden die Teil-

nehmer gebeten, sich in eine bestimmte Situation bzw. Rolle hineinzuversetzen. Daraufhin 

werden sie mit einem Szenario konfrontiert und nach ihrer Reaktion auf dieses gefragt. Der 

Einsatz von derartigen Untersuchungen ist in der Erforschung von Unternehmenskommuni-

kation bislang unüblich, kann jedoch einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des 

Forschungsfeldes leisten, wie verschiedene Quellen belegen. 

Bei der Anwendung der Technik müssen jedoch verschiedene Dinge bedacht werden, um 

die externe Validität des Experiments nicht zu beeinträchtigen: Es ist vonnöten, es den Teil-

nehmern so einfach wie möglich zu machen, sich die dargestellte Situation vorzustellen und 
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sich in die Rolle eines Mitarbeiters oder Kunden hineinzuversetzen. Daher wird in dem Sze-

nario dieses Experiments ein Unternehmen dargestellt, das zum einen eine alltägliche 

Dienstleistung und zum anderen eine große Bandbreite verschiedener Arbeitsplätze anbie-

tet. So wird das Hineinversetzen in die Kunden- und Mitarbeiterrolle vereinfacht. Im konkre-

ten Fall beinhaltet das Szenario ein fiktives Unternehmen für Catering und Facility Manage-

ment, das in eine Krise gerät, weil sein Essen im Zusammenhang mit einem großen lebens-

mittelbedingten Krankheitsausbruch steht. Als Kundensituation wird die Nutzung einer Kanti-

ne des Anbieters dargestellt. Zudem werden nur berufstätige Personen, die schon einmal in 

einer Kantine gegessen haben, zur Befragung zugelassen, um sicherzustellen, dass die 

Probanden grundsätzlich mit der für das Forschungsinteresse relevanten Rolle eines Mitar-

beiters oder Kunden des Unternehmens vertraut sind.  

In der Auswertung der Untersuchung zeigt sich, dass die zentralen, von der SCCT be-

schriebenen Wirkungszusammenhänge sowohl bei Kunden als auch bei Mitarbeitern Gültig-

keit besitzen: Die Attribution der Stakeholder entscheidet in einer Krise über ihre Emotionen 

und auch darüber, wie sie dem Unternehmen gegenüber eingestellt sind und seine Reputati-

on beurteilen. Ihre Verhaltensabsichten wiederum können durch die Emotionen, die Einstel-

lung zum Unternehmen und die Beurteilung der Reputation vorhergesagt werden. Damit 

sprechen die Ergebnisse insgesamt dafür, dass die SCCT auch auf die interne Kommunika-

tion anzuwenden ist. Darüber hinaus zeigt die Studie aber auch Unterschiede zwischen den 

beiden Stakeholdergruppen. So bestätigt sich zunächst einmal die Beobachterabhängigkeit 

der Krisenwahrnehmung. Mitarbeiter und Kunden unterscheiden sich in Ihrer Ursachenattri-

bution, was kognitiv und motivational bedingt ist und auf Seiten der Mitarbeiter dem Schutz 

der eigenen Identität und Selbstwahrnehmung dient. Mitarbeiter neigen dazu, einem Unter-

nehmen in der Krise in geringerem Maße die Verantwortung zuzuschreiben als Kunden. Die-

se Unterschiede schlagen sich auch in der weiteren Reaktion der Stakeholder auf die Krise 

nieder: Die beiden Gruppen weichen im Krisenfall in ihren Emotionen, Verhaltensabsichten 

und Einstellungen voneinander ab, wobei die Reaktionen der Mitarbeiter tendenziell positiver 

ausfallen: Sie empfinden mehr Mitgefühl, sind eher bereit sich positiv über das Unternehmen 

zu äußern und weisen insgesamt eine etwas positivere Einstellung ihm gegenüber auf.  

Im Hinblick auf die Wirkung von Krisenkommunikationsmaßnahmen kann in dieser Arbeit 

zudem bestätigt werden, dass die Reaktionen beider Stakeholdergruppen grundsätzlich posi-

tiver ausfallen, wenn die Kommunikation des Unternehmens als adäquat wahrgenommen 

wird. Hierbei handelt es sich also um die Maßgabe für eine effektive Krisenbewältigung. Be-

denkt man die positiven Auswirkungen, die eine angemessene Krisenkommunikation sowohl 

intern als auch extern haben kann, sowie die Bedeutung von Mitarbeitern und Kunden für 

den Umgang mit einer Krise und den Fortbestand des Unternehmens, wird deutlich, dass 

Kommunikationsmanager in Krisen nicht nur der externen Kommunikation, sondern in glei-
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chem Maße auch der internen Kommunikation besondere Aufmerksamkeit schenken müs-

sen. Mit geeigneten Maßnahmen können sie die Auswirkungen der Krise abmildern und po-

sitives, unterstützendes Verhalten fördern.  

Dass eine Ausrichtung der Kommunikationsstrategie an der Verantwortungszuschreibung 

der Anspruchsgruppen dazu führt, dass diese positiver wahrgenommen wird, kann jedoch 

nur zum Teil bestätigt werden. Denn die Beurteilung der Entschuldigungsstrategie kann nicht 

durch die Verantwortungszuschreibung erklärt werden. Die Anspruchsgruppen empfinden 

diese Reaktion des Unternehmens unabhängig davon ob sie es kaum oder stark verantwort-

lich machen als ähnlich angemessen. Bei der Bewertung einer abwehrenden Haltung hinge-

gen zeigen sich relevante Unterschiede. Stakeholder, die dem Unternehmen die Verantwor-

tung in stärkerem Maße zuschreiben, empfinden es als unpassend, wenn das Unternehmen 

die Verantwortung von sich weist. Entsprechend zeigt sich, dass die Sündenbockstrategie 

von den Mitarbeitern deutlich besser beurteilt wird als von den Kunden. Schließlich neigen 

Mitarbeiter dazu, das Unternehmen in geringerem Maße verantwortlich zu machen.  

Insgesamt müssen sich Kommunikationsmanager in der Bewältigung von Krisen also be-

wusst machen und berücksichtigen, dass eine Krisensituation intern und extern unterschied-

lich wahrgenommen wird und verschiedene Reaktionen hervorrufen kann. Eine Krisensitua-

tion ist nicht einfach einem bestimmtem Krisentyp zuzuordnen, aus dem sich eine gewisse 

Verantwortungszuschreibung und passende Kommunikationsmaßnahme ableiten lässt, wie 

in der SCCT postuliert. Stattdessen ist aufgrund der unterschiedlichen Perspektive, Betrof-

fenheit und insbesondere Identifikation der Mitarbeiter von Attributionsverzerrungen und Dif-

ferenzen zwischen internen und externen Anspruchsgruppen auszugehen, die sich auf den 

gesamten Umgang mit der Krise auswirken können. Die Unternehmenskommunikation muss 

Mittel und Wege finden, den unterschiedlichen Wahrnehmungen und Bedürfnissen der Sta-

keholder gerecht zu werden, ohne eine Gruppe auf Kosten der anderen zu bevorzugen. 

Kommunikationsmanager müssen berücksichtigen, dass Mitarbeiter und Kunden die gleiche 

Kommunikationsmaßnahme unterschiedlich beurteilen können, und dieser Problematik mit 

zusätzlichen unterstützenden oder intensivierenden Maßnahmen begegnen. 

Aus methodischer Sicht ist abschließend hinzuzufügen, dass die erfolgreiche Anwendung 

der in der Kommunikationsforschung bislang unüblichen Rollenspiel-Technik zeigt, dass die-

se einen sinnvollen Ansatz darstellt, um weitere Erkenntnisse über die interne Kommunikati-

on zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit hat einen wertvollen Beitrag zur Schließung der For-

schungslücke interner Krisenkommunikation geleistet und liefert zahlreiche Anknüpfungs-

punkte um die Untersuchung dieses noch weitgehend unbearbeiteten Feldes voranzutreiben.  


