
20 >kommunikationsmanager 4 – 2020

UNTERNEHMEN & STRATEGIE

„Compliance missachten“ nennen 32 
Prozent der Befragten als Kardinalfehler 
– und das, obwohl die meisten Unter-
nehmen seit Jahren viel Geld in Com-
plianceprogramme investieren. Dazu 
gehören Schulungen für Führungskräfte 
und Mitarbeiter. Entweder verinnerli-
chen Manager das Gehörte und Gelese-
ne nicht, oder sie verstoßen bewusst 
gegen Regeln. Welche Alternative zu-
trifft, muss jedes Unternehmen für sich 
diagnostizieren, um die passende Thera-
pie zu finden. „Fehlverhalten im Busi-
ness-Kontext“ erfordert bei 29 Prozent 
aktive Schadensbegrenzung. Hier sind 
Anstand, Benehmen und (inter-)kulturel-
le Sensibilität gefragt. Auch das kann 
man trainieren.

Fälle, die Schlagzeilen
gemacht haben

Nur knapp ein Viertel (24 Prozent) stol-
pert über „Fehlverhalten auf Social Me-
dia“. Das ist ein überraschend niedriger 
Wert, weil schon umstrittenes Verhalten 
einen gewaltigen Shitstorm auslösen 
kann und dieser nicht nur Shit, sondern 
auch Sturm erzeugt und entsprechend 
stark wahrgenommen wird. Auf diesem 
Gebiet scheinen Manager gelernt zu ha-
ben, oder sie lassen sich öfter von ihren 
Kommunikationsfachleuten beraten. 
Am wenigsten Sorgen bereitet das 
„Kundtun vertraulicher Themen“ (22 
Prozent). Trotzdem ist dieser Wert zu 

M anager machen Fehler. Missgriffe 
sind Teil eines Reifeprozesses aus 

Machen, Verstehen und Verbessern. Mit 
Glück führen Fehler, die in bester Absicht 
begangen wurden, sogar zu Fortschrit-
ten. Doch es gibt auch diese anderen Feh-
ler, die Schaden und Verlust bedeuten. 
Deshalb ist es Aufgabe von Managern, 
die vermeidbaren von den unvermeidba-
ren Fehlern zu unterscheiden, die ver-
meidbaren zu verhindern und bei unver-
meidbaren die schädlichen Folgen zu be-
grenzen. 

News aktuell und Faktenkontor haben 
Pressestellen befragt, welche Manage-
mentfehler am häufigsten Kommunika-
tionskrisen auslösen. Die Ergebnisse ge-
ben Orientierung, wo Ursachen liegen 
und welche Krisen, entsprechende Schu-
lung vorausgesetzt, vorhersehbar und 
vermeidbar sein sollten. Der häufigste 
Auslöser ist laut der Umfrage „Fehler 
vertuschen“ (51 Prozent), gefolgt von 
„mangelnde Medienkompetenz“ und 
„falsche Entscheidungen treffen“ mit 
jeweils 39 Prozent. An dritter Stelle ran-
giert „falsche Aussagen machen“ mit 35 
Prozent. Hinter diesen Ergebnissen ver-
birgt sich ein Szenario, das man in der 
Beratung oft erlebt. Ein Manager begeht 
Fehler, dann redet er sich das Aufde-
ckungsrisiko klein, und wenn er doch 
aufgeflogen ist, versucht er zu be-
schwichtigen. Journalisten, Analysten 
und Ermittler empfinden ein solches Ver-
halten als Beleidigung ihrer Intelligenz.

Wie Manager 
Kommunikationskrisen  
auslösen
Von Michael Neumann und Jörg Forthmann

Fo
to

: A
nd

rii
 S

ed
yk

h/
iS

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es



>kommunikationsmanager 4 – 2020 21 

UNTERNEHMEN & STRATEGIE

fung bringt ans Licht, dass zwischen 
2009 und 2017 „fiktive und unregelmä-
ßige Transaktionen“ mit einem Gesamt-
volumen von 6,5 Milliarden Euro statt-
fanden. Mit Geldflüssen an befreundete 
Gesellschaften täuschte Steinhoff Um-
sätze vor, die es in Wirklichkeit nicht gab. 
Verluste lagerte das Management in 
Zweckgesellschaften aus und schönte so 
die Ergebnisse. Steinhoff ist inzwischen 
arg geschrumpft, existiert aber noch.

Im Schussfeld

Der Münchner Zahlungsdienstleister 
und DAX-30-Wert Wirecard hat seine 
Version der Bilanzfälschung dagegen 
nicht überlebt. Am 18. Juni 2020, 10.43 
Uhr, teilt das Unternehmen mit, dass die 
Wirtschaftsprüfer kein Testat für den 
Jahresabschluss 2019 erteilt haben. Der 
Grund: Saldenbestätigungen zweier 
Banken über Guthaben in Höhe von 1,9 
Milliarden Euro seien gefälscht. Vor-
standschef Markus Braun sagt dazu in 
einer Videobotschaft: „Es kann derzeit 
nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Wirecard AG in einem Betrugsfall […] 
zum Geschädigten geworden ist.“ Fragt 
sich nur, wer der Betrüger ist. Der Bör-
senwert rauscht am selben Tag um fast 
zwei Drittel nach unten (–61,8 Prozent). 
Braun verliert seinen Posten und sitzt in 
Untersuchungshaft.

Der M-DAX-Wert Grenke steht im 
Schussfeld, weil der Investor Fraser Per-

hoch, denn Verschwiegenheit in vertrau-
lichen Angelegenheiten sollte für jeden 
Entscheidungsträger mit Personal- und 
Budgetverantwortung eine Selbstver-
ständlichkeit sein.

Schauen wir uns einige Beispiele an, die 
für schwerste Unternehmenskrisen ste-
hen – und damit ideal zum Lernen geeig-
net sind. Wir haben bewusst Fälle ge-
wählt, die Schlagzeilen gemacht haben, 
damit jeder Leser sich bei Bedarf weiter 
einarbeiten und seine eigenen Schlüsse 
ziehen kann. Ein typisches Szenario für 
die häufigste Gruppe aus Fehler begehen 
und vertuschen und falsche Aussagen 
machen und die Öffentlichkeit belügen 
sind Bilanzfälschung, Betrug und sonstige 
Zahlentrickserei. Solch kriminelles Verhal-
ten führt regelmäßig zu schwersten Kri-
sen. Spektakuläre Geschichten lieferten in 
jüngster Zeit der Möbelhersteller Stein-
hoff und der Zahlungsdienstleister Wire-
card. VW kann man mit Blick auf den 
Dieselskandal hinzurechnen. In diesem 
Fall ging es zwar nicht um Finanzdaten, 
aber die Täuschung bei den Abgaswerten 
lief aufs Gleiche hinaus.

Der Fall Steinhoff beginnt im Dezem-
ber 2016. Der zweitgrößte Möbelher-
steller der Welt nach Ikea kann keinen 
Jahresabschluss vorlegen wegen „Unre-
gelmäßigkeiten bei der Buchführung“. 
Binnen weniger Tage verliert das Unter-
nehmen mehr als 80 Prozent seines Bör-
senwerts, ein Minus von mehr als elf 
Milliarden Euro. Eine forensische Prü-
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droht. Theater, Konzerthallen und Galeri-
en bleiben leer. Freischaffende Künstler 
bangen um ihre Existenz. Die Börsenkurse 
fallen um mehr als ein Drittel. 

Viele Unternehmen helfen, indem sie 
Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte 
oder Desinfektionsmittel herstellen oder, 
wie die Telekom mit Magenta-TV, Lei-
stungen vorübergehend verschenken. 
Auf diesem harmonischen Bild einer Ge-
sellschaft, in der jeder nach seinen Kräf-
ten die Not lindert, trampeln einige her-

Ende März 2020 steht die Welt unter 
Schock. Zehntausende Menschen erkran-
ken schwer, Tausende sterben. Regierun-
gen verhängen Ausgangs- und Kontakt-
sperren. Die Bürger sollen zu Hause blei-
ben, damit sich das Virus langsamer ver-
breitet. Sonst drohe ein Kollaps des 
Gesundheitssystems, warnen Politiker. 
Fabriken schließen. Selbst Giganten wie 
VW hören auf zu produzieren – Handwer-
ker, Wirte, Buchhändler und sonstige 
Kleinunternehmen sind von Insolvenz be-

ring kürzlich Vorwürfe auf seiner 
Internet seite veröffentlicht hat, die auf 
Bilanzbetrug und Geldwäsche hinaus-
laufen (www.viceroyresearch.org). Das 
auf Vermietung von Bürotechnik und 
Factoring spezialisierte Unternehmen 
soll Dutzende Transaktionen mit Part-
nern nicht offengelegt haben. Die Bank-
geschäfte umfassten angeblich Transak-
tionen mit Geldern, die aus zweifelhaf-
ten Quellen stammten. Die liquiden 
Mittel seien mit 800 Millionen Euro zu 
hoch ausgewiesen. Perring bewertet die 
Aktie deshalb als „nicht investierbar“. 
Der „Spiegel“ greift das Thema auf und 
verstärkt die Wirkung. Binnen zweier Ta-
ge verliert das Unternehmen mehr als 60 
Prozent seines Börsenwerts, rund eine 
Milliarde Euro. Grenke hat die Wirt-
schaftsprüfer von KPMG mit einer Son-
derprüfung beauftragt. Eine Spezialein-
heit des Zolls, die „Financial Intelligence 
Unit“, untersucht die Anschuldigungen. 
Laut einer Studie behalten Leerverkäufer 
in 90 Prozent der Fälle mit ihren Attacken 
recht. Also: Niemals bei der Kommunika-
tion von Zahlen tricksen oder lügen!

Als falsche Entscheidung entpuppte 
sich die Reaktion des Sportartikelherstel-
lers Adidas auf die Corona-Pandemie. 
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Quelle: Online-Befragung im Rahmen des Trendreports im Februar 2020
von news aktuell und Faktenkontor, 231 Fach- und Führungskräfte aus Pressestellen, Mehrfachnennungen möglich.
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Achtung, Kommunikationskrise!
Welche Managementfehler am häufigsten Kommunikationskrisen auslösen



um. Ende März dringt an die Öffentlich-
keit, dass Firmen die Mietzahlungen für 
ihre Ladengeschäfte einstellen oder auf-
schieben. Prominente Namen sind die 
Sportartikelhersteller Adidas und Puma, 
die Modekette H&M, die Kaufhausgrup-
pe C&A sowie der Schuhhändler Deich-
mann. Rechtsgrundlage ist ein druckfri-
sches Gesetz zum Schutz von Mietern 
vor Kündigungen, das eigentlich für klei-
ne Einzelhändler in Geldnot gedacht ist.

Spitzenpolitiker wie Bundesjustizmini-
sterin Christine Lambrecht (SPD) und 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheu-
er (CSU) sowie Finanzminister und Vize-
kanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnen 
den Mietzahlungsstopp als „unsolida-
risch“, „unanständig“, als eine „inak-
zeptable Botschaft“. Die SPD-Europaab-
geordnete und frühere Bundesjustizmi-
nisterin Katarina Barley verbreitet auf 
Twitter ein Foto ihrer Turnschuhe und 
fordert #AdidasBoykott. Der Text dazu: 
„Das hier waren übrigens die letzten 
Adidas.“ Eine Schutzvorschrift für Mieter 
auszunutzen, obwohl man Milliardenge-
winne erzielt habe, sei „schäbig“, 
schreibt sie. Der bayerische SPD-Abge-
ordnete Florian Post stellt ein Video auf 
Instagram, in dem er ein T-Shirt von Adi-

das verbrennt. „Ich bin der Meinung, 
dass wir unser Gesetz nicht dafür be-
schlossen haben, dass sich DAX-Konzer-
ne schadlos halten“, schreibt er.

Fehler vermeiden lohnt sich

Adidas‘ Aktienkurs hat Ende Septem-
ber 2020 fast wieder das Niveau vom 
Jahresanfang erreicht (–1 Prozent). Die 
Wettbewerber Nike und Puma sind je-
doch enteilt (+26,6 Prozent beziehungs-
weise +14,1 Prozent). Die Kausalität der 
Krise für Adidas‘ Rückstand lässt sich 
schwer beweisen. Die zeitliche Paralleli-
tät legt sie nahe. Der Fall bestätigt inso-
weit das häufige Phänomen, dass Krisen 
ein Unternehmen im Vergleich zu direk-
ten Wettbewerbern dauerhaft zurück-
werfen. Die persönlichen Beliebtheits-
werte von Vorstandschef Kasper Ror-
stedt haben sich auch noch nicht erholt. 
Fehler vermeiden lohnt sich.

Die Umfrage von news aktuell und 
Faktenkontor zeigt, dass Kommunika-
tionskrisen aufgrund von Management-
versagen weiter verbreitet sind, als man 
annehmen mag. Hier haben viele Unter-
nehmen – auch wenn es niemand offen 
sagen mag – Nachholbedarf. Dafür kann 

es nur zwei Erklärungen geben. Entwe-
der Topmanager sind eben doch in vielen 
Unternehmen noch sakrosankt. Oder die 
Chefetage kann sich auf eine treue Ge-
folgschaft verlassen, die Teil des Versa-
gens wird – also ein echtes Kulturpro-
blem. Wie heißt es so schön in der Wer-
bung: Packen wir es an!

Dr. Michael Neumann (MBA) ist selbständiger 
Kommunikationsberater,  
Jörg Forthmann ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Kommunikationsberatung 
Faktenkontor, Hamburg  
 
Dr. Michael Neumann, Jörg Forthmann und  
Dr. Roland Heintze: Krisenkommunikation auf 
dem Seziertisch. Wie Manager Reputation und 
Unternehmenswert unter Druck verteidigen. 
IMWF Verlag, Hamburg 2019
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