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vertraulicher oder kompromittierender 
Informationen im Darknet. Ein echtes 
Dilemma für die jeweils betroffene Ge-
schäftsführung – und entsprechend groß 
ist dort dann auch die Verunsicherung.

Selbst unter Einhaltung der höchsten 
Sicherheitsstandards gilt: eine hundert-
prozentige Sicherheit gibt es nicht, es 
kann sprichwörtlich jeden treffen. Was 
bedeutet das für die Unternehmenskom-
munikation insbesondere in Sachen Kri-
senkommunikation und -prävention?

Die Unternehmens
kommunikation muss im 

Krisenstab mit am Tisch sitzen

Grundsätzlich sollten Cyberangriffe 
heute ein selbstverständlicher Bestand-
teil der Krisen- und Business-Continuity-
Pläne sämtlicher Unternehmen und Or-
ganisationen sein. Kommt es zum Ernst-

Dabei handelt es sich bei den Angrei-
fern längst nicht mehr um irgendwelche 
verrückten Hacker-Kids und Nerds, son-
dern um hochprofessionelle und organi-
sierte Kriminelle, die aus Cybercrime ein 
regelrechtes Geschäftsmodell gemacht 
haben. Diese kriminellen Gruppen spre-
chen dann auch von „erzielten Umsät-
zen“ und „Geschäftspartnern“. Eine 
gängige Methode ist dabei der Einsatz 
von Ransomware, mit der die Daten auf 
den Servern eines Unternehmens ver-
schlüsselt werden. Die Kriminellen for-
dern dann ein Lösegeld – meist zu zahlen 
in Bitcoins oder anderen Kryptowährun-
gen – um dem Opfer im Gegenzug wie-
der eine Entschlüsselungssoftware zur 
Verfügung zu stellen, mit der er den An-
griff neutralisieren kann. Andernfalls 
drohen wochen- oder gar monatelange 
Produktionsausfälle mit Kosten in Millio-
nenhöhe oder auch die Veröffentlichung 
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Z ahl und Ausmaß von Cyberangriffen 
auf Unternehmen haben im Laufe des 

letzten Jahres deutlich zugenommen. Pro-
minente Fälle, in denen selbst große Kon-
zerne von heute auf morgen praktisch 
lahmgelegt wurden, machten Schlagzeilen. 
Doch es trifft bei weitem nicht nur die „gro-
ßen Fische“, sondern Unternehmen jeder 
Größe und Branche, vor allem auch Hidden 
Champions, Weltmarktführer in verschie-
denen Sektoren. Mit der fortschreitenden 
Digitalisierung steigt die Zahl der möglichen 
Schwachstellen und potentiellen Angriffs-
punkte für Cyberkriminelle. Ein Trend, der 
seit Beginn der Covid-19-Pandemie noch 
einmal deutlich an Fahrt gewonnen hat, da 
viele Mitarbeiter verstärkt im Homeoffice 
arbeiten – oftmals noch immer mit nicht 
ausreichenden, unzulänglichen Sicherheits-
vorkehrungen. Insbesondere Phishing-
Mails haben sich zu einem beliebten Ein-
fallstor für Schadsoftware entwickelt.

Krisenkommunikation im 
Falle eines Cyberangriffs
Viele Tücken, aber auch Chancen für die 
 Unternehmenskommunikation

Von Volker Pulskamp und Stephan Ester
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ruhe und Verunsicherung unter Mitar-
beitern, Kunden und Partnern schaffen 
sowie ein Medieninteresse wecken, das 
man genau in diesem Moment gerade 
nicht braucht.

Was und wann intern und extern kom-
muniziert wird, hängt vielmehr ganz ent-
scheidend von den aktuellen Erkenntnis-
sen der IT-Experten und -Forensiker ab. 
Welche Systeme sind noch sicher nutz-
bar, und welche Mitarbeiter damit über-
haupt noch arbeitsfähig? Besteht oder 
bestand eine Gefahr für Kunden oder 
Lieferanten? Wurden neben der Ver-
schlüsselung durch Ransomware auch 
Firmendaten aus den IT-Systemen exfil-
triert, und könnten sie in die Hände un-
befugter Dritter gelangen? Sind Mitar-
beiter- oder Kundendaten betroffen? 
Und wie lange wird die Systemwieder-
herstellung voraussichtlich dauern? All 
dies sind Fragen, die sich ganz unmittel-

dungsträgern zusammentritt, muss die 
Unternehmenskommunikation stets von 
Beginn an mit am Tisch sitzen.

Auch wenn die Lage noch so drama-
tisch erscheinen mag, gilt es gerade zu 
Beginn der Cyberkrise einen kühlen 
Kopf zu bewahren. Entscheidend ist zu-
nächst eine gründliche Sondierung des 
entstandenen Schadens: Welche Syste-
me sind genau betroffen, welche laufen 
eventuell noch? Ist die IT-Infrastruktur 
nach außen isoliert, oder befinden sich 
die Angreifer womöglich noch im Sy-
stem? Funktionieren die internen und 
externen Kommunikationskanäle über 
E-Mail, Telefon und Website noch? Ge-
rade in dieser frühen Phase kann eine 
überstürzte und unbedachte Kommuni-
kation mehr Schaden als Nutzen stiften. 
Eine alarmistisches „Wir wurden ge-
hackt!“ oder gar „Wir werden er-
presst!“ würde lediglich noch mehr Un-

fall, müssen nicht nur die IT-Sicherheits-
systeme schnell und umfassend greifen, 
etwa durch das sofortige kontrollierte 
Herunterfahren der IT-Systeme nach Er-
kennen der Gefahr. Auch der Unterneh-
menskommunikation kommt gerade in 
den ersten Stunden und Tagen eine zen-
trale Rolle zu.

Ein großangelegter Cyberangriff ist ei-
ne Ausnahmesituation, die ein Unter-
nehmen in seiner Komplexität kaum al-
lein bewältigen kann. Grundsätzlich ist 
es daher ratsam, sich möglichst schnell 
professionelle externe Hilfe an Bord zu 
holen. Versicherungen mit entsprechen-
den Cyber-Policen können im Schadens-
fall innerhalb weniger Stunden ein Ex-
pertenteam aus IT-Forensikern, Rechts-
beratern und Krisenkommunikationsex-
perten zusammenstellen. Das A und O 
dabei: Wenn der Krisenstab aus internen 
und externen Experten und Entschei-
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Wie in jedem Krisenfall gilt auch für 
die Kommunikation in der Cyberkrise: 
intern geht vor extern. Für die Mitarbei-
terkommunikation sollte es schon im 
Vorfeld Prozesse geben für den Fall, dass 
E-Mail, Telefon und Intranet durch einen 
IT-Angriff außer Gefecht sind. Entspre-
chende Kommunikationsketten und 
Kaskadierungen innerhalb der Organisa-
tion sollten etabliert und trainiert sein. 
Mitarbeiter müssen zeitnah informiert 
werden, ob sie überhaupt noch zur Ar-
beit kommen können und welche End-
geräte sie noch nutzen dürfen. Je größer 
eine Organisation ist, desto mehr gilt je-
doch auch „intern ist extern“, denn die 
Wahrscheinlichkeit, dass Informationen 
nach außen sickern, Gerüchte gestreut 
oder verstärkt werden, steigt mit der 
Zahl der Mitarbeiter. Eine abgestimmte, 
konsistente und faktenbasierte Kommu-
nikation nach innen und außen ist daher 
essentiell und muss zentral gesteuert 
werden. Für die Mitarbeiter ist es zudem 
besonders wichtig, dass sie regelmäßig 
über den aktuellen Stand der Wiederher-
stellungsmaßnahmen informiert werden 
und ihnen konkrete Ansprechpartner im 
Unternehmen für ihre Fragen und Nöte 
zur Verfügung stehen.

Nach der eigenen Belegschaft sollten 
auch Kunden, Lieferanten und sonstige 
Geschäftspartner frühzeitig und transpa-
rent über den Vorfall informiert werden. 
Denn deren erste Frage wird „Sind mei-
ne Daten sicher?“ lauten. Sich hier allzu 
bedeckt zu halten kann langfristig auf-
gebautes Vertrauen nachhaltig schädi-
gen. Besonders wenn Zielgruppen zuerst 
aus den Medien über die aktuelle Situa-
tion erfahren sollten, anstatt vom Unter-
nehmen selbst. Wie in der internen Kom-
munikation sollten auch hier jegliche Er-
kenntnisse der IT-Forensiker genutzt 
werden, die zur Deeskalation und Beru-
higung aller Zielgruppen beitragen. Und 
falls doch begründete Risiken bestehen, 
sind diese klar, sachlich und transparent 
zu benennen.  

Gegenüber den Medien schließlich gilt 
es abzuwägen, ob man vorerst rein reak-
tiv bleibt oder mit einer aktiven Kommu-
nikation nach außen geht. Entscheidend 
dafür ist das Ausmaß des Vorfalls: Ist 

bar auf die Kommunikation mit den rele-
vanten Zielgruppen auswirken.

Ist der akute Schaden ermittelt und 
sind erste Gegenmaßnahmen eingelei-
tet, gilt es einen strukturierten und wohl-
bedachten Kommunikationsprozess an-
zustoßen. Schon aus juristischen Grün-
den müssen neben den Strafverfol-
gungsbehörden auch die zuständigen 
Datenschutzbehörden informiert wer-
den – in der EU hat dies gemäß der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
innerhalb von 72 Stunden nach Bekannt-
werden des Vorfalls zu erfolgen. Sind 
auch Niederlassungen im Ausland be-
troffen, müssen zusätzlich die dort gel-
tenden Bestimmungen beachtet wer-
den. Ist ein Unternehmen börsennotiert, 
gelten außerdem entsprechende Ad-
hoc-Publizitätspflichten.

Transparente Kommunikation 
nach innen und außen

Gerade im Falle einer Erpressung mit 
Ransomware ist es wichtig, die richtige 
Balance zwischen Transparenz und 
wahrheitsgemäßer Kommunikation ei-
nerseits und der gebotenen Diskretion 
andererseits zu finden. Grundsätzlich 
gilt: Opfer eines Cyberangriffs zu wer-
den ist keine Schande – wie schon er-
wähnt, ist heutzutage niemand davor 
gefeit. Eine offene und klare Kommuni-
kation kann daher vielmehr vertrauens-
bildend wirken und im Idealfall auch 
Solidarität erzeugen. Gerade zu Beginn 
der Krise kommt es daher darauf an, für 
Beruhigung zu sorgen, zu zeigen, dass 
man schnell und entschlossen reagiert 
hat, die Lage im Griff hat und unter 
Hochdruck an einer Wiederherstellung 
des normalen Geschäftsbetriebs sowie 
einer gründlichen Untersuchung des 
Vorfalls arbeitet. Zudem gilt es, Speku-
lationen vorzubeugen bzw. diesen im-
mer einen Schritt voraus zu sein. Wann 
immer Bedenken entkräftet werden 
können, sollte dies geschehen – gerade 
deshalb ist es entscheidend, dass die 
Unternehmenskommunikation stets 
über die neuesten Erkenntnisse der IT-
Experten informiert ist, um kommunika-
tiv im „Driver Seat“ zu sitzen.
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hier gestärkt aus der Krise hervorzuge-
hen. Geeignete sogenannte „Recovery-
Meldungen“ helfen, die Normalität für 
das Unternehmen nach innen und nach 
außen wiederherzustellen.

Ist die Cyberkrise schließlich erfolg-
reich durchstanden, lässt sich daraus ge-
gebenenfalls sogar eine positive Ge-
schichte darüber erzählen, wie das Un-
ternehmen eine solch große, extreme 
Herausforderung gemeistert und sich die 
Organisation in der Not bewährt hat. 
Dies vermittelt nicht nur ein positives Bild 
nach außen, sondern trägt nicht zuletzt 
auch zu Motivation und einem starken 
Zusammenhalt im Unternehmen bei. 
Wie nach jeder Krise sollte zudem eine 
gründliche Nachbetrachtung stattfin-
den, um mögliche Verbesserungspoten-
tiale in den Kommunikationsprozessen 
zu identifizieren. Doch auch bevor der 
Ernstfall eintritt, können entsprechende 
Krisensimulationen und -Trainings, Kri-
sen-Playbooks sowie nicht zuletzt unter-
nehmensweite verbindliche Kommuni-
kationsrichtlinien wesentlich dazu bei-
tragen, im Falle einer Cyberkrise nicht 
kalt erwischt zu werden, sondern gut 
vorbereitet zu sein. Denn eins ist sicher: 
Cyberkriminelle werden auch 2021 wei-
ter Hochkonjunktur haben.

Volker Pulskamp ist Head of Corporate 
Communications & Crisis Lead Germany, 
Stephan Ester ist Managing Supervisor & Data 
Security Specialist bei FleishmanHillard 
Germany

absehbar, dass der Schaden begrenzt ist 
und in relativ kurzer Zeit wieder behoben 
sein wird, braucht man keinen „unnöti-
gen Staub aufzuwirbeln“. Ist der Scha-
den jedoch schwerwiegender, kann eine 
aktive Presseansprache im Sinne einer 
umfassenden und transparenten Stake-
holder-Kommunikation durchaus gebo-
ten sein. Entsprechende reaktive State-
ments und Q&As – auch für mögliche 
Szenarien zur weiteren Entwicklung des 
Vorfalls – sollte man in jedem Fall früh-
zeitig abgestimmt und parat haben. Dass 
die Unternehmenskommunikation zen-
trale und einzige Anlaufstelle für Presse-
anfragen ist, sollte sich dabei von selbst 
verstehen.

Wie auch gegenüber den anderen 
 Stakeholdern sollten die Medien im Falle 
einer aktiven Kommunikation in regel-
mäßigen Abständen über den Stand der 
Dinge unterrichtet werden. Hierbei ist es 
sogar denkbar, aktiv Anlässe für eine 
Kommunikation zum Geschehen zu 
schaffen, um die Berichterstattung in ei-
ne positive Richtung zu lenken. Wieso 
nicht beispielsweise den örtlichen Bür-
germeister einladen, um sich vor Ort ein 
Bild von der Lage zu machen? Oder ein 
Besuch der „Waschstraße“ nach einem 
Hackerangriff, in der die Laptops vom 
Virus „gesäubert“ und mit neuer Soft-
ware und Sicherheitssoftware bespielt 
werden?

Aus der Krise lernen – gestärkt 
in die Zukunft gehen

Ist der Cyberangriff erfolgreich abge-
wehrt und sind die IT-Systeme aus dem 
Gröbsten raus, ist die Kommunikation 
noch lange nicht beendet. Die Mitarbei-
ter müssen nicht nur über mögliche zu-
sätzliche Sicherheitsmaßnahmen infor-
miert werden, sondern es muss ein tiefes 
Bewusstsein und Verständnis für IT- und 
Datensicherheit geschaffen und immer 
wieder neu in der Unternehmenskultur 
verankert werden. Für entsprechende 
Schulungs- und Trainingsprogramme so-
wie Informationsangebote sollten Kom-
munikations-, HR- und IT-Abteilungen 
eng zusammenarbeiten und ein entspre-
chendes Programm aufsetzen, um auch 


