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EDITORIAL

Krisen? Fehlanzeige!

Wer glaubt, dass in Krisenfällen ein
Arbeiten »as usual« möglich ist, irrt.

„Wir können uns nicht vorbereiten, und Krisen gibt es
bei uns nicht“, sagte die Pressesprecherin des Berufsverbands. Bei unserer Veranstaltungsreihe „NGOtalk“
haben wir immer mal wieder kritische Geister im
Publikum. So auch diesmal. Die Frau bestand
beharrlich auf ihren Thesen.
Verbände können sich natürlich nicht auf alle
Krisenfälle vorbereiten. Zu groß sind die möglichen
Fallstricke: Personenskandale, Fehlverhalten von
Mitgliedern/Branchenvertretern, Misswirtschaft usw.
Aber eines haben all diese Skandale gemeinsam: Sie
erfordern schnelles und professionelles Handeln.
Und genau da setzt Krisenprävention an. Zur Vorbereitung werden in ruhigen Zeiten effiziente Kommunikationsstrukturen für Ausnahmesituationen aufgebaut. Der Fahrplan hierfür ist nicht ohne: Meldeketten festlegen, Krisenstäbe berufen, Zuständigkeiten benennen und Befugnisse definieren. Denn wer
glaubt, dass in Krisenfällen ein Arbeiten „as usual“
möglich ist, irrt.

Eine „Es ist wird schon nichts passieren“-Denke, wie
von der Kollegin, ist grob fahrlässig und gefährdet
nicht nur den Verband und das Ansehen der Geschäftsstelle, sondern im schlimmsten Fall auch die gesamte
Branche. Das wird Ihnen freilich nicht passieren, denn
erste Ideen und Impulse gibt Ihnen dieses Heft mit auf
den Weg. Und sollten Sie noch Fragen haben, kommen
Sie gern auf uns zu. Wir helfen Ihnen dabei, Krisenpotenziale zu erkennen und auch – wenn nötig – Krisen
schnell zu überwinden.
Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht
Ihnen

Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation
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T I T E LT H E M A

Krisenprävention:
Quick-Check für Ihren Verband
von René Scharr-Hochegger
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Verbandsstratege

Krise: ein nachhaltiger, negativer Einfluss auf die Reputation. Spätestens
nach dieser Kurzbeschreibung von Krise wird deutlich, dass jeder Verband
den möglichen GAU gern abwenden möchte. Ob Automobil, Gesundheit,
Soziales oder Klimaschutz – die Vergangenheit hat gezeigt: Keine Branche,
kein Verband ist vor einer Krise gefeit. Jeder kann jederzeit von einer Krise
überrascht werden. Wenn Haupt- und Ehrenamt darauf vorbereitet sind,
lässt sich der mögliche Schaden jedoch in Grenzen halten.

Häufig sind nicht die Fakten,
sondern die öffentliche Meinung
über die Fakten entscheidend.
Krisenkommunikation beginnt also im besten Fall bereits vor einer Krise.
Kommunikationsverantwortliche in Verbänden sollten deshalb präpariert
sein für den Ernstfall. So ist der Verband zum entscheidenden Zeitpunkt
kommunikations- und handlungsfähig.

Zu einer umfassenden Bestandsaufnahme gehört eine Risikoanalyse.
Denn werden Themen frühzeitig identifiziert, können mögliche Überraschungen vermieden werden. Relevante Fragen sind dabei unter anderem:
Welche Dienstleistungen und Produkte bieten die Mitgliedsunternehmen
an und welche könnten krisenanfällig sein? Bei der Analyse versetzen
sich Kommunikationsprofis in die Perspektive von anderen Akteuren
wie Medien und Politik hinein. Sind mögliche Risikothemen identifiziert,
sollten Hintergrundinformationen, Daten, Fakten und Muster für Pressemitteilungen und Sprechzettel vorbereitet werden. Hierzu gehört auch
eine Website – die sogenannte Darksite –, auf der die wichtigsten Informationen sowie die Ansprechpartner des Verbands stehen. Sie wird erst
im Krisenfall final befüllt und online geschaltet. Diese gründliche Aufbereitung von Informationen spart in der Krise wertvolle Zeit und Nerven, die
anderweitig eingesetzt werden können.

Punkt 1

Bei der Wahrnehmung von Krisenthemen sind häufig nicht die Fakten,
sondern die öffentliche Meinung über die Fakten entscheidend. Deshalb
gilt nicht nur in Krisenzeiten: Ein guter Draht zu Journalisten und Meinungsbildnern ist für Verbände unabdingbar. Durch ein etabliertes und gelebtes
Netzwerk mit lokalen, regionalen und überregionalen Medien kann die
Wahrnehmung der Krise in der Öffentlichkeit bereits frühzeitig positiv
beeinflusst werden. Das bestehende Netzwerk sollte deshalb durch eine
kontinuierliche, aktive Pressearbeit gepflegt und gefördert werden. Dabei
halten PR-Verantwortliche auch wertvolle Verteiler aktuell, auf die sie im
Fall einer Krise schnell zurückgreifen können.

Punkt 2

Risiken
identifizieren

Netzwerk
pflegen und
fördern
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Punkt 3

Stakeholderanalyse

Punkt 4

Prozesse
definieren
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Um sich auf den Ernstfall vorzubereiten, ist eine Bestandsaufnahme des
Verbands und seines Umfelds unerlässlich. Wer sind die relevanten Stakeholder (zum Beispiel aus Politik und Medien) für den Verband? Welche
Akteure stehen in Konkurrenz zu dem Verband? Welche Kanäle benutzen
die relevanten Akteure? Welche Bedürfnisse, Erwartungen und Ängste
könnten sie im Fall einer Krise haben? Wie könnten sich die Akteure
im Fall einer Krise positionieren? Erst wenn hierüber Klarheit herrscht,
kann die Kommunikation zu einem späteren Zeitpunkt sehr schnell und
effizient erfolgen. Verbandsmitglieder wollen beispielsweise in der Regel
möglichst früh und umfassend informiert werden und die Informationen
nicht erst aus zweiter Hand erfahren.

Damit der Verband auch im Notfall handlungsfähig ist, müssen vorab die
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten geklärt sein. Dazu gehört auch
ein Krisenstab, der im Ernstfall nicht erst auf Vorstandsbeschlüsse warten
muss. Dieser besteht aus Vertretern der unterschiedlichen Bereiche einer
Organisation. In einem Verband werden die Stabsmitglieder üblicherweise
aus der Geschäftsführung, der Presse-, der Rechts- sowie der betroffenen
Fachabteilung entsandt. Mit der diversen Zusammensetzung wird ein möglichst gebündelter Sachverstand sichergestellt. Der Krisenstab unterstützt
den Leiter, der im Idealfall Führungsverantwortung und Stressresistenz
besitzen sollte, in der Lagebeurteilung sowie bei der Vorbereitung von
Entscheidungsvorlagen und der Koordination von operativen und kommunikativen Maßnahmen. Die Mitglieder des Krisenstabs sowie die jeweiligen Kompetenzen werden in einem allgemein zugänglichen und immer
wieder aktualisierten Krisenhandbuch festgehalten. In der Blattsammlung
sollten auch folgende Fragen beantwortet werden: An wen werden im Fall
einer Krise Informationen weitergegeben? Gibt es einen festen Krisenraum
oder Treffpunkt? Wie ist die Aufgabenverteilung in der Krise? Wer spricht
im Krisenfall und beantwortet die Fragen von Betroffenen und Interessierten? Elementar ist außerdem eine aktuelle Telefonliste, auf der alle
Handynummern der entscheidenden Verbandsvertreter zu finden sind.
Das erleichtert die interne Mobilisierung und Abstimmung.
Verbandsstratege

Um in der Krise handlungsfähig zu sein, müssen die Mitglieder des Krisenstabs jederzeit erreichbar und abrufbar sein und Vertretungen benannt
haben. Letztere sollten unbedingt vorab definiert sein. Daneben sollten
auch entsprechende materielle Ressourcen vorgehalten werden. Im
Krisenfall müssen zum Beispiel geeignete Arbeitsräume zur Verfügung
gestellt werden. Diese werden oft auch als „war room“ bezeichnet. Die
Räume müssen gut erreichbar sein und über ausreichend technische
Infrastruktur, wie Internet und Telefon zur Konferenzschaltung, verfügen.
Die Nummern der Anschlüsse sollten öffentlich nicht bekannt sein. Im
besten Fall ist die Zugangsmöglichkeit beschränkt und von außen nicht
einsehbar. Sind die Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle hierfür nicht
geeignet, sollten alternativ Konferenzräume in nahe gelegenen Hotels ins
Auge gefasst werden. Auch hier erspart eine frühe Recherche im Krisenfall
wertvolle Zeit.

Punkt 5

Krise bedeutet: Stress. Doch der Umgang mit dieser Situation lässt sich
trainieren. An einer solchen Simulation der Krisensituation sollten alle
Mitglieder des Krisenstabs teilnehmen. Neben dem Verhaltenstraining
in einer krisenhaften Umgebung gehört auch ein Medientraining für die
Hauptverantwortlichen und Sprecher des Krisenstabs. Dieses intensive
Training sollte einmal im Jahr aufgefrischt werden. Zudem sollten Personen
am Empfang oder in der Telefonzentrale genauso wie die Zuständigen für
Social Media im Rahmen eines Krisentrainings sensibilisiert und geschult
werden. Dabei wird auch festgelegt, wie auf kritische Nachfragen und
Anmerkungen zu reagieren ist und wer für deren Beantwortung zuständig ist.

Punkt 6

Ressourcen
vorhalten

Ernstfall
trainieren

Punkt 7

Krisen
rechtzeitig
erkennen

Ein Verband, der all diese Punkte beachtet, hat seine wichtigsten Hausaufgaben zur Vorbereitung auf die Krise gemacht. Jetzt heißt es: beobachten.
Zu einem frühen Zeitpunkt sind die Handlungsmöglichkeiten noch am
vielfältigsten. Ist die öffentliche Debatte bereits im vollen Gange, ist es
meist zu spät. Die anderen haben sich bereits ihre Meinung gebildet. Ein
Frühwarnsystem zahlt sich also aus. Dazu gehört neben einem ständigen
Presse-Monitoring auch ein Monitoring der Social-Media-Kanäle und
anderer verbandsrelevanter Websites. Dabei ist die Feinjustierung essenziell. Nur so können Krisenherde frühzeitig identifiziert werden. Dabei
ist im Rahmen des Reportings vor allem die qualitative Auswertung
notwendig. Es sollten außerdem Kriterien festgelegt werden, die eine
Richtschnur dafür geben, wann die Verantwortlichen informiert werden
müssen. Geschieht das zum Beispiel, wenn ein Mitglied eines anderen
Verbands mit einem ähnlichen Produkt in die Kritik gerät oder wenn
Sie erfahren, dass ein Journalist sich bei einem Verbandsmitglied nach
Fehlfunktion seiner Produkte erkundigt hat?

Aufwand, der sich lohnt
Der Nutzen und Vorteil der Vorbereitung auf eine Krise lässt sich monetär
nur schwer beziffern. Deshalb stehen Kommunikationsverantwortliche oft
vor der Herausforderung, den Aufwand vor der Geschäftsführung und dem
Präsidium zu rechtfertigen. Entscheidungsträgern wird nicht selten erst
nach dem überstandenen Sturm bewusst, was man noch „hätte machen
können“. Wenn der Verband bereits Mitglieder und Reputation verloren
hat, ist es meist zu spät.

René Scharr-Hochegger
ist Berater bei ADVERB und unterstützt u. a.
den Deutschen Steuerberaterverband
(DStV) sowie zahlreiche andere Branchenund Berufsverbände aus ganz Deutschland.
030/30 87 85 88 – 49
ren@agentur-adverb.de
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Save the Date
16.– 17. September 2019 | Berlin

Startklar für die

Zukunft Ihres Verbands?

Mit zahlreichen Fachvorträgen, Workshops und der
direkten Vernetzung mit anderen Verbandsvertretenden
bietet die Konferenz eine ideale Plattform zum Austausch
und lässt Sie praxisnahes Wissen rund um die Zukunft
der Verbandswelt erwerben.

Dinner Speech von
Wolfgang Bosbach
Deutscher Politiker
(CDU), ehemaliges MdB,
Rechtsanwalt

Peter Klotzki

Ulrike Führmann

Christian Lorenz

David Friedrich-Schmidt
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Leiter Projekte
& Administration
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Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied
Bundesverband Dt. Kapitalbeteiligungsgesellschaften e. V.

Bis 30.06.2019

Frühbucherrabatt
sichern!
Charlotte Simon

Torben Leif Brodersen

Birgit Fahrenholz

Dietrich Loll

Junior Digital
Initiative Manager
Verein deutscher
Ingenieure e. V.

Hauptgeschäftsführer
Deutscher
Franchiseverband e. V.

Leiterin Mitgliederservice/
Verbandsbetreuung
Naturschutzbund
Deutschland e.V.
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Rund um Krisen im Verband

30%

50%
Die Hälfte der
deutschen Verbände
war bereits von
einer Krise betroffen.

25%

30%
Krisenpläne, Krisenteams und
Krisenszenarien werden von
weniger als einem Drittel der
Verbände eingesetzt.

Ein Viertel der Verbände
verfügt über keinerlei fest
angestelltes Personal für
Öffentlichkeitsarbeit.
pr-journal.de

6 von 10

Führungskräften
sehen sich
zunehmend
häufig mit Krisen
konfrontiert.

Akute Krise?

Keine Panik! Wir helfen:
030 30 87 85 88-0

Deloitte GmbH

危机
Das Wort Krise
setzt sich im Chinesischen
aus zwei Schriftzeichen
zusammen.
Das eine bedeutet
Gefahr und das andere
Gelegenheit.

29.10.1960, Indianapolis, Valley Forge, Rede im Valley Forge Country Club
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Pro Jahr ereignen sich im
deutschsprachigen Raum rund

40.000
bilanzielle Krisen sowie ca.

280
(öffentlich gewordene) operative und
kommunikative Krisen.
Institut für Krisenforschung/wikipedia.org

Verbandsstratege

80%

der Change-Kommunikation
wird durch schlechte,
fehlerhafte und unvollständige
Informationsvermittlung bedroht.
Höbel, Peter 2014: Krisenkommunikation, S. 173

Michael Bauer
@Bundesheerbauer
Die Kommunikationsuhr des gestrigen Unfalls:
32 Minuten nachdem wir informiert wurden, gab
es den 1. Tweet; Twitter wird immer mehr zum
Motor der Krisenkommunikation; die Bedeutung der Presseaussendung (PM) sinkt. Unverändert wichtig: die interne Kommunikation (IK).
#Bundesheer
22.02.2019

Wer eine Geschichte
selbst veröffentlicht,
hat die Deutungshoheit. Aber: Es muss
alles dabei sein. Wer
Dinge auslässt oder
beschönigt, verspielt
Glaubwürdigkeit.

14

:2

0

14

9

:4

15:

21

5
15 : 2

15:30
15:31 • IK

15:52

15:59 • PM

16:03
16:15

16: 4

17
:

16:
57
17
:19

24

•

•

IK

4

PM

Christina Beck,
Pressesprecherin der Max-Planck-Gesellschaft

twitter.com

Intensität

Humboldt-Universität zu Berlin

Verlauf der Krise
ohne Maßnahmen

Verlauf der Krise mit
Krisenkommunikation
Zeit
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Die vier Phasen der
Krisenkommunikation
von Ieva Martinsone

1

Das Wort Krise stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet „Zuspitzung“ oder
„entscheidende Wendesituation“. Krisen können jederzeit sowohl durch eigenes Verschulden
als auch durch externe Einflüsse ausgelöst werden. Ebenso vielfältig, wie die Ursachen
für Krisen sein können, sind auch die Krisentypen. Kommunikationsprofis unterscheiden
zwischen operativen Krisen (wie Störungen), kommunikativen Krisen (wie Personenskandalen) und bilanziellen Krisen (wie Pleiten). Sie verlaufen dabei – laut Eytan Gilboa – stets in
eng verschränkten vier Phasen der Krisenkommunikation. Wer sie kennt, kann Krisen besser
verstehen.

Phase 1: Öffentliches Interesse

Phase 2: Öffentliche Auseinandersetzung

Negative Berichte in der Öffentlichkeit – damit beginnen die meisten Krisen. Auslöser können scheinbar
unwichtige und kurze Meldungen in Medien und auch
sozialen Netzwerken sein, die sich aufgrund der Digitalisierung innerhalb von wenigen Minuten verbreiten.
Jede Äußerung, die Verbandsvertreter in der Öffentlichkeit zum krisenhaften Ereignis tätigen, könnte später als Bumerang zurückkehren. Jede Person, jedes Mitglied ist dabei ein potenzieller Multiplikator, der Informationen über die beginnende Krise verbreiten kann.

Während zu Beginn einer Krise das öffentliche Interesse noch gering und die Kommunikation eher einseitig
ist, beginnt in der nächsten Phase die mögliche Eskalation. Jede Äußerung und Stellungnahme werden aufmerksam verfolgt, die Positionen und mögliche Allianzen der Beteiligten werden deutlich. Im Zuge der
öffentlichen Auseinandersetzung der verschiedenen
Akteure wachsen das Interesse und die Aufmerksamkeit an dem Auslöser der Krise. Bei der öffentlichen Debatte gilt: Entscheidend sind nicht die
Tatsachen, sondern die öffentliche Meinung über die
Tatsachen. Eine professionelle Krisenkommunikation
zahlt sich hier besonders aus, da der Verband in dieser
Phase noch sehr viele Handlungsoptionen hat und den
weiteren Verlauf der Krise entscheidend positiv beeinflussen kann. Dabei ist es wichtig, zum aktiven Akteur
der Debatte zu werden. Wer nur reagiert, gibt das Heft
des Handelns aus der Hand. Tatsachen sollten nicht
dementiert werden. Stattdessen sollte man sich für
mögliches Fehlverhalten zeitnah entschuldigen und
Lösungswege vorschlagen.

Unser Tipp: Seien Sie vorbereitet und beobachten Sie
aufmerksam die Berichterstattung! Wer als Pressesprecher neben den Standard-Monitoringdiensten
auch Google News Alerts abonniert hat, ist gut beraten.

2

Unser Tipp: Beziehen Sie zeitnah – mit Bedacht –
Stellung und positionieren Sie sich in der Krise. Übereilte, emotionale Äußerungen können dem Verband
auf Dauer Schaden zufügen. Informieren Sie Ihre Mitglieder über die Thematik, damit Sie als Multiplikatoren den Verband nach außen präsentieren können
und Ihre Stimme noch stärker wird.

14
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3

2

4

Phase 3: Handlung

Phase 4: Folgen

Während in der Öffentlichkeit noch die Meinungs- und
Deutungshoheit über die Krise ausgehandelt wird,
beginnt nun die Phase des Handelns. Der Verband
ergreift Maßnahmen, um den Missstand, der Ursprung
der Krise ist, zu korrigieren. Dabei steht auch die
Wiederherstellung des Vertrauens im Vordergrund.
Dabei gilt: Tue Gutes und rede darüber! So wird der
Verband auch in der Öffentlichkeit als Problemlöser
wahrgenommen.

Jetzt heißt es: durchschnaufen und ein Fazit ziehen.
Der Höhepunkt der Krise ist überstanden, die ersten
Folgen sind absehbar. Der Verband rekapituliert sein
Handeln und die öffentliche Darstellung. Waren die internen Abläufe so wie vorher vereinbart? Hat der
Krisenstab funktioniert? War die Geschäftsstelle optimal auf die Krise vorbereitet? Diese Evaluation der
Krise ist wichtig, um die Maßnahmen für die Zukunft
anzupassen und rechtzeitig an den notwendigen Stellschrauben zu drehen. Denn: Nach der Krise ist vor der
Krise. Auf die nächste Krise sollte sich die Geschäftsstelle in ruhigen Zeiten vorbereiten und dabei aus
möglichen Fehlern lernen.

Unser Tipp: Handeln Sie nicht nur, sondern sprechen
Sie auch darüber. Die öffentliche Meinung kann spätestens zu diesem Zeitpunkt noch positiv beeinflusst
werden. Präsentieren Sie sich als Problemlöser.

Unser Tipp: Nehmen Sie sich Zeit und planen Sie
entsprechende personelle Ressourcen ein, um die Krise
zu evaluieren! Seien Sie als Verband dabei ehrlich
und selbstkritisch. Auch wenn jede Krise anders ist,
können Sie sich auf die nächste Situation vorbereiten.

Geschrieben von

Geschrieben von

René Scharr-Hochegger

Ieva Martinsone

Berater bei ADVERB

Mitarbeiterin bei ADVERB

Der Fall Bundesverband
Medizintechnologie e. V. (BVMed)
Phase 1: Öffentliches Interesse
Am 25. November 2018 veröffentlicht das deutsche
Recherchenetzwerk, bestehend aus der SZ, WDR und
NDR, die Implant-Files-Recherche. In dem Bericht werden Fehlkonstruktionen und Defekte, Probleme bei
der Zulassung, Sicherheit und Kontrolle von Medizinprodukten aufgezeigt.
Phase 2: Öffentliche Auseinandersetzung
Die SZ veröffentlicht zahlreiche Geschichten von Betroffen und richtet eine zentrale Informationshotline
ein. Die Medien berichten, dass allein in Deutschland
im Jahr 2017 14.000 Verletzungen, Todesfälle und
andere Probleme im Zusammenhang mit Medizinprodukten gemeldet wurden. Die ARD veröffentlicht die
Dokumentation „Außer Kontrolle“ und die Talkshow
„Hart aber fair“ zu dem Thema. Eine Krise auf internationaler Ebene wird ausgelöst.

Phase 3: Handlung
Der Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed)
reagiert am 25. November mit einer Stellungnahme des
Geschäftsführers Joachim Schmitt. Ebenso widerlegt
der Verband am 26. November die Vorwürfe der ARDVeröffentlichungen und betont, dass es sich um sechs
Tote durch fehlerhafte Medizinprodukte handle. Der
BVMed ist gut vorbereitet und steuert die Krise, anstatt
sich von ihr leiten zu lassen.
Phase 4: Folgen
Das Bundesgesundheitsministerium reicht am
31.01.2019 einen Gesetzesentwurf zum Deutschen
Implantregister (EDIR) ein. Am 25.02.2019 veröffentlicht der BVMed, dass der Verband den Gesetzesentwurf unterstütze, betont dabei aber, dass die
Medizinprodukte bereits jetzt sehr strengen Regeln
unterliegen und keine zentralen Prüfstellen benötigen.

#79 Krisenkommunikation15
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Wie sollten Verbände in einer
Krisensituation reagieren?

16

Verbandsstratege

»Wer lange schweigt, der vermittelt
den Eindruck, in der Defensive
zu sein, einen Fehler begangen zu
haben.«

© WELT

Johannes Altmeyer
Redakteur Politik
WELT

Verklausuliert, verdruckst, verworren: In der politischen Krisenkommunikation können in Not
geratene Akteure viele Fehler machen. Dabei stehen zwei Dinge im Vordergrund: Schnelligkeit
und Offenheit. Denn oft führt nicht der eigentliche Vorwurf zum Fehlereingeständnis und/
oder zum Rücktritt – es ist meist die Salamitaktik bei der Weitergabe von Informationen an
die Öffentlichkeit.
Journalisten erwarten schnelle und offene Antworten. Je mehr Fakten, desto besser. Und
trotzdem: Selbst das – hoffentlich ehrlich gemeinte – Eingeständnis der Presseabteilung,
eine Frage aktuell nicht beantworten zu können, die Antwort aber möglichst schnell nachzuliefern, kann zunächst einmal reichen.

»Wer das Zepter in der Hand hält,
hat auch den Vorteil, sich in der
Kommunikation als Anlaufstelle
zu positionieren.«

© Mirjam Stegherr

Eines ist in der heutigen Social-Media-getriebenen Welt mehr denn je klar: Wer lange schweigt,
der vermittelt den Eindruck, in der Defensive zu sein, einen Fehler begangen zu haben. Und
genau da beginnt die Arbeit von guten Journalisten.

Mirjam Stegherr

Freie Journalistin und Beraterin
Das Wichtigste in der Krisenkommunikation ist es, gut vorbereitet zu sein und Verantwortung
zu übernehmen. Wenn die Krise da ist, müssen Institutionen schnell reagieren und haben
keine Zeit, erst grundsätzliche Zuständigkeiten und Arbeitsschritte zu diskutieren. Das gilt
auch für den Umgang mit Medien und Antworten auf Fragen, ob innerhalb oder außerhalb
des Verbands. Niemand verlangt, sofort vollumfänglich informiert zu sein. Aber die Richtung
muss klar und es muss erkennbar sein, dass sie handeln und aufklären, Fehler korrigieren
und kompensieren. Wer das Zepter in der Hand hält, hat auch den Vorteil, sich in der Kommunikation als Anlaufstelle zu positionieren, statt Debatten an andere zu delegieren und Spekulationen zu fördern.
#79 Krisenkommunikation17
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Krisen im Netz
frühzeitig erkennen
von Jan Wolter
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Wann setzt in Ihrem Verband die Krisenkommunikation ein? Wenn die BILD-Zeitung
Korruption oder Kartellvergehen in Ihrer Branche anprangert? Wenn der SPIEGEL über
miese Arbeitsbedingungen in Ihrer Branche klagt? Wenn Tages- und Wirtschaftspresse
Ihren Mitgliedern Umweltverschmutzung, Menschenrechtsverstöße oder anderes zur Last
legen? Wenn Ihr Verband als Ausgangspunkt für einen Hackerangriff auf eine ganze Branche
ausgemacht wird?
In all diesen Fällen würden Sie sicherlich an entsprechenden Kommunikationsmaßnahmen
feilen. Sie hätten zum Hörer gegriffen, eine Kommunikationsagentur angerufen und um
Unterstützung gebeten. Das wäre alles richtig, aber in all diesen Fällen blieben Sie die
Getriebenen. Sie hätten nicht das Heft des Handelns in der Hand und Sie liefen den Ereignissen hinterher. Sie würden reagieren.
Oftmals lässt sich das sicherlich kaum vermeiden. Wenn ein investigativer Journalist über
Monate oder Jahre recherchiert hat und dann auf einen Schlag seine Erkenntnisse publiziert, dann können Sie das kaum planen oder auch nur vorausahnen. Oder vielleicht doch?

Manche Krisen kündigen sich an
Aktivisten stellen eine Branche an den Pranger und ihre Botschaft nimmt
langsam aber beständig Fahrt auf. In einem vielleicht wenig beachteten
Forum wird kritisch über ein Unternehmen diskutiert – und dann greift
ein Influencer das Thema auf. NGOs kündigen Aktionen auf ihren Seiten oder über Twitter an und sammeln Unterstützung ein. Auf Arbeitgeberportalen mehren sich kritische Äußerungen und schließlich kippt
die Stimmung.

Im besten Fall gewinnt man
an Reputation: »Die hören zu!«
Selten bricht ein sogenannter Shitstorm von einer Sekunde auf die
andere los. Er braut sich langsam zusammen. Wer über die richtigen
Sensoren verfügt, kann die Entwicklungen – ähnlich der Wetterbeobachtung – nachvollziehen. Auch kann prognostiziert werden, ob ein
Sturm, der vielleicht über einem ganz anderen Unternehmen oder einer
anderen Branche tobt, nicht auch über die eigene Branche oder gar das
eigene Unternehmen hereinbrechen wird.
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Und auch Enthüllungsstorys haben eine Vorgeschichte. So werden Journalisten nicht zuletzt über Internetrecherchen auf Themen aufmerksam.
Wer diese Themen ebenfalls auf dem Schirm hat, kann sich entsprechend vorbereiten. Dafür bedarf es einer intelligenten Frühaufklärung.

Von Reaktion auf Aktion umschalten
Eine solche intelligente Frühaufklärung erlaubt es nicht nur, Krisenreaktionspläne in der Schublade bereitzuhalten. Vielmehr können potenzielle Gefahren auch aktiv angegangen und womöglich ausgeschaltet
werden. Wer sich frühzeitig in eine Diskussion einklinken kann, schafft
es womöglich nicht nur, eine Krise abzumildern oder zu verhindern. Im
besten Fall gewinnt man als Verband zusätzlich an Reputation: „Die
hören zu!“ – „Die nehmen einen ernst!“

Gefahren erkennen und ausschalten
Potenzielle Gefahren liegen jedoch nicht nur bei Protestaufrufen oder
kritischen Äußerungen. Von Unternehmen und Verbänden liegen enorme
Mengen an Informationen im Netz, die dort besser nicht aufzufinden
wären. Sitzungsprotokolle, interne Betriebsanweisungen, Pläne, Zeichnungen und vieles mehr. Besonders kritisch sind sogenannte Data
Breaches (siehe S. 22).
Als Unternehmen muss ich daher wissen, welche Daten von mir draußen
verfügbar sind. Ebenso als Verband. Und vielmehr noch sollte ein
Verband auch entsprechende Kenntnisse über seine Branche haben.
Und er sollte seine Mitglieder auf die Gefahren aufmerksam machen –
die in den allerseltensten Fällen Ahnung von diesen Themen haben.
Finden Sie die Schwachpunkte, bevor andere es tun!
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In der Krise stets aktuell bleiben
Sensoren im Netz sind wichtig für die Früherkennung. In der Krise sind
sie überlebenswichtig. Ist der Sturm erst einmal losgebrochen, muss ich
wissen, wann es wo welche Einschläge gibt und sofort darauf reagieren.
Ich muss wissen, was passiert und wer dahintersteckt. Um in der Krise
nicht noch Zeit mit der Suche nach geeigneten Sensoren und deren
Aufstellung und Ausrichtung zu verbringen, sollte man sich im Vorfeld
damit auseinandersetzen.

Immer einen Schritt voraus sein
Zusammengefasst: Behalten Sie wichtige Akteure wie Aktivisten, NGOs,
Influencer im Blick! Beobachten Sie Arbeitgeber- und ähnliche Bewertungsportale! Werfen Sie einen Blick ins Deep Web, um zu wissen, welche
Informationen über Ihren Verband und Ihre Branche draußen sind, die
dort lieber nicht sein sollten! Kommen Sie vor die Lage!

Anzeige

#79 Krisenkommunikation21

Data Breaches
Mitarbeiter melden sich mit ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse oftmals bei unterschiedlichsten Seiten an: Karrierenetzwerke wie LinkedIn oder XING, Buchungsportale, Shoppingseiten, aber auch Seitensprungportale und vieles mehr. Werden diese Seiten gehackt,
liegen die Anmeldedaten (E-Mail-Adresse und Passwort) in dunklen, anonymen Foren, wo
sie grundsätzlich mehr oder minder jedem zugänglich sind. Möchte jemand einem Unternehmen oder Verband schaden, sucht er nach dessen E-Mail-Adressen in diesen Datenbanken. Damit stehen ihm auf einen Schlag unzählige Werkzeuge für gezielte Cyber- oder
Social-Engineering-Angriffe, Erpressung etc. zur Verfügung. Vertrauliche Daten können
durch die Übernahme von Profilen direkt abgegriffen werden. Sie sollten wissen, was über
Sie verfügbar ist!

Data Breaches

Kompromate
@Badoo, @Xing, @Zoosk...

1. Mitarbeiter nutzen FirmenE-Mail-Adressen für unterschiedliche Internetdienste – auch privat!

Netzwerkidentitäten
@Women-Unlimited, @LinkedIn

2.Dienste werden gehackt!

Detaildaten
@DFB, @LastFM, @Salsa-Eppendorf

3. Hacker stellen Daten in anonyme
Foren ein: E-Mail-Adresse und
Passwort!

4. Kriminelle setzen Daten
gegen Unternehmen ein!

Vielfältige Angriffsflächen bei Unternehmen und Mitarbeitern

Erpressung

Reputationsschaden

Informationsabfluss

ID-Übernahme

Unerwünschte
Einblicke

Social
Engineering

Bezüge bleiben auch nach Passwortwechsel bestehen und können genutzt werden!

Wargame
Bereiten Sie sich auf Reputationskrisen und mögliche Desinformationsangriffe gezielt vor!
Realistische, verbands- und branchenspezifische Szenarien helfen, die Reaktionsfähigkeit
der eigenen Organisation zu testen und sich auf mögliche künftige Ereignisse besser vorzubereiten. Hoher Lern- und Spaßfaktor sind garantiert! Für eine realistische Ausrichtung
empfiehlt sich vorab eine Bestandsaufnahme etwa der Data Breaches.

Jan Wolter

Head of Business Development
complexium GmbH
Jan Wolter war 13 Jahre im Verbandsgeschäft tätig,
davon die letzten fünf als Geschäftsführer des ASW
Bundesverbands. Gemeinsam mit complexium
veröffentlichte er Ende 2017 die Sicherheitsstudie
#Desinformation. Seit Anfang 2019 leitet er bei
complexium die Geschäftsentwicklung.
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Erfolgsfaktoren für die
Krisenkommunikation

»Wir sagen klar unsere Meinung und
halten nicht mit Tatsachen hinterm
Berg – auch wenn sie uns mal nicht
gefallen.«
Frauke Distelrath
Pressesprecherin

Attac Deutschland

Mit dem Begriff „Krisenkommunikation“ kann ich tatsächlich gar nicht viel anfangen. Attac
war noch nie in einen Skandal verwickelt, der eine spezielle Form der Kommunikation zur
Schadensbegrenzung erfordert hätte. Was wir erleben, sind Situationen, in denen es darauf
ankommt, schnell sprechfähig zu sein – zuletzt, als wir zeitgleich mit den Medien vom Urteil
des Bundesfinanzhofs erfuhren, das Attac die Gemeinnützigkeit abspricht. Da war es wichtig,
dass wir uns auf verschiedene mögliche Ausgänge des Verfahrens vorbereitet und auf unsere
zentrale Aussage verständigt hatten. In der Situation selbst kam es dann vor allem darauf an,
so rasch wie möglich die Fakten zu klären. Ansonsten galt, was für uns immer gilt: Wir sagen
klar unsere Meinung und halten nicht mit Tatsachen hinterm Berg – auch wenn sie uns mal
nicht gefallen.
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»Krisenkommunikation ist ein
permanenter Feedback-Prozess, der
fürs Gelingen entscheidend ist.«

Alexander von Gersdorff
MINERALÖL
WIRTSCHAFTS
VERBAND e. V.

Leiter PR und Kommunikation

Mineralölwirtschaftsverband e. V. (MWV)
Verbände stehen selten selbst im Kern einer Krise. Aber sie stecken sofort mittendrin, wenn
die Krise die Branche betrifft – etwa das anhaltende Rhein-Niedrigwasser im Herbst 2018.
Der Transport von Benzin und Diesel per Binnenschiff kam zeitweise zum Erliegen, Versorgungsengpässe an Tankstellen waren die Folge. Schuld war der Wettergott, aber die Wut von
Autofahrern erreichte die Medien und traf den Verband mit voller Wucht.
Jetzt kommt es auf ein enges Vertrauensverhältnis zu den Pressesprechern der Mitgliedsunternehmen an, das man idealerweise schon vorher aufgebaut hat. Sie kennen die Fakten und
haben Hintergrundinformation parat. Das erspart nicht die eigene Arbeit: Unterschiedliche
Infos müssen verknüpft, die Verbandslinie muss festgezurrt und wiederum mit den Firmen
abgestimmt werden – und das alles sehr schnell. Krisenkommunikation ist ein permanenter
Feedback-Prozess, der fürs Gelingen entscheidend ist.

»Die Abgas-Krise zeigt, dass
kommunikative Standards längst
nicht selbstverständlich sind.«

Michael Hopf
Pressesprecher

Greenpeace e. V.

Für einen Verband ist es wichtig, dass alle seine Mitglieder sich auf Standards für den Umgang
mit Krisen einigen. Nur so wird in einem sich beschleunigenden Informationsfluss die nötige
Reaktionsgeschwindigkeit gesichert. Dafür ist eine Kultur nötig, in der berechtigte Kritik
angenommen und zentrale Probleme frühzeitig erkannt, angesprochen und idealerweise
rasch gelöst werden. Manche Unternehmen und Institutionen organisieren sich hierbei sehr
professionell und äußern sich zügig und genau. Die Abgas-Krise zeigt, dass kommunikative
Standards längst nicht selbstverständlich sind: Statt Fehlentwicklungen zu kommunizieren
und zu beenden, versuchen einige Akteure in Wirtschaft und Politik mit einer Debatte um den
Entzug der Gemeinnützigkeit gerade diejenigen Organisationen zu bedrängen, die die Fehler
aufgedeckt haben. Das ist ein harter Rückfall.
#79 Krisenkommunikation25
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Was macht ein gutes
Krisenhandbuch aus?
von Ieva Martinsone
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Die Pressesprecherin der Max-Planck-Gesellschaft, Christiana Beck, sagte einmal: „Krisenkommunikation beginnt weit vor der Krise und wird nach überstandenem Ernstfall fortgesetzt.“ Sie hat recht: Das Credo „Eine gute Vorbereitung ist alles“ gilt auch in der Königsdisziplin der Verbandskommunikation. Ein Krisenhandbuch definiert die Verantwortlichkeiten
und Maßnahmen für den Ernstfall. Das sollte von einem sorgfältig ausgewählten Team
aus Geschäftsführer, Entscheidern und Kommunikationsverantwortlichen erarbeitet und
abgestimmt werden. Die Erstellung von Krisenhandbüchern in Verbänden läuft dabei meist
in folgenden fünf Punkten ab.

Bevor es zu einer Krise kommt, sollte feststehen, wie im Notfall die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten verteilt sind. Es ist sinnvoll, hierfür schon
vorab einen Krisenstab, bestehend aus dem Geschäftsführer, inhaltlich
Verantwortlichen, Pressesprechern und Juristen zusammenzustellen. Die
Aufgaben und Zuständigkeiten sollten hierfür im Team klar verteilt sein.
Strukturen und Vollmachten sollten im Krisenhandbuch festgelegt werden.
Beim Ausbruch einer Krise müssen schnell Entscheidungen getroffen
werden, und da ist es von Bedeutung zu wissen, welche Personen befugt
sind, welche Entscheidungen (Budget freigeben, Freistellung/Abberufung
von Mandats- und Funktionsträgern) zu treffen sind. Meldeketten und
Telefonlisten für eine permanente Erreichbarkeit helfen dabei, den
Krisenstab innerhalb eines kurzen Zeitraums einzuberufen.

Punkt 1

Die Mitglieder des Krisenstabs sollten die Abläufe und Abstimmungsprozesse beim Ausbruch einer Krise gut kennen. Zunächst sollten Indikatoren
für den Ausbruch der Krise festgelegt werden und zu welchem Zeitpunkt
der Verband in den Krisenmodus wechselt. Der Krisenstab muss in kurzer
Zeit dazu fähig sein, eine zukunftsgerichtete Lagebeurteilung zu geben
und Handlungsoptionen vorzuschlagen. Aus diesem Grund ist es hilfreich,
im Vorhinein mögliche Krisenszenarien exemplarisch durchzuspielen,
um zu erkennen, welche Abläufe am besten funktionieren. Eine Checkliste kann dabei helfen, sich in der Krise zu orientieren. Diese sollte unter
anderem die folgenden Punkte beinhalten: Die Verantwortlichen des
Krisenstabes sind informiert, Räumlichkeiten und Ausstattung sind vorbereitet, Notfallplanung und Hotels in der Nähe liegen vor, die aktuelle Lage
wird von einer Stelle zusammengefasst, visualisiert und dokumentiert.
Um den Überblick nicht zu verlieren, sollte eine Person mit der Einhaltung
der Checkliste vertraut sein.

Punkt 2

Kompetenzen
und Verantwortlichkeiten

Abläufe und
Checklisten
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Der Krisenstab muss in kurzer Zeit
dazu fähig sein, Handlungsoptionen
vorzuschlagen.

Punkt 3

Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
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Die Reaktionszeit beim Ausbruch einer Krise kann eine weitreichende
Auswirkung auf den weiteren Verlauf haben. Da die öffentliche Auseinandersetzung und die mediale Aufmerksamkeit am Anfang einer Krise
am größten sind, ist es sehr wichtig, sich in der öffentlichen Debatte von
Anfang an gut zu positionieren. Vorgefertigte Pressemitteilungen sind an
diesem Punkt sehr nützlich, helfen aber nur bei erwartbaren Krisen: Der
Verband sollte hierzu verschiedene Szenarien durchgehen, welche Krisen
auf ihn zukommen könnten, und dazu Pressemitteilungen, Informationsmaterialien und Dossiers aufsetzen. Natürlich ist es nicht möglich,
eine vollständige Öffentlichkeitsarbeit im Voraus zu leisten, aber schon
Textbausteine können eine Hilfestellung im Ernstfall sein. Weiterhin sollte
eine Liste mit Ansprechpartnern für relevante Medien geführt werden,
damit die Pressemitteilungen möglichst schnell an die richtige Adresse
angelangen. Ebenso können Listen mit Kontaktdaten von wichtigen
Partnern, Mandats- und Funktionsträgern während der Krise helfen, die
richtigen Ansprechpartner schnell über Sprachregelungen und Standpunkte zu informieren.
Verbandsstratege

Die Kommunikation der Krise ist nach innen genauso wichtig wie nach
außen. Der Krisenstab ist für das Informations- und Ressourcenmanagement verantwortlich und sollte für eine möglichst transparente
Kommunikation sorgen. Für die Mitglieder und Mitarbeiter eines Verbands
spielt Vertrauen eine große Rolle; daher ist es wichtig, dass sie die Informationen möglichst nicht aus der Presse, sondern direkt aus erster Hand
vom Krisenstab bekommen. Nur wenn die Mitarbeiter und Mitglieder
des Verbands die Hintergrundinformationen kennen, wissen sie, wie
sie reagieren müssen, und können als Multiplikatoren dabei helfen, die
negativen Folgen für den Verband abzumildern. Auf diesem Weg fühlen
sich die Mitarbeiter und Mitglieder nicht übergangen und können in der
Krise Stellung beziehen. An dieser Stelle kann ein Medientraining dabei
helfen, sich in brenzligen Situationen gut vor der Presse und der Öffentlichkeit zu positionieren. Der Verband kann durch Schulungen den Mitarbeitern helfen, im Ernstfall souverän und professionell aufzutreten.

Punkt 4

Abschließend gilt der Grundsatz: Nach der Krise ist vor der Krise. Die
Nachbereitung und Auswertung der Krisenkommunikation kann dabei
helfen, die nächste Krise noch effizienter zu meistern. Aus diesem Grund
ist es wichtig, dass eine zentrale Dokumentationsstelle während der Krise
existiert, die den Verlauf der Krise erfasst. Je spezifischer die Informationen während der Krise dokumentiert werden, desto besser können die
Ergebnisse im Nachhinein ausgewertet werden. Dadurch können Fehlerquellen identifiziert und Lücken im Krisenhandbuch geschlossen werden.

Punkt 5

Mitarbeiter und
Mitglieder

Nachbereitung
und Auswertung

Geschrieben von Ieva Martinsone
Mehr Informationen finden Sie hier:
Wissenschaft im Dialog gGmbH:
wissenschaftskommunikation.de
Adien Teetz: „Krisenmanagement: Rational entscheiden –
Entschlossen handeln – Klar kommunizieren“
REVOLVERMÄNNER GmbH: revolvermaenner.com
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INTERVIEW

Wer zu lange wartet,
schadet Beziehungen
Interview mit Christian H. Schuster

Christian H. Schuster ist Senior Berater und Geschäftsführer bei ADVERB. Seit 2005 berät er Verbände in der
Kommunikation und betreut Krisenthemen in den Feldern Arbeit, Wirtschaft, Lebensmittel und Gesundheit. Mit
Milena Stiefermann (Mitarbeiterin bei ADVERB) sprach er für diese Ausgabe des Verbandsstrategen über seine
tägliche Arbeit und darüber, was Verbände in der Krisenkommunikation richtig und falsch machen können.

Skandale, Produktfehler, Terrorangriffe:
Wie sollen sich Verbände auf solche vielfältigen Krisen, die häufig auch außerhalb des
eigenen Wirkbereichs liegen, vorbereiten?
Natürlich ist es nicht möglich, sich auf alle Krisen
vorzubereiten. Aber Verbandskommunikatoren, die
erst bei der Anfrage von Frontal21 anfangen, die
Handynummern der Geschäftsführung und des Justiziars rauszusuchen, verschenken wertvolle Zeit.
Wir helfen dabei, Strukturen und Prozesse im Vorfeld
einmal zu definieren. Hierzu erarbeiten wir Krisenhandbücher mit Meldeketten, Zuständigkeiten, Checklisten und Telefonlisten, damit sich unsere Kunden
in einer kommunikativen Ausnahmesituation auf das
Wesentliche konzentrieren können.

Was macht eine Krise aus?
Egal ob es um Unfälle, Skandale oder Pleiten geht: All
diese Krisen können sehr schnell zu kommunikativen
Krisen werden, und wer hier falsch handelt, befeuert
ein – vielleicht kontrollierbares – Feuerchen zu einem
Großbrand, der zu einem bedrohlichen, langfristigen
Imageschaden führen kann.
Leider besteht hier schon das erste Problem. Welche
Kriterien wollen wir zugrunde legen, um in den Krisenmodus zu wechseln? Wer legt im Verband wie fest,
wann der Krisenstab einberufen wird? Das muss
definiert und kommuniziert sein!
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Was tun, wenn man in der Krise ist?
Ruhe bewahren, besonnen, ehrlich und nachhaltig
handeln. Wer sich vorher nicht vorbereitet hat, ist
gut beraten, sich hier von erfahrenen Krisenberatern
unterstützen zu lassen.

Was machen Sie dann?
Mit einem mehrköpfigen Team arbeiten wir auf mehreren Ebenen gleichzeitig: recherchieren Stakeholder,
sichten die Kernvorwürfe, analysieren Szenarien (mit
worst case), sammeln Fakten und Hintergründe, erstellen Verteiler und stimmen mit dem Kunden gemeinsame Maßnahmen und klare, einfache Sprachregelungen (für Statements, Newsletter u. Ä.) ab. Erst dann
gehen wir kommunikativ nach draußen, an Mitglieder,
Journalisten, Bürger und Politiker.

Welche Fehler machen
Verbände am häufigsten?
Es geht in der Krisenkommunikation nicht darum, wer
recht hat. Es geht darum, wie es für Außenstehende
aussieht und auf welcher emotionalen Ebene die Betroffenen sind. Nur wer diese beiden Facetten
anerkennt und richtig für sich nutzt, kann die Krise
schnell überwinden. Das heißt: statt voreiligem
empörten Widerspruch, unsachlicher Beleidigung und
angedrohten rechtlichen Schritten (Bsp. ADAC „Gelber
Engel“) lohnt es sich durchzuatmen.

Verbandsstratege

Wenn Verantwortliche die Sachverhalte schnell intern umfassend prüfen lassen, können sie diese
nach außen empathisch einordnen und weitsichtig
Lösungen präsentieren.
Aber wer zu lange wartet, schädigt die Beziehungen:
Haupt- und Ehrenamtlichen, die aus der Zeitung erfahren, dass ihr Verband bzw. ihre Branche etwas falsch
gemacht hat, bricht es das Herz. Wenn nun die Verbandsspitze oder die Kommunikatoren nicht schnell
und besonnen kommunizieren, bricht Ihnen das Herz
ein zweites Mal. Dem Fan-Prinzip folgend, müssen
jene, die dem Verband am nächsten stehen, auch

schnell informiert und als Multiplikatoren eingebunden
werden. Dadurch lassen sich die Reihen schließen.

Was ist Ihr abschließender Tipp?
Selbstverpflichtungen sind kein Allheilmittel. Aber
sie können dabei helfen, das Fehlverhalten von
Mitgliedern – aber auch von Haupt- und Ehrenamtlichen – zu benennen. Klare Regelwerke, schnell einberufbare Ethikausschüsse und festgelegte Sanktionen
geben Organisationen kluge Instrumente an die Hand,
um sich und die Branche zu schützen.
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RÜCKBLICK

Verbände im Fokus
NGOtalk: Instagram
Tanya Jochims (ADVERB) sprach am 25.03.2019 beim
NGOtalk im Novotel Berlin Am Tiergarten darüber,
was Verbände bei der Kommunikation auf Instagram
beachten sollten. Anschließend traf man sich zum
gemütlichen Get-together auf der Dachterrasse des
Novotels.

(v.l.n.r.) Christian H. Schuster und Tanya Jochims (beide ADVERB)

Ina Göring (GAME)

Teilnehmer des NGOtalks
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Verbandsstratege

Offen und ohne Scheu –
die Björn Schulz Stiftung
im Dialog
„Was braucht die Kinderhospizarbeit in Deutschland?“ war das Thema einer Podiumsdiskussion unter
Schirmherrschaft von Elke Büdenbender, der Gattin
des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier. Die
Björn Schulz Stiftung widmet sich der stationären und
ambulanten Betreuung unheilbar erkrankter Kinder und
ihrer Familien und setzt sich auch politisch und gesellschaftlich für sie ein. Elke Büdenbender sagte, dass die
Kinderhospizarbeit in der öffentlichen Debatte und in
der aktuellen Diskussion um Pflege und Betreuung oft zu
kurz komme.

(v.l.n.r.) Falk-Willy Wild (Botschafter der Björn Schulz Stiftung), Elke Büdenbender,
Bärbel Mangels-Keil

(v.l.n.r.) Prof. Dr. Sven Jennessen, Fatos Topaç, Dr. Kerstin Lieber, Bärbel Mangels-Keil, Dr. Franziska Giffey,
Elke Büdenbender, Jörg Thadeusz, Prof. Dr. Stefan Büttner-von Stülpnagel

Dr. Franziska Giffey

Familie Neustadt hat ihren Sohn Josef verloren und berichtet darüber u.a. im Blog
„22 Monate“

(v.l.n.r.) Dr. Elke Leonhard, Fatos Topaç und Prof. Dr. Sven Jennessen

Fotos © Frank Nürnberger
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Panik?

Krisen kosten Nerven! Deshalb beraten wir Verbände präventiv und bieten
Ihnen Krisenhandbücher, Medientraining und Kommunikationsstrategien,
noch bevor es zur Ausnahmesituation kommt. So können sich Haupt- und
Ehrenamt im Fall der Fälle auf das Wesentliche fokussieren und die Krise
erfolgreich überstehen. Bereiten auch Sie sich vor!

Erfahren Sie mehr unter
www.agentur-adverb.de

