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NICHT EINSATZBEREIT

„DO THE RIGHT THINGS“

Die Pressestellen der deutschen
Rüstungskonzerne

Der Krieg in der Ukraine
im Spiegel der sozialen Medien

/////////////// Science for a better life

CO2 binden,
Klimaschutz
ernten.
Was wäre, wenn wir Satellitendaten und
gesunde Ackerböden zusammenführen und so
helfen, das Klima zu schützen? Mit dem Bayer
Carbon Program ist das möglich. Wir helfen
Landwirten dabei, Daten und Methoden zur
Bindung von Treibhausgasen im Boden so
einzusetzen, dass sie und die Umwelt davon
profitieren können. Das ist eine von vielen
Möglichkeiten, wie die Landwirtschaft
Innovationen nutzt, um eine kohlenstofffreie
Zukunft zu erreichen. Für uns gibt es nichts
Wertvolleres.

Verstehen, was wichtig wird:
Bayer.com/megatrends

EDITORIAL

Ukraine-Krieg

Die neue Rolle
Position gefunden
Ohne Masterplan

Chefredakteur
Thomas Rommerskirchen

STÄRKER
ALS GRENZEN

D

er entscheidende Impuls für diese besondere
Ausgabe kam aus der Branche. Aus vielen Ge-

sprächen mit PR-Verantwortlichen. Sehr selten,
vielleicht zuletzt nach 9/11, wurde ein derart großes Bedürfnis nach Austausch und Einschätzung
deutlich wie nach der russischen Invasion in der Ukraine.
In der Regel sind PR-Profis durch ihre internen und externen Kanäle bestens informiert. Ihre Einschätzungen der politischen Entwicklungen sind wesentliche Basis der Unternehmensentscheidungen. Das Handeln von Wladimir Putin fällt
aus jedem gedachten Rahmen.
Starten russische Atomraketen? Was macht China? Hält die
Weltwirtschaft das durch? Wo stehen Indien und die Türkei?
Wir erleben epochale Verschiebungen der Machtstrukturen,
wobei vieles nicht nur in Science-Fiction-Romanen antizipiert
war. Bis heute ist die Gesamtlage höchst unsicher.

Garant einer friedlichen Entwicklung setzen kann, sieht anders aus.
Die Statements von Kommunikationschefs in dieser Ausgabe
(ab Seite 10) beeindrucken. Über die Problematik von Energie

versorgung, Klimakrise, Lieferketten und Absatzmärkten hinaus hat die Wirtschaft die politische Bühne betreten und
übernimmt aktiv Verantwortung.

Das Unglaubliche dieser Situation hat die weltweiten Companys zusammengeführt: zu sich selbst, zu ihrer Haltung,

ihren Werten. Neu dürfte auch für unsere Generation (West)
die Erfahrung sein, wie abhängig selbst Riesenläden von politischen Akteuren geworden sind. Digitalnetze werden gesperrt, Konzerne stillgelegt oder übernommen, Fabriken und
Märkte dichtgemacht. Eine freie Wirtschaft, auf die man als
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Wolodimir Selenski

DIE SCHÄRFSTE
WAFFE

e Stock

D
anh/Adob

Der ukrainische

Illustratio

n: katarin

Präsident
Wolodimir Selenski
setzt im Krieg mit

Russland auf s oziale Medien. Die Aufmerksamkeit und Sympathien, die er dadurch
gewonnen hat, sind auch das Resultat einer

ziale Medien können durchaus auch
förderlich für demokratische Entwick
lungen sein, wie der Arabische Frühling gezeigt hat.
Aktuell erleben wir in Europa, wie Social Media
das öffentliche Meinungsbild im Ukraine-Krieg beeinflusst. Das liegt vor allem an Wolodimir Selenski. Während Russland westliche Netzwerke wie
Facebook und Instagram aussperrt, setzt der Präsident der Ukraine seit Kriegsbeginn auf Social Media
und hat so für sein Land nicht nur die Deutungshoheit über den Krieg gewonnen, sondern erfährt
weltweit Anerkennung.
Wenige Wochen ist es her, da war die Resonanz
seiner Posts in den sozialen Medien noch eher überschaubar. Seit dem russischen Überfall zeigt sich
jedoch ein veränderter Selenski. Seine Aktivitäten
und Reichweiten auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen hat er seit Kriegsbeginn am 24. Fe
bruar 2022 massiv erhöht.
Auf Instagram veröffentlicht der Präsident täglich etwa acht Posts, auf Twitter elf und auf Telegram immer noch zirka sechs Posts. Auch die Zahl
seiner Follower wächst deutlich. Bei Instagram verzeichnet er eine Zunahme von mehr als sechs Millionen Followern. Auf Twitter hat er 4,8 Millionen
Follower dazugewinnen können, und auf Telegram
erreichen seine Posts im März schon mehr als zwei
Millionen Nutzer.

durchdachten Kommunikationsstrategie.

Den Grund für Selenskis Erfolg sieht Tim Peters,
Leiter des Auslandsbüros Ukraine (Kiew) der Kon

Landau Media hat für das prmagazin

rad-Adenauer-Stiftung, in der durchdachten Kom
munikationsstrategie des Präsidenten. Im Gespräch
mit dem Nachrichtenportal watson erklärt Peters:
„Ihm nützen seine besonderen Fähigkeiten, Leute
anzusprechen und vor großem Publikum zu re-

untersucht, wie Selenski Twitter, Telegram
und Instagram dafür einsetzt.
6

ie Gefahren sozialer Medien für Demokratien wurden nicht erst seit
Donald Trump diskutiert. Aber so-
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Seit dem russischen Überfall hat der ukrainische
Präsident Wolodimir Selenski seine Aktivitäten und
Reichweiten in sozialen Medien massiv erhöht.
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Wolodimir Selenski
den, jetzt sehr. Er schafft es, die Leute auf einer einfachen Ebene abzuholen.“
Statt etwa nur Fotos zu teilen, wendet sich Selenski vermehrt in Videoansprachen direkt an die
eigene Bevölkerung, an Russland und westliche Regierungen. Dabei spricht er nicht nur ermutigend
zu seinen Landsleuten, sondern appelliert auch an
die russischen Bürger und westliche Politiker. Mit
dieser persönlich wirkenden Anrede stellt er eine
besondere Nähe zu seinen Followern her. Ablesen
lässt sich das auch an der Engagement Rate, die
sich mehr als verzehnfacht hat.
Dabei setzt Selenski Instagram ein, um in
persönlichen Videobotschaften über die
aktuelle Lage zu berichten und reale
Eindrücke der Zerstörungen zu teilen. Er zeigt sich in Videos an zerstörten Orten, teilt aber auch Fotos
von Usern. Instagram erweist sich
dabei mit mehr als 15 Millionen
Followern als sein reichweiten
stärkster Social-Media-Kanal und
verzeichnet ein außerordentlich hohes Engagement auf seine Posts.

Die Analyse zeigt, dass
Wolodimir Selenski in der
digitalen Propagandaschlacht
derzeit klar überlegen ist.
Twitter hingegen nutzt Selenski seit Kriegsbeginn vor allem als Informationskanal. Er berichtet
über die aktuelle Tageslage in der Ukraine, bedankt
sich bei anderen Präsidenten und Regierungen für
ihre Unterstützung und berichtet über neu getroffene Vereinbarungen mit anderen Nationen. Auch
auf Twitter konnte Selenski das Engagement auf
seine Tweets deutlich erhöhen. Auf dem Kanal teilt
er die meisten Inhalte und veröffentlicht dreimal
so viele Tweets wie vor dem Krieg.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Telegram. Selenski hat die Zahl seiner Beiträge auf dem Kanal
seit Kriegsbeginn verdoppelt. Darin wendet er sich
vor allem mit eindringlichen Bildern und Botschaf
ten an die eigene Bevölkerung und appelliert auch
an andere Nationen. So gelang es dem Präsidenten
schließlich, seine Abonnentenzahl um das Zwanzigfache zu erhöhen.

8
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Selenski erreicht mit seinen Posts und Videobotschaften nicht nur seine über 22 Millionen Follower auf Social Media, sondern seine Äußerungen,
Forderungen und Appelle in den sozialen Netzwerken werden auch in der Medienberichterstattung
zum Ukraine-Krieg häufig aufgegriffen und zitiert.
Obwohl Selenski auf Instagram die meisten Follower besitzt, erzielt er über Twitter den größten

Spillover-Effekt in den klassischen Medien. In über
8.000 Online-Artikeln berufen sich die Autoren
auf Tweets des Präsidenten. Dass Journalisten vor
allem seine Tweets aufgreifen, liegt an deren Frequenz und Aktualität, aber auch daran, dass Selenski über diesen Kanal größtenteils auf Englisch
kommuniziert.
Wenig überraschend ist auch, dass TelegramBotschaften in mehr als 3.000 Online-Berichten
Erwähnung finden. Gerade mit seinen Videoansprachen, in denen Selenski Bezug auf vergangene
Ereignisse nimmt und sich mit eindringlichen Wor
ten an seine Nation, aber auch an die russische Bevölkerung wendet, gelingt es ihm, die Medien auf
sich aufmerksam zu machen.
Auf Instagram richtet er sich primär an seine
eigene Bevölkerung, indem er insbesondere Videobotschaften in Landessprache postet. Der SpilloverEffekt von Instagram-Posts fällt mit knapp 500 Beiträgen entsprechend gering aus.
Dass Medien in Deuschland, Österreich und der
Schweiz Selenskis Beiträge so häufig aufnehmen,
beweist den Einfluss der sozialen Medien auf die
veröffentlichte Meinung. Ablesen lässt sich daran
aber auch, dass der Präsident als wichtige, glaubwürdige Quelle wahrgenommen wird.
Zweifellos weiß Selenski die sozialen Medien ein
zusetzen. Er ist ein großer Redner und setzt gekonnt

rhetorische Mittel bei seinen emotionalen Anspra
chen und Videobotschaften ein, um seine User, aber
auch westliche Regierungen für sich einzunehmen.
Zudem kommuniziert er auf seinen Kanälen mehr
sprachig.
Christian Stöcker, Journalist und Professor für
Digitale Kommunikation, geht im Gespräch mit
dem Deutschlandfunk davon aus, dass Selenski damit eine neue „kommunikative Realität“ geschaffen
habe und innerhalb von wenigen Tagen zu einem
„globalen Helden aufgestiegen“ sei. Die Analyse
zeigt, dass der Ukrainer in der digitalen Propaganda
schlacht derzeit klar überlegen ist. Wie sich das im
Kampf um die Unabhängigkeit der Ukraine auswirkt, muss eine spätere Analyse zeigen.

KOMMUNIKATIONSPROFIS ZUM UKRAINE-KRIEG

KOMMUNIKATION

IM KRIEG

Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 schockt die Welt – und
stellt PR-Profis vor nie zuvor erlebte Herausforderungen. Wie ist die Lage in den
Unternehmen? Welche Schwerpunkte setzen sie in der Kommunikation nach
außen und gegenüber ihren Mitarbeitenden? Wie gehen sie um mit Themen
wie Lieferketten, Energieversorgung, politischer Positionierung, der Hilfe für
Geflüchtete? 47 Kommunikatorinnen und Kommunikatoren berichten in teils
sehr persönlichen Beiträgen, wie sie die ersten drei Kriegswochen erlebt haben.
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Konstantin Bark

Jörg Eigendorf

„Tue Gutes, und rede darüber“
fühlt sich nicht angemessen an
Konstantin Bark
Director Sustainable Business & Communications
Unilever Deutschland

D

ie Situation in der Ukraine überschattet aktuell alles. Das beginnt

natürlich bei der Sorge um die Mitarbeitenden vor Ort, geht über eine große
Anteilnahme, Hilfsbereitschaft und gefühlte
Hilflosigkeit der Kolleg:innen hier in den
deutschsprachigen Ländern und endet nicht
damit, Lieferketten neu organisieren zu
müssen.
Bei Unilever konzentrieren wir uns zunächst
darauf, die Sicherheit unserer ukrainischen
Mitarbeitenden und ihrer Familien zu
gewährleisten. Dazu gehört Hilfe bei ihrer
Evakuierung und, wo nötig, die Bereit
stellung zusätzlicher finanzieller Unter
stützung. Es ist aus unserer Sicht besonders
wichtig, unsere Hilfe zu bündeln, um
einen wirksamen Beitrag leisten zu können.
Unilever hat daher eine zentrale Aktion
für alle Mitarbeitenden weltweit ins Leben
gerufen und ruft diese auf, an das UNHCR
zu spenden. So sollen die humanitären
Hilfsmaßnahmen in der Krisenregion unterstützt werden. Die finanziellen Spenden, die
Mitarbeitende an das UNHCR tätigen,
werden von Unilever verdoppelt. Wir haben
uns außerdem verpflichtet, Produkte im
Wert von zunächst fünf Millionen Euro für
humanitäre Hilfsmaßnahmen zu spenden.

12
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Unilever arbeitet mit Partnerorganisationen
zusammen, um diese Produktspenden zu
arrangieren.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz
sind wir überwältigt von der Bereitschaft
und dem Engagement der Mitarbeitenden.
Viele Kolleg:innen, die sich privat engagieren
wollen, haben sich bereits in kleinen Teams
organisiert und unbürokratisch dort
geholfen, wo Hilfe nötig war – etwa in
Form von privaten Sammelaktionen oder
beim Sortieren der vielen Spenden für
unterschiedliche Organisationen. Dabei
unterstützen wir unsere Mitarbeitenden
selbstverständlich.
Die eigentliche Kommunikation rückt
darüber in den Hintergrund. „Tue Gutes,

und rede darüber“ fühlt sich in diesem
Zusammenhang nicht angemessen an.
Einzig die Chance, mit unseren Aktionen
andere zu inspirieren, motiviert uns,
dennoch darüber zu sprechen.

Wir konzentrieren
uns darauf, die
Sicherheit unserer
ukrainischen
Mitarbeitenden
und ihrer Familien
zu gewährleisten.

Gefragt ist
eine klare Haltung
Jörg Eigendorf
Konzernsprecher Communications & Corporate Social Responsibility
Deutsche Bank

D

er unbegründete und brutale Angriff der russischen
Armee auf die Ukraine hat eine Krise von einer

Dimension ausgelöst, wie sie keiner der aktuellen
Entscheidungsträger:innen in Politik und Wirtschaft bislang erlebt hat. Kein Krieg wurde jemals so anschaulich
fast in Echtzeit dokumentiert, entsprechend stark sind die
Emotionen auch in unserer Bank.
Das erfordert eine intensive, aber auch sensible Kommunikation auf vielen Ebenen. Zuallererst gilt das für die
interne Kommunikation: Klar war von Anfang an, dass
wir unsere Kolleg:innen in der Ukraine bestmöglich
unterstützen müssen. Aber wir dürfen auch nicht unsere
Mitarbeitenden in Russland vergessen. Was wird
aus unserem Tech Center vor Ort? Was wird aus unserer
Niederlassung? Es ist eine Kommunikation in einem
Umfeld größter Unsicherheit – die wohl schwierigste
Disziplin unseres Fachs.

Gleichzeitig spüren wir, dass das Interesse gigantisch ist.

Alle Initiativen – von Geldspenden über Hilfspakete bis
hin zu Aussagen zu unserem eigenen Geschäft und Risiko
in Russland – stoßen auf große Resonanz. Wir haben
deshalb alles zur Ukraine und Russland auf einer Sonderseite im Intranet gebündelt: von der Umsetzung der
Sanktionen über unseren Helpdesk für Unternehmens
kunden bis hin zu Spendenaktionen oder Berichten über
das persönliche Engagement von Mitarbeiter:innen, die auf
eigene Faust an die polnische Grenze gefahren sind. Dabei
sind wir auch als Moderatoren gefragt. Während wir uns

Kommentare unserer Kolleg:innen unter den Artikeln
im Intranet wünschen, wollen wir den Ressentiments, die
dieser Krieg auslöst, keinen Raum lassen.
Groß ist auch der Wunsch nach einer Haltung unserer
Bank – intern ebenso wie extern. Unser Vorstandschef

Christian Sewing hat – auch in seiner Rolle als Banken
präsident – von Anfang an den Krieg verurteilt und
unmissverständlich klargemacht, dass wir die Sanktionen
unterstützen. Das haben Mitarbeiter:innen weltweit
begrüßt. Doch wir waren dann nicht klar genug: Unsere
Position, unser Geschäft in Russland herunterzufahren,
aber nicht sofort zu schließen, um unsere internationalen
Kunden zu unterstützen, wurde falsch interpretiert.
Es kam so an, als wollten wir unser Geschäft in Russland
einfach fortsetzen. Das wurde zuerst intern kritisiert,
dann ging eine Welle der Empörung in den sozialen Medien
los. Das mussten wir schnell und unmissverständlich
klarstellen. Das Beispiel zeigt: Die Situation lässt kaum
noch Differenzierung zu – auch das ist eine Heraus
forderung.
Wir als Deutsche Bank wollen in dieser schwierigen Phase
ein verantwortungsvoller Teil unserer demokratischen
und freiheitlichen Gesellschaft sein. „Erst das Land, dann
das Unternehmen“, hat Christian Sewing kürzlich gesagt.
Die demokratischen Werte und unsere Freiheit konsequent zu verteidigen, ist die beste Voraussetzung für eine
lebenswerte Zukunft – auch wenn wir dafür kurzfristig
einen hohen Preis zahlen müssen. 
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KOMMUNIKATIONSPROFIS ZUM UKRAINE-KRIEG Christof Ehrhart

Martin Brüning

Wochen wie ein Tag:
24. Februar bis 17. März 2022
Christof Ehrhart
Executive Vice President Corporate Communications & Governmental Affairs
Robert Bosch

E

rst: Anspannung, Sorge, aber auch
Hoffnung – Dann: Schock und Ent-

setzen – Krieg mitten in Europa bringt
Tod, Zerstörung und unendliches Leid –
360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Ukraine, 3.500 in Russland, wo wir seit 1904
aktiv sind – Der Krisenstab tritt zusammen –
Unsere lokalen Kolleginnen und Kollegen
sind vorerst in Sicherheit, manche brauchen
Unterstützung – Wie kommunizieren wir? –
Wie können wir helfen? – Die Mitarbei
tenden vor Ort erhalten Gehaltsvorschüsse – 
Millionenspenden in Minuten genehmigt,
unter anderem für das Deutsche Rote Kreuz
und SOS-Kinderdorf International – Hilfs
angebote für geflüchtete Ukrainerinnen und
Ukrainer bei Bosch in Polen, Tschechien, der
Slowakei, Ungarn und Deutschland

Alle wollen helfen: Eine interne Spendenplattform bringt Bedarfe und Angebote

zusammen – Mit der Geschäftsführung in
Warschau: Gespräche mit Geflüchteten und
Helfern – Sprachlosigkeit angesichts der
Schicksale und Erinnerungen an die Flüchtlingswelle 2015 in Deutschland – Hilflosigkeit
angesichts der Verzweiflung – Menschen
am Limit: Kollegen in Polen holen jede Nacht
Menschen von der Grenze ab und bringen

14
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sie in Sicherheit, jeweils acht Stunden Fahrt –
21.000 Mitarbeitende sehen unsere virtuelle
Dialogveranstaltung – Klare Botschaften:
Dieser Krieg ist eine Tragödie, Wir setzen
die Sanktionen konsequent um, Wir werden
zusammenhalten – Robert Bosch 1920:
„Sei Mensch und ehre Menschenwürde“.
Antworten auf kritische Fragen: Unsere

Verträge schließen den Einsatz von BoschBauteilen in Fahrzeugen des russischen
Militärs kategorisch aus – Viele Fragen und
viel Einsatz, um sie alle zu beantworten –
Neue Nachrichtenlagen im Stundenrhythmus
– Aktualisierte Lagebilder im Stunden
rhythmus – Der Krieg auch als Informationskrieg mit Bot-Einsatz und gezielten Angriffen
in den Medien – Jetzt ist sie da, die VUCAWelt: jede Entscheidung eine DilemmaKalibrierung – Bosch kann wesentliche Teile
seiner Geschäfte mit und in Russland
nicht fortführen. Das gilt insbesondere für
die Haushaltsgeräte von BSH, für Ersatzteile
in der Mobilitätsbranche und für das
automobile Zuliefergeschäft – Es bleibt die
Hoffnung auf eine politische Lösung,
während Menschen sterben.

Jetzt ist sie da,
die VUCA-Welt:
jede Entscheidung
eine DilemmaKalibrierung.

Unsere Hilfe soll
kein Aushängeschild sein
Martin Brüning
Leiter Unternehmenskommunikation
Rewe Group

D

er Krieg ist zurückgekehrt in die Mitte Europas.
Die Toten und Verwundeten, die Bilder der

Zerstörung und des Leids schockieren uns,
machen uns wütend und flößen uns Angst ein. Was
soll man tun? Was soll man hoffen?
In Jüchen, der Stadt, die viele nur vom Tagebau
Garzweiler kennen, sind lange Tische mit blau-gelben
Decken geschmückt, angezündete Kerzen darauf.
Ein Rewe-Kaufmann hat dort zusammen mit evange
lischen und katholischen Kirchengemeinden ein
Friedensmahl unter freiem Himmel organisiert.
Borschtsch, die Suppe aus Sauerkraut, Roter Bete
und Rindfleisch, verbindet die traditionellen Küchen
Russlands und der Ukraine. In Jüchen verbindet
Borschtsch die fast 1.000 Teilnehmer des Friedensmahls ebenso wie das gemeinsame Gebet. 10.000 Euro
Spenden werden gesammelt für die Ukraine-Hilfe
im Aktionsbündnis „Deutschland hilft“.
Essen, beten und spenden für den Frieden! Das Friedens
mahl in Jüchen steht für die enorme Kreativität und
zupackende Hilfe, die sich in unserer Unternehmensgruppe seit dem 24. Februar entfaltet hat. Der Überfall
der russischen Armee auf die Ukraine betrifft uns
unmittelbar. Mit unseren Lebensmittelmärkten in
Litauen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien
und Bulgarien sind wir an oder nahe an der Grenze zur
Ukraine. Unsere Tochtergesellschaften in der Ukraine
und Russland hatten wir bereits 2020 beziehungsweise
2021 veräußert. Aber viele, vor allem ukrainische
Managerinnen und Manager sind bei der Rewe Group
geblieben.
Von unserer internationalen Zentrale in Wien aus
koordinieren wir die Ukraine-Hilfe, die von unseren

mittel- und osteuropäischen Märkten und Lägern
aus geleistet wird. In enger Zusammenarbeit mit den
großen internationalen Hilfsorganisationen und vor
allem dem Roten Kreuz kommen dringend benötigte
Waren mit entsprechend kurzen Transportwegen in
die Ukraine und zu den bereits geflohenen Menschen.
Penny Rumänien etwa brachte eine Hilfslieferung

direkt an die rumänisch-ukrainische Grenze. Rewe
und Penny in Deutschland haben knapp 1.000 Tonnen
Lebensmittel und Hygieneartikel für Notleidende an
die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beim Öster
reichischen und Deutschen Roten Kreuz eigene Spenden
konten eingerichtet worden. Die Rewe Group selbst
hat zusätzlich eine Million Euro gespendet. Täglich
kommen neue Sach- und Geldspenden aus Deutschland
und unseren europäischen Auslandsmärkten dazu.
Je länger der Krieg dauert, desto dringender wird auch
die Hilfe für die bereits geflohenen Menschen. In

Köln, dem Stammsitz unserer genossenschaftlichen
Unternehmensgruppe, hat sich der ukrainisch-deutsche
Verein Blau-Gelbes Kreuz gegründet. Gemeinsam mit
unserem Partner 1. FC Köln und dessen gemein
nütziger Stiftung helfen wir dem Blau-Gelben Kreuz,
die Menschen zu unterstützen, die hier in Köln und
der Region ankommen. Unsere DER Touristik-Gruppe
wiederum engagiert sich national beim neuen Portal
touristik-hilft.de. Dort können Privatpersonen und
Unternehmen Unterkünfte für geflohene Menschen
eintragen, die dann unbürokratisch vermittelt werden.
In unserer Medienarbeit sind und bleiben wir sehr
zurückhaltend. Unsere Hilfe soll kein Aushängeschild
sein. Jeder bei uns spürt, dass diese Hilfe ihren
Ursprung in den Herzen der Menschen hat, die für
unser Unternehmen arbeiten – vom Vorstands
vorsitzenden bis zum Lagerarbeiter. Niemanden lässt
der Krieg unberührt. Und niemand muss sich seiner
Tränen schämen.
Was unsere Pressestellen derzeit täglich beschäftigt,
sind die Auswirkungen, die schon jetzt in den Märkten
spürbar sind. Ist es richtig, keine Produkte aus
Russland mehr anzubieten? Warum fehlt Sonnen
blumenöl? Hamsterkäufe? Wie stark steigen die
Preise? Wir erklären Sachverhalte und Zusammenhänge.
Möge dieser Krieg ein schnelles Ende finden und ein
langer Frieden folgen! 
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Jörg Howe

Narben werden bleiben,
für sehr lange Zeit
Fot o

Jörg Howe
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Generalbevollmächtigter Kommunikation & Außenbeziehungen
Daimler Truck
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er Angriff auf die Ukraine kam für
mich, wie für viele andere Menschen,
völlig überraschend, trotz der riesigen

Drohkulisse, die aufgebaut worden war.
Ich habe einen Angriffskrieg in Europa im
Jahr 2022 niemals für möglich gehalten.
Ja, ich war selbst als Reporter im BalkanKrieg 1991, in Russland nach dem Putsch,
in Georgien, in Südossetien, aber doch nicht
jetzt, hier, ein Krieg, nachdem so viele
Politiker mit Putin verhandelt hatten.
Umso entsetzter, betroffener waren viele
Menschen in unserem Unternehmen, als
der Überfall wirklich stattfand. Ungläubiges
Entsetzen auch bei mir, obwohl ... Die Waffen,
die in Russland an die Grenze zur Ukraine
herangeschafft worden waren, zum Teil
über viele tausend Kilometer, bringt man
nicht mal eben für ein Manöver vorbei,
schon gar nicht in der Massierung. Wir,
ich wollten es einfach nicht wahrhaben,
was sich andeutete.

Seit dem Tag des Angriffs arbeiten wir auf
zwei Ebenen. Wir organisieren humanitäre

Hilfe, mit dem Unternehmen in einem
Krisenstab und durch private Initiativen
vieler Kollegen und Kolleginnen. Wir
sammeln und spenden, stehen ehrenamtlich
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und ohne groß zu fragen zur Verfügung. Ein
typisches Beispiel: Ein COM-Kollege sagt
am Kopierer: Ich bin Donnerstag und Freitag
nicht da, bringe Hilfsgüter mit einem Lkw
zur polnisch-ukrainischen Grenze, ist das ok?
Klar ist das ok, und viele Daimler-Trucker
machen das ebenso, mal eben. Andere
koordinieren Lkw und Ladung für die
Menschen in der Ukraine.
In der professionellen Kommunikationsarbeit
sind wir Teil eines Konzernkrisenstabs, der

sich mit den Konsequenzen für das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt. Morgens, mittags,
abends, ruhige, sachliche Arbeit, intensiv und
manchmal sehr traurig. Alle haben Bilder
im Kopf, die sie nicht mehr loswerden. Das
Wichtigste war für uns zunächst: Kolleginnen
und Kollegen aus potenziellen Gefahren
situationen herauszuholen, hat geklappt,
auch diesmal. Und niemand meckert, jeder
ist dabei, Sonntag oder Montag, egal. Ich bin
froh, dass ich Teil dieses Teams sein kann –
es hilft, die Krise zu bewältigen.
Für Journalistenanfragen stehen wir rund
um die Uhr zur Verfügung, klar. Auch wenn
manche Anfragen im Kern schon eher
Belehrungscharakter haben. Wir haben zu

Gibt es Hoffnung?
Ja, wenn ich
an Marina
Owssjannikowa
denke, jene
unglaublich
mutige Frau,
die im russischen
Fernsehen
gegen die Lügenpropaganda
demonstriert hat.

Wie kann es weitergehen? Weiß ich
nicht, von Normalität sind wir derzeit

jedenfalls meilenweit entfernt. Erst
mal muss das Schießen und Sterben
sofort aufhören. Gibt es Hoffnung?
Ja, wenn ich an Marina Owssjannikowa
denke, jene unglaublich mutige Frau,
die im russischen Fernsehen gegen
die Lügenpropaganda demonstriert
hat. Ja, wenn ich an den ukrainischen
Präsidenten Wolodimir Selenski
denke, der auf bewundernswerte Weise
standfest ist, motiviert und kämpft.
Und: Deutsche Politiker haben in
den letzten Wochen einen Schwenk
hin zu einem erstaunlichen Realitätssinn vollzogen, Annalena Baerbock
und Robert Habeck sind dafür gute
Beispiele. Ich persönlich hoffe auf
einen Waffenstillstand, sobald wie
möglich, es wäre ein Anfang! Nur:
Narben werden bleiben, für sehr lange
Zeit. 

Nutzungsrechte /
Lizenzen
Möchten Sie Artikel aus dem
prmagazin in anderen Medien zur
Information Ihrer Klienten,
Ihrer Mitarbeiter, Kunden
oder Ihrer Kooperationspartner
verwenden ?
Oder in Ihren Präsentationen,
Analysen oder Studien nutzen ?
Die notwendigen Lizenzen
können Sie sich, abhängig von
Ihrer gewünschten Nutzungsart,
bei uns sichern.
Weitere Informationen:
Michaela Lingen, +49 (0)2228 931-143 oder
lingen@rommerskirchen.com
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einem sehr frühen Zeitpunkt unser
ganzes Geschäft in Russland eingefroren,
nichts geht mehr. Eine ganze Fabrik
östlich von Moskau steht still, 1.000
Menschen sind ohne Arbeit, zehn Jahre
Aufbauarbeit für die Katz. Mit einem
Partner, der geschätzt wurde. Das Ganze
begonnen zu einem Zeitpunkt, als es
politisch erwünscht war, auch von der
Bundesrepublik, in Russland zu
investieren. Und ausdrücklich vertraglich vereinbart, dass es nur eine rein
zivile Nutzung der dort gebauten
Fahrzeuge und Teile geben darf.
Aber: Dieser Stopp ist richtig, ohne
Alternative. Wie kann man jetzt einfach
weiter Geschäfte wie immer machen?
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Klaus Heiermann

Médard Schoenmaeckers

Der Dauerkrisenmodus
scheint normal zu werden
Klaus Heiermann
Vorstand
ARAG Holding SE

I

m Vergleich zu anderen Unternehmen
ist unsere direkte Betroffenheit gering.

Wir zeichnen kein Versicherungsgeschäft in der Ukraine und der Russischen
Föderation. Unsere Investments dort sind
marginal. Trotzdem gilt für uns: Haltung
zeigen und handeln. Fassungslos sehen wir,
dass Staatsverbrechen auch in Europa
möglich sind. Dieser Krieg wendet sich gegen
alles, wofür wir als weltweit größter Rechtsschutzanbieter stehen. Wir erkennen einmal
mehr, welchen Wert funktionierende
Rechtsstaaten für friedliche Entwicklungen
haben.
Was konnten wir tun? Unser Geschäft
ist der Rechtsschutz. Deshalb haben wir
in wenigen Tagen mit Ukrainisch und
Russisch sprechenden Anwältinnen und
Anwälten eine für alle ukrainischen Bürgerinnen und Bürger kostenfreie rechtliche
Beratung organisiert. Diese Hotline gilt auch
für alle Helferinnen und Helfer, wenn sie
rechtliche Fragen zu ihren Hilfsangeboten
klären wollen.

Was bedeuten Krieg und Krisen für PR und
Kommunikation? Der Dauerkrisenmodus

scheint normal zu werden. Er stärkt das
Operative, unmittelbar Wirksame – auch in
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der Kommunikation. In Krisen zeigt sich
einmal mehr: Je besser der Zugang der
Kommunikation zu Kundinnen und Kunden
ist, umso wirksamer handelt sie auch über
alle anderen Kontaktwege. Corporate-News
und Stories sind wichtig und richtig. Sie
laufen in Krisen aber oftmals ins Leere, weil
anderes viel wichtiger ist.
Kundenkommunikation dagegen ist in
Krisen schlicht nützlich. Wir erzählen nicht,

was die Kunden unserer Meinung nach
hören wollen, sondern wir sagen ihnen, was
wir für sie tatsächlich tun können. Dann
treffen sie ihre Wahl. Wenn wir in der PR
unseren Draht zum Kunden bewahrt haben,
dann sind wir handlungsfähiger und
schaffen auch Mehrwert für unsere Unternehmen. Das ist das, was wir feststellen,
lernen und umsetzen. 

Corporate-News
und Stories laufen
in Krisen oftmals
ins Leere.

Das ist kein Sprint, wir laufen
einen Marathon
Médard Schoenmaeckers
Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Boehringer Ingelheim

D

ass nach 80 Jahren Stabilität und
Frieden der Krieg nach Europa

zurückgekehrt ist, hat bei Boehringer
Ingelheim zu einer schnellen und starken
Reaktion geführt. Mit fast 100 Mitarbeitenden
in der Ukraine lag unsere erste Priorität
darauf, ihnen und ihren Familien zu helfen.
Wir unterstützten alle, die das Land verlassen
wollten bei der Reiselogistik und stellten
Unterkünfte zur Verfügung, sowohl in der
Westukraine als auch im Ausland. Uns war
es wichtig, in den frühen Kriegstagen schnell
zu helfen und unsere Verurteilung des
Angriffskriegs zum Ausdruck zu bringen.
Initial spendeten wir 2,5 Millionen Euro an
internationale Hilfsorganisationen. Zahlreiche
Kolleg:innen fragten nach, wie sie helfen
könnten, nun bieten wir bis zu zehn Tage
bezahlte Freistellung für Freiwilligendienste
an. Viele helfen in lokalen Initiativen und bei
der Bewältigung des Flüchtlingsstroms. Intern
sind wir im Dialog, Formate wie YammerLive-Chat-Sessions sind dabei hilfreich.

Als Pharmaunternehmen ist es unsere zweite
Priorität, die Arzneimittelversorgung am

Laufen zu halten, außerdem spenden wir
Medikamente. Boehringer Ingelheim ist seit
30 Jahren in der Ukraine und in Russland

präsent. Menschen verlassen sich auf unsere
oft lebensrettenden Medikamente. In Statements erklären wir daher genau, warum wir
die Arzneimittelversorgung in der Region aufrechterhalten und längerfristiges Engagement
wichtig ist. Durch zwölf monatliche Spenden
von je einer Million Euro unterstützen wir
die Flüchtlingshilfe in Polen und hoffentlich
bald den Wiederaufbau in der Ukraine.

In unseren Statements erklären wir
genau, warum wir
die Arzneimittelversorgung in der
Region aufrecht
erhalten.

Die Botschaften speziell durch unseren
CEO vermittelten von Beginn an dieses

Bekenntnis zu langfristiger Hilfe. Wie es
unsere ukrainische Country Managerin
ausdrückt: „Das ist kein Sprint, wir laufen
einen Marathon.“ Die furchtbaren Bilder
zeigen die enorme Verwüstung ukrainischer
Städte. Wenn der Krieg zu Ende geht, wird
es sehr lange dauern, bis die Menschen in
ihre Häuser zurückkehren können und die
psychischen Wunden heilen. Wie im Mediengeschäft üblich, werden irgendwann andere
Nachrichten die Schlagzeilen bestimmen.
Unser eigener Newsroom aber wird die
Ukraine auf der Tagesordnung halten – weil
unsere Hilfe auch dann noch gebraucht wird,
wenn das öffentliche Interesse weitergezogen
ist. Ich hoffe, dass sich viele Unternehmen
dieser Initiative anschließen.
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Gerd Koslowski

Charilaos Avrabos

Die Existenz eines Unternehmens
in Russland ist ein Politikum
Gerd Koslowski
Global Director Corporate Communications
Metro

U

nternehmen werden immer ,poli
tischer‘, ob sie wollen oder nicht“ –

diese Trendprognose steht in
meinem Beitrag zum 50. Geburtstag des
prmagazins (Ausgabe 09/2021). Seit der
Invasion Russlands in der Ukraine ist bereits
die schiere Existenz eines Unternehmens in
Russland ein Politikum. Metro hat 10.000
Beschäftigte in Russland und 3.400 in
der Ukraine. Kaum ein anderes deutsches
Unternehmen ist so stark in beiden Ländern
vertreten. Deswegen ist auch unsere Verantwortung in beiden Ländern besonders groß.
Unsere ukrainischen Kollegen sorgen sich
um ihr Leben und das ihrer Familien, aber
sie kämpfen auch täglich für die Öffnung
ihrer Märkte. Denn damit versorgen sie die
Bevölkerung und ihre Soldaten. Die Metro AG
hält den Warenzustrom aufrecht. Die MetroNachbarländer versorgen Flüchtende und
organisieren Hilfstransporte. Die russischen
Mitarbeitenden erfahren über unseren
Vorstandsbrief und unsere Townhalls die
Wahrheit – dass Krieg herrscht im „Bruderstaat“.

Die Kernfrage dieser Tage lautet: Darf man

in Russland weiter Geschäfte machen? Um
die richtige Position dazu wird gerungen,
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intern wie extern. Der Vorstand hat aus
Verantwortung für unsere russischen
Mitarbeiter nach sorgfältiger Prüfung
entschieden, am Geschäft festzuhalten und
die weitere Entwicklung aufmerksam zu
verfolgen. Wir erklären diese Entscheidung
ausführlich in Townhalls, Leadership Calls,
Mitarbeiterbriefen, Newslettern und persön
lichen Gesprächen. Unumstritten ist sie
nicht, kann sie auch nicht sein. Dafür sind zu
viele Emotionen im Spiel. In der öffentlichen
Debatte geht es um Grundsätzliches und
um Moral. Aber die Entscheidung wird im
Kern nachvollzogen. Das sehen wir auch in
der medialen Berichterstattung.
Die Entscheidung zum Russland-Geschäft
ist getroffen. Viel wichtiger für uns ist

jedoch jetzt das eine gemeinsame Ziel:
Wie können wir der ukrainischen Bevölkerung, unserem Geschäft, allen unseren
Kollegen und den Flüchtenden möglichst
umfassend und effizient helfen? Das gelingt
nur mit der Kraft der gesamten MetroFamilie. Darauf liegt jetzt der Fokus unserer
Kommunikation.

Die russischen
Mitarbeitenden
erfahren über
unseren Vorstandsbrief und unsere
Townhalls die
Wahrheit – dass
Krieg herrscht
im „Bruderstaat“.

Raum geben, um über Ängste und
Gedanken zu sprechen
ot
ja R
Fot o: A n

Charilaos Avrabos
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Head Of Communication
Philip Morris International
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er fürchterliche Krieg in der Ukraine
und all das schreckliche Leid, das er

verursacht, erschüttern uns zutiefst.
Am 24. Februar sind wir alle in einer anderen
Welt aufgewacht. Mit den unfassbaren
Bildern macht sich auch eine große Welle der
Solidarität und Hilfsbereitschaft in ganz
Europa und weit darüber hinaus breit, die
uns alle erfasst.
Und so konzentrieren wir seit Beginn des
Kriegs natürlich auch unsere Gedanken und
Prioritäten und all unsere Bemühungen nur
darauf zu helfen. So viele andere Initiativen
und Themen sind gerade nicht mehr von
Bedeutung. Wir tun alles in unserer Macht
Stehende, um unseren Kolleg:innen, ihren
Familien und Freunden in der Ukraine und
denen, die vor dem Schrecken in ihrem
Heimatland geflohen sind, Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen.

Wir haben dabei drei wichtige Aufgaben: Hilfe
bei der Evakuierung von bislang mehr als
800 Menschen aus der Ukraine, auch aus den
am stärksten betroffenen Gebieten. Bereitstellung wichtiger Hilfe für die in der Ukraine
verbliebenen Mitarbeiter:innen und Bereitstellung logistischer, medizinischer, finanzieller
und anderer praktischer Unterstützung für die-

jenigen, die das Land verlassen haben. Selbstverständlich zahlen wir allen unseren ukrainischen Mitarbeiter:innen ihre Gehälter fort.
Darüber hinaus liefern wir zusammen mit
großen internationalen Nichtregierungs
organisationen und lokalen Hilfsinitiativen
Lebensmittel, Medikamente und andere
lebensnotwendige Güter an Hilfesuchende
in Krisengebieten.
Innerhalb von fünf Tagen haben unsere
Mitarbeiter:innen weltweit allein mehr als

300.000 US-Dollar zur Unterstützung von
Hilfsaktionen über unser Programm „Projects
with a Heart“ gespendet. Als Unternehmen
haben wir darüber hinaus bislang zehn Millionen US-Dollar zur Unterstützung inter
nationaler humanitärer Projekte zugesagt.
Wir verpflichten uns außerdem, unsere
Mitarbeiter:innen weltweit regelmäßig
über alle Aktionen des Unternehmens zu
informieren, um sie auf dem Laufenden
zu halten, Ideen für zusätzliche Unterstützung
zu bekommen und ihnen mitzuteilen, wie
sie helfen können. Auch hierzulande nehmen
wir die psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter:inen sehr ernst und geben genügend
Raum, um über Ängste und Gedanken zu
sprechen.

Auch hierzulande
nehmen wir die
psychische Gesundheit unserer
Mitarbeiter:inen
sehr ernst und
geben Raum,
um über Ängste
zu sprechen.
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Lauren Day

Wir verfolgen die Kommunikationsstrategie „Mitarbeiter zuerst“
Lauren Day
Head of Group Communications and Reputation
Allianz SE

D

er Arbeitgeber ist die vertrauens
würdigste Informationsquelle für
Arbeitnehmer. So vertrauen laut

„Edelman Trust Barometer 2022“ 65 Prozent
der Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber, dagegen
nur 38 Prozent den sozialen Medien.
Vertrauen zu gewinnen oder weiter zu
erhöhen, ist daher unser Maßstab für
all unsere Kommunikationsaktivitäten.
Dabei verfolgen wir die Kommunikationsstrategie „Mitarbeiter zuerst“. Sie stehen
für uns absolut im Fokus. Denn sie sind es,
die den Erfolg der Allianz ausmachen.
Um zu gewährleisten, dass sich alle 150.000
Mitarbeiter global in dieselbe Richtung bewegen, hat die Allianz ihre Strategie erneuert
und ihr Geschäft vertikalisiert. Wir sind gerade
dabei, unsere Kommunikationsstrategie
analog dazu neu auszurichten. Unser Ziel in
der Kommunikation ist es, die globalen
strategischen Themen in unsere Märkte zu
treiben und als ein globales Team mit „One
Voice“ zu kommunizieren – und so auch
jeden Mitarbeiter in der kleinsten Einheit
weit entfernt von der Zentrale mit unseren
strategischen Aussagen zu erreichen.
Wie wir das gewährleisten? Wir verzahnen
uns eng mit den lokalen Kommunikatoren
unserer Kernmärkte. Gerade haben wir die
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Kommunikationsabteilung unseres Heimatmarkts als „German Desk“ in unsere Abteilung
integriert. Weitere Kommunikations
abteilungen anderer Länder werden folgen.
So können wir gemeinsam an wichtigen
übergreifenden strategischen Themen
arbeiten, Wissen teilen, Best Practices
austauschen und stehen in engem, regel
mäßigem Austausch.
Gleichzeitig vernetzen wir uns viel enger
als bisher mit dem Business: Wir sehen
Kommunikation als einen Kern der Business
Intelligence. Als Kommunikatoren haben
wir daher den Anspruch an uns, BusinessProbleme frühzeitig zu erkennen und zu
lösen. Denn fast jedes Business-Problem ist
ein Kommunikationsproblem – oder ist die
Folge eines solchen.
Die Krise in der Ukraine war für uns ein
starkes Beispiel, an dem wir unsere neue
Strategie unter Beweis stellen konnten. Wir
sind als Group Communications eng vernetzt
mit den lokalen Kommunikationseinheiten
und gemeinsam auf vielen Ebenen aktiv:
Wir haben einen neuen, globalen UkraineHub in unserem sozialen Intranet eingestellt.
Dort informieren wir über neue Entwick
lungen. Jeder Mitarbeiter global kann sich
dort zusätzlich zur lokalen Kommunikation

In unserer welt
weiten Kommunikation mit allen
Mitarbeitern
greifen wir die
Themen auf, die bei
allen vorherrschen:
Verunsicherung,
Sorge, Empathie.

informieren, selbst Unterstützungsangebote einstellen und Fragen stellen, die sofort beantwortet
werden.
Wir sind stolz darauf, die Großzügigkeit und den
Einfallsreichtum unserer Mitarbeiter zu fördern
und sichtbar zu machen. Zum Beispiel verdoppelt
die Allianz die Spenden ihrer Mitarbeiter mit bis zu
2,5 Millionen Euro. Viele Ländergesellschaften
unterstützen zusätzlich durch eigene Hilfsaktionen,
Mitarbeiter auch durch private Initiativen. All das
wird lokal kommuniziert und auf den globalen Hub
geladen. So erfährt man beispielsweise als Mitarbeiter
einer Einheit von der Sachspendenaktion einer
anderen Einheit und kann sich dort beteiligen –
so können wir noch mehr bewirken. Auch Hilfs
angebote für unsere betroffenen Mitarbeiter aus
der Ukraine kommunizieren wir dort und lokal,
außerdem kostenlose Versicherungsangebote für
Flüchtlinge.
Als Group Communications leiten und koordinieren
wir die beiden Arbeitsgruppen des Krisenteams
und führen die unterschiedlichen Perspektiven
zusammen. Das sind zum einen eine Working
Group, die aus neun Fachbereichen wie HR,
Government Relations und Economic Research
besteht. Parallel dazu läuft die von uns ins Leben
gerufene Business Advisory Group, in der Experten
aus den Geschäftssegmenten, aus dem Risiko
management oder von Investor Relations Entscheidungen zum Vorgehen für den Vorstand vorbereiten.
In unserer weltweiten Kommunikation mit allen
Mitarbeitern greifen wir die Themen auf, die bei
allen vorherrschen: Verunsicherung, Sorge und
Empathie. Wir ordnen ein, vermitteln Sicherheit
und bieten Unterstützung an. Das Thema trifft
emotional auch viele, die nicht direkt betroffen
sind. Dafür nutzen wir ganz unterschiedliche
Formate. Besonders gut nehmen unsere Mitarbeiter
global interaktive Videoformate mit unseren
Experten und Führungskräften an. Dieses Angebot
werden wir daher noch erhöhen.
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Klaus Gorny

Wolfram Eberhardt

Wir sind beeindruckt von der
Solidarität auf unseren Plattformen
Klaus Gorny
Director Corporate Communications DACH
Meta

E

s war vermutlich für niemanden so
richtig zu fassen, als wir am 24. Februar

zu einem Krieg mitten in Europa
aufgewacht sind. Seither ist viel passiert, aber
das Gefühl der Ohnmacht und Traurigkeit ist
geblieben. Dinge, die auf der Welt passieren,
finden auch auf unseren Plattformen Facebook,
Instagram und WhatsApp statt. Sie sind Teil
des Lebens vieler Menschen. Und so war uns
schnell klar, dass dieser Krieg uns als Unternehmen betreffen würde.
Die oberste Priorität hatte für uns, dass wir
die Menschen, die unsere Dienste nutzen,
schützen und ihnen verlässliche Informationen
an die Hand geben. Wir haben Nutzer:innen
die Möglichkeit gegeben, ihre Sicherheits- und
Privatsphäreeinstellungen zu erhöhen. Dazu
gehört, dass Freundeslisten nicht mehr
einsehbar oder Profile für den Zugriff Dritter
gesperrt sind. Ein Team aus internationalen
Expert:innen aus dem gesamten Unternehmen
arbeitet bis heute in einem Special Operations
Center, um die Sicherheit zu gewährleisten
und aktuelle Trends zu analysieren.
Als Kommunikationsteam haben wir uns in
den ersten Morgenstunden des 24. Februar
einen Überblick über die Situation in der
Ukraine verschafft und Prozesse aufgesetzt,
mit denen wir aktuelle Entwicklungen in
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Abstimmung mit internen Partnern im DACHTeam im Auge behalten können. Ein agiles
Set-up aus Kommunikationsteam und Agenturpartnern ermöglichte es uns, schnell die Lage
zu analysieren und Maßnahmen abzuleiten.
Wir mussten unsere Kommunikation überdenken. Dazu gehörte die Prüfung geplanter

Maßnahmen für die nächsten Wochen. Einige
Kampagnen wurden pausiert oder verschoben.
Wichtige proaktive Kommunikation, die keinen
Bezug zur Ukraine hat, haben wir auf unsere
eigenen Kanäle beschränkt, deutlich abgeschwächt in Form und Ton. Wir alle im Team
sind uns einig, dass besonders für Unter
nehmen eine maßvolle Kommunikation das
Gebot der Stunde ist. Wir haben aber auch
gesehen, dass Updates zu unseren Maßnahmen
im Zusammenhang mit dem Krieg etwa auf
unserem Twitter-Kanal geschätzt werden.
Wir sind beeindruckt von der Solidarität der
Community auf unseren Plattformen. Seit
dem Kriegsbeginn wurden auf Facebook und
Instagram in Rekordzeit über 40 Millionen
US-Dollar für mehr als 1.500 gemeinnützige
Organisationen gesammelt. Zur Unterstützung
haben wir ebenfalls eine Spende von
15 Millionen US-Dollar zugesagt, in Form
von Direktspenden und Werbekrediten.

Wir alle im Team
sind uns einig,
dass besonders
für Unternehmen
eine maßvolle
Kommunikation
das Gebot
der Stunde ist.

Schaffen Sie sich einen
Raum des Friedens
Wolfram Eberhardt
Leiter Unternehmenskommunikation
Claas

D

er Krieg ist zurück in Europa.
Wir können uns dem Thema nicht
entziehen. Oder doch? Als Kommu

nikator muss ich immer dranbleiben:
Wie geht es unseren 40 Mitarbeitenden in
der Ukraine? Was kommt als Nächstes?
Aber auch: Wie können wir jetzt unsere
Mitarbeitenden im russischen Krasnodar
richtig ansprechen? Wir sind ein Familien
unternehmen, das sonst über alle Grenzen
hinweg gut zusammenarbeitet.
Gerade jetzt ist es wichtig, sich Auszeiten
zu verschaffen. In den 1990er Jahren war ich
als Journalist oder als Sprecher des Roten
Kreuzes öfter in Kriegsgebieten unterwegs.
In einem Flüchtlingslager, umgeben von
rund 600.000 ruandischen Flüchtlingen,
haben wir uns abends vor einer Hütte zum
Bier zusammengesetzt. In Sarajewo gab es
ein leckeres Abendessen, bevor wir am
nächsten Tag mit dem gepanzerten Fahrzeug
des Internationalen Komitees des Roten
Kreuzes (ICRC) wieder auf der „Sniper Alley“
unterwegs waren.

gebracht. Immer wenn ich dieses Zimmer
betrete, versuche ich mein Smartphone und
damit den Krieg für einen Moment außen
vor zu lassen. Es ist ein Raum des Friedens
und der Ruhe.
Mein Wunsch für Sie alle: Schaffen Sie sich
in diesen Tagen einen Raum des Friedens.
Schalten Sie den Fernseher und das Smartphone für eine Weile ab, und machen Sie
etwas mit Ihrem Partner, Ihren Kindern und
den anderen Hausgenossen!
Wir müssen immer mal kurz durchschnaufen.
Dann machen wir weiter und stellen uns den
Realitäten.

Wir müssen immer
mal kurz durchschnaufen. Dann
machen wir weiter
und stellen uns
den Realitäten.

Heute ist das Spielzimmer meiner Kinder
meine kriegsfreie Zone. Dort hat unsere

Hündin Polly gerade zum Beginn der
Kampfhandlungen sechs Welpen zur Welt
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Waltraud Niemann

Ute Mundolf

Reden und Zuhören hilft
in schweren Zeiten
Waltraud Niemann
Leiterin Kommunikation und Marke
ING-DiBa

D

er Krieg in der Ukraine hat uns alle
bis ins Mark getroffen. Auch wenn

das schiere Leid unsere Mittel
begrenzt erscheinen lässt: Es ist jetzt an der
Zeit, alle Betroffenen – ob direkt oder
indirekt – bestmöglich zu unterstützen.
Ob Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe
im Ahrtal oder der Krieg in der Ukraine:
Es sind insbesondere diese tragischen
Ereignisse, die zeigen, dass Anteilnahme und
Unterstützung nicht nur elementar sind,
sondern auch tatsächlich solidarisch gelebt
werden. Das macht Mut, denn Krisen
schweißen zusammen und lassen sich nur
gemeinsam bewältigen. Eine klare, offene
und transparente Kommunikation ist
dabei ein unabdingbarer Begleiter, und zwar
in alle Richtungen: Bei der ING setzen
wir alles daran, unsere Mitarbeitenden,
Kundinnen und Kunden ebenso informiert
zu halten wie die breite Öffentlichkeit.
Für unsere Kundinnen und Kunden haben
wir kurzfristig eine Webseite mit den
drängendsten Fragen erstellt: Welche
Auswirkungen haben die Sanktionen auf
das Bankgeschäft, auf Wertpapiere oder
die Einlagen. Zudem informieren wir
regelmäßig auf unseren Social-MediaKanälen und in unserem Kunden-Newsletter
über die neuesten Entwicklungen und
geben Einschätzungen und Hintergründe,
zum Beispiel durch unseren Chefvolkswirt.
Und wir versuchen, konkrete Hilfe zu
leisten. Deshalb hat die ING-Gruppe um

gehend drei Millionen Euro an Unicef
gespendet, die den betroffenen Menschen
vor Ort zugutekommen. In Deutschland
haben wir weitere 250.000 Euro gespendet
und darüber hinaus eine Spendenseite
eingerichtet.
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Zudem erstatten wir unseren Kundinnen
und Kunden Entgelte, die bei Überweisungen
in die Ukraine anfallen. Ebenso ist der
Auslandseinsatz für Kartentransaktionen in
der Ukraine kostenfrei. Mitarbeitende, die
persönlich betroffen sind, stellen wir bis
zu zwei Wochen bezahlt frei, sofort und
unbürokratisch. Darüber hinaus stehen wir
mit unseren Kolleginnen und Kollegen,
die aus den betroffenen Gebieten nach
Deutschland kommen, im ständigen
Austausch und helfen finanziell, aber auch
mit Sachspenden. Wir haben für alle
Mitarbeitenden eine Helpline eingerichtet
und bieten Info-Sessions an, wie sie durch
die herausfordernde Zeit kommen. Kommunikation ist Trumpf: Auch unser Vorstand
wendet sich in verschiedenen Formaten
regelmäßig an die Belegschaft. Denn reden
und zuhören hilft.
Im globalen Firmenkundengeschäft folgt
die ING den internationalen Sanktionen

und hat darüber hinaus entschieden, das
Neugeschäft mit russischen Firmenkunden
einzustellen. Die ING ist über ihr inter
nationales Netzwerk seit mehr als 30 Jahren
in der Ukraine tätig und fühlt sich den
betroffenen Menschen vor Ort verpflichtet.
Wir sind selbstverständlich auch mit unserer
Belegschaft in Russland im Kontakt, denn
auch für sie ist die Situation äußerst leidvoll.
Haltung, Hilfsbereitschaft und Solidarität
sind dieser Tage gefragter denn je. Wir
stehen dafür – und zwar nicht erst seit
Beginn dieses Kriegs.

Eine klare, offene
und transparente
Kommunikation
ist ein unabding
barer Begleiter,
und zwar in
alle Richtungen.

Zahlreiche Hilfsmaßnahmen
aufgesetzt
Ute Mundolf
Leiterin Unternehmenskommunikation
Ford-Werke

A

ls Teil der Weltgemeinschaft ist Ford
zutiefst beunruhigt über die Invasion

der Ukraine und die daraus resultie
rende Bedrohung für Frieden und Stabilität.
Angesichts dieser Situation haben wir
unseren russischen Joint-Venture-Partner
darüber informiert, dass wir unsere Aktivi
täten in Russland mit sofortiger Wirkung
bis auf Weiteres einstellen.
Zudem haben wir als Soforthilfe über
unsere gemeinnützige Stiftung Ford Motor
Company Fund eine Spende in Höhe von
100.000 US-Dollar an den Global Giving
Ukraine Relief Fund gespendet. Diese Mittel
dienen der humanitären Hilfe zur Unter
stützung vertriebener ukrainischer Bürger
und Familien. Wir haben darüber hinaus
Fahrzeuge zur Verfügung gestellt sowie eine
Möglichkeit eingerichtet, dass unsere
Belegschaft ebenfalls direkt an den Ukraine
Relief Fund spenden kann.
Wir arbeiten außerdem an weiteren Hilfsmaßnahmen. Im Rahmen unseres ehren

Kolleginnen oder Kollegen, die Ukrainisch
sprechen und somit Hotlines oder Ähnliches
unterstützen könnten. Und wir sind dabei,
einen Blutspendentermin aufzusetzen.

Im Rahmen unseres ehrenamtlichen
Engagements suchen wir
aktuell Kolleginnen oder Kollegen,
die Ukrainisch sprechen und
somit Hotlines oder Ähnliches
unterstützen könnten.

amtlichen Engagements, bei dem sich
Beschäftigte bis zu zwei Tage bezahlt von
ihrer eigentlichen Tätigkeit freistellen lassen
können, um sich ehrenamtlich zu engagieren, suchen wir beispielsweise aktuell
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Tobias Gerstlauer

Lynette Jackson

Die Folgen in ihrer Gesamtheit sind
schwer abzuschätzen
Tobias Gerstlauer
Leiter Öffentlichkeitsarbeit D/A/CH
Liqui Moly

W

ie die ganze Welt wurde auch
Liqui Moly vom Einmarsch der
russischen Truppen in die Ukraine

überrascht. Im Export zählt Russland
zu unseren wichtigsten Absatzmärkten.
Entsprechend groß sind die wirtschaftlichen
Folgen des Kriegs für unser Geschäft.
Noch vor einem Jahrzehnt hätte Liqui Moly
deutlicher darunter gelitten. Damals war
Russland der mit Abstand größte Exportmarkt. Gut ist, dass wir vor vielen Jahren
bereits begonnen haben, diese Abhängigkeit
beziehungsweise diese Dominanz durch
den Aufbau anderer Märkte zu reduzieren.
Das sind zuvorderst die USA und Kanada,
aber auch Spanien, Portugal und Südamerika
sowie der pazifische Raum mit Asien.
Für 2022 rechnen wir mit Umsatzeinbußen
von 40 Millionen Euro. Die Belieferung
unserer Freunde und Kunden in Russland
und der Ukraine ist zurzeit gestoppt.
Die Folgen in ihrer Gesamtheit sind schwer
abzuschätzen. Neben den prognostizierten
Umsatzeinbußen werden wir wahrscheinlich
auch ausstehende Forderungen abschreiben
müssen. Das ist dann nicht fehlender
Umsatz, sondern Ertrag. Das schmerzt noch
mehr.

Wohlgemerkt sind das wirtschaftliche
Betrachtungen. In Anbetracht der humani

tären Katastrophe und einer nicht abzu
schätzenden größeren Bedrohung darf man
die Frage nach dem wirtschaftlichen Schaden
nicht stellen oder muss sie zumindest ins
richtige Verhältnis rücken.
Die beschlossenen Sanktionen wirken sich
auch auf Liqui Moly aus. Wir beziehen
unsere Rohstoffe von Zulieferern, die ihre
Ware wiederum auf dem Weltmarkt
beziehen. Treffen Sanktionen den russischen
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Ölmarkt, der zu den größten der Welt zählt,
dann wird das natürlich auch konkrete
Auswirkungen auf den Rohstoffpreis und die
Verfügbarkeit haben. Ebenso wie sich
Spekulationen auf den Ölpreis auswirken
werden.
Ein Kelch ist an uns vorübergegangen: Wir

müssen uns um keine eigenen Mitarbeiter
Sorgen machen, weil wir weder in Russland
noch in der Ukraine eigene Niederlassungen
haben. Aber wir unterhalten enge persön
liche und geschäftliche Kontakte zu unseren
Importeuren in beiden Staaten. Seit
25 Jahren arbeiten wir in beiden Ländern
mit denselben Unternehmen zusammen, die
zu einer Familie gehören. Wir hoffen, dass
diese in Sicherheit sind und die Lage nicht
eskalieren wird.
Wo wir können, helfen wir. Wir unterstützen
die Aktion der Ernst Prost Stiftung „Menschen
für Frieden – Frieden für Menschen“, die
unser ehemaliger Geschäftsführer initiiert
hat. Es werden Spenden gesammelt, um
schnell und unkompliziert Hilfsgüter in die
Ukraine zu bringen. Von Kolleginnen und
Kollegen weiß ich, dass sie sich privat in
vielfältiger Weise engagieren. So habe auch
ich mit meiner Familie Hilfsgüter organisiert
und gespendet und auch Geld.

In Anbetracht
der humanitären
Katastrophe darf
man die Frage nach
dem wirtschaft
lichen Schaden
nicht stellen.

In meiner Karriere
gibt es nichts Vergleichbares
Lynette Jackson
Head of Communications
Siemens

D

ie erste Herausforderung ist, dass es
in dieser Situation um Leben und
Tod von Menschen geht. Wir waren

schockiert von den Entwicklungen und den
dramatischen Folgen für die Menschen in
der Ukraine. Glücklicherweise haben wir ein
sehr erfahrenes, eingespieltes Team und
etablierte Prozesse. Und mittlerweile haben
wir uns von einer ersten Krisenreaktion zu
einer Kommunikations-Taskforce entwickelt.
Unsere Hauptaufgabe ist, die Reputation von
Siemens zu schützen und für einen profes
sionellen Informationsfluss zu sorgen. Dabei
spielt die interne Kommunikation eine sehr
große Rolle: Viele unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind sehr betroffen und
wollen sich humanitär engagieren. Zudem
müssen wir sicherstellen, dass unsere
Vertriebsmitarbeiter über die erforderlichen
Informationen verfügen – um wiederum ihre
Kunden informieren zu können. Wir müssen
auch Entscheidungshilfe leisten: indem wir
Szenarien prüfen, die Auswirkungen auf den
Ruf bewerten und den breiteren Kontext der
Reaktionen anderer Unternehmen verstehen.
Wir sind bei Siemens wie eine große Familie,
und das Wohlergehen aller unserer Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns sehr
am Herzen – egal, ob sie in Russland, in der

Ukraine oder in Deutschland arbeiten. Über
die Organisation Siemens Caring Hands
haben wir eine Sofortspende in Höhe von
einer Million Euro getätigt, die dem Roten
Kreuz für humanitäre Hilfe zur Verfügung
gestellt wird. Und wir werden die Spenden
unserer Mitarbeiter verdoppeln: Bereits
heute (Stand 23. März) sind mehr als neun
Millionen Euro zusammengekommen. Ich
bin unglaublich stolz auf die Professionalität
und das Engagement meiner Kommunika
tionskolleginnen und -kollegen.
In meiner bisherigen beruflichen Karriere
gibt es nichts mit dieser Krise Vergleichbares.

Die Herausforderung besteht darin
sicherzustellen,
dass unsere Mit
arbeiter gut unterstützt werden – im
täglichen Umgang
mit so einem
erschütternden
Thema.

Es ist ein entsetzlicher Akt der Aggression,
der weiter eskaliert. Was mich berührt, ist
der Umgang mit Kolleginnen und Kollegen
auf der ganzen Welt, die alle einen anderen
Blickwinkel haben – von den Kommunika
tionsleitern in der Ukraine oder in Russland,
die den Konflikt am eigenen Leib erfahren,
über Kollegen in Ländern, die in den letzten
Jahren Konflikte erlebt haben, bis hin zu
Menschen, für die all das sehr weit weg ist.
Und die Herausforderung besteht darin
sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter gut
unterstützt werden – im täglichen Umgang
mit so einem erschütternden Thema. 
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Peter Felsbach

Oliver Schumacher

Nicht der Wind, sondern
das Segel bestimmt die Richtung
Peter Felsbach
Leiter Konzernkommunikation und Konzernsprecher
voestalpine

D

er Krieg in der Ukraine geht an
niemandem spurlos vorüber. Auch

in unserem Konzern ist die Betroffenheit über diese humanitäre Katastrophe
groß, die – nur einige hundert Kilometer von
unserem Headquarter in Linz entfernt – so
viel Leid verursacht und Millionen Menschen
zur Flucht zwingt. Für uns als voestalpine
war sofort klar, dass wir, neben der Gewährleistung der Sicherheit unserer eigenen
Mitarbeiter:innen in der Krisenregion und
den angrenzenden Ländern, unmittelbar
finanzielle Hilfe leisten und damit ein
Zeichen der Solidarität setzen wollen.
Innerhalb weniger Tage haben wir ein Hilfspaket in Höhe von einer Million Euro für
Projekte von renommierten Hilfsorgani
sationen geschnürt. Und die Unterstützungsmaßnahmen sind rasch angelaufen. Die
Reaktionen in den sozialen Netzwerken und
von unseren Mitarbeiter:innen waren
überwältigend.
Bei vielen wachsen aber verständlicherweise auch Unsicherheit und Angst vor den

großen wirtschaftlichen Verwerfungen durch
den Krieg. Die extrem dynamische Lage stellt
aktuell eine Herausforderung in der Kommunikation mit Mitarbeiter:innen, Medien,
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Kund:innen, Investor:innen und weiteren
Stakeholdern über Entwicklungen dar,
die etwa Rohstofflieferungen oder die Gasversorgung betreffen. Für die laufende
Beobachtung und Bewertung der Situation
haben wir im Konzern eine interne Taskforce
eingerichtet. So können wir bei Bedarf
wirtschaftlich schnell und angemessen
reagieren und unsere Zielgruppen mit
gesicherten Fakten versorgen. Schließlich gilt
es, jegliche Spekulationen zu vermeiden.
Durch unser vorausschauendes Krisen
management und eine detaillierte Szenarien-

planung sind wir gut darauf vorbereitet,
unseren Konzern und unsere Mitarbeiter
:innen durch diese herausfordernden Zeiten
zu lenken. Denn schon ein altes Seefahrersprichwort besagt: „Nicht der Wind, sondern
das Segel bestimmt die Richtung.“ Und
was besonders beeindruckt: Der große
konzerninterne Zusammenhalt in 50
Ländern, in verschiedenen Kulturkreisen
und Weltregionen ist dabei durchgängig
zu spüren und kennt keine Grenzen.
#voestalpineteam

Wir sind gut
darauf vorbereitet,
unseren Konzern
und unsere
Mitarbeiter:innen
durch diese herausfordernden Zeiten
zu lenken.

Jeder und jede
will einfach nur machen
Oliver Schumacher
Leiter Kommunikation und Marketing
Deutsche Bahn

E

s ist Krieg in der Ukraine – und die
Bahn mittendrin. Ab dem ersten Tag.

Vor allem in Zügen flüchten die Menschen vor den Bomben des Kriegstreibers
Putin. Rasch laufen die Drähte heiß mit unseren Freunden von der polnischen Eisenbahn,
die binnen weniger Tage hunderttausende
Flüchtlinge transportieren müssen. Viele
wollen nach Berlin. Und dorthin führen die
Schienen aus dem Osten vor allem. Plötzlich
stehen jeden Tag tausende Menschen auf den
Bahnsteigen des Hauptbahnhofs. Hunderte
Freiwillige helfen mit phänomenalem Einsatz,
darunter zahlreiche Mitarbeitende der
Deutschen Bahn. Von Vertretern staatlicher
Stellen ist dagegen in den ersten Tagen fast
nichts zu sehen. Umso mehr natürlich von
nationalen und internationalen Medien, die
nahezu rund um die Uhr berichten wollen.

Schwerstarbeit für das Team der DB-Kommunikation. Und kein (Krisen-)Job wie jeder

andere. Das Leid lässt niemanden kalt. Es
sind verzweifelte und verängstigte Menschen,
die da ankommen mit den kostenlosen
„helpukraine“-Tickets der DB in den Händen –
und die nicht wissen, wie es weitergeht.
Aber damit ist unsere Arbeit mitnichten getan,
die Bahn fährt auch in die andere Richtung.

Um Hilfsgüter in die vom Krieg betroffenen
Gebiete zu bringen, hat die DB eine einzigartige
Schienenbrücke aufgebaut. Containerzüge –
beladen mit Lebensmitteln, Decken, Erste-HilfeSets, Powerbanks und warmer Kleidung –
bringen die dringend benötigten Güter über
das polnische Krakau direkt zu Terminals in
der Nähe von Kiew. Auch unsere Logistiktochter DB Schenker ist selbstredend dabei.
Schenker hat binnen kurzer Zeit beispielsweise in Köln und München Sammelstellen
für große und private Spender eingerichtet.
Alles in allem, es ist die größte Hilfsaktion in
der Geschichte unseres Unternehmens.

Die üblichen
Bedenkenträger,
Risiko-Propheten
und RessortEgoisten sind
urplötzlich spurlos
verschwunden.

Selten, vielleicht noch nie war ich so stolz
auf meine DB wie in den vergangenen Wochen.

Alle packen an. Die üblichen Bedenkenträger,
Risiko-Propheten und Ressort-Egoisten sind
urplötzlich spurlos verschwunden. Jeder und
jede will einfach nur machen und Teil einer
guten Sache sein. Ich will dem grässlichen
Krieg wahrlich keine guten Seiten abgewinnen.
Aber solch einen Spirit würde ich mir immer
auch in normalen Zeiten wünschen.
Einstweilen bleiben die Zeiten aber wohl
alles andere als normal. Und das nach zwei
echt schwierigen Corona-Jahren. Es ist
einmal mehr ein Marathon.

04/2022 prmagazin

31

KOMMUNIKATIONSPROFIS ZUM UKRAINE-KRIEG

Nils Haupt

Nicole Mommsen

„Wir gehen nicht.
Unser Platz ist hier“
Nils Haupt
Leiter Konzernkommunikation
Hapag-Lloyd

A

uch Hapag-Lloyd ist vom Krieg in der
Ukraine stark betroffen, nicht nur

kommerziell und operativ, sondern
vor allem humanitär: Erst 2021 hatten wir ein
eigenes Büro in Odessa eröffnet – 20 Mit
arbeiter:innen sind dort tätig. Zu Kriegs
beginn können zwei von ihnen rechtzeitig
das Land verlassen, eine Kollegin flieht kurz
darauf mit ihrer dreijährigen Tochter über
die ukrainisch-rumänische Grenze. Andere
haben sich aufs Land zurückgezogen und
leben nun dort zu acht, zu zehnt, mit Eltern
und Großeltern – sie erzählen in Interviews,
die wir in unserem Intranet veröffentlichen:
„Wir gehen nicht. Unser Platz ist hier.“
Unser Büroleiter in Odessa berichtet, er
schlafe nachts immer in voller Bekleidung
und mit dem geladenen Gewehr im Arm. –
Tausende Container können nur über
komplizierte Umwege nach Russland oder in
die Ukraine ausgeliefert werden, darunter
zahlreiche Kühlcontainer mit Lebensmitteln,
die nicht den Sanktionen unterliegen.

Wir stellen zehn Mitarbeiter:innen aus
unserem Büro im polnischen Gdansk frei,

um an der Grenze ukrainische Geflüchtete
in Empfang zu nehmen. – Container mit
Hilfsgütern aus der ganzen Welt fahren wir
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derzeit zum Selbstkostenpreis. – Wir haben
uns mit DB Cargo, Kühne + Nagel, Schenker
und Lufthansa Cargo zusammengetan und
tagen Woche für Woche mit dem UN Logistics
Council und dem World Food Program,
unterstützen logistisch. Aber wie bekommt
man Lkw oder Züge mit Hilfsgütern ins
Zentrum des Landes? Sind die Bahngleise
intakt? Die Autobahnen unbeschädigt?
Wo sind militärische Auseinandersetzungen
auf dem Weg zu erwarten? Viel mehr Fragen
als Antworten. – Mitte März startet unsere
Mitarbeiter:innen-Initiative „Hapag-Lloyd
Cares“: Wir bitten unsere Beschäftigten in
allen europäischen Hafenstädten um ihr
persönliches Engagement für Geflüchtete.
Unsere Auszubildenden „spenden“ ein
Apartment, das in Hamburg zur Verfügung

steht. In Kürze wird dort eine ukrainische
Familie einziehen und von den Hamburger
Auszubildenden betreut. – Auf einem
Hapag-Lloyd-Spendenkonto für geflüchtete
Menschen laufen die ersten Spenden von
Beschäftigten ein. Damit wollen wir Patenschaften finanzieren. – Für einige Tage
leuchtet unsere Hauptverwaltung an der
Hamburger Binnenalster nachts in Gelb und
Blau.

Unser Büroleiter in
Odessa berichtet,
er schlafe nachts
immer in voller
Bekleidung und
mit dem geladenen
Gewehr im Arm.

Insgesamt haben wir die
Kommunikation heruntergefahren
Nicole Mommsen
Leiterin Global Group Communications
Volkswagen

A

ls internationaler Konzern mit
120 Standorten weltweit beschäftigen

wir uns derzeit auch in der Kommunikation tagtäglich mit dem Krieg in der
Ukraine. Das Krisenteam von Nicolai Laude
hat die Leitung übernommen und koordiniert die Kommunikation über alle Marken
hinweg. Neben den operativen Themen
rund um das Lieferkettenmanagement
beschäftigen uns vor allem die politischen
und die Mitarbeiterthemen.
Politisch machen wir den Punkt, dass ein
lange anhaltender Krieg Europa um Jahrzehnte zurückwerfen würde und daher alles
getan werden muss, damit Russland und
die Ukraine möglichst schnell zu einer
Einigung kommen.
Die Maßnahmen, die wir ergreifen – wie
etwa der Produktionsstopp in Russland –,

terinnen und Mitarbeiter. Aktuell sind
unsere Journalisten sehr an einem Besuch
der Taskforce interessiert, die unmittelbar
nach Kriegsbeginn in die Arena des
VfL Wolfsburg gezogen ist und dort mit
150 Kolleginnen und Kollegen bereichs
übergreifend das Krisenmanagement
übernommen hat.

Neben den operativen Themen
rund um das Lieferkettenmanagement
beschäftigen uns vor allem die
politischen und die Mitarbeiterthemen.

sind dabei gänzlich unpolitisch. Schließlich
haben wir hier eine Verantwortung gegenüber unseren 7.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und unseren Kundinnen und
Kunden in der Region.
Insgesamt haben wir die Kommunikation
heruntergefahren. Die einzigen Ausnahmen
sind die Regelberichterstattung und die
Vielzahl von Hilfsaktionen unserer Mitarbei-
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Michael Preuss

In Worte fassen, was kaum
in Worte zu fassen ist
Michael Preuss
Leiter Communications
Bayer

D

er 24. Februar 2022: ein Horrortag!
Jetzt ist der da, der Krieg. Mitten in

Europa. Schnell wird klar: Dieser Tag
verändert die Welt. Mit Blick auf die Arbeit
heißt es nun: Krisenmodus einschalten.
Wieder einmal. Und zwar sofort. In solchen
Zeiten ist es unendlich heilsam, in einem
Team mit Profis arbeiten zu dürfen, die in
diesen Situationen „all in“ gehen.
Schritt Nummer eins: Team benennen,
Strukturen aktivieren, Prozesse klären.
Unsere Organisation ist darauf ausgerichtet,
sofort handlungsfähig zu sein. Wir haben
in den vergangenen Jahren viel dazugelernt.
Das hilft in dieser Situation.
Ich melde mich bei meinen Kommunikationskolleginnen und -kollegen in der Ukraine.
Ich melde mich auch bei meinem Team in
Russland. Mir wird einmal mehr schmerzlich
bewusst, was hier eigentlich gerade passiert.
Natürlich waren wir auf vieles vorbereitet:
Wie sind wir in der Ukraine vertreten? Wie
in Russland? Belegschaft, Umsatz, Produkte.
Haben wir alles.

Aber neue Fragen stellen sich: Was heißt das

für unsere 700 Kolleginnen und Kollegen in
der Ukraine? Wie können wir ihnen helfen?
Wie den Menschen vor Ort? Wir können wir
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in Worte fassen, was kaum in Worte zu
fassen ist?
Das Bedürfnis nach Informationen ist riesig.
Intern wollen Kolleginnen und Kollegen
wissen, was los ist. Ihr Mitgefühl und ihre
Gedanken teilen. Anpacken, um konkret zu
helfen. Mehr als 70.000 Views in zwei Tagen
auf unser erstes Update im Intranet, fast
2.000 Kommentare. Wir zeigen ein Video
interview mit dem Landesleiter in der
Ukraine, veröffentlichen ein Foto eines mit
Antibiotikaspenden beladenen Lastwagens,
der in die Ukraine fährt. Und vieles mehr.
In wenigen Tagen spenden Bayer-Beschäftigte

mehr als 900.000 Euro an das Deutsche
Rote Kreuz – das Unternehmen verdoppelt
die Spende und kommt auf über drei
Millionen Euro an Soforthilfsmaßnahmen.
Mehr als 700 (!) Beschäftigte bieten Wohnraum für Kolleginnen und Kollegen aus
der Ukraine samt deren Familien an. Es
ist eine Welle der Solidarität und Unter
stützung, die anhält. Und auch jetzt:
Jedes Update wird gelesen, kommentiert,
„geliked“.
Extern ist das Informationsbedürfnis mindestens genauso hoch. Die Telefone klingeln
heiß, wir erhalten E-Mails, teilen erste

„Leave Russia“
lauten noch freundlich formulierte
Aufforderungen
auf unseren SocialMedia-Kanälen.

Statements auf Social Media. Fünf Tage nach
Ausbruch des Angriffskriegs: unsere Bilanzpressekonferenz. Mit sehr klarer Haltung,
gleich zu Beginn. Bei den Fragen geht es fast
ausschließlich um das Thema Ukraine.
Schnell wird klar, welch wichtige Rolle die
Ukraine und Russland für die Welternährung
spielen. Es droht eine Hungersnot. Vor allem
in Nordafrika. Jetzt zu helfen, dass genug
Nahrungsmittel zur Verfügung stehen und
die Ernährungskrise möglichst abgewendet
werden kann – daran arbeiten die Kolleginnen und Kollegen bei Bayer mit Hochdruck –
übrigens in dem in den vergangenen Jahren
von allen möglichen Kritikern so oft gescholtenen Agrarbereich.
Zutiefst ethische Fragen stellen sich. „Leave
Russia“ lauten noch freundlich formulierte
Aufforderungen auf unseren Social-MediaKanälen. Das ist zunächst einmal sehr
verständlich. Denn die Bilder, die wir jeden
Tag sehen, sind kaum zu ertragen. Aber
können wir schwer an Krebs erkrankten
Menschen unsererseits die Medikamente
nehmen und sie so einfach früher sterben
lassen? Sollen wir Menschen, die an HerzKreislauf-Erkrankungen leiden, unbehandelt
ihrem Schicksal überlassen? Wir haben

eine ethische, humane Verantwortung
gegenüber der Zivilbevölkerung – auch in
so schweren Zeiten wie diesen. Jeder, der
etwas anderes fordert, nimmt in Kauf, dass
diesem sinnlosen Sterben zahlreiche weitere
Tote folgen.
Es sind keine einfachen Themen und
Fragen, mit denen wir uns in diesen Tagen
auseinandersetzen. Jeden Tag kommen neue
hinzu. Vieles ist belastend, emotional,
herausfordernd. Kein „Business as usual“,
sondern genau abwägen, was wir wann wie
kommunizieren können und sollen. Vieles
haben wir auch einfach heruntergefahren
oder hinten angestellt. Die Welt wird sich
verändern. Wir wissen nur noch nicht
genau, wie.
Was in dieser Situation trägt, ist das Team.
Ein Team, das sich mit ganzer Kraft voll
einbringt. Das füreinander einspringt und
so die Dinge voranbringt. Vieles muss in
diesen Tagen schnell gehen. Am Morgen,
am Abend, am Wochenende. Krisenmodus
pur. Wenn ich dann aber sehe, welchen
Spirit wir intern erzeugen und welche
Unterstützung und Hilfsbereitschaft im
Unternehmen vorherrscht, dann weiß ich:
Es ist jede Anstrengung wert.

Wenn ich sehe,
welchen Spirit wir
intern erzeugen
und welche
Hilfsbereitschaft
im Unternehmen
vorherrscht, dann
weiß ich: Es ist jede
Anstrengung wert.
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Matthias Kraemer

Matthias Link

Trotz Zerstörung und Leid die
richtigen Worte finden
Matthias Kraemer
Head of Corporate Communications
Siemens Healthineers

D

er 24. Februar 2022 markiert eine
Zeitenwende in der Geschichte

unseres Kontinents“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungs
erklärung zum Angriff auf die Ukraine.
Als größtes europäisches Medizintechnik
unternehmen sind wir aufgefordert, uns
zu positionieren und trotz Zerstörung und
Leid die richtigen Worte in unserer externen
und internen Kommunikation zu finden.
Unsere Kunden, Partner und mehr als
66.000 Mitarbeiter:innen in aller Welt
erwarten von uns eine empathische Haltung,
die zugleich authentisch ist und die Werte
reflektiert, für die Siemens Healthineers
steht. Wir verurteilen aufs Schärfste den
völkerrechtswidrigen Einmarsch russischer
Streitkräfte in die Ukraine, einen souveränen
europäischen Staat. Wir sind bewegt vom
Mut des ukrainischen Volks.

Gleichzeitig sind wir unserem Unternehmenszweck – unserem Purpose – verpflichtet:

Pionierarbeit im Gesundheitswesen zu
leisten – für jeden Menschen, überall. Das
gilt in diesen Tagen in besonderer Weise für
die Menschen in der Ukraine und für diejenigen, die aus der Ukraine vor Krieg, Leid
und Tod flüchten. Das gilt aber auch für die
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Menschen in Russland. Bereits am 25. Februar
haben wir einen Krisenstab eingerichtet, der
sich seitdem um die Belange unserer
Kolleg:innen und deren Familien in der
Ukraine kümmert. Am 28. Februar hat
Siemens Healthineers eine Million Euro
Soforthilfe zugesagt, um ukrainische Familien
zu unterstützen, die in den Nachbarländern
und darüber hinaus Zuflucht suchen.
Zusätzlich verdoppelt Siemens Healthineers
jeden Euro, den unsere Mitarbeiter:innen
spenden.
Die Solidarität und Hilfsbereitschaft
unseres Teams, insbesondere in den Nachbar

ländern der Ukraine, sind bewegend: Viele
Mitarbeiter:innen fahren an die Grenze,
bringen wichtige Lebensmittel und andere
Hilfsgüter zu den Geflüchteten, oder sie
holen Familienangehörige ihrer ukrainischen
Kolleg:innen ab und bringen sie bei sich
privat in Sicherheit.

Unsere Kunden,
Partner und mehr
als 66.000 Mitarbeiter:innen
in aller Welt
erwarten von uns
eine empathische
Haltung.

Kommunizieren,
wenn einem die Worte fehlen
Matthias Link
Leiter Konzernkommunikation
Fresenius

Z

ugegeben: Dass Herr Putin wirklich Ernst machen
und seine Truppen in die Ukraine einmarschieren
lassen würde, hatte ich bis zuletzt nicht geglaubt.

Am frühen Morgen des 22. Februar, dem Tag unserer
Bilanzpressekonferenz, schreibt mir ein Kollege aus meinem
Team: „Müssen wir heute nicht aktiv etwas zur Ukraine
sagen?“ Meine spontane Replik: „Nein, ich denke nicht, dass
wir das aktiv ansprechen müssen.“ Schließlich geht es heute
um die Geschäftsentwicklung von Fresenius und Fresenius
Medical Care und um unsere Prognosen für das laufende
Geschäftsjahr. Angesichts eines Anteils unseres Russlandund Ukraine-Geschäfts von deutlich unter einem Prozent
am Konzernumsatz sollte das also keine Rolle spielen.
Doch die Börsen nehmen die Sorge vor einem Krieg vorweg:
Die Kurse geben auf breiter Front nach. Unserer auch. Nach
einer weiteren Beratung mit meinen Leuten entscheide ich
mich, in meiner Anmoderation doch ein paar Worte zur
Ukraine zu sagen. Eilig werden in Abstimmung mit dem
Controlling die wichtigsten Daten und Fakten zusammen
getragen und Statements für unseren CEO und unsere CFO
entworfen. Und tatsächlich spielt das Thema auch in der
Fragerunde mit den teilnehmenden Journalist:innen eine
Rolle. Wohl dem, der Leute im Team hat, die mitdenken,
sage ich mir.
Nur zwei Tage später holt uns die schreckliche Realität ein:

Russische Truppen greifen zahlreiche Ziele in der Ukraine
an. Die Ereignisse überschlagen sich, eine Eilmeldung von
den dramatischen Entwicklungen vor Ort jagt die nächste.
Der Westen reagiert schnell und kündigt Unterstützung für
die Ukraine und drastische Sanktionen gegen Russland an.
In den Unternehmensbereichen von Fresenius, die in
Russland und in der Ukraine tätig sind, sind die Notfallpläne schon aus der Schublade geholt worden. Erste
Maßnahmen laufen an. Mitarbeiter:innen, die aus dem Land
raus wollen, müssen evakuiert werden. Diejenigen, die
bleiben wollen, um unsere Patient:innen im Land weiter zu
versorgen, müssen unterstützt werden. „Wie geht es Euch?
Wie ist die Lage? Was braucht Ihr?“ Das sind die Fragen, die
in den eilig einberufenen Krisenstäben von Fresenius
Medical Care und Fresenius Kabi diskutiert werden.

Zunächst geht es weniger um Unternehmenskommunikation.
Absolute Priorität gilt dem Schutz der Mitarbeiter:innen
und Patient:innen im Land. Dann geht es um die Sicherung
des Nachschubs. Bald aber auch um die Frage: Wie können
wir helfen? Und zwar so, dass die Hilfe den akuten Bedarf
abdeckt und auch ankommt.
Weitere Medienanfragen kommen herein: Wie ist Fresenius
von dem Krieg und den Sanktionen betroffen? Was ist mit
Ihren Mitarbeitern? Wie groß ist Ihr Geschäft? Ziehen Sie
sich aus Russland zurück? Dieselben Fragen stellen auch
Mitarbeiter:innen im Intranet. Eine Kollegin ukrainischer
Herkunft fordert sogar unseren Rückzug aus Russland. Viele
andere wiederum wollen helfen. Kurzerhand richten wir
einen Micro-Blog in unserem Fresenius-Intranet ein. Hier
können die Mitarbeiter:innen private Hilfsaktionen vor
stellen und sich mit Gleichgesinnten vernetzen. So wie eine
Kollegin aus meinem Team: Ihr Mann ist Pilot und organisiert gerade einen Hilfsflug nach Polen. Durch die Sichtbarkeit der Aktivitäten steigt auch der Zusammenhalt im
gesamten Konzern. So unser erster Eindruck von den Posts
und Reaktionen im Blog.
Unsere Kolleg:innen der Regierungsbeziehungen halten
derweil den Kontakt zu den politischen Stellen in Berlin
und Brüssel und zu den Verbänden. Währenddessen laufen
Hilfsmaßnahmen unserer Unternehmensbereiche koordiniert
über Hilfsorganisationen an, die in der Region engagiert
und für den Transport von Medizin qualifiziert sind:
Krankenhäuser in der Ukraine sollen mit lebenswichtigen
Produkten für die Notfallversorgung, dringend benötigten
Blutkonserven und Medikamenten versorgt werden. Die
kann man nicht einfach so mit einem normalen Liefer
wagen dorthin bringen und weitergeben. Da braucht es
Expertise, Erfahrung und die geeignete Logistik. Und wir
arbeiten intensiv an der Aufstockung unserer Vorräte an
Verbrauchsmaterialien.
Auch die Patientenversorgung in unseren drei Dialyse

zentren vor Ort halten einige besonders mutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrecht, die im Land bleiben. Trotz
aller Widrigkeiten. Die Dialysebehandlungen müssen
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„Keine Ortsangaben und Bilder
unserer Einrichtungen mehr veröffentlichen! Wir fürchten sonst gezielte
Angriffe auf unsere
Dialysezentren!“
Puh, das hatten wir
nun wirklich nicht
auf dem Schirm.

Matthias Link

verkürzt werden und finden im Keller statt.
Um auch bei einem Raketenangriff hoffentlich unversehrt zu bleiben. Dabei ist schon
der Weg ins Dialysezentrum und wieder
nach Hause ein Vabanquespiel. Auf eine
Anfrage der ZDF-Redaktion stellen wir den
direkten Kontakt zu unserem Manager in
der Ukraine her – im „ZDF spezial“ wendet
sich die Leiterin eines unserer Dialysezen
tren im Kreis ihrer Kolleg:innen mit einem
emotionalen Stimmungsbericht an die
deutschen Fernsehzuschauer.
Natürlich wollen wir unsere heroisch
handelnden Kolleg:innen moralisch unterstützen, indem wir die Aufnahmen über
unsere Social-Media-Kanäle weiterverbreiten.
Doch schon am nächsten Tag kommt die
dringende Bitte aus der Ukraine: „Keine
Ortsangaben und Bilder unserer Einrichtungen mehr veröffentlichen! Wir fürchten
sonst gezielte Angriffe auf unsere Dialysezentren!“ Puh, das hatten wir nun wirklich
nicht auf dem Schirm. Natürlich leisten wir
der Bitte direkt Folge und geben das auch an
unsere Kolleg:innen in den USA weiter.
Denn die hatten das Thema auch schon
aufgegriffen.
Überhaupt Social Media: Wie aktiv sollen

beziehungsweise müssen wir uns dort in
welcher Form zum Thema äußern? Bilder
von Friedenstauben und in den ukrainischen
Landesfarben kolorierte Konzernzentralen
kommen für mich nicht infrage. Wenn wir
etwas machen, dann muss das schon etwas
mehr Substanz haben, denke ich. Und uns
nicht dem Vorwurf aussetzen, wir nutzten
diesen Krieg, um unser Unternehmen ins
rechte Licht zu rücken. Wir diskutieren das
intensiv in unserem Team. Wir definieren,
was sinnvoll möglich ist: Empathie zeigen.
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Matthias Poth

Aber auch Haltung. Und dass wir etwas tun,
um unseren Leuten, unseren Patienten, aber
auch den flüchtenden Menschen zu helfen.
Also Rundruf und mehrere Gespräche mit
den Kommunikations- und Social-MediaVerantwortlichen unserer Unternehmens
bereiche. Wir finden schnell zu einer gemeinsamen Linie, an der wir uns orientieren.
Fingerspitzengefühl ist sowieso angesagt.

Zum Beispiel in unseren Krankenhäusern
von Fresenius Helios. Dort gibt es viele
Mitarbeiter:innen aus Russland und der
Ukraine. Kommt es hier zu Auseinander
setzungen, zu denen wir etwas sagen
müssen? Zum Glück so gut wie gar nicht.
Im Gegenteil: Die meisten Kolleg:innen
demonstrieren Solidarität und drücken diese
in zahlreichen Beiträgen in Social Media
und im Intranet aus.
Aber auch mit Blick auf unsere geschäft
lichen Aktivitäten in Russland gilt es, den
richtigen Ton zu treffen. Klar zu differen
zieren zwischen dem nicht tolerierbaren,
menschenverachtenden Übergriff eines
Regimes einerseits und den Menschen in
Russland andererseits. Zu unserer Verantwortung als Gesundheitsunternehmen
gehört eben auch, unsere Patienten in
Russland nicht allein zu lassen, sondern
weiter medizinisch zu versorgen. Das ist
unsere Verantwortung. Der müssen und der
wollen wir trotz der zunehmend schwierigeren politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und der EU und
unter Beachtung aller geltenden Regeln
gerecht werden. Gerade weil es darum geht,
Leben zu retten, bleiben wir dort engagiert.
Für uns als Gesundheitskonzern ist Rückzug

also keine Option. Jedenfalls kein freiwilliger.

Das unterscheidet uns von vielen
anderen Unternehmen, die nach und
nach genau das ankündigen – und
von vielen Seiten Applaus dafür
erhalten. Wir dagegen müssen
erklären, warum es richtig ist, in
Russland aktiv zu bleiben. Auch
unser CEO, der in einem Video-
Statement an die Aktionärinnen und
Aktionäre zur Ukraine Stellung
nimmt und auf verschiedensten
Wegen zu seiner persönlichen
Meinung gefragt wird. Und klare
Worte dazu findet.
In unserer Themenkonferenz mit den

Kommunikationsverantwortlichen
unserer vier Unternehmensbereiche
diskutieren wir aber noch etwas ganz
anderes: nämlich wie eindrücklich
dieser Krieg zeigt, welch mächtiges
Instrument Kommunikation sein
kann. Der ukrainische Präsident
macht vor, wie perfekte Krisen-PR
funktioniert und was sie bewirken
kann. Wir sind uns einig: Wenn
Herr Selenski die Klaviatur der
Kommunikation nicht so perfekt
beherrschen und spielen würde,
stünde Kiew bereits unter russischer
Herrschaft. Eigentlich, so sinnieren
wir, müssten wir den Präsidenten
zu unserem nächsten weltweiten
Kommunikationstreffen bei
Fresenius, das wir für Juni geplant
haben, als Gastredner einladen.
Das wäre was! Noch schöner wäre es
aber, wenn der ukrainische Präsident
bis dahin noch am Leben und im Amt
ist. Und der Krieg und das Leid
vorbei. Auch da sind wir uns einig.

Stark begrenzte
Halbwertzeit
Matthias Poth
Leiter Corporate Communications
Covestro

D

er Krieg in der Ukraine bedroht die Friedensordnung und
Stabilität in ganz Europa und macht uns alle zutiefst betroffen.

Mit Spenden an das UN-Flüchtlingshilfswerk, lokalen
Organisationen und bezahlten Freistellungen für unsere Mitarbeitenden
leistet Covestro einen Beitrag zur dringend benötigten humanitären
Hilfe in der Ukraine und ihren Nachbarländern. Kommunikativ liegt
unser Fokus darauf, die Auswirkungen des Kriegs auf Covestro und
die globale Wirtschaft für unsere Mitarbeitenden einzuordnen
und kontinuierlich zu informieren – wohlwissend, dass die Halbwertzeit
jeglicher Prognosen durch die Dynamik der Lage stark begrenzt ist.

Unser Fokus liegt darauf, die
Auswirkungen des Kriegs auf Covestro
und die globale Wirtschaft für unsere
Mitarbeitenden einzuordnen.
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Martin Zander

Markus Harbaum

Dialogische Kommunikation ist das
Gebot der Stunde
Martin Zander
Division Manager Corporate Communications
Otto Group

K

risenkommunikation gehört zur
hohen Kunst der Unternehmens

kommunikation, ähnelt die eine Krise
doch kaum einmal der anderen. Entsprechend
bilden Krisenpläne zwar eine wichtige Basis,
geben Handlungsrahmen eine gewisse
Sicherheit für den Fall der Fälle – die
Einzelfallbetrachtung können sie jedoch
niemals ersetzen. Diese fällt leichter, wenn
in der jeweiligen Krise nur eine Dimension
beleuchtet werden muss, zum Beispiel
eine ökonomische.
Herausfordernd wird es dann, wenn mehrere
Dimensionen zu betrachten sind. Im Fall
einer ökonomischen Krisensituation,
beispielsweise der wirtschaftlichen Schieflage des eigenen Unternehmens, haben
die externe und die interne Kommunikation
eine ähnliche Relevanz. Nach außen geht
es vorrangig um die eigene Reputations
sicherung, nach innen um Einordnung und
Information.
Sowohl die andauernde Corona-Krise als

auch und erst recht der Russland-UkraineKonflikt berühren jedoch eine Vielzahl von
Dimensionen – neben der rein wirtschaft
lichen auch politische und gesellschaftliche.
Allen voran jedoch hat der Krieg in der
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Ukraine eine menschliche Dimension,
der sich wohl fast niemand entziehen
kann. Auf dieser liegt deshalb auch unser
Hauptaugenmerk. Natürlich behält die
externe Kommunikation dennoch ihre
Relevanz. Viel wichtiger ist in der jetzigen
Situation jedoch die interne Krisen
kommunikation.
Hier greifen wir die bestehenden Ängste,
Befürchtungen und Informationsbedürfnisse

unserer Kolleg:innen aktiv und mit der
gebotenen Empathie auf, geben Auskunft,
reagieren auf Anfragen, gehen in den
Dialog. Dabei helfen uns die Vertrauensbasis,
die wir spätestens während der zwei
zurückliegenden Corona-Jahre gegenüber
den Mitarbeitenden aufgebaut haben,
sowie das Miteinander, der stetige Austausch
und die Abstimmung aller Kommunikator
:innen über die gesamte Otto Group
hinweg. Transparente, dialogische Kom
munikation ist aus unserer Sicht das Gebot
der Stunde. 

Natürlich behält
die externe
Kommunikation
ihre Relevanz.
Viel wichtiger ist
in der jetzigen
Situation jedoch
die interne Krisenkommunikation.

Trotz menschlicher Betroffenheit
schnell kommunizieren
Fo t o : B e r t e l s m

Markus Harbaum

an

Leiter Communications Content Team
Bertelsmann
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reignisse, die die Welt erschüttern, erschüttern
auch ein Weltunternehmen. Bei Bertelsmann war

das beispielsweise am 11. September 2001 der Fall
oder nach den Terroranschlägen von Madrid 2004. Und
es ist jetzt der Fall, angesichts des Kriegs in der Ukraine.
Immer geht es um Krisenkommunikation. Die Heraus
forderung liegt darin, trotz aller menschlichen Betroffenheit
schnell und zielgerichtet zu reagieren und zu kommuni
zieren.
So mussten wir in allen genannten Fällen und damit auch
nach dem Kriegsausbruch zunächst klären, inwieweit
Bertelsmann als weltweit agierendes Unternehmen selbst
betroffen ist: Bertelsmann hat heute keine Mitarbeitenden
mehr in der Ukraine. Aber im Nachbarland Polen arbeiten
rund 4.000 Menschen für Bertelsmann, und von denen
stammen viele aus der Ukraine, haben Familie und Freunde
dort. In Russland hat Bertelsmann rund 2.200 Beschäftigte.
Sie arbeiten in unserer Dienstleistungssparte. Medien
geschäfte betreibt Bertelsmann in Russland schon seit
Jahren ganz bewusst nicht mehr.

Umgehend haben wir unsere 140.000 Beschäftigten weltweit über diese Fakten informiert. Doch damit nicht genug:

Mit dem ersten Tag der Invasion haben von Bertelsmann
und seinen Tochterfirmen unterstützte Hilfsaktionen
begonnen. Die größte davon ist sicherlich der Spenden
aufruf der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“. Bisher hat
die Aktion bereits mehr als 21 Millionen Euro zugunsten
der von Krieg und Gewalt betroffenen Menschen gesammelt.

Weitere Maßnahmen unserer Unternehmen reichen vom
Spendenaufruf der „Stiftung Stern – Hilfe für Menschen“
über eine Spende von Penguin Random House in den USA
an die Hilfsorganisation Save the Children und die Unterstützung für Buchhandlungen in der Ukraine bis hin zu
Sammelaktionen für Sachspenden bei Arvato Supply Chain
Solutions in Polen oder bei RTL Deutschland in Hamburg.
Im Bertelsmann-Intranet geben wir täglich Updates zu
diesen und vielen weiteren Hilfsaktionen und natürlich zur
Entwicklung der Betriebe in den betroffenen Regionen.
Ebenfalls tagesaktuell berichten wir für unsere Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter in aller Welt darüber, was ihre

Kollegen – die Journalistinnen und Journalisten unserer
Medien – gerade leisten. Seit Beginn der russischen
Invasion haben allein RTL und n-tv mehr als 150 Stunden
Sondersendungen zu dem Thema gebracht und damit
über 35 Millionen unterschiedliche Zuschauerinnen und
Zuschauer erreicht.
Die News-Website ntv.de gehört mit aktuell bis zu
25,6 Millionen Visits täglich zu den beiden gefragtesten
digitalen Nachrichtenangeboten in Deutschland. Ähnlich
ist die Situation bei unseren TV- und Radiosendern in
Frankreich, den Niederlanden, Kroatien und Ungarn.
Unsere Aufgabe als Unternehmenskommunikation sehen
wir darin, darüber zu berichten, wie dieser Krieg
Bertelsmann, seine Geschäfte und seine Mitarbeitenden
Tag für Tag berührt oder betrifft und wie Hilfe organisiert
werden kann. 
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Margarita Thiel

Sebastian Rudolph

Noch stärker als bisher gefordert,
Haltung zu zeigen
Fo to

Margarita Thiel
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ahrespressekonferenz, 24. Februar 2022.
Um 5 Uhr klingelt der Wecker, das Radio

meldet: Putins Armee hat Luft- und
Raketenangriffe auf die Ukraine gestartet.
Ich rase ins Büro, denke im Auto darüber
nach, wie man an einem solchen Tag
überhaupt eine Pressekonferenz abhalten
kann. Jahreszahlen und Strategie sind
plötzlich zur Nebensache geworden.
Absagen ist aber auch keine Option. Haltung
zeigen ist eine. Wir sind mit die ersten, die
diesem Ereignis bei einem öffentlichen
Auftritt gegenüberstehen, und es gibt kein
Unternehmen, das als Referenz für diese
Situation dient. Für uns ist aber sofort klar:
Wir steigen in die Pressekonferenz mit dem
Angriff auf die Ukraine ein und bekunden
unsere Solidarität mit den Menschen, die
von diesem Krieg betroffen sind.
Das ist die Haltung, die uns seitdem beim
Umgang mit diesem furchtbaren Angriff

leitet. Am nächsten Tag hält der Gesamt
vorstand eine Townhall vor der gesamten
Belegschaft. Eigentlich sollte diese lange
im Vorhinein geplante Veranstaltung die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter
unseren neuen Zielen versammeln. Schließlich hatten wir es mit einem gescheiterten
Übernahmeangebot, ständigen Attacken
von aktivistischen Investoren und einer
veränderten Strategie zu tun. Aber auch in
dieser Veranstaltung standen wieder und
ohne Frage die Menschen in der Ukraine
im Mittelpunkt.
Auch auf Social Media haben wir den Krieg
Russlands gegen die Ukraine klar verurteilt
und uns zu den europäischen Werten, zu
Freiheit und Demokratie bekannt. Wir
können als Langfristfinanzierer zwar nicht
über Nacht aus Kreditengagements, die wir
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in sehr begrenztem Umfang auch für
Objekte in Russland haben, aussteigen.
Aber wir dürfen uns auch nicht wegducken.
Frieden und Freiheit sind die Grundlage
von allem, was wir sind und was wir tun.
Auch von dem, was wir als Wirtschafts
unternehmen tun. Deshalb dürfen wir durch
Schweigen nicht zu Handlangern der
Zerstörung der demokratischen Ordnung
und unserer Werte werden. Und daher gilt
unsere Unterstützung auch allen russischen
Staatsbürgern, die sich mutig gegen diesen
Angriff stellen.
Welche Schlüsse lassen sich aus dem
Ukraine-Krieg und der Reaktion westlicher

Unternehmen schon jetzt für die Zukunft
ziehen? Wir werden künftig als Unter
nehmen noch stärker als bisher gefordert
sein, auch zu politischen Themen eine
klare Haltung zu zeigen. Das gilt ebenso
mit Blick auf die zunehmend polarisiert
geführten Debatten in den westlichen
Gesellschaften selbst. Wir können nicht
nur von der Seitenlinie aus zusehen, wenn
Grundprinzipien verletzt werden und
unsere Werte auf dem Spiel stehen. Wenn
wir nichts dagegen unternehmen, machen
wir uns selbst schuldig. 

Wir können
nicht nur von
der Seitenlinie
aus zusehen, wenn
Grundprinzipien
verletzt werden
und unsere
Werte auf dem
Spiel stehen.

Porsche profiliert sich
nicht mit diesen Themen
Sebastian Rudolph
Vice President Communications, Sustainability and Politics
Porsche AG

B

ei Porsche findet täglich eine Sondervorstandssitzung statt. Der Bereich

„Geschäftsleitung Öffentlichkeits
arbeit“ (GO) ist fester Bestandteil und trägt
dort zu Maßnahmen der Kommunikation,
Nachhaltigkeit und Politik vor. Ergebnisse
sind zum Beispiel auf LinkedIn zu sehen –
wobei sich Porsche damit nicht profiliert,
also keine Presseinformation zu diesen
Themen verschickt. Zwei Beispiele:
1) Spenden an die UN-Flüchtlingshilfe:
„As we observe the current situation in
Ukraine with great dismay, our thoughts are
with those affected by the humanitarian
crisis. We want to take a stand, as we have
done at our Experience Center in Leipzig –
Kyiv’s twin city. Moreover, Porsche is
donating one million euros to provide
emergency aid. At the same time, an internal
appeal has been set up to provide Porsche
employees with a coordinated and effective
way to make their own donations to the
UNO-Flüchtlingshilfe e.V. (UN-Refugee Aid).
Deliveries of Porsche vehicles to Russia have
also been suspended. Now is the time to
stand together and emphasise humanity as
the highest good.“
2) Der „Diamant“ in Leipzig, das Kunden
zentrum des dortigen Porsche-Werks, wurde

in den Farben der Ukraine angestrahlt –
Leipzig ist die Partnerstadt von Kiew. Der
LinkedIn-Post dazu: „As we follow the
developments in Ukraine with grave concern
and sadness, Porsche AG is donating one
million euros to help the humanitarian crisis.
An initial 750,000 euros is being set aside
for UNO-Flüchtlingshilfe. This charity is
offering emergency aid to the people of
Ukraine.
A further 250,000 euros will be donated to
the Ferry Porsche Foundation, which focuses
on supporting children and young people.
At the same time, an internal appeal has
been set up, enabling Porsche employees to
donate directly for those in need. More
information: https://lnkd.in/epcT7aMk.“
Darüber hinaus gibt es natürlich auch bei
Porsche Video-Statements für die Belegschaft, Informationen an Medien, Märkte,
Händler, Kunden.

Täglich findet eine
Sondervorstandssitzung statt.
Der Bereich
„Geschäftsleitung
Öffentlichkeits
arbeit“ (GO) ist
fester Bestandteil.
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Kai Klicker-Brunner

Dieser Stresstest hat unser Team
zusammenwachsen lassen
Lars Rosumek
Leiter Kommunikation und Politik
E.ON

D

er Krieg macht uns allen bewusst:
Energie ist ein knappes Gut und

nicht einfach „immer da“, wenn wir
die Heizung aufdrehen oder das Licht
einschalten. Nur wenige Branchen sind jetzt
so im Fokus der gesellschaftlichen Debatte
wie die Energiewirtschaft. Das war schon vor
Ausbruch des Kriegs so. Der Krieg hat die
Aufmerksamkeit aber weiter dramatisch
verstärkt. E.ON hat sich schon lange auf den
Weg gemacht, Gestalter der grünen Energiewende in Europa zu sein. In diesen Tagen ist
es wichtiger denn je, diesen Kurs noch
einmal klar zu bestätigen: Die Energiewende
war und ist richtig. Wir müssen sie jetzt
noch schneller und entschlossener umsetzen.
Gleichzeitig geht es kurzfristig nicht ohne
russisches Gas. Deutschland und andere
Länder in Europa sind zu abhängig, um ohne
schwere Schäden über Nacht den Hebel
umzulegen. Das ist der kommunikative
Spagat, um den Energieunternehmen und
Politik gerade ringen.
In diesen Tagen wird uns aber auch bewusst,
wie nah Bedrohung plötzlich wieder ist. Ich
erinnere mich an meine Kindheit – ich bin
1978 geboren: Die Konfrontation mit der
Sowjetunion war sehr präsent. Damals habe
ich mich – kindlich naiv – mit den Folgen
eines Atomkriegs beschäftigt. Das hat mir
Angst gemacht.

Die gleiche Angst spüre ich, wenn ich in
diesen Tagen mit meinen Kollegen unserer

osteuropäischen Tochterfirmen spreche. Bei
E.ON in Polen, der Slowakei, Tschechien,
Ungarn und Rumänien. Jodtabletten sind in
vielen dieser Länder vergriffen. Und da ist
auch eine unglaubliche Welle der Solidarität
im Unternehmen. Wir organisieren derzeit
Hilfsmaßnahmen, besonders für unsere
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osteuropäischen Töchter: Betten für Kinderkrankenhäuser, Notstromaggregate, Decken
und Matratzen, Unterkünfte für Flüchtlinge.
Seit Beginn der russischen Invasion arbeiten
mein Team und ich im Dauerkrisenmodus,
um den permanenten Austausch mit der
Politik, Journalisten, unseren Kunden und
vor allem auch unseren Mitarbeitern sicherzustellen. E.ON ist der größter Versorger
Deutschlands und eins der einflussreichsten
Energieunternehmen der Welt. Die Frage, die
alle am meisten umtreibt: Die künftige
Versorgungssicherheit mit Energie und die
Bezahlbarkeit von Energie – auch ohne
russisches Gas. Wir haben eine konzernweite Taskforce zum Krieg in der Ukraine
errichtet. Eng verzahnt haben wir im Team
einen Kommunikationsstab aufgebaut,
in dem Politikexperten, Pressesprecher
und Kommunikationsstrategen seit rund
drei Wochen außerhalb der Linie arbeiten
und sich nur diesem Thema widmen.
Für mein Team waren die vergangenen
Wochen sehr intensiv. Auch, weil dieser Tage

parallel die Veröffentlichung unserer Jahresbilanz und die Hauptversammlung des
Unternehmens anstanden beziehungsweise
anstehen. Alle wachsen gerade über sich
hinaus. Auf diesen Stresstest hätten wir alle
gern verzichtet. Als Team aber hat er uns
zusammenwachsen lassen. Wir hoffen alle,
dass der Alptraum mitten in Europa so
schnell wie möglich endet. Vor allem für die
Ukrainerinnen und Ukrainer. Denn ihr Schicksal steht jetzt im Fokus. So war es auch auf
unserer Bilanzpressekonferenz. Wir haben
eine bewusste Entscheidung getroffen: Unser
sehr erfolgreiches Geschäftsjahr haben wir
zur Randnotiz gemacht. Denn jetzt ist Krieg
in Europa. Alles andere ist untergeordnet. 

In diesen Tagen
wird uns auch
bewusst, wie nah
Bedrohung plötzlich wieder ist.

Mich beschleicht das dumpfe Gefühl
von Machtlosigkeit
Kai Klicker-Brunner
Head of Governmental Affairs und Mitglied der Geschäftsführung
PepsiCo DACH

D

ie Welt rückt zusammen. Gerade in
Zeiten großer Krisen. Wer in der

Kommunikation eines globalen
Konzerns wie PepsiCo arbeitet, spürt das
besonders deutlich. Schließlich ist fast
jede Krise auf der Welt auch immer eine,
die den Konzern betrifft – in der einen oder
anderen Weise. Doch mit dem Überfall
Russlands auf die Ukraine erleben wir aus
kommunikativer Sicht eine Krise völlig
neuer Art.
Im Fall der Corona-Pandemie galt beispielsweise noch der internen Kommunikation die
höchste Aufmerksamkeit. Bei anderen Krisen
war die externe Kommunikation gefragt.
Doch im Ukraine-Krieg sind all diese
Unterscheidungen hinfällig. Gerade für einen
Nahrungsmittelkonzern. Stattdessen ist eine
Kommunikation über alle Kanäle hinweg
zwingend notwendig.

Intern gilt es, die Ängste der Beschäftigten
zu adressieren und sie aufzufangen. Wie

sind die ökonomischen Aussichten? Was
bedeutet der Krieg von Wladimir Putin für
den eigenen Job? Wie sind die Menschen
womöglich privat betroffen, weil sie
Verwandte und Freund:innen in der Ukraine
haben? Gleichzeitig erwartet die Öffentlich-

keit von der Kommunikation eine schnelle
Positionierung – und wirft damit die Frage
auf, wie sich eine Balance finden lässt,
zwischen dem eigenen Geschäftsbetrieb und
der Anerkennung des unbeschreiblichen
Leids vor unserer Haustür. Es gilt, sich
politisch einzubringen – also Spenden zu
organisieren, Hilfsangebote zu starten. Wir
haben bei PepsiCo zudem eine interne
Taskforce eingerichtet, die weitere Möglichkeiten der Hilfe evaluiert.

Mit dem Überfall
Russlands auf
die Ukraine erleben
wir aus kommunikativer Sicht
eine Krise völlig
neuer Art.

Und dann bleibt da natürlich auch die
persönliche Situation von jedem von uns

aus der Kommunikation selbst, die sich nicht
ausblenden lässt. Viele von uns, so wie ich
selbst, haben Freund:innen vor Ort, ich war
schon oft zu Besuch in Städten wie Kiew
oder Odessa. Doch nun beschleicht mich das
dumpfe Gefühl von Machtlosigkeit – diesen
Leuten nicht helfen zu können. Wir erleben,
wie uns die Bilder des Kriegs zermürben und
bedrücken und wie wir uns gleichzeitig
stumpf fühlen, um uns selbst zu schützen.
Doch gleichzeitig gilt es, weiter zu kommunizieren. Intern. Extern. Privat. Im Beruf.
Gerade jetzt. 
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Viele Kolleg:innen unterstützen und
helfen auch persönlich
Frank Grodzki
Leiter Externe Kommunikation & Globaler Newsroom
Kion Group

W

ir schauen mit tiefer Besorgnis
auf die schreckliche Situation in
Osteuropa. Unsere Gedanken sind

bei allen Menschen, die in der Ukraine so viel
Leid ertragen – und auch bei unseren Mit
arbeitenden und ihren Familien in Russland.
Die Unterstützung der notleidenden Menschen ist für uns eine Herzensangelegenheit.
Deshalb haben wir uns entschlossen, schnell
und unbürokratisch zu helfen – und das
bereits bei unserer Bilanz-PK am 3. März
verkündet. Wir spenden eine Million Euro
an das Deutsche Rote Kreuz für die hilfs
bedürftigen Menschen in der Region. Zudem
stellen wir der Hilfsorganisation kostenlos
Gabelstapler zur Verfügung, um das Rote
Kreuz in ihren Logistikzentren zu unterstützen.
Gemeinsam mit dem Polnischen Roten Kreuz
richtet das DRK etwa in Lublin ein Logistikzentrum ein, um lebensnotwendige Güter wie
Trinkwasser, Lebensmittel, Kommunikationsmittel (wie Powerbanks), Taschenlampen,
Feldbetten, Schlafmatten und Hygieneartikel
für die humanitäre Hilfe bereitstellen zu
können. Dafür benötigen sie schweres Gerät.
Viele Kolleg:innen unterstützen und helfen
auch persönlich. Mitarbeitende, die sich an
humanitären Hilfsmaßnahmen, etwa in
Flüchtlingslagern, beteiligen wollen, können
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bis zu zehn Tage bezahlten Urlaub beantragen.
Das gilt insbesondere für Mitarbeitende aus
Nachbarländern der Ukraine wie Ungarn,
Polen, der Slowakei und Rumänien.
Geschäftlich spielen Russland und die Ukraine
für die Kion Group und ihre Marken eine
eher geringe Rolle. Der weltweite Umsatz des
Intralogistikkonzerns belief sich 2021 auf
mehr als zehn Milliarden Euro. Weniger als
ein Prozent davon entfiel auf Russland
und die Ukraine. Das spiegelt sich auch in
der Zahl der Mitarbeitenden, zumal wir in
der Ukraine keine eigene Belegschaft haben.
Keine unserer Marken betreibt ein eigenes
Werk in Russland oder der Ukraine. Auch
das Importgeschäft aus Russland hat für die
Kion Group eine eher geringe Bedeutung.
Die künftige Geschäftsentwicklung ist im
Hinblick auf die aktuelle politische Lage in

Osteuropa sowie mit Blick auf den weiteren
Verlauf der Corona-Pandemie mit großer
Unsicherheit behaftet. Wir beobachten die
aktuellen Entwicklungen engmaschig und
passen unsere Schätzungen und Erwartungen im Bedarfsfall an. Vor allem hoffen
wir aber inständig, dass wir alsbald wieder
bessere Zeiten erleben werden, und wünschen
uns sehnlichst Frieden. 

Mitarbeitende,
die sich an
humanitären
Hilfsmaßnahmen
beteiligen wollen,
können bis zu
zehn Tage
bezahlten Urlaub
beantragen.

Lieferpflicht nicht nur für Energie,
sondern auch für Antworten
ndr
Fot o: E

Jens Schreiber
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Leiter Kommunikation & Politik
EnBW Energie Baden-Württemberg
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it dem russischen Angriff auf die
Ukraine ist das Unvorstellbare
wahr geworden: Der Krieg ist nach

Europa zurückgekehrt. Unsere Betroffenheit
in Deutschland und Europa ist groß, aber
natürlich nicht annähernd vergleichbar mit
den Opfern und Leiden der ukrainischen
Bevölkerung. Hier sterben keine Menschen,
hier fallen keine Bomben, hier stürzen keine
Häuser zusammen. Dessen sollte man sich
bei aller eigenen Angst und Sorge immer
bewusst sein.
Dennoch oder umso mehr: Dieser Krieg geht
alle an, die sich den Werten von Freiheit,
Demokratie und Souveränität verpflichtet
fühlen. Wir sind betroffen, vor allem
moralisch und humanitär, nicht zuletzt aber
auch politisch und ökonomisch. Anteilnahme
und Solidarität sind das Mindeste, finanzielle
und materielle Unterstützung ein Fall von
humanitärer Selbstverständlichkeit, für
EnBW wie für viele Unternehmen. Grundlage für alles: eine klare, erklärte Haltung
gegen diesen Krieg.
Die Unternehmen der deutschen Wirtschaft
sind unterschiedlich betroffen. So musste
EnBW keine Aktivitäten in der Ukraine
beenden und Mitarbeiter:innen evakuieren.
Aber das Thema Energie steht im Zentrum

dieses Kriegs und seiner Auswirkungen,
sowohl durch die zum Teil explosiven Preisentwicklungen der Energieträger – ohne
Frage ein sozialer Zündstoff – als auch in
der Gefährdung der physischen Versorgung.
Russland ist für Deutschland, und auch für
die EnBW, einer der wichtigsten Lieferanten
für Gas, Kohle und Öl. Eine aktive oder
passive Einschränkung der Liefermengen
oder weitere dramatische Verteuerungen
hätten erhebliche Folgen für die Menschen
und große Teile der Industrie und natürlich
auch für die EnBW und deren Tochterunternehmen. Die Energiekommunikation findet
damit von Anfang an im Zentrum von
Gewissens- und Verantwortungsfragen statt.

Die Energie
kommunikation
findet von
Anfang an im
Zentrum von
Gewissens- und
Verantwortungsfragen statt.

Niemand kann sagen, was in den kommenden
Wochen und Monaten passiert. Das löst in

der Öffentlichkeit viele Fragen und Sorgen
aus. Politik und Unternehmen müssen sich
dem stellen, Szenarien entwickeln und sich
darauf vorbereiten. Energiepolitische und
energiewirtschaftliche „Gewissheiten“ werden
über Nacht auf den Prüfstand gestellt, neben
dem Klimaschutz rückt die Versorgungs
sicherheit plötzlich mehr denn je in den
Mittelpunkt. Das spiegelt sich wider in plötzlichen Diskussionen über eine Verlängerung
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der Laufzeiten von Kernkraft- und Kohlekraftwerken oder
über staatliche Preismaßnahmen bis hin zu einer zügigen
Diversifikation von Bezugsquellen.
Energieunternehmen wie die EnBW haben deshalb in
diesen Tagen und Wochen eine Lieferpflicht nicht nur für
Energie, sondern auch für Antworten. Das gilt sowohl intern
als auch extern. Die Mitarbeiter:innen fragen sich, wie fest
das Unternehmen in diesen unsicheren Zeiten steht und
was es macht, um einerseits Risiken abzuwenden und
andererseits den Menschen in und aus der Ukraine zu
helfen. Extern wollen und brauchen Politik, Medien und
Öffentlichkeit Informationen und Fakten, Einschätzungen
und Empfehlungen.

Dieses Paket an hohen Anforderungen bezüglich tages
aktueller Qualität, Quantität, Schnelligkeit und Frequenz
der Kommunikation erfordert erstens und vor allem die
enge und direkte Einbindung der Kommunikation in
das Geschehen, im Fall EnBW in die vorstandsgeführte
Taskforce des Unternehmens, die das Thema Ukraine in
all seinen Aspekten und Auswirkungen beobachtet und
bewertet und sinnvollerweise dazu regelmäßig intern
kommuniziert.
Diese direkte und enge Einbindung ist eine Conditio sine
qua non, denn Kommunikation muss auf der Höhe der
Fakten, Geschehnisse und Stimmungen stattfinden. Das ist
das Gebot der Stunde, sonst verspielt sie ihre Möglichkeiten.
Man muss dabei nicht alles kommunizieren, was im Unternehmen gedacht wird, aber man muss erst (mit-)denken
und dann kommunizieren.
Die Komplexität des Themas und die extreme Dynamik der
Entwicklungen in Kombination mit ihrer grundsätzlichen
Unvorhersehbarkeit erfordern sodann ein eigenes, personell
und technisch ausreichend ausgerüstetes Kommunikations
team. Das sollte jederzeit eine schnelle Sprechfähigkeit
herstellen und zügig angemessene Kommunikations
maßnahmen, intern wie extern, entwickeln, nicht zuletzt
aber auch öffentliche Wahrnehmungen ins Unternehmen
und in die Taskforce zurückspiegeln.
Die konzentrierte „Absonderung“ des Themas durch ein
solches Team sichert übrigens auch das „normale“ Geschäft,
denn selbst in solchen Zeiten bestehen Kommunikation
und Marketing auch aus anderen Themen und Aufgaben.
Die laufende E-Mobilitätskampagne der EnBW kann zum
Beispiel nur sehr schwer mitten im Lauf gestoppt werden.

Das Zeitintervall zwischen Denken, Sagen und Senden wird
in solchen, mit Angst und Sorge aufgeladenen Zeiten immer
kürzer. Zögern und Zaudern sind ebenso problematisch wie
vorschnelle Äußerungen. Bei aller Anteilnahme ist laut
und aufgeregt keine angemessene Tonlage. Verständnis und
Vertrauen sind zu schaffen. Umso wichtiger ist, was man
sagt und tut und warum und wie man es sagt und tut, nicht
zuletzt wann und wann nicht. Ein Paradox tut sich auf:
Je schneller sie kommen, umso überlegter und verlässlicher
müssen die Antworten sein – Kommunikation findet daher
im Dauerstress und in höchster Verantwortung für das
Gesagte und das nicht Gesagte statt.
Egal, ob es um interne oder externe Kommunikation geht,
die beide gerade jetzt unbedingt im Gleichklang laufen
müssen: Absolut entscheidend für Kommunikatoren ist
in dieser Situation, schnell auf dem aktuellsten Stand
sprechfähig zu sein, und zwar valide und präzise zum
Gesamtkomplex und zu jedem einzelnen Thema. Kommunikative Abstimmungen und Initiativen müssen in Blitz
geschwindigkeit stattfinden, je schneller, umso verlässlicher,
denn selbst kleine Fehler können in solchen sensiblen
Wochen und Tagen schnell zu großen werden. Das gilt
auch für die Frequenz der Kommunikation: Zu viel schadet
dem Vertrauen, der Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit
ebenso wie zu wenig Kommunikation. Das kollektive
Bauchgefühl und die täglich aufmerksame Sichtung der
kommunikativen Gesamtlage sind da der beste Kompass.
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Die Aktivitäten des speziellen Kommunikationsteams

beinhalten nicht zuletzt einen engen Austausch auf Tages
basis mit den Kommunikatoren beziehungsweise Experten
aller betroffenen Einheiten, Beteiligungen und Tochter
gesellschaften. Der gesamte Konzern rückt auf diese Weise
kommunikativ noch enger zusammen, beschleunigt und
vertieft den kommunikativen Austausch. Das geht bis zum
vorübergehenden Austausch von Ressourcen, wenn die
Lage es erfordert.

Klug ist, das Unternehmen auch
im weiteren Sinn sprechfähig zu
machen. Das gilt für Führungskräfte,
die vor Mitarbeiter:innen und
Kund:innen Rede und Antwort
stehen und Orientierung geben
müssen. Das gilt auch für die aktiven
Teilnehmer des EnBW-Botschafterprogramms, die ebenfalls nach innen
und außen kommunizieren. Auch
das war und ist eine Aufgabe der
Kommunikation beziehungsweise des
speziellen Kommunikationsteams
bei EnBW.
Und weil man nicht ausschließen
kann, dass die üblichen Wege der
internen Kommunikation durch
Cyberangriffe blockiert sind oder
ausfallen, musss sich die interne
Kommunikation darauf einstellen,
dann über die von den internen
Systemen unabhängige MitarbeiterApp zu kommunizieren.
Nach mehreren Wochen der akuten
und aktuellen Kommunikation lief es

im März auf zwei prominente
öffentliche Höhepunkte zu: extern
die Bilanzpressekonferenz und
anschließend intern „EnBW Aktuell“,
ein regelmäßiges Live-Format, das
sich per Übertragung an die gesamte
Belegschaft richtet. Keine dieser
Veranstaltungen war „wie immer
und wie gewohnt“. Und die Vorbe
reitungen waren noch gründlicher
und vor allem sensibler als bisher,
aber dennoch galt fast bis zur letzten
Minute für Kommunikation und
Kommunikatoren: Es kann noch
anders kommen. 

Die Krise besetzt
das ganze Leben
Delphine Saucier
Direktorin Kommunikation &
Public Affairs
TotalEnergies Marketing Deutschland

D

ie Kommunikation spielt in dieser Krise eine wichtige Rolle,
und wir sind als zehnköpfiges Team im Einsatz. In der internen

Kommunikation geht es darum, zu informieren – per Mail
und auch mithilfe von Infoveranstaltungen. Extern müssen wir
Hilfe organisieren: Unsere Aufgabe ist, Spenden (in Deutschland:
Sachspenden und Geld) und Einsätze der Mitarbeiter zu koordinieren.
Unsere Büros sind in Berlin gegenüber dem Bahnhof, und wir sind
schnell da. Wir beantworten Presseanfragen und Kundenanfragen,
bereiten Statements vor, informieren unsere Pariser Zentrale ...
Wir koordinieren uns täglich intern.
Es sind sehr intensive Arbeitswochen, in denen ich den Zusammenhalt
mit den Kollegen, der Geschäftsführung sowie deren menschliche und
fachliche Qualitäten sehr schätze. Wir lernen viel voneinander und
bündeln unsere Energien. Beruflich sowie privat muss ich auch koordi
nieren, die Krise besetzt das ganze Leben, auch emotional. Wichtig ist,
für Familienausgleichmaßnahmen zu sorgen! Und um 21 Uhr schlafe
ich ein.

Es sind sehr intensive Arbeitswochen,
in denen ich den Zusammenhalt
mit den Kollegen und der Geschäfts
führung sehr schätze.
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Frank Staud

Für die Kommunikation ist die
aktuelle Situation ein Herkulesjob
Frank Staud
Executive Vice President Global Communications, Branding & Sponsoring
Stada Arzneimittel

V

or ziemlich genau vier Jahren war eine Delegation
von Stada beim damaligen Finanzminister der
Ukraine in Kiew. Der Termin in freundlicher Atmo-

sphäre hatte es in sich. Denn die Botschaft war deutlich:
Stada dürfe ab sofort keine Arzneimittel mehr in der Ukraine
verkaufen und werde mit einem Importbann belegt. Als
Grund nannte der Minister, dass sich die Ukraine im Krieg
mit Russland befinde und deshalb Produkte aus unseren
Stada-Fabriken in Russland nicht mehr verkauft werden
dürfen. Dass Stada ein deutsches Unternehmen ist, interessierte genauso wenig wie dass wir seit Jahrzehnten Produkte
unserer Tochter Nizhpharm in der Ukraine vertreiben. Der
Minister regte an, wir sollten in der Ukraine investieren und
vor Ort produzieren. Also schon 2018 sprachen die Ukrainer
vom Krieg mit Russland, was uns in dieser Deutlichkeit
trotz der Annexion der Halbinsel Krim nicht bewusst war.
Da Stada vom Zukunftspotenzial der Ukraine überzeugt
war, kauften wir 2019 das dortige Unternehmen Biopharma
mit Sitz zirka 30 Kilometer südlich von Kiew. Wir fokussierten uns gemeinsam mit den über 400 neuen Kolleg:innen
darauf, Stada in der Ukraine erfolgreich zu positionieren,
und waren bis zum Kriegsausbruch auf einem sehr guten
Weg.
Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine

hat sich für uns alle die Welt dramatisch verändert. Für uns
bei Stada gilt das umso mehr. Denn wir beschäftigen nicht
nur mehr als 400 Kolleg:innen in der Ukraine, sondern
auch über 2.100 in Russland, viele davon in unseren beiden
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Produktionsstätten in Nischni Nowgorod und Obninsk. Wir
sind also völlig ungewollt mittendrin in diesem Konflikt.
Der Krieg in der Ukraine trifft uns mit voller Wucht – in
allererster Linie das menschliche Leid. Seit Tag eins sind wir
in engstem Kontakt mit unseren Kolleg:innen in der Ukraine.
Die Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft ist atem
beraubend. Unsere Stada-General-Manager und ihre Teams
in Polen, Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Österreich
leisten Übermenschliches.
Die vor dem Krieg flüchtenden Stada-Mitarbeitenden und
ihre Familien aus der Ukraine werden sogar bei unseren
Leuten privat untergebracht und rund um die Uhr betreut
und versorgt. Natürlich auch hier in Deutschland. Erst letzten
Freitag (11. März; Anm. d. Red.) durfte ich persönlich zwei
unserer Kollegen aus Charkiw kennenlernen, die jetzt bei
uns in Bad Vilbel in einer Stada-Wohnung leben. Und nur
drei Dinge wollen: in Frieden leben, wieder ins Arbeitsleben
einsteigen und daher Deutsch lernen. Zurück in die Ukraine
wollen die beiden nicht mehr, zu groß sei die Angst.
Bei Stada sehen wir die Firmenwerte als Grundregeln für
das Zusammenleben und Arbeiten an – wie in einer Familie.
Agility, Entrepreneurship, Integrity und „ONE Stada“ lauten
unsere Prinzipien. Wir arbeiten nicht in Silomentalität,
sondern kooperieren bestmöglich mit unseren weltweit
12.500 Kolleg:innen. Aktuell wird ONE Stada nicht nur
vorbildlich gelebt, wenn es darum geht, den Mitarbeitenden
und ihren Familien auf der Flucht zu helfen, sondern
natürlich speziell jenen, die in der Ukraine geblieben sind.

Mehrere Lkw mit Arzneimitteln, die das
urkainische Gesundheitsministerium bei uns
angefordert hat, sind bereits dort angekommen – Warenwert: weit über eine Million
Euro. Wir haben die Gehälter für März und
April vorab bezahlt, damit unsere Leute zumindest über Liquidität verfügen. Und auch
wenn wir aktuell nicht produzieren können,
zahlen wir selbstverständlich die Löhne weiter.
Bisher blieben glücklicherweise alle unsere
Kolleg:innen gesund und unser Werk in Bila
Tsverka ist bisher nicht getroffen. Wir haben
tägliche Calls, deren gute Qualität mich immer
wieder verwundert, denn MS Teams, WhatsApp etc. funktionieren einwandfrei. Auch
wenn während eines Kriegs Worte nicht wirklich das Leid und die Angst lindern können,
versichern uns die Kolleg:innen, dass es
ihnen extrem wichtig ist, sich auszutauschen
und zu wissen, dass sie nicht allein sind.
Und Sie stellen sich jetzt wahrscheinlich die
Frage: Wie geht es den Stada-Mitarbeitenden
in Russland? Die Antwort kann nur lauten:
nicht gut. Ich kenne niemanden dort, der das
menschliche Leid in der Ukraine nicht
zutiefst bedauert. Viele haben Familie und
Freunde in der Ukraine. Aber sich öffentlich
zu äußern, ist schwierig. Der Abwärtstrend
des Rubel macht das Leben extrem teuer.
Reisen wurde praktisch unmöglich, nicht
einmal die Kreditkarten funktionen mehr
außerhalb Russlands. Und schlimm wiegt
auch das Gefühl, plötzlich von der westlichen
Welt wie ein Feind betrachtet zu werden.
Für uns in der Kommunikation ist die
aktuelle Situation ein Herkulesjob. Hatten

wir während Covid gedacht, viel schlimmer
könne es nicht werden, sehen wir aktuell,
dass es scheinbar doch geht. Denn ONE
Stada in Kriegszeiten bedeutet viel mehr als

nur einen Firmenwert zu kommunizieren.
Die Gegebenheiten und Ausmaße haben sich
besonders in den ersten Tagen so schnell
geändert, dass man unmöglich „vor die Lage“
kommen, sondern nur nahezu in Echtzeit
Managemententscheidungen kommunizieren
kann.
Es geht darum, klar zu vermitteln, dass wir
alles, wirklich alles tun, um den

Kolleg:innen auf der Flucht beziehungsweise
jenen, welche in der Ukraine geblieben sind,
zu helfen. Und gleichzeitig auch daran zu
erinnern, dass unsere über 2.100 Kolleg:innen in Russland noch immer dieselben
sind, die sie vor dem Krieg waren. Der
Purpose von Stada lautet: „Caring for People’s
Health as a Trusted Partner.“ Und genau
nach diesem Credo leben wir auch in dieser
Krisenzeit mehr denn je. Unser Auftrag ist
es, uns um die Gesundheit der Menschen zu
kümmern. Daher tun wir alles, um unsere
Arzneimittel in die Ukraine zu liefern.
Da Medizinprodukte aber aus humanitären
Gründen von Sanktionen ausgenommen
sind, gilt unser Purpose selbstverständlich
auch in Russland.
Via Intranet, E-Mail und unsere TV-Screens
informieren wir an allen Stada-Standorten
von Deutschland bis Vietnam, von UK bis
Spanien und von Dubai bis Australien über
unsere Aktivitäten und unseren Standpunkt.
Und bemühen uns, eine Grundhaltung
der Solidarität – eben ONE Stada – zu vermitteln. Unser Job ist es nicht, politische
Statements, wie zum Beispiel das Einfärben
von LinkedIn-Accounts in Blau-Gelb, zu
machen. Sondern unseren Purpose zu leben
und unsere Arneimittel jenen Menschen
zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen:
in der Ukraine und in Russland. 

Schon 2018 sprachen die Ukrainer
vom Krieg mit
Russland, was uns
in dieser Deutlichkeit trotz der
Annexion der
Halbinsel Krim
nicht bewusst war.
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Claus Zemke

Christoph Beumelburg

Alte Ideologien spielen auf einmal
keine Rolle mehr
Claus Zemke
Leiter Corporate Communications
Lanxess

D

er Krieg beginnt für mich am Atlantik:
Die schrecklichen Nachrichten aus
der Ukraine höre ich während eines

Urlaubs im Süden. „Karnevals-Flüchtling“
sei ich, hatte ich noch zuvor in Köln im Büro
gewitzelt. Solche Scherze verkneife ich mir
nun. Überhaupt fühlt sich Urlaub auf einmal
„falsch“ an, wenn anderswo Panzer rollen.
Entsetzen, Betroffenheit und Empörung sind
bei allen im Unternehmen groß. Doch es
hilft, professionell und besonnen das jetzt
Nötige zu tun. Der Krisenstab tagt täglich,
selbstverständlich gehört die Kommunikation
dazu. Glücklicherweise sind die direkten
Auswirkungen des Kriegs auf uns und
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gering: Wir machen wenig Umsatz in der
Region, haben keine Beschäftigten in der
Ukraine und nur einen kleinen Produktionsbetrieb in Russland. Das macht uns für die
zahlreichen Pressekollegen, die an diesem
Tag anrufen, wenig interessant. Aber unsere
Leute in Russland wollen wissen, wie es
weitergeht. Für den Kriegsfall hatten wir
keine „Q&A“-Liste in der Schublade.
Überhaupt ist aus Kommunikationssicht
schnell klar: Die wichtigsten Adressaten in

dieser ersten Phase sind unsere Beschäftigten.
Sie wollen jetzt Orientierung. Schon früh
wendet sich der CEO mit einer Botschaft an
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Er berichtet, was wir Lanxess-intern
tun, informiert über die Folgen des Kriegs
für uns, soweit sie sich schon benennen
lassen. Vor allem aber: Er findet klare Worte,
nennt den verbrecherischen Angriffskrieg
beim Namen. Was zu vielen dankbaren
Rückmeldungen von unseren Leuten in Polen
und der Slowakei führt. Deren Emotionen
und ihre Angst machen auch uns tief im
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Westen erschreckend klar, wie nah der
Krieg wirklich ist. Gefragt sind jetzt Zeichen,
Gesten des Zusammenstehens und auch
konkrete Unterstützung. Unter anderem
spenden wir an „Deutschland hilft“. Und
mit den Mitarbeitern in Russland sprechen
wir in einem virtuellen Townhall.
Auch die Kunden haben Fragen. Sie wollen

wissen, wie es um unsere Lieferungen steht.
Wir in der Kommunikationsabteilung bereiten
entsprechende Briefe für unsere Business
Units vor. Die Vertriebler in Russland haben
mit unseren Texten Schwierigkeiten. Nicht
weil wir den Stopp von Lieferungen an
russische Kunden ankündigen. Nein, angesichts von Putins neuen Gesetzen wollen
sie keine Briefe versenden, in denen Krieg
Krieg genannt wird.
Nach den ersten Tagen verändert sich bei uns
der Fokus. Einkauf und Logistik hatten von
der ersten Minute an alle Hände voll zu tun,
um Ersatz für Rohstoffe zu finden, die wir
sonst aus Russland bekommen. Jetzt aber
explodieren die Energiepreise, die Debatte
um einen Gasboykott nimmt Fahrt auf.
Für die Chemie ist das Thema Versorgungs
sicherheit essenziell. Wir sprechen mit
Spitzen der Berliner Regierungskoalition.
Positiv: Alte Ideologien spielen auf einmal
keine Rolle mehr. Man hört sich gegenseitig
zu, offener und genauer als früher. Deutschland rückt zusammen.
In die zweite Woche nach Kriegsbeginn fällt
unsere Bilanz-PK. Zwei Erkenntnisse: Selten
wird die ehrliche Antwort „Wir wissen es
nicht“ so oft akzeptiert wie in diesen unsiche
ren Zeiten. Und selten war das vergangene
Geschäftsjahr, über das wir ja eigentlich
berichteten, so uninteressant wie diesmal.
Es war ja auch „vor dem Krieg“ ... 

Man hört sich
gegenseitig zu,
offener und
genauer als früher.
Deutschland
rückt zusammen.

Unsere Agenda war über Nacht
auf den Kopf gestellt
Christoph Beumelburg
Konzernsprecher und Director Group Communication & Investor Relations
HeidelbergCement

D

er Krieg in der Ukraine begann an dem
Tag, an dem wir unsere Geschäftszahlen 2021 veröffentlicht haben.

Morgens um 7:30 Uhr ging es los mit einem
CNBC-Interview, und natürlich stand die Lage
in der Ukraine im Mittelpunkt der Fragen.
Ein ähnliches Bild zeigte sich später in der
Bilanz-PK und in den internen Events, die für
diesen Tag geplant waren – unsere Agenda
war über Nacht auf den Kopf gestellt worden.
Für uns Kommunikatoren war das eine
immense Herausforderung. Wir selbst waren
als Menschen schockiert von den Ereignissen,
mussten aber erst einmal funktionieren.
Vor allem die schnelle Hilfsbereitschaft unserer
Mitarbeitenden hat uns tief beeindruckt. Gleich
am ersten Tag wurden aus den direkten Nachbarländern der Ukraine, aber auch aus Deutschland und anderen Ländern unserer Gruppe
Hilfsaktionen gestartet. Viele Kolleg:innen
waren zur Unterstützung vor Ort an den
Grenzen, haben Transporte und Unterkünfte
organisiert, andere haben Flüchtlinge aufgenommen. Uns als Group Communication war
es wichtig, auch von Konzernseite ein Signal
zu senden und gemeinsam mit HR möglichst
schnell eine Spendenaktion ins Leben zu rufen.
Zusätzlich haben wir die interne Kommuni
kation stark hochgefahren. HeidelbergCement

ist seit 2019 nicht mehr in der Ukraine vertreten, betreibt aber mit rund 1.300 Beschäftigten drei Zementwerke in Russland. Als
erste Reaktion haben wir beschlossen, alle
geplanten Investitionen in Russland mit
sofortiger Wirkung zu stoppen. Wir haben
mehrere Statements unseres CEO, ein ausführliches FAQ zu unserer Position sowie ein
Townhall-Event initiiert, um möglichst
transparent zu kommunizieren. Im Intranet
und über Yammer haben wir eine Plattform
zum Dialog geschaffen.

Wir selbst waren
als Menschen
schockiert von
den Ereignissen,
mussten aber
erst einmal
funktionieren.

In einem Krisenteam mit Beteiligung des
Vorstands tauschen wir uns zweimal pro

Woche über die rechtlichen, politischen und
geschäftsrelevanten Auswirkungen des Kriegs
aus und kommunizieren die Beschlüsse aus
diesem Gremium an unseren Führungskreis
und die Belegschaft. Zudem erreichen uns
täglich viele Presseanfragen zu den mittel
baren Auswirkungen des Kriegs, aktuell vor
allem zu Energiepreissteigerungen. Mit Blick
auf die im Mai anstehende Hauptversammlung planen wir fest damit, dass der Krieg
in der Ukraine auch dort ein wesentliches
Thema sein wird. Wir können uns alle nur
wünschen, dass bis dahin wieder Frieden
in Europa eingekehrt sein wird. 
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Carsten Tilger

Bernhard Kott

Die Erwartung an Unternehmen wächst,
Haltung zu zeigen
Carsten Tilger
Head of Corporate Communications & Public Affairs
Henkel

D

er Angriff Russlands auf die Ukraine
hat uns letztlich alle kalt erwischt –

Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft.
Während wir mit Bestürzung die schrecklichen
Nachrichten aus der Ukraine verfolgen, wächst
die Erwartung an Unternehmen zu reagieren,
Stellung zu beziehen und Haltung zu zeigen.
Für Henkel bedeutet das eine große Herausforderung: Das Unternehmen hat in der
Ukraine 600 Mitarbeiter:innen und vier Standorte und in Russland 2.500 Beschäftigte und
elf Standorte, an denen wir vorrangig Haushalts- und Reinigungsprodukte produzieren.
Wir haben sofort ein Team zusammengestellt –
aus der externen und der internen Kommunikation, der Europa-Kommunikationsleitung
und Public Affairs. Zu seinen Aufgaben zählen
die Vorbereitung interner und externer Kommunikation, Info-Mails an die Mitarbeiter:innen, interne Videobotschaften des Vorstands,
Pressearbeit, Social-Media-Kommunikation
und vor allem das Community-Management,
Bewertungen der politischen Entwicklung und
Stakeholder-Management, Monitoring und
Benchmark-Analysen und, darauf basierend,
Kommunikationsempfehlungen und -konzepte.
Henkel hat schnell reagiert: Wir haben sofort
alle vier Standorte in der Ukraine geschlossen
und unsere ukrainischen Mitarbeiter:innen
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aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.
Wir haben innerhalb der ersten 36 Stunden
ein Hilfspaket von mehr als einer Million Euro
auf den Weg gebracht sowie intern und extern
kommuniziert. Dazu haben wir allen Mitarbeiter:innen, die sich um Flüchtende kümmern, bezahlten Urlaub angeboten. Wir
haben die Werbung in Russland eingestellt
und einen Investitionsstopp verhängt. Ob und
welche weiteren Entscheidungen getroffen
werden, hängt von der Entwicklung in der
Ukraine und in Russland ab.
In solchen Situationen ist die richtige
Mischung von Denken und Handeln gefragt –

also Flexibilität und Schnelligkeit, gepaart mit
dem Schritt zurück, um auch mit Abstand
über die Lage zu reflektieren. Wir müssen
auf die sich schnell entwickelnden Umstände
reagieren, nehmen das Feedback unserer
Mitarbeiter:innen und externen Stakeholder
auf, um den Vorstand zu beraten, Positionen
zu entwickeln, die verschiedenen Zielgruppen
zu informieren, zu erklären und einzuordnen.
Doch dabei kann man nur kommunizieren,
was entschieden ist. Das bedeutet auch, dass
man mit möglicher öffentlicher Kritik an
den Entscheidungen, gerade in den sozialen
Medien, leben muss. 

Gefragt sind
Flexibilität und
Schnelligkeit,
gepaart mit dem
Schritt zurück,
um auch mit
Abstand über
die Lage zu
reflektieren.

Wir sorgen uns um Mitarbeiter,
Angehörige und Freunde
Bernhard Kott
Senior Vice President Corporate Communications
Symrise

D

ie Tragödie und die Bilder vom Krieg
in der Ukraine berühren uns alle
sehr. Der Russland-Ukraine-Konflikt

wirkt sich sowohl auf die internationale
Wirtschaft als auch insbesondere auf die
Menschen vor Ort aus. Wir sorgen uns stark
um Mitarbeiter, Angehörige und Freunde,
die sich in der Region Gefahren ausgesetzt
sehen. Dazu halten wir engen Kontakt mit
den Symrise-Kolleginnen und -Kollegen,
um dort zu helfen, wo es dringender Unterstützung bedarf. Die Kommunikation läuft
zunehmend schleppend und mit Hinder
nissen. Daher fühlen wir uns alle sehr
verunsichert.
Die Symrise AG realisierte bisher etwa
drei Prozent ihres Konzernumsatzes in der
Ukraine und Russland. Dort beschäftigen
wir etwa 150 Mitarbeiter. In Russland
verfügen wir über zwei Produktionsbetriebe.
In der Ukraine unterhalten wir ein Verkaufsbüro. Wir fühlen uns den Menschen dort
verpflichtet.

verschiedenen lokalen Hilfsaktionen im
Umfeld unserer deutschen Standorte und
leisten so unseren solidarischen Beitrag.
Der Druck auf die Logistikketten und
Transportwege nimmt täglich zu und führt
bereits zu vielen Einschränkungen oder
kompletten Blockaden. Dazu gehören auch
Hilfstransporte, die nur schwer ihre Zielorte
erreichen.
Generell bedienen die Symrise-Produkte die

essenziellen Bedürfnisse nach Ernährung
und Körperpflege. Mit unseren Kunden
stehen wir im engen Austausch, um die
Versorgung in der Ukraine weiter sicher
stellen zu können. Unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern danken wir für ihr
Engagement und ihren ausdauernden Einsatz,
unter diesen schwierigen Bedingungen zu
agieren. Dabei machen wir uns auf jeden
Fall bewusst, dass die Gesundheit unserer
Kolleginnen und Kollegen sowie ihrer
Angehörigen höchste Priorität besitzt. 

Die Kommunikation läuft zunehmend schleppend
und mit
Hindernissen.
Daher fühlen wir
uns alle sehr
verunsichert.

Als Zeichen unseres Mitgefühls und unserer

Unterstützung haben wir uns finanziell an
der Unicef-Aktion „Nothilfe für die Kinder
aus der Ukraine“ beteiligt. Darüber hinaus
helfen wir mit zahlreichen Sachspenden
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Bernd O. Engelien

Michael Helbig

Fingerspitzengefühl und Weitsicht,
Mut und Bauchgefühl
Bernd O. Engelien
Leiter Kommunikation und Public Affairs
Vorstand Zurich Kinder- und Jugendstiftung
Zurich Gruppe Deutschland

D

ie kommunikative Begleitung der
Auswirkungen des Kriegs in der

Ukraine stellt besondere Herausforderungen an die Kommunikatoren – sowohl
in der internen wie in der externen Kommunikation. Bei uns in besonderem Maß, da im
Bereich Unternehmenskommunikation auch
die Verantwortung für CSR-Themen liegt.
Das diesjährige „Edelman Trust Barometer“
hat herausgestellt, wie groß das Vertrauen der
Menschen in die Kommunikation ihres Arbeitgebers ist. Dieses Vertrauen drückt die hohe
Wertschätzung gegenüber der Unternehmenskommunikation aus, unterstreicht aber gleichzeitig eine entsprechende Erwartungshaltung
an die Kommunikatoren. In Bezug auf Klarheit, Aktualität und Umfang von Information
und Kommunikation muss die Unternehmenskommunikation zuverlässig liefern. Gerade
jetzt. Neben Mitarbeitenden waren und sind
auch Kunden und Partner zu informieren.
Dabei müssen wir uns auch stets der Unsicherheit sehr bewusst sein, die sich aus der aktuellen Situation für unsere Kunden und Geschäftspartner ergibt. Das bedeutet gleichzeitig,
dass man nicht zu allem und jederzeit einen
Kommentar bereithalten kann und muss.
Auch für Kommunikatoren ist das aktuelle
Gefüge ein Terrain, auf dem besonderes

Fingerspitzengefühl und Weitsicht gefordert
sind. Gleichzeitig braucht es Mut und ein
zuverlässiges Bauchgefühl, manchem
kommunikativen Reflex auch mal nicht
nachzugeben – weil er auf den zweiten Blick
möglicherweise unpassend und der Tragik
der Situation nicht angemessen wäre. Ein
Blick in die sozialen Medien verrät: Bei
manchem Posting wäre weniger mehr
gewesen. Die Plattformen halten einige
Zeugnisse solcher Fehlleistungen bereit.
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Für uns war es von zentraler Bedeutung, dass
wir Position beziehen und eine klare Haltung
formulieren: Wir haben deutlich gemacht,
dass wir die Aggressionen der russischen
Regierung gegen die Ukraine, das dadurch
verursachte menschliche Leid und die damit
einhergehende Bedrohung für Demokratie
und Freiheit in der Region verurteilen.
Doch Haltung braucht Handlung. Deshalb

haben wir uns nicht auf vordergründige Symbolik, sondern auf konkrete Hilfe konzentriert.
Dazu hat die Z Zurich Foundation eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Menschen
zu helfen, die von dem Krieg in der Ukraine
betroffen sind. Die im März eingehenden
Spenden wurden von der Z Zurich Foundation im Verhältnis eins zu eins verdoppelt
und zu gleichen Teilen auf das International
Rescue Committee und das International
Committee of the Red Cross – ICRC und Save
the Children International aufgeteilt. Auch aus
der Mitarbeiterschaft kommen fortwährend
zahlreiche Impulse für konkrete Hilfe. Auch
hier sind Kommunikation und CSR in ihren
zentralen Schnittstellenfunktionen gefordert.
Gemeinsam mit anderen Unternehmens
bereichen wie etwa dem Personal oder der
Betriebsorganisation werden Hilfsangebote in
einem speziellen Steuerungsprojekt schnell
und pragmatisch orchestriert, kanalisiert und
transparent gemacht.
Epilog: Nach den kommunikativen Herausforderungen infolge der Corona-Krise hatte
man sich im Jahr 2022 Hoffnungen auf eine
Rückkehr zu mehr Kommunikationsalltag
gewünscht. Aber was ist das bisschen Mehrarbeit schon im Vergleich zu dem Leid der
Menschen, die in der Ukraine leben oder
vertrieben wurden und weltweit von dieser
Krise betroffen sind?

Ein Blick in die
sozialen Medien
verrät: Bei
manchem Posting
wäre weniger
mehr gewesen.

Es braucht kluge Entscheidungen –
und gute Kommunikation
W
Fo to: Kf

Michael Helbig

/T h

Direktor Kommunikation und Pressesprecher
KfW Bankengruppe
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ch bin davon ausgegangen, dass dies
kein Thema mehr sein würde, mit dem

ich mich in meinem (Berufs-)Leben
jemals auseinandersetzen müsste: Krieg in
Europa. Ich war überzeugt, dass das eine
überwundene Herausforderung sei. Und das
erfüllte mich mit Freude! Dienstreisen in
der Vergangenheit im Rahmen der wirtschaftlichen Kooperation und Entwicklung
in die Ukraine und nach Russland gaben
Hoffnung, dass wir alle gemeinsam an einer
übergeordneten Friedenslösung in Europa
Interesse hätten.
Stattdessen sitzen meine Kolleginnen und
Kollegen und ich in diesen Tagen in Krisenstab-Meetings und „managen“ die unter
nehmerische und persönliche Betroffenheit
unserer Förder- und Entwicklungsbank
sowie ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. Wie sind wir als Bank wirtschaftlich
betroffen? Was können und was wollen
wir noch finanzieren als Förder- und
Entwicklungsbank in den beiden Ländern?
Wie können wir unseren Kolleginnen
und Kollegen in der Ukraine und auch in
Russland helfen? Wie können wir hier in
Deutschland den ankommenden Flüchtenden
helfen? Was bedeutet das für die Energie
versorgung Deutschlands, und wie kann eine

staatliche Förderbank dafür eingesetzt
werden?
Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer
Zeitenwende. Eine tiefe Zäsur in einer Zeit,

in der wir eh schon vor vielen wichtigen
Entscheidungen wie beispielsweise dem
Klimawandel stehen. In einer solchen Phase
braucht es kluge Entscheidungen – und
gute Kommunikation. Ich bin froh, dass ich
dabei mithelfen kann. 

Krieg in Europa. Ich war überzeugt,
dass das eine überwundene
Herausforderung sei. Und das
erfüllte mich mit Freude!
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Fabienne Twelemann

Andreas Möller

In dieser Zeit gibt es
keine einfachen Antworten
Fabienne Twelemann
Leiterin Kommunikation und Politik
Uniper

D

er 24. Februar ist auch für Uniper
eine „Zeitenwende“. Mehr als jeder

dritte unserer Mitarbeiter ist Russe
oder Russin und arbeitet in Russland. Unsere
Verbindungen nach Russland gehen bis in
die Zeit des Kalten Kriegs zurück und haben
über viele Jahrzehnte die Energieversorgung
Europas mit gesichert. Das Erschrecken
und die Empörung über den Krieg in der
Ukraine sind entsprechend groß. Uniper
steht seitdem als Unternehmen stark im
Interesse der Öffentlichkeit: Einerseits
kommt rund ein Fünftel des deutschen
Gasbedarfs über Uniper aus Russland nach
Deutschland. Andererseits hat Uniper
Lösungen an der Hand: LNG aus Übersee,
Gasspeicher und grundlastfähige Kraftwerke.

In der Kommunikation haben wir schnell
eine Sortierung der Themen in kurz-, mittel-

und langfristig vorgenommen. Die kurz
fristigen Prioritäten haben sich fundamental
verändert. Die langfristigen Ziele im Energiebereich bleiben bestehen. Derzeit immer
den richtigen Ton zu treffen, ist schwierig.
Wir versuchen aktuell, gleichzeitig das Leid
der vom Krieg betroffenen Menschen zu
reflektieren, die Relevanz von Versorgungs
sicherheit für Deutschland und Europa
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deutlich zu machen und dabei den Klimaschutz und andere Nachhaltigkeitsziele nicht
aus den Augen zu verlieren.
Unmittelbar nach dem 24. Februar haben
wir begonnen, alle Aspekte unseres Engagements mit Russland zusammenzutragen, zu
bewerten und Änderungen zu prüfen. Das
Ergebnis war eine sehr umfangreiche und
differenzierte Kommunikation, in der wir
eine Neubewertung unserer Aktivitäten vorgenommen haben, ohne alle Verbindungen
nach Russland abzubrechen.
Operativ bündelt eine zentrale Taskforce
die Themen, gibt die Richtung vor und koordi-

niert mit der Muttergesellschaft Fortum in
Finnland. Darin sind die relevanten Unternehmensbereiche vertreten. Aufgaben und
Status der Bearbeitung werden digital
verarbeitet, sodass ein Gesamtbild jederzeit
verfügbar ist. Die Funktion Kommunikation
und Politik steht in einer solchen – kriegsbedingten – Situation ganz natürlich im Fokus
des Interesses von außen und innen. Haben
wir auf alle Fragen gleich Antworten? Sicher
nicht. Aber die meisten unserer Stakeholder
haben dafür auch Verständnis. Denn allen
wird gerade bewusst: In dieser Zeit gibt es
keine einfachen Antworten. 

Wir versuchen,
gleichzeitig das
Leid der Menschen
zu reflektieren,
die Relevanz von
Versorgungs
sicherheit deutlich
zu machen und
den Klimaschutz
nicht aus den
Augen zu verlieren.

Vermeiden wollten wir Ad-hoc-Zeichen
wie einen blau-gelben Schriftzug
Andreas Möller
Leiter Unternehmenskommunikation, Politik und Marke
Trumpf

M

it Beginn des Kriegs am 24. Februar
stand für uns fest, dass wir zu-

nächst ein CEO-Statement innerhalb der Organisation kommunizieren
und von einer Äußerung in Form einer
Pressemitteilung Abstand nehmen. Es sollte
eine erste Botschaft der Anteilnahme sein,
nicht mehr und nicht weniger. Auch weil
es in Polen oder in den USA viele ukrainischstämmige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gibt. Manche Kollegen am Standort in
Warschau gingen nach Kriegsbeginn in die
Ukraine.
Was wir, anders als jüngst im Rahmen einer
Impfkampagne (bei der auch wir unser
heiliges Logo zu „IMPF!“ umschrieben),
vermeiden wollten, waren Ad-hoc-Zeichen
wie einen blau-gelben Schriftzug. Das ist
auch das persönliche Credo unserer Chefin:
politische Themen nicht zur Unternehmensdarstellung zu nutzen, ohne im selben
Atemzug praktische Schritte aufzuzeigen,
was wir beitragen können.
Das hatte im konkreten Fall auch mit
unserem Geschäft zu tun: Trumpf hat einen

Umsatzanteil von weniger als einem Prozent
in Russland, gemessen am Gesamtumsatz.
Abgesehen von steigenden Energie- und

Rohstoffkosten wäre es für uns also
vergleichsweise einfach gewesen, drastische
Schritte gegen Russland zu fordern. Die
Frage, die wir uns stellten, lautete einmal
mehr: Besäßen wir dieselbe Konsequenz,
ginge es etwa um China, unseren wichtigsten
Auslandsmarkt?
Unsere am Freitag, dem 25. Februar,
realisierte Idee war deshalb ein bewusst

essayistisch gehaltener Text mit Anspielung
auf Tolstois „Krieg und Frieden“ in der
Überschrift, der am Montag im Intranet
veröffentlicht wurde. Die Zielrichtung war
nicht, die Welt aus Schwaben heraus zu
erklären, was Experten kompetenter können,
sondern seitens der CEO Mitgefühl zum
Ausdruck zu bringen, dass es Krieg auf
europäischem Boden gibt, dass die Gedanken
bei den Familien sind, die jetzt in Kellern
sitzen oder flüchten, dass Trumpf spenden
wird – aber auch die Wachsamkeit vor
Cyber-Angriffen zu erhöhen, die durch
die Sanktionen zunehmen könnten.
Oder die Sorge, dass die Weltwirtschaft und
die Lieferketten weiter beeinträchtigt
werden.
Der Text sollte das Führungsverständnis von
Nicola Leibinger-Kammüller dokumentie-

Die Frage lautete
einmal mehr:
Besäßen wir
dieselbe Konsequenz, ginge es
um China, unseren
wichtigsten
Auslandsmarkt?
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ren, menschlich sein, die Lage aus Sicht von
Trumpf schnell und kompakt einordnen.
Genauso wurde er auch in der Belegschaft
gelesen: als Bekenntnis für die betroffenen
Menschen einerseits, als Signal der bereits
laufenden Vorsorgemaßnahmen des Unternehmens andererseits. Da nicht alle TrumpfMitarbeiter jederzeit ins Intranet schauen,
viele aber auf Plattformen wie LinkedIn
unterwegs sind, haben wir uns entschlossen,
den Essay unbearbeitet auch dort zu
publizieren.
Nach der Veröffentlichung am 28. Februar
setzten wir uns dann an die eigentliche
Arbeit und begannen, die Fragen aus dem
Unternehmen zu sammeln und so weit wie
möglich zu beantworten. Die Unsicherheit in
manchen Tochtergesellschaften oder im
Vertrieb hatten zugenommen, wie man sich
in Bezug auf Russland verhalten solle. Dazu
wurde nach Rücksprache mit den Geschäftsbereichen eine Sprachregelung entwickelt
und dem Vorstand zur Autorisierung
vorgelegt, nachdem der ursprünglich für
die Corona-Pandemie 2020 eingerichtete
Zentrale Krisenstab über das Thema
gesprochen hatte.

Andreas Möller

Bernd Hops

innerhalb Russlands aber nicht pauschal für
beendet erklären. Dabei hatten wir nicht
zuletzt das Wohl unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ihrer Familien vor Ort
im Auge, für die das Unternehmen Verantwortung trägt. Wir überprüfen diese Position
mittlerweile tagesaktuell (Stand 11. März).
Inzwischen geht es in der Kommunikation
verstärkt darum, praktische Alltagshilfe

zu leisten, darüber nachzudenken, wie
ein ansatzweise „normales Leben“ der
Ankommenden unterstützt werden kann.
Etwa durch Arbeits- und Wohnmöglich
keiten. Zum Auftakt wird eine ukrainische
Frau in unserem sächsischen Werk in
Neukirch nahe Bautzen eingestellt, die über
Trumpf hinaus eine Jobbörse für Ukraine
rinnen und Ukrainer in der Region Ober
lausitz mit aufbauen soll. Eine Idee, die auch
die Unterstützung des Bürgermeisters
findet. So schließt sich der Kreis zwischen
Geo- und Lokalpolitik. 

Wir haben die Sprachregelung nicht ans
„Schwarze Brett“ des Intranets gepinnt,

sondern setzen auf die begleitenden Worte
der jeweiligen Führungskraft. Darin ver
urteilen wir die russische Aggression in der
Ukraine und das durch sie ausgelöste Leid
in der Zivilbevölkerung scharf, das ist
selbstredend. Ebenso selbstredend: Wir
halten uns an die Sanktionen, liefern auf
unbestimmte Zeit keine Maschinen nach
Russland. Wir wollten – auch das gehört zu
den Perspektiven in einem internationalen
Unternehmen – den Geschäftsbetrieb
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Inzwischen geht es in der Kommunikation
verstärkt darum, praktische Alltagshilfe
zu leisten, darüber nachzudenken, wie ein
ansatzweise „normales Leben“ der
Ankommenden unterstützt werden kann.

„New Normal“ hat eine
zusätzliche Dimension erhalten
Fot o:

Bernd Hops

In f

Chief Communications Officer
Executive Vice President Communications & Public Policy
Infineon Technologies

in

eo

n

D

er 24. Februar 2022 ist ins Gedächtnis
eingebrannt. Aufwachen, Handy

mit einem schlechten Bauchgefühl
angeschaltet – da ist die erste Eilmeldung:
Die Invasion hat begonnen. Russische
Truppen haben die Grenze zur Ukraine
überschritten. In dem Moment ist klar: Die
Welt hat sich in der Nacht grundlegend
verändert. In den letzten Jahrzehnten gab es
viele Kriege weltweit, Millionen Unschuldiger
mussten unter dem Einsatz von Waffen in
oder zwischen Staaten leiden.
Aber der Überfall auf die souveräne Ukraine
steht für eine Dimension, die zwischen den
großen Industriestaaten mittlerweile
undenkbar schien. Der erste Gedanke bei
Infineon gilt den Kolleg:innen, die im
Kriegsgebiet arbeiten. Sind sie sicher?
Wie können wir sie schützen? Am besten,
indem keine unnötige Aufmerksamkeit
auf sie gelenkt wird. Also: intern die
Kommunikationskanäle sichern, die Lage
analysieren – und extern keine Angriffs
fläche liefern.
Schnell ist aber klar: Auch als Unternehmen

müssen wir jetzt Haltung zeigen. In diesem
brutalen, sinnlosen Krieg wird die Grund
ordnung dessen attackiert, was uns wichtig

ist: das friedliche globale Miteinander und
die gemeinsame Arbeit, die existenzielle
Bedrohung der Menschheit insbesondere
durch den Klimawandel abzuwenden.
Haltung muss nach innen und außen

deutlich gemacht werden, also im Intranet
genauso wie in den sozialen Medien. Stoppt
den Krieg. Punkt. Die interne Kommunikation wird zur Hilfebörse: für Spenden, für
die Unterbringung von Flüchtlingen, für die
Bekundung der Solidarität mit den Opfern
und mit den Teams in der Kriegsregion.
Extern gilt es ebenso, für Solidarität zu
werben und die Politik gegen die Aggression
zu unterstützen. Außerdem müssen Kunden,
ganz nüchtern, auf dem Laufenden gehalten
werden.
Nach zwei Jahren Pandemie bedeutet das die
nächste emotionale Belastungsprobe, auch
und ganz besonders für die Kolleg:innen, die
kommunizieren. Wann kehrt wieder Normalität ein? Wann können wir – ganz normal –
Messen und Pressegespräche planen? So
schnell nicht. Mit dem Krieg hat das „New
Normal“, das wir für die Zeit nach Covid-19
erwartet haben, eine zusätzliche Dimension
erhalten. Eine extrem schwierige und
komplexe. 

Nach zwei Jahren
Pandemie bedeutet
der Ukraine-Krieg
die nächste
emotionale
Belastungsprobe,
auch und ganz
besonders für die
Kolleg:innen, die
kommunizieren.
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Christoph Sieder

Andreas Bartels

Niemandem ist damit geholfen,
einen CEO ins Krisengebiet zu fliegen
Christoph Sieder
Chief Communications Officer
Syngenta

A

ls weltweit agierendes Unternehmen
ist die Syngenta Group nicht zum
ersten Mal mit Krieg und globalen

Krisen konfrontiert. Auch wenn es für diese
dramatischen Situationen natürlich kein
einfach ausrollbares Standardprotokoll gibt,
bleibt die oberste Priorität für uns immer die
gleiche: die Sicherheit unserer Mitarbeitenden
im Krisengebiet – in diesem Fall: der 730 Kollegen und Kolleginnen in der Ukraine.
Bisher ist es gelungen, die Kommunikation
mit ihnen vor Ort so weit aufrechtzuerhalten,
dass wir die Ereignisse quasi live mitver
folgen können. Auf der persönlichen Ebene
ist es dabei mitunter fast unerträglich zu
erleben, wie einige von ihnen von einer
Sekunde auf die andere im Bombardement
obdachlos wurden und Hals über Kopf mit
ihren Kindern flüchten mussten.
In unserer internen Kommunikation gehen
wir damit bewusst ganz offen um. Auch

wenn Psychologen und Unternehmensberater
vor negativem Priming warnen, kann ein
Unternehmen, das Mitarbeitende rund um
den Erdball beschäftigt, einen Konflikt dieses
Ausmaßes nicht einfach ignorieren. Wir
informieren unsere Mitarbeiter daher regelmäßig über alle aktuellen Entwicklungen
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und die Abänderungen unserer Pläne und
Routinen.
Dabei gibt es natürlich Emotionen, fokussiert
auf das Mitgefühl und die Solidarität mit
den unmittelbar betroffenen Opfern sowie
die Sorge um die Kolleginnen und Kollegen
in der Ukraine. Zu keinem Zeitpunkt ist es
zu nationalistisch motivierten Konflikten
oder wechselseitigen Schuldzuweisungen
gekommen. Dennoch ist es wichtig, damit
so rational wie möglich umzugehen.
In der Kommunikation nach außen glaube ich
fest an den Grundsatz „Weniger ist oft mehr“.
Wir sehen es nicht als unsere vorrangige
Aufgabe, den Krieg, seine Ursachen oder
Schuldfragen zu kommentieren. Ganz sicher
ist auch niemandem damit geholfen, einen
CEO ins Krisengebiet zu fliegen und dort
pressewirksam zu präsentieren. Leider gab es
zu diesem traurigen Anlass wieder zahlreiche
Beispiele, die nur gezeigt haben, dass
halbherzig formulierte Solidaritätsadressen
oder die Instrumentalisierung kriegerischer
Auseinandersetzungen für Marketingzwecke
zum Gegenteil des gewünschten Effekts
führen können. „At times of war marketing
is rendered superficial and ridiculous“, wie
der Markenberater und Marketingprofessor
Mark Ritson zutreffend formuliert hat.

In der Kommu
nikation nach
außen glaube ich
fest an den Grundsatz „Weniger
ist oft mehr“.

Vermarkten
verbietet
sich
Andreas Bartels
Leiter Communications
Lufthansa Group

Das spricht Unternehmen nicht von der Pflicht
frei, globale und humanitäre Standards zu
verteidigen. Aber auch diese Kommunikation
muss immer authentisch und am eigenen Tun
ausgerichtet bleiben. Jedes Unternehmen ist
von diesen gravierenden Ereignissen anders
betroffen – und sollte daher gewissenhaft abwägen, wann welche Aktionen und Statements
glaubwürdig transportiert werden können.
In diesem Sinn fällt uns als einem der führenden Unternehmen in der Agrarwirtschaft

aktuell vor allem die Aufgabe zu, vor den
absehbaren Folgen dieser krisenhaften Entwicklungen zu warnen. Sowohl Russland als
auch die Ukraine zählen zu den ertragreichsten Kornkammern dieser Erde und bilden mit
ihren Exporten für viele Regionen dieser Welt
die wichtigste Ernährungsgrundlage.
Wenn es schwierig bis unmöglich bleibt,
ukrainische wie russische Landwirte mit Saatgut und Düngemittel zu versorgen, werden die
Auswirkungen dieses Kriegs sehr rasch weit
über die unmittelbar betroffenen Regionen
hinaus spürbar werden. Erik Fyrwald, der CEO
von Syngenta, hat daraus den einzig mög
lichen Schluss gezogen: „Die Weltgemeinschaft muss daher noch mehr Druck ausüben,
um den Krieg in der Ukraine zu beenden.“

D

er Krieg des russischen Militärs
gegen die Menschen in der Ukraine

bewegt unser Unternehmen, unsere
Mitarbeitenden, und er prägt damit auch die
Kommunikation der Lufthansa-Gruppe.
Natürlich tun wir in dieser Situation das
Selbstverständliche: Wir helfen unseren
Kolleginnen und Kollegen in Lemberg und
in Kiew. Wir berichten über deren Schicksale,
wir rufen unsere Fluggäste zu Spenden für
unsere Hilfsorganisation help alliance auf,
und wir nehmen eine unmissverständliche
politische Haltung zu diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ein.

Dass wir die Sanktionen umsetzen, den

r ussischen und den ukrainischen Luftraum
umfliegen, Hilfsgüter nach Polen transpor
tieren und Flugzeugsitze für Flüchtende zur
Verfügung stellen, ist für uns ebenfalls eine
Selbstverständlichkeit. Was wir nicht tun:
all diese Initiativen „vermarkten“. Einen
positiven PR-Effekt aus dieser tragischen
Situation zu erzielen, verbietet sich. Das
Unternehmen kommunikativ zu erhöhen,
weil man das Selbstverständliche tut, ist
respektlos gegenüber den Menschen in der
Ukraine, denen in diesen Tagen unfassbares
Leid angetan wird. 
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Maximilian Schöberl

Glaubwürdig, direkt und persönlich –
das Gegenteil von „Haltungs-Marketing“
Maximilian Schöberl
Generalbevollmächtigter und
Leiter Konzernkommunikation und Politik
BMW Group

I

n Krisenzeiten ist die Kommunikation
in besonderer Weise gefordert. Das ist

bekannt. Und das erleben wir alle nun
erneut seit dem 24. Februar – dem Tag,
der eine weltweite Zäsur markiert. Die
Schockwellen der Ereignisse werden uns
alle noch lange beschäftigen.
Krisenzeiten sind Kommunikationszeiten.
Hier gilt ganz generell: Nur wer Ereignisse
schnell einordnet und stringente, nachvollziehbare Antworten auf die drängendsten
Fragen liefert, hat die Chance, das kommunikative Heft des Handelns in der Hand zu
behalten. In der täglichen Kommunikation
schneiden wir unsere Maßnahmen auf die
jeweiligen Zielgruppen zu und steuern den
Prozess in unserem Sinn. In Ausnahme
situationen wird das obsolet. Die Entwicklung der Ereignisse bestimmt die Taktung.
Die Kommunikationsstränge überlagern
sich. Alle Zielgruppen – intern wie extern –
wollen gleichzeitig wissen:
Welche Haltung hat das Unternehmen?
Welche Auswirkungen haben die Ereignisse für das Unternehmen?
Welchen lösungsorientierten Beitrag
leisten wir?
Für eine erste Einordnung unterscheide ich
grob zwei Formen von Krisen: 1) Krisen,
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deren Ursache und Lösung im unmittelbaren Handlungsraum eines Unternehmens
liegen. In diesem Fall haben wir zahlreiche
Standardmechanismen in unseren Prozessen
etabliert. Eine Taskforce in der Zentrale
dient als Schaltstelle für alle Informationen
und Fragen und informiert die Märkte.
Die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang: Was tut das Unternehmen, um
die Krise schnellstmöglich zu beenden
beziehungsweise allgemeine Risiken
zu minimieren? Für uns in der Kommuni
kation heißt das: schnell, aber besonnen
zu agieren, engen Austausch mit den
Fachstellen zu halten, absolute Transparenz
herzustellen, alle Karten auf den Tisch zu
legen. Nur so ist Krisenkommunikation
glaubwürdig.
Die zweite Krisenkategorie unterscheidet
sich grundlegend von der ersten. Während

wir im ersten Fall selbst Antworten oder
sogar einen konstruktiven Beitrag zur
Lösung liefern können, ist das in der zweiten
Kategorie nur sehr begrenzt möglich.
Trotzdem besteht gerade dann enormer
Kommunikationsbedarf, vor allem wenn die
Ereignisse breite Teile der Gesellschaft tief
bewegen und verunsichern.

Nur wer Ereignisse
schnell einordnet,
hat die Chance, das
kommunikative
Heft des Handelns
in der Hand zu
behalten.

2) Krisen, die sich außerhalb des Handlungsraums von Unternehmen ereignen. Zu dieser
Kategorie zählen eindeutig die aktuellen
Geschehnisse in der Ukraine. Unternehmen
können diesen Krieg nicht beenden. Die
Lösung, auf die wir alle hoffen, muss die internationale Politik finden. Doch auch Unternehmen tragen in dieser Situation Verantwortung und müssen einen Beitrag leisten.
Die BMW Group hat für sich drei Handlungsfelder definiert:

Wir helfen, um menschliches Leid zu
lindern.
Wir tragen die politischen Maßnahmen
umfassend mit.
Als globales Unternehmen sichern wir in
dem schwierigen Umfeld unser operatives
Geschäft ab. Nur so können wir weiter dem
Gemeinwohl dienen. Gleichzeitig verfolgen
wir konsequent unsere langfristigen Ziele.
Vor allem auf dem Weg zur Klimaneutralität
würden wir sonst wertvolle Zeit verlieren.
All das sind jetzt auch unsere primären
Aufträge in der Konzernkommunikation.
Zum ersten Punkt: Große Lagen, die die
Gesellschaft und die Belegschaft gleicher
maßen betreffen, sind Chefsache. Unser
Vorstandsvorsitzender hat sich sehr früh in
einem Video zunächst nach innen an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen
Standorten gewandt, die Ereignisse einge
ordnet und die Haltung des Unternehmens
dargelegt. Zudem unterstützen wir mit
internen Kommunikationsmaßnahmen die
Initiativen von Betriebsrat und Mitarbeitern,
indem wir eine gemeinsame Plattform zum
Vernetzen und Konsolidieren von Maß
nahmen bereitstellen. Nach extern hat Oliver
Zipse unter anderem die Sofortspende der
BMW Group an Unicef in Höhe von einer
Million Euro bekanntgegeben und weitere
Hilfsmaßnahmen angekündigt.
Zum zweiten Punkt: Das Unternehmen hat

die Auftragsfertigung in Russland und den
Export von Fahrzeugen dorthin umgehend
gestoppt. Diese klare Haltung haben wir über
alle Kanäle entsprechend kommuniziert.
Zum dritten Punkt: Nur wenn wir als
Unternehmen stark und leistungsfähig

bleiben, können wir dem Gemeinwohl dienen.
Deswegen ist es vor allem in Krisenzeiten
essenziell, das Richtige zu tun und verlässlich
zu sein. Diesem Selbstverständnis unseres
Unternehmens folgend, bleiben wir auch in
der Kommunikation beidhändig: auf der
einen Seite die sehr kurzfristig orientierte
Krisenkommunikation, auf der anderen Seite
unsere gesetzten kommunikativen Fokus
themen für 2022. Dazu zählt vor allem der
Klimaschutz. Hier müssen und werden wir
am Ball bleiben und das konsequente
Handeln des Unternehmens kommunikativ
begleiten.
Auf diese Weise nehmen wir auch in
Krisenzeiten unsere Verantwortung wahr –
in unternehmerischer, ökologischer und
gesellschaftlicher Hinsicht. Ohne die
Aktualitäten aus dem Auge zu verlieren und
indem wir unseren Beitrag aktiv leisten.
Wir nutzen virtuelle und etablierte Formate,
um unsere kurzfristigen Aktivitäten sowie
den weiteren unternehmerischen Kurs zu
kommunizieren etwa im Rahmen unserer
virtuellen Jahreskonferenz, die Mitte März
für Medien und Analysten stattfand.
Uns war es wichtig, in diesem Rahmen die
aktuelle Lage zu bewerten, unsere Position
aufzuzeigen und die Fragen der Medien zu
beantworten.

Die Lösung muss
die internationale
Politik finden.
Doch auch Unternehmen tragen in
dieser Situation
Verantwortung
und müssen einen
Beitrag leisten.

Unsere Mitarbeitenden spüren die Aus
wirkungen zum Teil ganz persönlich, da sie

familiäre oder freundschaftliche Beziehungen
zu Menschen aus der Ukraine haben.
Gleichzeitig erleben viele Beschäftigte in der
Produktion die temporären Lieferausfälle
in einigen Werken. Daher informieren wir
diese wichtige Zielgruppe nicht nur im
klassischen Format Betriebsversammlung,
sondern halten sie topaktuell über die
Mitarbeiter-App auf dem Laufenden.
Allein über diesen Kanal erreichen wir
bereits über 70.000 Mitarbeitende schnell
und wirksam.
Mir ist wichtig, dass wir in der aktuellen
Situation wie auch grundsätzlich in unserem
weltweiten Kommunikationsnetzwerk
bei der BMW Group glaubwürdig, direkt und
persönlich kommunizieren. Das Gegenteil
von „Haltungs-Marketing“. Haltung zeigen
wir, indem wir handeln und adäquat darüber
berichten. 
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KOMMUNIKATIONSPROFIS ZUM UKRAINE-KRIEG

Andreas Lampersbach

Haltung zeigen, Geschäft in Russland
einstellen, humanitäre Hilfe leisten
Andreas Lampersbach
Head of Group Communications
Munich Re

A

ls ab Februar 2020 Covid-19 unseren
Lebensalltag radikal veränderte, über-

nahm das Corona-Virus auch die
Regie in der Unternehmenskommunikation:
Menschenleere Bürogebäude, Maskenpflicht,
Infektionsketten-Nachverfolgung oder die
Organisation von Impfstraßen wurden zu
völlig neuen Themen in der internen und
externen Krisenkommunikation. Sehnsüchtig
wurde das Abflauen von Covid erwartet.
Doch Putins Überfall auf die Ukraine mit
den schrecklichen Bildern von Zerstörung
und Kriegstoten, von Flüchtlingsströmen
und unermesslichem Leid überschatten
selbst eine globale Pandemie – auch in der
Unternehmenskommunikation.
Leidlich geprüft und erfahren in der Pan
demie, wurde die in- und externe Kommunikation zu den drei wichtigsten Themen
komplexen hochgefahren: als Unternehmen
Haltung zeigen, das Geschäft in Russland
einstellen und humanitäre Hilfe für die
Ukraine leisten.
Bereits 24 Stunden nach Kriegsbeginn hat
Munich Re sehr deutlich Haltung gezeigt.

CEO Joachim Wenning schrieb auf LinkedIn:
„Der Überfall Russlands stellt einen völkerrechtswidrigen Akt dar. Der Versuch, das
Recht des Stärkeren über das Völkerrecht zu
stellen, ist völlig inakzeptabel. Wir unter
stützen ausdrücklich die von der westlichen
Wertegemeinschaft auf den Weg gebrachten
Sanktionen – auch in dem Wissen, dass diese
auch für unsere Volkswirtschaften nicht
folgenlos bleiben.“ Gerade von Mitarbeitern
und Kunden wurde die rasche, eindeutige
Positionierung gelobt.
Bei einem globalen Versicherungskonzern ist
die Prüfung von Geschäftsaktivitäten in
einem einzelnen Land wie Russland äußerst
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komplex. Kunden wollen natürlich eine
weltweite Absicherung ihrer Geschäfte,
sodass es einige Tage dauerte, bis in der
internen und externen Kommunikation
Vollzug gemeldet werden konnte: „Munich
Re zieht sich aus Russland-Geschäft zurück.“
Eigene betroffene Mitarbeiter haben
wir im Krisengebiet glücklicherweise nicht.
Während sich viele Kolleginnen und
Kollegen sofort privat für die Menschen in

der Ukraine und für Geflüchtete engagierten,
erwarten sie vom Unternehmen ein
großes Hilfspaket in Zusammenarbeit
mit renommierten und zuverlässigen
Hilfsorganisationen. „Sofort“ und gleichzeitig
„seriös“ lässt sich kommunikativ nur
schwer lösen. Da die Menschen gegenwärtig
(Stand: 21. März) vor allem über die
polnische Grenze aus dem Kampfgebiet
fliehen, konzentriert Munich Re seine Hilfe,
wie etwa kostenlosen Versicherungsschutz,
aktuell auf diese Region. Wir haben darauf
verzichtet, öffentlich konkrete Spenden
summen zu kommunizieren, um den
Eindruck eines Wettbietens zu vermeiden.
Und manchmal muss man auch akzeptieren,
dass es wichtigere Dinge als die eigene
Unternehmenskommunikation gibt: wenn
sich Mitarbeiter entscheiden, den eigent
lichen Job ruhen zu lassen, um Tag und
Nacht Flüchtlinge an der polnischen Grenze
abzuholen und nach München zu fahren.
So gibt es selbst in diesen Krisenzeiten
vereinzelt gute Nachrichten zu kommuni
zieren. 

Putins Überfall auf
die Ukraine überschattet selbst
eine globale Pandemie – auch in der
Unternehmenskommunikation.
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In Kooperation mit:

SOCIAL MEDIA

Unternehmen & Einzelpersonen

DO THE
RIGHT
THINGS!

Die russische Invasion in der Ukraine stellt Unternehmen vor eine
schwierige Entscheidung: Wie geht man angesichts der Aggression im
Herzen von Europa mit seinem Russland-Geschäft um? Nach der
schnellen Entscheidung der B
 undesregierung über weitreichende
Sanktionen legten viele Firmen ihre Geschäftsbeziehungen mit Russland
auf Eis. Das prmagazin dokumentiert, wie die Wirtschaft und prominente
Einzelpersonen sich in Social Media zum Krieg positionieren.
TEXT: Peter Kirsch
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SOCIAL MEDIA

Unternehmen & Einzelpersonen

adidas
Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach
erkennt früh, dass eine starke Botschaft angesichts der Invasion durchaus honoriert werden
könnte. Und so kündigt man neben einer hohen
Spende an, dass adidas sein Russland-Geschäft
bis auf Weiteres stilllegt. Eine schöne Geste:
Die russischen Angestellten werden dennoch
weiter bezahlt.

We decided to suspend
the operations
of our stores and our
e-com site in Russia
until further notice.
We continue to
pay our employees.
adidas
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McDonald’s
Der Fast-Food-Konzern McDonald’s hält sich
zunächst zurück. Kein Wunder: Das FranchiseUnternehmen ist mit zahlreichen Filialen und
62.000 Angestellten auf dem russischen Markt
vertreten. Nach massiver Kritik ringt sich das
Burger-Imperium dann aber doch noch zu einer
Reaktion durch. „Do the right things“, heißt es
in dem Statement von CEO Chris Kempczinski
in Bezug auf die Firmenphilosophie. Alle Filialen
in Russland werden vorerst geschlossen. Die
Bilder von verwaisten McDonald’s-Restaurants
gehen um die Welt.

As we have repeatedly
said, we condemn the
Russian invasion of
Ukraine in the strongest
possible terms.
Deutsche Bank

Coca-Cola
Auch Coca-Cola braucht vergleichsweise lange,
um sich zu einer Reaktion durchzuringen.
Nachdem auf Twitter bereits der Hashtag
#boycottcola trendet, kündigt der Limonadenhersteller an, seine Ware aus dem russischen
Sortiment zu nehmen. „Our overriding hope
is for peace in the region“, heißt es.

Deutsche Bank
Banken stehen unter einem besonders kritischen
Blick der Öffentlichkeit. Seit jüngst ein DatenLeak gezeigt hat, wie offen etwa die Credit
Suisse Gelder von Diktatoren und Oligarchen
verwaltet, ist die Frage nach der Moral von
Geldhäusern wieder lauter geworden. Die
Deutsche Bank versucht es halbherzig: Bereits
seit 2014 werden keine neuen Geschäfte mit
Russland mehr gemacht, gibt sie bekannt.
Aber das bestehende Geschäftskundengeschäft
bleibt bestehen ( siehe dazu das Statement
von Deutsche-Bank-Kommunikationschef
Jörg Eigendorf auf S. 13).
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SOCIAL MEDIA

Unternehmen & Einzelpersonen

Bayer
Auch ein Unternehmen wie Bayer muss es
schaffen, eine Gratwanderung hinzubekommen.
Man sei nicht bereit, sein Russland-Geschäft
aufzugeben, heißt es mit Verweis auf die medizinische Versorgung, die gewährleistet bleiben
muss. Dennoch will man sich engagieren – und
setzt auf Flüchtlingshilfe ( siehe auch das
Statement von Kommunikationschef Michael
Preuss auf S. 34).

Hypr Agency
Immer mehr Konzerne und Privatpersonen
beziehen Stellung zum Ukraine-Krieg. Sachar
Klein, Chief Attention Officer der Berliner
PR-Agentur hypr, macht darauf aufmerksam,
dass es dabei nicht um Eigen-PR, sondern
um echte Hilfe gehen sollte. In der Tat: ein
schmaler Grat.
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Gerhard Schröder
Unter der Kanzlerschaft von
Gerhard Schröder (SPD) etablierte
sich der Begriff der „Ich-AG“. Nun
ist Schröder genau das geworden.
Kaum ein Auftreten irritiert in
diesem Konflikt mehr als das des
Ex-Bundeskanzlers. In einem
halbherzigen LinkedIn-Post äußert
sich Schröder zu dem Überfall
auf die Ukraine. Seine Jobs als
Aufsichtsratsvorsitzender der
russischen Gaskonzerne Gazprom
und Rosneft behält er. Innerhalb
weniger Wochen hat er sich so in
weiten Kreisen seine Reputation
verspielt.

Arnold Schwarzenegger
Immer wieder versuchen reichweitenstarke Prominente
die russische Bevölkerung direkt zu erreichen und über die
russische Propaganda aufzuklären. Niemandem gelingt
das allerdings so gut wie dem Ex-Filmstar und ehemaligen
kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger. Seine
„Wahrheit über den Krieg“ leitet er mit einer ganz persön
lichen Geschichte über seine Verbindung zu Russland ein.
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SOCIAL MEDIA

Unternehmen & Einzelpersonen

E.ON
Der Energiekonzern bemüht sich um Transparenz.
In einem ersten Statement weist E.ON darauf hin, dass
die Situation in der Ukraine auch in Deutschland zu
Preissteigerungen führen könnte. Im zweiten Schritt gibt
das Unternehmen dann bekannt, dass man künftig auf
russisches Gas verzichten will – und eine Million Euro an
Hilfsorganisationen spendet ( siehe auch das Statement
von Kommunikationschef Lars Rosumek auf S. 44).

Elon Musk
Tesla-Gründer Elon Musk findet – mal wieder –
seinen ganz eigenen Ton. Auf Twitter fordert
er Wladimir Putin zu einem Kampf heraus.
Einsatz: die Ukraine. Besonders skurril: Der
tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow
prophezeit Musk auf Telegram eine schmachvolle
Niederlage gegen seinen Freund „Wladmir
Wladmirowitsch“. Und rät ihm zu einer Kampfausbildung – natürlich in Tschetschenien.

This is a black day for
Europe and our
thoughts are with the
people in Ukraine.
E.ON
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Carsten Maschmeyer
Start-up-Investor und „Die Höhle der Löwen“-Gesicht
Carsten Maschmeyer hat gemeinsam mit seiner Frau
Veronica Ferres eine ganz besondere Hilfsaktion für
Flüchtlinge initiiert. Die beiden haben kurzerhand ein
komplettes Hotel an der Grenze zu Polen angemietet.
Für die Aktion gibt es viel Zuspruch auf Instagram.

Timotheus Höttges
Viel Beifall erntet auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom.
Nicht nur, dass sein Unternehmen Geflüchteten SIM-Karten mit unbegrenztem Datenvolumen zur Verfügung stellt. CEO Timotheus Höttges
denkt auch wirklich kommunikativ – und gibt seinen reichweitenstarken
LinkedIn-Account kurzerhand an das Rote Kreuz ab.
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SOCIAL MEDIA

Unternehmen & Einzelpersonen

Gregor Gysi
Auch Gregor Gysi wendet sich an die Russen –
sogar in deren Landessprache. „Diese Ansprache
fällt mir schwer, weil ich als Kind der DDR
immer davon ausgegangen bin, dass die UdSSR
eine Friedensmacht ist“, sagt der 74-Jährige in
seinem Appell. „Ich bitte Sie, ächten Sie diesen
Krieg!“

Nestlé
Der Lebensmittelkonzern hat schon so einige Shitstorms erlebt.
Doch dieses Mal bekommt das Unternehmen, zu dem Marken
wie Maggi, KitKat, St. Pellegrino, Nesquik, Felix und Mövenpick
gehören, Gegenwind – von höchster politischer Stelle. Der
ukrainische Premierminister Denys Shmyhal wirft Nestlé-CEO
Mark Schneider in einem Tweet vor, das Russland-Geschäft
nicht komplett einzustellen, sondern weiter Steuern für ein
terroristisches Land zu zahlen, das hilflose Kinder und Mütter
tötet. Erst kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe reagiert
Nestlé: Man werde „nur noch essentielle Nahrungsmittel sowie
medizinische Güter“ nach Russland liefern, teilt der Konzern mit.

Mutige Journalistin
Wie jeder Krieg, ist auch der in der Ukraine ein Krieg der
Bilder. Die russische Journalistin Marina Owsjannikowa
sorgt für Bilder, die um die Welt gehen. Während einer LiveNachrichtensendung des staatlichen russischen TV-Senders
Perwy Kanal hält sie ein Protestplakat gegen Krieg und
Lügenpropaganda in die Kamera. Darauf steht: „Stoppt den
Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet Ihr belogen.“
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Metro
Auch die Handelskette Metro weigert sich
zunächst, ihr Geschäft in Russland aufzugeben.
Der sehr persönliche Post einer ukrainischen
Angestellten, die die Geschäftsführung eindringlich um eine Reaktion bittet, geht daraufhin viral
und wird von zahlreichen Medien aufgegriffen
( siehe auch das Statement von Kommunika
tionschef Gerd Koslowski auf S. 20).

Globus
Die Supermarktkette Globus gehört zu den Unternehmen, die an
ihrem Russland-Geschäft festhalten. 19 Märkte in der Föderation
bleiben weiterhin offen. Tatsächlich war die enge Russland-
Bindung ein Herzensanliegen von Globus-Gründer Thomas Bruch.
Er wollte mit seinem Engagement dazu beitragen, dass dem
Land der Weg „vom Kommunismus zu neuen, zu demokratischen
Strukturen“ geebnet wird. Nun hat Bruchs Sohn die Geschäfte
übernommen – und hält am russischen Markt fest. Dafür muss
sich das Unternehmen in sozialen Netzwerken rechtfertigen.
Und stößt auf viel Unverständnis.
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PRESSESTELLENTEST

Rüstungshersteller

NICHT
 EINSATZBEREIT

D

er Krieg in der Ukraine markiert eine Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik. Das

Illustration: Maxim/Adobe Stock

Vorhaben, die Bundeswehr aufzurüsten und ihre
Gefechtsbereitschaft zu verbessern, stößt in der
Gesellschaft auf einen Zuspruch, der zuvor unvor
stellbar schien – und das sogar in Bevölkerungskreisen, die der
Bundeswehr traditionell eher skeptisch gegenüberstehen.

Was bedeutet der Umschwung für die Rüstungsbranche? Wie
nimmt sie den Wandel wahr? Und welchen Beitrag können
die Unternehmen zur Modernisierung der Bundeswehr leisten?
Das wollten wir im Pressestellentest von einigen der größten
deutschen Rüstungskonzerne und ihrem Verband erfahren.
Ausgespart haben wir Airbus, weil das Unternehmen bereits
in der November-Ausgabe 2021 im Test der zehn Dax-Neulinge
auf dem Prüfstand war. Gesamtprädikat damals: „Gut“.
Eigentlich waren die Testfragen eine Steilvorlage für die tradi-

Die russische Invasion in der
Ukraine markiert eine Zäsur:
Mit 100 Milliarden Euro will die
Ampel-Regierung die Bundeswehr
aufrüsten. Im Pressestellentest
wollten wir von der deutschen
Rüstungsindustrie wissen, wie sie
den Umschwung wahrnimmt. Nur
wenige Kandidaten überzeugen.
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tionell kritisch beäugte Branche. Eine Chance, Profil zu zeigen.
Überraschenderweise liefern viele Pressestellen in unserer
Stichprobe miserable Leistungen ab. Im Angesicht der historischen Extremsituation zeigen sich die Rüstungshersteller
nur bedingt kommunikationsbereit. Gleich sechsmal müssen
wir das Prädikat „Katastrophal“ vergeben. In den meisten Fällen erreicht uns nicht einmal eine (begründete) Absage.
Es gibt allerdings auch Lichtblicke. Roland Kuntze zum Bei-

spiel, Leiter Unternehmenskommunikation bei MBDA Missile
Systems. Schon am Telefon merkt man ihm die Leidenschaft
für seine Aufgabe an. Nach einem erhellenden Hintergrundgespräch liefert er zusätzlich schriftliche Antworten. Gesamtprädikat: „Erstklassig“. Auch der Sensorenhersteller Hensoldt
und der Branchenverband BDSV sammeln ordentlich Punkte.
Doch die wenigen Ausreißer nach oben schaffen es nicht, das
dürftige Gesamtbild auszugleichen.

TESTFRAGEN
1) Angesichts der russischen
Invasion in der Ukraine ist eine
Diskussion aufgekommen,
Rüstungshersteller als „sozial
nachhaltig“ (gemäß ESG) zu klassifizieren. Wie stehen Sie zu dieser
Frage? Welche Argumente sprechen
aus Ihrer Sicht ggf. dafür?
2) Die Bundeswehr soll 100 Mil
liarden Euro als Sondervermögen
für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten. Dies stößt auf
breite Zustimmung auch in Teilen
der Bevölkerung, die bislang den
Themen Bundeswehr und Aufrüstung gegenüber eher skeptisch
eingestellt waren. Wie nehmen
Sie diesen Umschwung wahr?
3) Welchen Beitrag kann Ihr Unternehmen (kurz-/mittel-/langfristig)
zur Steigerung der Einsatz- und
Gefechtsbereitschaft der Bundeswehr leisten?
4) Zur Einordnung: Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie aktuell?
Planen Sie, weitere Mitarbeiter
einzustellen und in welchem Zeitraum sowie in welchen Bereichen?

NOTENSKALA
(Punkte gewichtet)
180 – 200 Punkte:

MBDA Missile Systems
Homepage: www.mbda-deutschland.de
Kontakt: ...........................................................................................................................................
Erreichbarkeit: ...........................................................................................................................
Reaktionstempo: .......................................................................................................................
Umfang der Auskunft: ..........................................................................................................
Qualität der Auskunft: ..........................................................................................................

gewichtet
ungewichtet

20 Punkte
19 Punkte
20 Punkte
20 Punkte
19 Punkte

195
98
Erstklassig

Ansprechpartner:
Roland Kuntze,
Leiter Unternehmens
kommunikation
Kontakt: Schon auf den ersten Blick ist klar: Bei dem Hersteller von Lenkflug-

Erstklassig

160 – 179,5 Punkte: Sehr gut
140 – 159,5 Punkte: Gut
120 – 139,5 Punkte: Akzeptabel
100 – 119,5 Punkte:	
Verbesserungs-

würdig

60 – 99,5 Punkte:	Reform-

bedürftig

0 – 59,5 Punkte:	Katastrophal

Detaillierte Informationen zu
den Testkriterien:
www.prmagazin.de/
pressestellentest

körper-Systemen wird die Medienarbeit groß geschrieben. Die Landingpage füllen zahlreiche Pressemitteilungen und Ankündigungen für Pressekonferenzen.
Da ist es nur konsequent, dass Journalisten auch nicht lange nach einem Ansprechpartner suchen müssen. Wir zeigen mit der Maus auf „News & Mediathek“ und
klicken im automatisch aufklappenden Drop-down-Menü auf „Kontakt“, schon
haben wir die Kontaktdaten von Kommunikationschef Roland Kuntze.
Erreichbarkeit: Kuntze ist direkt am Apparat. Nachdem wir unser Anliegen geschildert haben, entspinnt sich ein 15-minütiges Hintergrundgespräch, in dem
er die Einschätzungsfragen schon beantwortet. Für alles Weitere bittet er um
eine E-Mail. „Wir machen Ihnen da etwas Schönes fertig“, verspricht Kuntze.
Reaktionstempo: Da er die Hälfte der Fragen schon am Telefon beantwortet hat,
holt der Kommunikationschef in dieser Kategorie die volle Punktzahl. Nach
einem routinemäßigen Reminder am vierten Testtag bekommen wir auch die
schriftlichen Antworten.
Umfang der Auskunft: Alles ist geklärt, ...
Qualität der Auskunft: … und das in hervorragender Qualität. Kuntze punktet
besonders durch das Hintergrundgespräch. Darüber hinaus gibt er uns Tipps für
weitere Ansprechpartner und redet Klartext. Hätte er uns noch weiterführendes
Recherchematerial geliefert, wäre das Punktekonto auch in dieser Kategorie komplett voll. Aber auch so insgesamt: „Erstklassig“ – und ein mehr als verdienter
Testsieg.
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Rüstungshersteller

Hensoldt

B
 DSV

Homepage: www.hensoldt.net
Kontakt: ..............................................
Erreichbarkeit: ..............................
Reaktionstempo: ..........................
Umfang der Auskunft: .............
Qualität der Auskunft: .............
gewichtet
ungewichtet

20 Punkte
10 Punkte
19 Punkte
20 Punkte
15 Punkte

166
84

Homepage: www.bdsv.eu
Kontakt: ..............................................
Erreichbarkeit: ..............................
Reaktionstempo: ..........................
Umfang der Auskunft: .............
Qualität der Auskunft: .............
gewichtet
ungewichtet

2 Punkte
19 Punkte
15 Punkte
20 Punkte
19 Punkte

Kontakt: ..............................................
Erreichbarkeit: ..............................
Reaktionstempo: ..........................
Umfang der Auskunft: .............
Qualität der Auskunft: .............

160,5
75
Sehr gut

Ansprechpartner:
Joachim Schranzhofer,
Head of
Communications

Ansprechpartner:
Peter Scheben,
Abteilungsleiter Politik
& Kommunikation
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Heckler & Koch

Homepage: www.heckler-koch.com

Sehr gut

Kontakt: „Hensoldt is a German champion in the defence industry“, heißt es
auf der Landingpage. Ist auch die Presse
arbeit spitzentauglich? Wir zeigen mit
der Maus auf „Newsroom“, klicken auf
„Press Contact“ und haben die Kontakt
daten von Joachim Schranzhofer, Head
of Communications.
Erreichbarkeit: Unter seiner Nummer
erreichen wir niemanden. Nach drei Ver
s uchen schreiben wir eine Mail. Dass sie
ihr Ziel erreicht hat, erfahren wir zwei
Stunden und zehn Minuten später, …
Reaktionstempo: … als eine Nachricht
des Kommunikationschefs eintrifft. Sie
enthält bereits die fertigen Antworten.
Rekordverdächtig!
Umfang der Auskunft: Alle vier Fragen
sind beantwortet, ...
Qualität der Auskunft: … und das sehr
ordentlich. Auf die Faktenfragen liefert
Schranzhofer alles, was wir brauchen.
Bei den Einschätzungen spricht der Kommunikationschef Klartext, bleibt aber zu
sehr an der Oberfläche. Hätte er sich ein
wenig mehr Zeit gelassen und die Antworten noch vertieft, hätte er den Testsieg holen können. Insgesamt: „Sehr gut“.
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Kontakt: Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsin
dustrie präsentiert auf der Landingpage
die Rufnummer der Zentrale, versteckt
aber die der Pressestelle. Wir zeigen auf
„Aktuelles“, klicken im Drop-down-Menü
auf „Pressemitteilungen“, öffnen eine
der Meldungen und finden einen Namen und eine Rufnummer. Ob es sich
um eine Sprecherin handelt? Unklar.
Erreichbarkeit: Unser Anruf landet in
der Zentrale. Pressechef sei Peter Sche
ben, heißt es. Man stellt uns durch. Sche
ben hebt nicht ab, ruft aber zwei Minuten später zurück. In einem freundlichen
Gespräch bittet er um eine E-Mail.
Reaktionstempo: Am dritten Testtag erreicht uns eine Mail von Hauptgeschäfts
führer Hans Christoph Atzpodien.
Umfang der Auskunft: Komplett.
Qualität der Auskunft: Atzpodien begründet seine Antworten ausführlich
und untermauert sie mit Fakten. Er verweist auf Umfragen und nennt Zahlen.
Hätte er noch ein paar weiterführende
Recherchehinweise mitgeliefert, wäre
das Punktekonto voll. Gesamtprädikat:
„Sehr gut“.

gewichtet
ungewichtet

20 Punkte
4 Punkte
13 Punkte
20 Punkte
13 Punkte

141
70
Gut

Foto: Jonas Ratermann

PRESSESTELLENTEST

Ansprechpartner:
Marco Seliger,
Leiter
Kommunikation
Kontakt: Heckler & Koch ist ein Hightech-Waffenfabrikant. Dennoch wirkt die
Homepage, als hätte man ihr Design seit
den frühen Nullerjahren nicht mehr aktualisiert. Übersichtlich ist sie allerdings.
Ein Klick auf „Presse“ am Kopf der Seite
führt ohne Umweg zur Telefonnummer
von Marco Seliger.
Erreichbarkeit: Es klingelt und klingelt
und klingelt. „Bitte warten Sie kurz“, sagt
zwischendurch eine Computerstimme.
Aber das Warten nimmt kein Ende. Insgesamt dreimal versuchen wir es erfolglos, dann geben wir auf und schicken
dem Kommunikationschef die Testfragen per E-Mail. Erst nach einer routinemäßigen Erinnerung per E-Mail am vierten Testtag meldet sich Seliger. Er hat
noch ein paar Nachfragen.
Reaktionstempo: Seine Antworten sendet er am letzten Testtag.
Umfang der Auskunft: Vollständig.
Qualität der Auskunft: Der Kommunikationschef liefert solide ab. Zwar gehen seine Antworten nicht allzu sehr in
die Tiefe, aber wir haben alles, was wir
brauchen. Die Kür fehlt, Pflicht erfüllt.
Unter dem Strich: „Gut“.
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Rheinmetall

Homepage: 
www.rheinmetall-defence.com
Kontakt: ..............................................
Erreichbarkeit: ..............................
Reaktionstempo: ..........................
Umfang der Auskunft: .............
Qualität der Auskunft: .............
gewichtet
ungewichtet

20 Punkte
19 Punkte
0 Punkte
0 Punkte
0 Punkte

58,5
39

Foto: Rheinmetall

Katastrophal

Ansprechpartner:
Oliver Hoffmann,
Leiter Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt: Der Kontaktservice für Pressevertreter auf der Homepage von Rheinmetall ist vorbildlich: Zeigt man mit der
Maus auf das prominent platzierte Signalwort „Media“ und klickt im automatisch ausklappenden Drop-down-Menü
auf „Ansprechpartner“, hat man auch
schon die gesuchten Kontaktdaten.
Erreichbarkeit: Wir wählen die Telefon
nummer von Oliver Hoffmann, Leiter
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Eine
Kollegin nimmt den Hörer ab. Hoffmann
sei gerade nicht erreichbar, erklärt sie
und bittet freundlich darum, ihm eine
E-Mail mit unserem Anliegen zu schreiben. Machen wir.
Reaktionstempo: Doch die Mail bleibt
unbeantwortet. Auch eine Erinnerung
hilft nicht, die wir im Pressestellentest
routinemäßig am vierten Testtag per
Mail versenden, wenn ein Kandidat bis
dahin nicht reagiert hat.
Umfang der Auskunft: Unsere Anfrage
wird schlicht ignoriert.
Qualität der Auskunft: Keine Auskunft,
keine Punkte. In dieser Stichprobe liefert
Rheinmetall eine „katastrophale“ Gesamt
leistung ab.
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thyssenkrupp

Homepage: www.thyssenkrupp.com
Kontakt: ..............................................
Erreichbarkeit: ..............................
Reaktionstempo: ..........................
Umfang der Auskunft: .............
Qualität der Auskunft: .............
gewichtet
ungewichtet

19 Punkte
19 Punkte
0 Punkte
0 Punkte
0 Punkte

57
38

7

MAN

Homepage: www.mantruckandbus.com
Kontakt: ..............................................
Erreichbarkeit: ..............................
Reaktionstempo: ..........................
Umfang der Auskunft: .............
Qualität der Auskunft: .............
gewichtet
ungewichtet

19 Punkte
17 Punkte
1 Punkt
0 Punkte
0 Punkte

55,5
37

Katastrophal

Katastrophal

Ansprechpartner:
Eugen Witte,
Leiter Kommunikation
Marine Systems

Ansprechpartner:
Manuel Hiermeyer,
Head of Communication
Strategy, Issue Management &
Executive Communications

Kontakt: Die thyssenkrupp-Homepage
ist äußerst journalistenfreundlich. Klickt
man auf das prominent platzierte Signal
wort „Newsroom“, fährt ein Drop-downMenü aus. Ein zweiter Klick auf „Ansprechpartner“, und wir haben die gesuchten Kontaktdaten. Wir entscheiden
uns für Eugen Witte, Leiter Kommunikation Marine Systems.
Erreichbarkeit: Es klingelt dreimal, dann
ist Witte auch schon am Apparat. Er
wirkt nicht wie ein Mann großer Worte.
Witte hört sich unser Anliegen an und
sagt hemdärmelig zu, dass er sich kümmern werde. Das gefällt uns. Auf seine
Bitte hin schicken wir ihm eine Mail mit
unseren Fragen.
Reaktionstempo: Weil wir bis zum vierten Testtag nichts mehr von dem Unternehmen hören, bringen wir uns routinemäßig per Mail in Erinnerung. Doch auch
die bleibt unbeantwortet.
Umfang der Auskunft: thyssenkrupp
schweigt sich aus.
Qualität der Auskunft: Nicht einmal eine
Absage bekommen wir. Entsprechend
lautet das Gesamtprädikat in dieser Stichprobe: „Katastrophal“.

Kontakt: MAN verdient sein Geld auch
als Zulieferer für die Rüstungsindustrie.
Auf der Website zeigen wir auf „Unternehmen“, klicken im Drop-down-Menü
auf „Presse“ und landen im „Newsroom
Corporate“. Ein Klick auf „Kontakt“ führt
zu den Sprechern. Da von der Rüstungssparte nirgendwo die Rede ist, wählen
wir die Nummer von Florian Schaffelhofer, Press Officer MAN Engines.
Erreichbarkeit: Wir erreichen ihn beim
zweiten Anruf. „Ich werde mich gleich
selbst darum kümmern“, verspricht er
und bittet um eine E-Mail, ...
Reaktionstempo: ... auf die 20 Minuten
später Manuel Hiermeyer antwortet, Lei
ter Communication Strategy, Issue Ma
nagement and Executive Communications. Er betont, MAN produziere keine
Waffen, sondern lediglich militärische
Radfahrzeuge – in einem Jointventure
mit Rheinmetall. Er bittet uns, die Fragen
an die Kollegen dort zu adressieren. Völlig legitim. Pech für MAN: Rheinmetall
schweigt sich aus.
Umfang der Auskunft: Fehlanzeige.
Qualität der Auskunft: Mitgehangen, mitgefangen. Insgesamt: „Katastrophal“.
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Rüstungshersteller

MTU
Aero Engines

Diehl
Defense

10

Krauss-MaffeiWegmann

Homepage: www.mtu.de

Homepage: www.diehl.com/group

Homepage: www.kmweg.de

Kontakt: .............................................. 18 Punkte
Erreichbarkeit: .............................. 19 Punkte
Reaktionstempo: ........................... 0 Punkte
Umfang der Auskunft: .............. 0 Punkte
Qualität der Auskunft: .............. 0 Punkte

Kontakt: .............................................. 20 Punkte
Erreichbarkeit: ............................... 0 Punkte
Reaktionstempo: ........................... 0 Punkte
Umfang der Auskunft: .............. 0 Punkte
Qualität der Auskunft: .............. 0 Punkte

Kontakt: .............................................. 15 Punkte
Erreichbarkeit: ............................... 0 Punkte
Reaktionstempo: ........................... 0 Punkte
Umfang der Auskunft: .............. 0 Punkte
Qualität der Auskunft: .............. 0 Punkte

gewichtet
ungewichtet

55,5
37
Katastrophal

Ansprechpartner:
Markus Wölfle,
Leiter Corporate
Communications
Kontakt: Auf der Homepage von MTU
Aero Engines öffnet sich beim Klick
auf das prominent platzierte Signalwort
„Newsroom“ ein Übersichtsmenü. Wir
klicken auf den Menüpunkt „Presse“ und
im folgenden Untermenü auf „Pressekontakt“ und haben die Kontaktdaten.
Erreichbarkeit: Unter der an erster Stelle
genannten Telefonnummer von Eckhard
Zanger, Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs, hebt eine Mitarbeiterin den Hörer ab. Sie sei gerade
unterwegs und nicht im Office, entschuldigt sie sich und fragt, ob es in Ordnung
sei, wenn sie uns einfach die Durchwahl
des zuständigen Kollegen gebe. Natürlich
ist das in Ordnung. Unter der von ihr
genannten Rufnummer erreichen wir
Markus Wölfle, Leiter Corporate Communications. Er hört sich unser Anliegen
an und bittet um eine E-Mail.
Reaktionstempo: Doch die bleibt ebenso
unbeantwortet wie ein routinemäßiger
Reminder am vierten Testtag.
Umfang der Auskunft: MTU schweigt
sich aus.
Qualität der Auskunft: Gesamtprädikat
in dieser Stichprobe: „Katastrophal“.
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gewichtet
ungewichtet

30
20
Katastrophal

Ansprechpartner:
David Voskuhl,
Leiter
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt: Diehl wirbt auf der Website mit
dem Claim: „Technology for Peace and
Freedom“ und trifft damit den Zeitgeist.
Unsere Anfrage sollte für den Hersteller
von Lenkflugkörpern und Luftverteidigungssystemen also eigentlich eine Steilvorlage sein. Wir klicken auf „Presse und
Medien“ am linken Seitenrand und finden die Kontaktdaten von Michael Prymelski, Generalbevollmächtigter Konzernkommunikation. Wer den persönlichen Draht zu den Rüstungskollegen
sucht, gelangt über „Defence“ und „Presse
und Medien“ zu David Voskuhl, Leiter
Öffentlichkeitsarbeit.
Erreichbarkeit: Unter Voskuhls Rufnummer landen wir auf einer Mailbox. Nach
drei vergeblichen Versuchen hinterlassen wir eine Nachricht und schicken eine
Mail hinterher. Ob diese ihr Ziel erreicht
hat, erfahren wir nicht, …
Reaktionstempo: … denn Voskuhl meldet sich weder darauf noch auf einen
routinemäßigen Reminder am vierten
Testtag.
Umfang der Auskunft: Fehlanzeige.
Qualität der Auskunft: Gesamtprädikat
in dieser Stichprobe: „Katastrophal“.

gewichtet
ungewichtet

22,5
15
Katastrophal

Ansprechpartner:
Keiner
Kontakt: Medienvertreter auf der Suche
nach einer Telefonnummer der Pressestelle suchen sich auf der Internetseite
von Krauss-Maffei-Wegmann um den
Verstand. Erreichbar ist das Rüstungsunternehmen offenbar ausschließlich
per E-Mail. Ein Klick auf die Signalwörter „News & Media“ führt zu der allgemeinen E-Mail-Adresse kmw-press-service@kmweg.de. Eine Telefonnummer
findet sich auf der Homepage nicht.
Erreichbarkeit: Wir senden unsere Fragen also per E-Mail. Ob diese ihr Ziel er
reicht, erfahren wir nicht, denn auf eine
Antwort warten wir bis zum Ende der
Testwoche vergebens.
Reaktionstempo: Am vierten Testtag erkundigen wir uns routinemäßig per EMail nach dem Stand der Bearbeitung.
Doch auch diese Erinnerung verläuft im
Sande, ...
Umfang der Auskunft: … Krauss-MaffeiWegmann ignoriert unsere Anfrage kom
plett.
Qualität der Auskunft: Nicht einmal einen Ansprechpartner können wir identifizieren. Unter dem Strich ist das eine
„katastrophale“ Leistung.

High-tech
Mit vielen intelligenten, vernetzten und nachhaltigen
Lösungen für ein smartes Leben.
Wir bei Bosch verfolgen eine klare Mission: Ihr Leben so
einfach und smart wie möglich zu gestalten. Dafür
entwickeln wir Lösungen, die Ihnen den Alltag erleichtern,
kostbare Zeit sparen und Ihre Umwelt schonen.
bosch.com

Vogel checkt: Briefe mit dem Kuli frankieren?
„Funktioniert: Bei der Mobilen Briefmarke bekomm ich in der Post & DHL App einen Code und den schreibe ich mit
einem Kuli auf meinen Briefumschlag. Einfacher gehts nicht und kostet keinen Cent extra.“

LÄUFT.
Selber checken auf: VogelCheckt.de

