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Probleme lösen sich

nicht in Luft auf.

Aber in Wasserstoff. 
Wasserstoff – der „Game-Changer“ der Energiewende.
Wir haben dafür alles unter einem Dach:
Know-how bei der Produktion und beim Handel,
Speicher, den Strom, den es für die Produktion
von grünem Wasserstoff braucht.
Und vor allem: die Leidenschaft und die Energie,
die Technologie voranzubringen.
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EDITORIAL  Ukraine-Krieg

Auch im Mai online

Klare Positionen

Haltung statt Marketing

 DIE SEELE  
 DER AGENTUREN

D
er Krieg geht weiter. Eine Deeskalation der Ge-

walt oder gar eine friedliche Lösung ist nicht in 

Sicht. In der April-Ausgabe haben wir die State-
ments von 47 Kommunikationsprofis zur Situa-
tion in ihren Unternehmen veröffentlichen kön-

nen. Diesmal haben wir 67 Stimmen aus PR-Agenturen ge- 
sammelt. Von großen Agenturen, kleinen, Start-ups, Networks 
und aus Medienkonzernen. 

Die Texte aus der Beraterszene spiegeln den Alltag mit 
Kunden und Mitarbeitern sehr differenziert wider. Besser als 
alle perspektivischen Philosophien, Kulturen und moralischen 
Grundhaltungen offenbart sich in jedem Text die Seele der 
Agentur. Viel deutlicher als in Verpflichtungen zu Nachhaltig-
keit, Diversität, Inklusion oder in Zertifikaten. Nach der Lektüre 
müsste jeder potenzielle Klient schnell wissen, welche Agen-
tur am besten zu ihm passt – verlässlicher als durch Agentur-
präsentationen.

Die April-Nummer des prmagazins mit der zusätzlichen Mög-

lichkeit des kostenlosen Downloads sollte eigentlich eine ein-
malige Ausnahme sein. Aber auch die Berichte aus den Agen-
turen verdienen in dieser Sondersituation unbeschränkte Pu- 
blizität durch freien Online-Zugang (  https://prmagazin.de/
mai-ausgabe-2022).

Zusätzlich gibt es das unbeschränkte Copyright für das 
ganze Heft zur Verbreitung in Pressespiegeln, eigenen Medien, 
Blogs oder Homepages. Das kostet 250 Euro, direkt zu bu-
chen via PayPal.

Der Erlös aus den von Ihnen erworbenen Copyrights zahlt 

ein auf unser bereits laufendes Engagement im Rahmen der 
Initiative für ukrainische Journalisten der Zeitschrift Katapult. 
Mit dem Geld kaufen wir Computer und Laptops, damit ge-
flohene Journalisten weiter unabhängig (!) journalistisch ar-
beiten können. Informationen dazu gibt es unter  https://
katapult-magazin.de/de/aboukraine – man kann den Kauf-
Button auch mehrmals drücken ...

Dieses Heft ist die letzte Ausgabe, die wir zum kostenlosen 
Download anbieten. Ab Juni erscheint das prmagazin wieder 
als exklusives Printprodukt – genauso wie das lesenswerte 
Katapult. 
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Nach den Statements von  

47 Kommunikationsprofis aus 

Unternehmen im April-Heft 

widmen wir diese Ausgabe der 

Beraterszene. Vertreter von  

67 PR-Agenturen berichten, 

wie sie, ihre Mitarbeitenden 

und Kunden diese schlimmste 

europäische Krise seit dem 

Zweiten Weltkrieg erleben, 

wie sie intern und extern dazu 

kommunizieren, wie sich  

ihre Kundenbeziehungen 

verändern und was sie ihren 

Auftraggebern raten. 



PR-BERATER ZUM UKRAINE-KRIEG  Alexander Güttler  Alexandra Groß
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Der Ukraine-Krieg 
zeigt brutal, dass 
wir mit Träume-

reien nicht weiter-
machen können.

I
n der Ukraine wütet ein schrecklicher, 

von Russlands Machthaber Wladimir 

Putin inszenierter Krieg. Meine Frau und 
ihre Freundin zeigen derweil ukrainischen 
Flüchtlingen Wichtiges in unserer Stadt.  
Im Büro wird diskutiert, sonst läuft alles 
mehr oder minder normal. Die Bilder in den 
Medien sind bedrückend, und gleichzeitig  
ist doch alles unwirklich. Manches erinnert 
an den Beginn der Pandemie: Die Unsicher-
heit war groß. Viele Befürchtungen sind 
eingetreten, die meisten zum Glück nicht. 
Heute ist nur die Kommunikation besser: 
Der ukrainische Präsident Wolodymyr 
Selenskyj gibt ein Paradebeispiel für die 
Wirkmacht authentischer digitaler Kommu-
nikation.
Wir haben Kunden mit Aktivitäten in 
Russland und der Ukraine. Da ändert sich 
gerade vieles. Doch irgendwie nehmen wir 
aus Covid auch Gelassenheit mit und 
unterstützen als Agentur „Water4Ukraine“. 
Was ängstigt, ist der Rückfall in eine Welt, 
die wieder in große Blöcke zerfällt. Ich durfte 
Michail Gorbatschow und das Ende des 
Kalten Kriegs erleben. Ich bin Teil einer 
naiven Generation, die dachte, dass Handel 
Wandel bringt und mit Wohlstand Rechts-
staatlichkeit und Demokratie überall ein-

ziehen. Wir glaubten an die Überwindung 
von Imperialismus und Staatsdiktaturen.  
Die Ereignisse am Platz des Himmlischen 
Friedens in China hätten mehr Zweifel 
wecken sollen. Der Ukraine-Krieg zeigt brutal, 
dass wir mit Träumereien nicht weitermachen 
können. Wir müssen uns als Bürger:innen 
einmischen in der Politik und der Gesell-
schaft. Nichts ist selbstverständlich. Freiheit 
schon gar nicht. Der Zwang, die erneuer-
baren Energien voranzutreiben, kann  
sogar gegen den Klimawandel helfen. 
Paradox, oder?
Wir werden viele bequeme Paradigmen 
hinterfragen müssen, aber ist das so schlimm? 
Wir Deutschen haben uns in eine unglaub-
liche Abhängigkeit begeben, und das macht 
es jetzt schwer, klar Position zu beziehen. 
Political Correctness als Erfolgsfaktor? Auch 
da waren wir naiv. Oder: Wem die Scheiße 
am Schuh klebt, der hat Probleme als 
Führungsspieler. Ein Tipping Point? Der 
Krieg kann mittelbar dazu führen, dass eine 
erheblich lebhaftere und auch offenere 
Diskurskultur wieder Luft erhält, was auch 
unserer Kommunikationsindustrie guttäte: 
mehr kluger Klartext, mehr Selenskyj. 
Diskurs darf und muss oft auch wehtun. 
Gerade bei den Zukunftsthemen. 

Alexander Güttler
Geschäftsführer 

komm.passion

Ich bin Teil  
einer naiven Generation
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Als Reaktion auf die russische Invasion in 
der Ukraine hat sich die UPRA (United PR 

Association of Ukraine) gegründet und  
ist dann direkt als Mitglied in unseren 

internationalen Kommunikationsverband 
ICCO aufgenommen worden.

I
n zahlreichen Gesprächen mit Kolle-

ginnen und Kollegen aus der Gesellschaft 

der führenden PR- und Kommunikations - 
agenturen in Deutschland ist der Ukraine-
Krieg eins der beherrschenden Themen. Die 
Agenturen mit ihren Mitarbeitenden sind 
jeweils im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
unterstützend aktiv. Aber auch auf inter-
nationaler Verbandsebene hat sich viel getan. 
So hat sich als Reaktion auf die russische 
Invasion in der Ukraine die UPRA (United 
PR Association of Ukraine) gegründet und  
ist dann direkt als Mitglied in unseren 
internationalen Kommunikationsverband 
ICCO aufgenommen worden. Die UPRA hat 
180 Mitglieder. Kurz vorher wurde der 
russische PR-Verband AKOS von der ICCO 
suspendiert.
Die GPRA hat direkt Kontakt zum neu 
gegründeten ukrainischen Verband auf-
genommen und Unterstützung bei der 
Vermittlung von Jobs angeboten.
Ein weiterer Wunsch der UPRA war, den 
Kommunikationsexperten in Form von 
Webinaren – zum Beispiel zur deutschen  
Medienlandschaft – notwendiges Know-how 
für einen Job in Deutschland zu vermitteln. 
Das ist gleichzeitig eine gute Möglichkeit, 
Agenturen und ihre Mitarbeitenden in 

Deutschland und der Ukraine miteinander 
zu vernetzen und voneinander zu lernen.
Parallel bündeln wir Stellenangebote 
deutscher PR- und Kommunikations-
agenturen, die geeignet sind für die Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Ukraine oder 
gar speziell dafür geschaffen wurden. 

Alexandra Groß
Präsidentin 

GPRA

Auf internationaler Verbandsebene  
hat sich viel getan



PR-BERATER ZUM UKRAINE-KRIEG  Allan Grap  Christian Lawrence

 10 prmagazin 05/2022

D
as Grauen in der Ukraine nimmt uns 

alle mit: Mitarbeiter, Kunden und 

Medien. Aber auch wir müssen einen 
Weg finden, damit umzugehen – und  
passen unsere Inhalte und Arbeitsweise an. 
Alle unsere Mitarbeiter sind sehr bewegt  
und wegen der unklaren Situation mit ihrem 
Eskalationscharakter zudem wesentlich 
angespannter. Hier haben wir den internen 
Austausch verstärkt. 
Schlagen wir Journalisten Themen vor, so 
geht besonders bei den Leitmedien, etwas 
weniger bei Fachmedien, aktuell nichts ohne 
Ukraine-Bezug – der absolut notwendig ist. 
Viele Kunden von uns, etwa Finanz institute 
oder IT-Firmen, sind allerdings direkt vom 
Krieg und seinen Auswirkungen betroffen. 
Daher können wir solche Themen anschau-
lich und mit klarem Mehrwert darstellen. 
Andere Inhalte müssen jetzt zu Recht 
warten.
Auch unsere Kunden sind, je nach Branche, 
teilweise stark verunsichert. Manche wün-
schen sich deshalb weniger Kommunikation 
nach außen. Dafür ist der Beratungsbedarf 
nach innen gestiegen – vor allem wenn die 
Kunden Mitarbeiter vor Ort haben/hatten. 
Für andere Unternehmen sind die Aspekte 
Lieferketten, Energieversorgung oder 

politische Positionierung höchst relevant. 
Dann geht es in enger Abstimmung und mit 
penibler Formulierungsarbeit darum, die 
richtigen Worte und Botschaften zu finden. 
Wir mussten jedoch auch schon deutlich 
dagegenhalten, wenn beim Kunden kommu-
nikativer Aktionismus aufkam. Denn wir als 
Berater wissen, dass man das Thema nicht 
ausschlachten darf. Das wäre moralisch 
falsch und hält eine Reihe kommunikativer 
Gefahren bereit – Stichwort Edeka. So halten 
wir es als Agentur auch selbst: Wir unter-
stützen besonders unsere Mitarbeitenden, 
wenn sie sich an Hilfsaktionen beteiligen –  
doch wir machen daraus keine Presse-
mitteilung. Denn aktuell warten wir alle  
nur auf eine Meldung: dass der Krieg  
vorbei ist. 

Wir mussten auch 
schon dagegen-

halten, wenn  
beim Kunden 

 kommu nikativer 
Aktionismus 

 aufkam.

Allan Grap
Geschäftsführer 

Bettertrust

Man darf das Thema  
nicht ausschlachten

F
o

to
: B

ettertrust
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F
ür Brunswick war die verbrecherische 

Invasion der Ukraine genauso ein 

Schock wie für die meisten unserer 
Kunden. Mit beinahe jedem haben wir über 
die jeweils richtige interne und externe 
Reaktion diskutiert, Optionen bewertet und 
Formulierungshilfe geleistet. Das Thema mit 
der größten Unsicherheit war für unsere 
Kunden die Frage, wie man sich bezüglich des 
Geschäfts in Russland positioniert. Weiter- 
führen? Aufgeben? „Einfrieren“? Wie mit den 
Mitarbeitenden vor Ort umgehen? Welche 
Erwartungen haben die Stakeholder, was 
machen die Wettbewerber?  
Ein Brunswick-Krisenteam „Ukraine“ hat von 
Beginn an aus unserem globalen Netzwerk 
Informationen zu zwei Fragen gesammelt: 
Welche Länder beschließen welche Sanktio-
nen? Wie positionieren sich global die wich- 
tigen Unternehmen der einzelnen Branchen, 
welche Entscheidungen treffen sie, wie ist 
der Wortlaut ihrer öffent lichen Äußerungen? 
Diese „Russia Sanctions Tracker“ und „Global 
Corporate Tracker“ wurden täglich aktuali-
siert und uns von unseren Kunden buchstäb-
lich aus den Händen gerissen. Ein echter 
Mehrwert, um die eigenen Entscheidungen 
einordnen zu können und so die Verhaltens-
sicherheit zu erhöhen. 

Was ist strategisch am Horizont, wie posi-
tionieren wir uns als Berater? Wie wir jetzt 
erkennen, war der Krieg in der Ukraine  
kein unvorhersehbarer „schwarzer Schwan“, 
sondern in Wirklichkeit das Ergebnis 
schlechten Risikomanagements, hauptsäch-
lich, aber nicht nur der Politik. Drei Pro bleme 
sind bereits heute offensichtlich: Wie gehen 
wir mit der sich anbahnenden Ernährungs-
krise um, wenn die Ernten aus der Ukraine, 
dem drittgrößten Getreide exporteur der 
Welt, entfallen? Wie ertüchtigen wir unsere 
Rüstungsindustrie, die bisher unter ESG-
Gesichtspunkten als Paria behandelt wurde? 
Und, ganz offensichtlich: Wie lösen wir das 
Problem der Energieversorgungsabhängig-
keit, mit absehbaren massiven Folgen  
für die Wirtschaft und das gesellschaftliche 
Mit einander? Weitere Themen erscheinen 
am Horizont: Was tun, wenn morgen  
China Probleme bereitet? Welche Haltung 
empfehlen wir Kunden zu Fragen des 
globalen Freihandels? Wie umgehen mit 
zerrissenen Lieferketten oder einem 
 verheerenden Cyber-Angriff? Was, wenn 
derlei Dinge gleichzeitig eintreten? Klar ist: 
Es wird absehbar „ungemütlicher“ für die 
Unternehmenskommunikation – und auch 
für uns als Berater. 

Christian Lawrence
Partner 

Brunswick

Das Thema mit  
der größten 

 Un sicherheit war 
für unsere Kunden 

die Frage, wie  
man sich bezüglich 

des Geschäfts in 
Russland 

 positioniert. 

Es wird „ungemütlicher“ für die  
Unternehmenskommunikation



PR-BERATER ZUM UKRAINE-KRIEG  Anastasia Sementsova  Benjamin Minack
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Wie schwer  
Kommunikation 
sein kann, erlebe 

ich, wenn ich  
versuche, mit  
einem Onkel  

über den Krieg  
zu sprechen.

 W
ir sind geschockt, immer noch –  

 und gewöhnen uns an die neue,  

 furchtbare Realität. Unsere Ge- 
danken kreisen den ganzen Tag um dieses 
eine Thema, auch wenn wir als Agentur 
keine Kunden aus Russland oder der Ukraine 
und kaum Berührungspunkte haben, ab- 
gesehen von einem auf Russisch publizierten 
Magazin. Viele Kolleg:innen von A&B One 
helfen mit Spenden, Unterkunft oder mit 
ihrer Zeit den Geflüchteten und denen, die in 
der Ukraine bleiben. Es lässt uns nicht los, 
was mitten in Europa geschieht. 
Mich beschäftigt es ganz besonders, denn ich 
bin gebürtige Russin. Ich habe Familie in 
Russland, die Großeltern meines russischen 
Mannes leben im Osten der Ukraine. Wir 
sorgen uns, was mit ihnen jetzt passiert, und 
auch, ob meine Mutter in Moskau ihren Job 
in der Filiale einer europäischen Firma 
verlieren wird. Im Vergleich zu den Problemen 
der Menschen in den Kampfgebieten, die  
um ihr Leben bangen, sind es kleine Sorgen. 
Und trotzdem.  
Privat habe ich in den vergangenen Wochen 
so viel kommuniziert wie noch nie. Audio-
aufnahmen sind zu meinen Favoriten 
geworden, weil sie Emotionen besser ver- 
mitteln. Konflikte mit Bekannten und 

Freunden? Nicht bei uns. Wir sehen einander 
nicht durch die Brille der Nationalität. 
Einmal habe ich mitgehört, wie sich zwei 
Passanten über die „Scheiß-Russen“ unter-
hielten. Bin auch ich gemeint? Und soll ich 
Verständnis dafür haben, dass einige hiesige 
Banken Kunden mit russischer Staatsbürger-
schaft pauschal die Konten sperren? Dieser 
Schritt soll Oligarchen treffen. Auf dem 
gesperrten Konto meines Mannes liegen 
1.300 Euro. Ich bin gespannt, wie die Bank 
kommunizieren wird. 
Wie schwer Kommunikation sein kann, 
erlebe ich, wenn ich versuche, mit einem 
Onkel über den Krieg zu sprechen – und wir 
aneinander vorbeireden. Doch es gibt keine 
Alternative, als einander zuzuhören, zu 
widersprechen, aber am Ende sich doch zu 
verständigen. Das gilt in der Familie wie in 
der Politik oder im Job. Als Spezialisten auf 
dem Feld der Kommunikation wissen wir 
doch, worüber wir reden. 

Anastasia Sementsova
PR-Beraterin 

A&B One

Es gibt keine Alternative,  
als einander zuzuhören
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R
essourcenmangel ist eine politische 

Agentur. Nationale und internatio-

nale Politik sind Thema in fast jedem 
Gespräch zwischen Kolleg:innen und oft 
auch, wenn wir uns mit unseren Auftrag-
geber:innen und Partner:innen austauschen. 
Die Agentur hat eine Haltung. Und jede:r 
Kolleg:in auch. Neben vielen informellen 
Momenten des Austauschs bieten wir ein 
 wöchentliches Dialogformat an: Die „Politische 
Morgenlage“ fasst zusammen, regt an, hört 
zu und lädt ein. Minister:innen, Staats- 
sekretär:innen, Diplomat:innen, Journalist- 
:innen diskutieren mit uns die große Lage. 
Dinge verstehen, einordnen und dann auch 
handeln. Wir sehen es als unsere Pflicht, 
intern wie extern zu sensibilisieren und ein 
Bewusstsein zu schaffen für die Dinge, die 
politisch um uns herum geschehen. Wir tun 
das als Agentur, und wir motivieren unsere 
Kolleg:innen, das ganz individuell zu tun. 
Natürlich ist der russische Überfall auf die 
Ukraine, der Krieg und seine menschlichen 
und ökonomischen Folgen jeden Tag unser 
thematischer Begleiter. Ressourcenmangel-
Kolleg:innen helfen akut am Berliner 
Haupt- und Busbahnhof, wir sammeln 
Sachspenden für die Flüchtlingshilfe und die 
Hilfe in der Ukraine. Wir spenden für ein 

Projekt, dass Journalist:innen in der Ukraine 
mit Schutzausrüstung, Technik und Geld 
unterstützt. Als Agentur tun wir, was wir 
können: Wir kommunizieren. Zwei Projekte 
haben wir in den ersten vier Kriegswochen 
umgesetzt. Weitere werden folgen. Als 
Reaktion auf den verheerenden Bomben-
angriff auf den „Freedom Square“ in 
 Charkiw und im Gedenken an alle Opfer des 
Kriegs rufen wir gemeinsam mit unseren 
Freunden von der Agentur haebmau und 
dem GWA dazu auf, temporär Plätze bundes-
weit in „Freedom Square“ umzubenennen. 
Begonnen haben wir Ende März mit dem 
Platz vor der russischen Botschaft in Berlin. 
Hilfe für wohnungssuchende Flüchtlinge  
aus der Ukraine bietet das Berliner Start-up 
Wunderflats. Wir helfen ehrenamtlich  
bei der Kommunikation zur Akquise von 
Wohnraum und zur Ansprache der poten-
ziellen Mieter.
Das alles hilft uns, die Situation zu verarbeiten, 
mit dem Leid der Opfer und mit der eigenen 
Angst um die friedliche Zukunft Europas,  
ja, der ganzen Welt umzugehen. Wir sprechen 
offen insbesondere über die Ängste und 
motivieren die Kolleg:innen, das Krisen-
telefon oder therapeutische Betreuung in 
Anspruch zu nehmen. 

Benjamin Minack
Gründer und Geschäftsführer 

ressourcenmangel

Als Agentur tun wir, was wir  
können: kommunizieren
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Wir sehen es als 
unsere Pflicht, ein 

Bewusstsein zu 
schaffen für die 

Dinge, die politisch 
um uns herum 

geschehen.
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Wir haben die 
Kommunikations-
arbeit für russisch 

kontrollierte 
Staatskonzerne 

eingefroren.

D
ie Zerstörung der Ukraine durch die 

Invasion des russischen Militärs ist 

kaum in Worte zu fassen. Seit dem 
ersten Tag des Kriegs stehen wir bei PIO im 
engen Austausch mit unseren Mitarbeiten-
den und überlegen gemeinsam, wie wir mit 
dieser neuen und emotional ergreifenden 
Situation umgehen können. Vor allem für 
solche, die Familie oder Freunde in der 
Ukraine haben, suchen wir nach konkreten 
Lösungen, wie wir ihnen und den Betroffenen 
vor Ort helfen oder Geflüchtete in Deutsch-
land unterstützen können. 
Für uns war klar, dass wir aktiv werden 
müssen und kaum damit geholfen ist, wenn 
wir unser Logo blau-gelb einfärben. 
Solidarität bedeutet für uns, durch Spenden 
und humanitäre Hilfe zu unterstützen.  
Wir haben uns für den Malteser Hilfsdienst 
und das Deutsche Rote Kreuz entschieden. 
Zudem haben wir eine interne Geldspenden-
aktion bei PIO organisiert, an der jede:r 
mitwirken konnte. Den Erlös hat das Marke-
ting-Team persönlich in Form von Lebens- 
mitteln und Hygieneartikeln an lokale 
Hilfsorganisationen in Berlin und Leipzig 
gespendet. Wir suchen auch weiterhin nach 
Wegen, um zu helfen. Derzeit (Mitte April; 
Anm. d. Red.) prüfen wir zum Beispiel, ob 

wir Laptops zur schulischen Bildung für 
ukrainische Kinder zur Verfügung stellen 
können. 
Als Agentur mit internationalen Kunden 
haben wir auch Verbindungen zu russischen 
Unternehmen. Insbesondere die Arbeit mit 
staatlich kontrollierten Firmen ist für uns 
heute keine Option mehr. Wir leben unseren 
Claim „What matters“ und die Kultur, für  
die er steht: nämlich das zu kommunizieren, 
was wirklich zählt. Deshalb haben wir die 
Kommunikationsarbeit für russisch kontrol-
lierte Staatskonzerne mit sofortiger Wirkung 
eingefroren. Auch in unserer Verantwortung 
liegt es, die Bedrohung für Frieden und 
Stabilität in Europa möglichst gering zu 
halten und unseren kleinen Teil dazu bei- 
zutragen. Hier endet der Spruch „Wes Brot 
ich ess’, des Lied ich sing“. Für PIO gilt: 
Lieber kein Brot, als dieses Lied auch nur  
eine Strophe lang mitzusingen. 

Benedict Rehbein
Geschäftsführer 

PIO (pioneer communications)

Lieber kein Brot essen als  
dieses Lied singen
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Ein Großteil  
unserer Kunden 

hat seine externen 
Kommunikations-

aktivitäten auf  
das Nötigste  

reduziert – gut so!

D
ie Welt, wie wir sie kannten, ist aus 

den Fugen geraten. Große Betroffen-

heit und der Wunsch zu helfen sind 
im gesamten Team vorherrschend. Wir 
unterstützen, wo es uns möglich ist. Im 
ersten Schritt haben wir mit den Städten, in 
denen sich unsere drei Büros befinden, 
Kontakt aufgenommen und Geld spenden 
angewiesen. Danach haben wir die Hilfe 
insbesondere aus unserer Zentrale in 
Nürnberg koordiniert und gleich zu Anfang 
der Flüchtlingskrise eins unserer Büros als 
Wohnraum zur Verfügung gestellt. Hier  
ist ein junges ukrainisches Paar eingezogen,  
das wir intensiv bei sämtlichen Behörden-
gängen und bei der Wohnungssuche unter-
stützt haben. Anfang April konnten sie  
in eine eigene kleine Wohnung umziehen, 
und wiederum halfen unsere Kollegen bei 
der Möblierung und Ausstattung. 
Zudem haben wir eine Initiative einer 
unserer Partnerinnen tatkräftig unterstützt: 
Wir sammelten Hilfsgüter, die an zwei 
Wochenenden im März mit einem Trans-
porter zu Flüchtlingsaufnahmezentren  
im Grenzgebiet gebracht wurden. Zurück 
nach Deutschland wurde eine ukrainische 
Familie mitgenommen, die vom Malteser 
Hilfswerk vor Ort vermittelt wurde. Die  

zwei Schwestern mit ihren drei kleinen 
Kindern konnten bereits eine Wohnung 
beziehen. Hier herrscht Konsens, auch weiter- 
hin aktiv zu sein und nicht ohnmächtig 
zuzusehen.
Ich selbst habe Anfang März ebenso spontan 
ein Oma-Enkel-Trio bei mir privat auf-
genommen. Hier prüfen wir aktuell die 
nächsten Schritte für eine dauerhafte 
Unterbringung. Eine von vielen Hürden und 
Herausforderungen: aus dem Kriegsgebiet 
für die Großmutter die notarielle Handlungs-
vollmacht der minderjährigen Zwillinge  
zu erhalten, um notwendige Unterschriften 
leisten zu können. 
Den Krieg in Europa spüren wir auch im 
Tagesgeschäft mit unseren Kunden. Er war 
und ist ein Thema in vielen Kundenterminen 
und ständig präsent im Miteinander.  
Auch hier steht die Koordination der 
Hilfsangebote und -möglichkeiten auf jeder 
Agenda. Ein Großteil unserer Kunden hat 
seine externen Kommunikationsaktivitäten 
zunächst auf das Nötigste reduziert – gut so! 
Das Gebot der Stunde heißt helfen, wo 
möglich und nötig. 

Brigitte Kaltwasser
Gründerin und Inhaberin 

Kaltwasser Kommunikation

Das Gebot der Stunde  
heißt helfen



 05/2022 prmagazin 17

Was vor Kurzem 
noch als opportun 
galt, geht auf ein-

mal gar nicht mehr. 
Alles ist anders.

Nach Corona ereilt uns  
der nächste kollektive Schock
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F
ebruar 2022: Eine Schuhmarke schreibt 

in einem Posting: „Für Helden & 

Wochenend-Krieger“ – zwei Tage, 
nachdem auf europäischem Boden ein nicht 
für möglich gehaltener Krieg ausge brochen 
ist und erschütternde Meldungen die 
Nachrichten fluten. Was vor Kurzem noch  
als opportun galt, geht auf einmal gar nicht 
mehr. Alles ist anders. Nach Corona ereilt 
uns der nächste kollektive Schock: der 
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. 
Der Konflikt schlägt sich natürlich nieder bei 
Kunden und Partnern, bei Beauftragungen 
und in der Lieferkette. Noch direkter spürbar 
sind die Auswirkungen unter Kolleg:innen 
mit russischen oder ukrainischen Wurzeln, 
die direkt oder indirekt betroffen sind. 
Während in Deutschland recht selbst-
verständlich mehrere Meinungen parallel 
existieren, scheitert dies in nicht-demokrati-
schen Ländern und Konfliktgebieten oftmals 
an den Regimes. Aktuell in Russland.  
Krieg tötet nicht nur Menschen, sondern 
auch die Meinungsfreiheit.
Umso wichtiger sind daher aufrüttelnde 
Kampagnen wie die „Woche der Meinungs-
freiheit“ (3.-10. Mai 2022), mit denen der 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels und 
die Frankfurter Agenturallianz zusammen 

mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
engagierten Unternehmen und Bürger:innen 
auf die Bedeutung der Meinungsfreiheit für 
eine freie, demokratische und friedfertige 
Gesellschaft aufmerksam machen. Hier 
kommen (verfolgte) Journalist:innen und 
Autor:innen als meinungsstarke Testimonials 
ebenso zu Wort wie Politiker:innen, Promi-
nente und andere Meinungsbildner:innen. 
So setzten sich 2021 zum Beispiel Michel 
Friedman, Jagoda Marinić und Wolfgang 
Niedecken für differenziertere Betrachtungs-
weisen unterschiedlichster Themen ein.  
Nach großen kommunikativen Erfolgen 
2021, mit beachtlichen 132 Millionen 
Kontakten in der Aktionswoche, ist die 
Kampagne nominiert für den deutschen 
PR-Preis und läuft 2022 weiter mit neuen 
Testimonials.
PSM&W unterstützt als Gründungsmitglied 
der Frankfurter Agenturallianz mit neun 
weiteren Agenturen und zahlreichen Medien- 
partnern wie Ströer, F.A.Z. und vielen 
anderen die Initiative mehrheitlich pro bono. 
Auf der Website www.woche-der-meinungs-
freiheit.de kann jeder einen Beitrag leisten, die 
Charta der Meinungsfreiheit unterschreiben 
und dem Thema damit den gebührenden 
Stellenwert einräumen. 

Claudio Montanini
Geschäftsführender Gesellschafter 

PSM&W



PR-BERATER ZUM UKRAINE-KRIEG  Christoph Lautenbach  Corinna Voss

 18 prmagazin 05/2022

Für Unternehmen 
reicht es nicht 

mehr aus, zu  
gesellschaftlichen 

und politischen 
Themen nur Stel-
lung zu beziehen.

Christoph Lautenbach
Partner 

Lautenbach Sass

Chance zur Neuverortung  
der Unternehmenskommunikation

D
er schreckliche Krieg in der Ukraine: 

Kam er so überraschend? War er 

nicht vorhersehbar? In der Rück-
schau erscheint vieles so klar. Wie naiv wir 
waren. Offenbar haben wir zu lange hin-
geschaut, ohne erkennen zu wollen, was 
tatsächlich vorgeht, und fest geglaubt, was 
wir uns gewünscht haben. Wir haben die 
Welt aus einem Sessel der Bequemlichkeit 
heraus beurteilt und dabei eine diffuse 
Betroffenheit entwickelt. Besonders gut  
sind wir darin, unverbindliche Solidaritäts-
adressen abzugeben und wohlfeile Haltungen 
zu formulieren. 
Für Unternehmen reicht es nicht mehr aus, 
zu gesellschaftlichen und politischen 
Themen nur Stellung zu beziehen. Sie sind 
zum Handeln gezwungen und müssen dieses 
verständlich machen. Das ist eine Chance zur 
Neuverortung der Unternehmenskommuni-
kation als Orientierungsgeber. Erstens: Nicht 
erst als Folge des Ukraine-Kriegs manifestiert 
sich eine neue geopolitische Ordnung, die 
langfristig das Unternehmenshandeln 
bestimmt und in der Unternehmen immer 
auch politische Akteure sind. Unternehmen 
müssen die möglichen Auswirkungen globaler 
Entwicklungen und politischer Entscheidun-
gen auf das eigene Geschäftsmodell erkennen 

und ihre Beziehungen zu wichtigen Stake-
holdern neu bewerten – möglichst frühzeitig 
und systematisch. Unternehmenskommuni-
kation kann ein Frühwarnsystem aufbauen, 
das konkrete Risiken benennt, realistische 
Szenarien entwickelt und neue Handlungs-
räume erschließt.
Zweitens: Noch wird von einem Ende der 
bekannten Normalität gesprochen. Wenn das 
große Wort der „Zeitenwende“ zutrifft, 
dauert es nicht lange, bis sich diese im Alltag 
niederschlägt. Vermutlich sind wir noch 
lange mit Einschnitten konfrontiert, die über 
hohe Spritpreise an der Tankstelle oder zu 
wenig Sonnenblumenöl in den Supermarkt-
regalen hinausgehen. Gedanklich befinden 
wir uns jedoch immer noch in der Welt des 
Schneller-Höher-Weiter, in der wir uns vor 
dem Ukraine-Krieg bewegt haben. Wird die 
Sondersituation zum Normalzustand, muss 
Unternehmenskommunikation auf lange 
Sicht ein Bewusstsein für schwierige Zeiten 
und bevorstehende Einschnitte schaffen und 
gleichzeitig die Bereitschaft zu Veränderung 
und Neugestaltung anstoßen. 
Wenn es stimmt, dass Unternehmenskom-
munikation in der Krise besonders gut 
funktioniert, dann ist die Zeit gekommen, 
diese Fähigkeit dauerhaft zu beweisen. 
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Wir achten noch 
stärker auf das 

psychische  
Wohl befinden  

aller, die bei der 
HBI arbeiten.

D
ie aktuelle Situation in der Ukraine 

und das damit verbundene, unend-

liche Leid der Menschen haben jede 
und jeden in unserer Agentur erschüttert. 
Unsere Gedanken sind bei den Opfern  
und all denen, die von einem Tag auf den 
anderen die Grundlage für ihr Leben 
verloren haben. Dieser grausame Krieg hat 
natürlich auch den Alltag unserer Agentur 
beeinflusst und das soziale Engagement 
unseres Teams weiter verstärkt. Ich bin 
deshalb stolz auf die Spendenaktionen, die 
wir zur Unterstützung der Menschen in der 
Ukraine auf die Beine gestellt haben, und 
bewundere, mit welchem Einsatz sich die 
Kolleginnen und Kollegen für die Menschen 
in der Ukraine einsetzen.
Natürlich hat diese neue Situation auch 
Einfluss auf unser Geschäftsleben. Durch 
unseren Fokus auf B2B-Unternehmen ist 
noch mal deutlicher geworden, wie essenziell 
die Kommunikation von fachlicher Expertise 
und Know-how für Unternehmen ist. Die 
Wirtschaft – und damit auch unsere gesamte 
Gesellschaft – steht vor unzähligen Heraus-
forderungen. Viele unserer Kunden helfen 
bei der Mammutaufgabe, diese Herausforde-
rungen anzugehen. Wir sind stolz auf das 
Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, 

und dass wir unseren Beitrag dazu leisten 
können, diese Herausforderungen – und 
vielleicht auch Chancen – anzugehen.
Auch intern hat sich die Art und Weise, wie 
wir miteinander umgehen, verändert und 
weiterentwickelt. Wir achten noch stärker 
auf das psychische Wohlbefinden aller, die 
bei der HBI arbeiten. In Zeiten wie diesen ist 
es essenziell, dass Führungskräfte offen mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen sprechen, 
Belastungen abfedern und dabei auch selbst 
nicht zu sehr in einen negativen Strudel 
geraten. Als Agentur haben wir das vor-
rangig durch unsere offene Diskussions-
kultur gelöst und zeigen voreinander auch 
Schwäche und Verletzbarkeit. Jeder wird 
akzeptiert, wie sie oder er ist – und Auszeiten 
werden, wo immer nötig, ermöglicht. 

Corinna Voss
Geschäftsführerin und Partnerin 

HBI Helga Bailey International PR & MarCom

Offen sprechen und  
Belastungen abfedern
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Klare Richtlinien 
oder verallge-

meinernde Blau-
pausen für den 

Umgang und die 
Kommunikation 

kann es nicht 
 geben.

I
ch bin 1983 geboren und in der „Sicher-

heit“ aufgewachsen, dass es nach der 

Wiedervereinigung Deutschlands und 
dem Ende des Kalten Kriegs nie wieder 
einen Krieg in Europa geben würde. Jetzt 
stellen wir fest: Wir haben uns geirrt. Die 
Ereignisse in der Ukraine schockieren, machen 
sprach- und hilflos. Während TLGG sich in 
der Außenkommunikation eher zurückhält, 
beschäftigen uns der Krieg und die damit 
verbundenen Herausforderungen intensiv. 
Intern schaffen wir Raum für Gespräche, 
bieten emotionale Unterstützung und erleben 
eine große Hilfsbereitschaft und Selbst-
organisation unserer Mitarbeitenden. Viele 
Kolleg:innen haben sich untereinander 
zusammengeschlossen, um Sachspenden zu 
sammeln oder die private Aufnahme von 
Geflüchteten zu organisieren. Wir nehmen 
aber insbesondere die psychische Belastung 
sehr ernst und bieten neben persönlichen 
Gesprächen auch schnellen Zugang zu 
professioneller psychologischer Beratung an. 
Wer trotzdem eine Auszeit braucht und sich 
gerade nicht auf das Tagesgeschäft konzen-
trieren kann, hat auch diese Möglichkeit.
Unsere Kund:innen gehen mit dem Thema 
sehr unterschiedlich um. Klare Richtlinien 
oder verallgemeinernde Blaupausen für den 

Umgang und die Kommunikation kann es 
nicht geben. Die individuellen Antworten, 
nach denen Unternehmen suchen, hängen 
von zahlreichen Faktoren ab, etwa ihrer 
Branche und ihren Kernzielgruppen. 
Außerdem ist eine Marke, die sich in der 
Vergangenheit regelmäßig zu sozialen und 
politischen Themen zu Wort gemeldet  
und eine klare Meinung zum Krieg in der 
Ukraine hat, glaubwürdiger und authen-
tischer, wenn sie sich auch jetzt positioniert, 
als eine Marke, die sich bislang ausschließ-
lich auf harmlose Lifestyle- oder Produkt-
themen konzentrierte. 
Viele unserer Kund:innen kommen zudem 
aus Branchen, die direkt oder indirekt von 
den Entwicklungen betroffen sind. Liefer-
ketten sind unterbrochen oder verschieben 
sich langfristig, in Deutschland und Europa 
diskutiert man über die Abhängigkeit von 
russischen Energieimporten. Der Ukraine-
Krieg hat die Dringlichkeit einer echten  
Energiewende, einer Auseinandersetzung 
mit digitaler Daseinsvorsorge und echter 
Versorgungssicherheit deutlich gemacht. 
Hier unterstützen wir unsere Kund:innen, 
Szenarien zu entwickeln, die diese neue 
Realität abbilden und eine langfristige, 
gestärkte Positionierung ermöglichen. 

Christoph Bornschein
Gründer und CEO 

Torben, Lucie und die gelbe Gefahr

Kund:innen gehen mit dem Thema 
sehr unterschiedlich um
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D
irekt betroffen sind vor allem unsere 

Kunden aus der Food-Branche und  

der Energiewirtschaft. Hier gibt  
 es einen starken Einfluss auf das Alltags-
geschäft bei Lieferketten, Rohstoff- und 
Energiepreisen. Wir begleiten in der 
internen und externen Kommunikation. 
Dabei geht es auch um die Haltung des Unter- 
nehmens zur Situation und zu Russland, 
Themen der Mitarbeitenden, den Umgang 
mit Spendenaufrufen und Geflüchteten –  
all diese Themen erforderten und erfordern 
auch kommunikative Entschei dungen,  
die auch ein paar Wochen später noch 
Bestand haben.
Ich greife drei besonders relevante Aspekte 
heraus. Zum Ersten: Gibt es in der Beleg-
schaft russische und ukrainische Kollegen, 
dann besteht eine sensible und oft auch 
emotionale Stimmung im Alltag. Damit 
müssen wir umgehen. Insbesondere  
bei russischen Mitarbeitenden gibt es höchst 
unterschiedliche Sichtweisen auf die  
Ereignisse. 
Zum Zweiten: die faktischen Auswirkungen 
auf das Geschäft. Betreiben die Unter nehmen 
Standorte in einem der beiden Länder?  
Wie wichtig sind die Märkte für ihr Export-
geschäft? Gefolgt von der Frage, welche 

Konsequenzen die Unternehmen ziehen. Die 
vollständige Eskalation erlebte Ritter Sport 
mit der medialen Negativ berichterstattung 
und gnadenloser Kritik in den sozialen 
Netzwerken. 
Zum Dritten: Die Energiewirtschaft erlebt 
einen enormen Druck auf die Geschwindig-
keit der Energiewende. Der Ausbau der 
Erneuerbaren und eine stärkere Unabhängig-
keit gehen Hand in Hand. Übergangsweise 
können aber auch heimisches Öl und Gas 
eine größere Rolle spielen. Beides sind  
große Herausforderungen in Akzeptanz-
kommunikation und Bürgerdialog. 
In der direkten Kundenbeziehung stellen  
wir fest: Emotionen sind im Krieg kein Tabu. 
Zuzugeben, dass die Bilder des Kriegs 
belasten, Worte der Bestürzung im Kunden-
Meeting auszudrücken – das ist plötzlich 
auch im Business-Alltag erlaubt. Und es  
ist wichtig, dass wir darüber reden. Wir 
selbst informieren unsere Kunden auch  
per EZ-News-Update über Hintergründe und 
Verhaltensweisen zum Thema Lieferketten 
und Energiepreise. 

Andreas Bachmeier
Geschäftsführer, Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsführung 

Engel & Zimmermann

Worte der 
 Bestürzung im 

Kunden-Meeting 
auszu drücken 

– das ist plötzlich 
auch im Business-

Alltag erlaubt.

Emotionen sind im Krieg  
kein Tabu
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Viele Kund:innen 
verhalten sich  

fast politisch über-
korrekt, um ja 

niemandem auf  
die Füße zu treten 
oder anzuklagen.

D
ie anfängliche Ungläubigkeit über 

den russischen Angriff ist dem 

Entsetzen gewichen, das wir alle 
verspüren ob der Brutalität, der sinnlosen 
Verwüstung und Barbarei in der Kriegs-
führung. Daraus ist eine große Hilfsbereit-
schaft aus dem Team erwachsen, Geld zu 
spenden und mit eigener Zeit direkte 
Hilfsleistungen einzubringen. So hat das 
Team einen mittleren vierstelligen Spenden-
betrag gesammelt, den ich gern verdoppelt 
habe. Auch zeitlich engagieren sich einige 
Kolleg:innen. Hier schaffen wir Flexibilität 
und, wenn jemand Urlaub für eine Zeitspende 
beantragt, auch zusätzliche freie Tage. 
Zudem haben wir beschlossen, zwei unserer 
Schreibtische ukrainischen Flüchtlingen  
zur Verfügung zu stellen, die als Freiberufler 
arbeiten wollen.
Über unser internationales Netzwerk 
Eurocom Worldwide kommen zudem 
Initiativen, vornehmlich aus den baltischen 
Ländern. Diese haben ein ukrainisches 
Korres pondentennetzwerk aufgebaut, mit 
englischsprachigen Interviewpartnern aus 
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kunst  
und Kultur. Die Kontaktdaten dieser lokalen 
Zeitzeugen werden laufend aktualisiert  
und den deutschsprachigen Medien zur 

Verfügung gestellt, um Betroffenen aus der 
Ukraine eine Stimme zu geben. 
Unsere Agentur arbeitet nicht mit russischen 
Unternehmen zusammen und würde es auch 
nicht mehr tun. Die Zusammenarbeit mit 
unserer russischen Netzwerkagentur ist unter- 
brochen worden. Ich verspüre bei unseren 
Kunden eine große Unsicherheit, die Dinge 
beim Namen zu nennen. Viele verhalten  
sich fast politisch über korrekt, um ja nie-
mandem auf die Füße zu treten. Aber: Der 
Krieg ist eigentlich in jedem Call ein Thema, 
und man spürt bei vielen Ansprechpartnern 
die Bedrückung über die Unsicherheit, aber 
auch Hilflosigkeit. Auf die Art unserer 
Zusammenarbeit mit Kunden hat der Krieg 
auch den Einfluss, dass wir uns mit Jubel-
meldungen oder anders positiv Konnotiertem 
zurückhalten.
Thematisch sind die Auswirkungen des 
Kriegs für einige unserer Kunden aus dem 
Bereich Logistik indes ein wichtiges Thema, 
beispielsweise in Bezug auf Lieferketten-
stabilität und -management. Hier verknüpfen 
wir deren Fachansprechpartner direkt mit 
Wirtschaftsmedien und können so ein wenig 
Licht in ein kompliziertes Thema bringen 
und zeigen, dass es Problemlösungen in 
Teilbereichen gibt. 

Christoph Schwartz
Gründer und Inhaber 

Schwartz Public Relations

Unsicherheit, die Dinge  
beim Namen zu nennen
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Die europäische 
Normalität ist 

gestorben mit den 
Menschen, die ihr 

Leben in diesem 
zynischen Krieg 
verloren haben.

S
lawa Ukrajini – hoch lebe die Ukraine! 

Diese Worte sind in aller Munde. Ganz 

bewusst habe ich sie zuerst aus dem 
Mund des Präsidenten der Ukraine, Wolody-
myr Selenskyi, gehört. Er beschließt damit 
seit Beginn des russischen Angriffskriegs  
auf sein Land seine Botschaften. Die Worte 
und Bilder aus diesem Krieg prägen uns, 
unsere Gedanken und Gespräche, unser Tun. 
Niemand hat sich nach den Erfahrungen  
der Pandemie nach einer nächsten, noch 
 existenzialistischeren Krise gesehnt. Wir 
merken, wie wichtig deshalb Austausch und 
Reflexion über die Entwicklungen sind. 
Unsere Gespräche verändern sich abermals, 
und die Pandemie erscheint nahezu ver-
gangen. Der Krieg ist in unserem Alltag 
an gekommen, und wir müssen neben aller 
Solidarität erkennen, wie unzulänglich 
unsere Vorbereitung war und ist.
Slawa Ukrajini! Dieser ungebrochene Mut 
hat auch uns ergriffen. Wir engagieren uns 
mit vielfältiger Unterstützung, mit Spenden 
und Zeit für Hilfe. Es ist nichts, womit wir 
uns schmücken würden, sondern selbst-
verständlich. Wir rücken zusammen als 
Menschen, als Staaten. Und wir sehen, welche 
Bedeutung es hat, dass Europa geschlossen 
für ein Land unseres Kontinents einsteht. Die 

europäische Idee bekommt eine zusätz liche 
Bedeutung mit dem, was es braucht, um 
unsere Werte zu bewahren und zu verteidigen.
Täuschen wir uns nicht – die viel zitierte  
und beschworene Zeitenwende bringt nicht 
nur Gewissheit, das Richtige zu tun. Es gibt 
keine Tagesordnung, zu der wir in näherer 
Zukunft wieder übergehen können. Die euro- 
päische Normalität ist gestorben mit den 
Menschen, die ihr Leben in diesem zynischen 
Krieg verloren haben. Jetzt muss alles in 
Bewegung gelangen. 
Der Angriffskrieg auf die Ukraine bringt in 
vielen Bereichen unbequeme Fragen und 
weitreichende Entscheidungen mit sich. 
Daran mitzuwirken, ist unsere Aufgabe in 
der politischen Beratung und in der Kommu-
nikation. Seit unserer Gründung beschäftigen 
wir uns bei 365 Sherpas mit Fragen der 
Haltung von Marken und Persönlichkeiten, 
der politischen Positionierung in analogen 
und digitalen Debatten, der Chancen und 
Risiken von globalen Entwicklungen, 
Lieferketten und Fragen der Dekarbonisie-
rung für Märkte und Geschäftsmodelle. 
Haltung und Handeln müssen in Einklang 
gebracht werden. Das ist die einfache 
Antwort. Und gleichzeitig die komplexeste 
Herausforderung. 

Cornelius Winter
Gründer und Principal Partner  

365 Sherpas

Es gibt keine Tagesordnung,  
zu der wir übergehen können
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Hier wird  
Vertrauen auf allen 

Ebenen zerstört. 
Wir müssen Wege  

finden, damit  
klarzukommen.

D
ieser Krieg macht uns alle bei  

Klenk & Hoursch betroffen. Krieg  

in Europa. Man ist plötzlich dicht 
dran. Nicht so dicht wie manche unserer 
Partneragenturen im Netzwerk PROI, etwa  
in Polen. Bei den osteuropäischen Partner-
agenturen sind viele Kolleg:innen persönlich 
betroffen, direkte geschäftliche Beziehungen 
leiden, einige Kundenetats trifft es hart.  
Bei Klenk & Hoursch sind die wirtschaft-
lichen Auswirkungen aktuell überschaubar. 
Nur wenige unserer Kunden sind in erheb-
lichem Maß vom russischen Markt abhängig. 
Dort, wo das der Fall ist, lassen diese Unter-
nehmen ihre Aktivitäten ruhen oder planen 
den Rückzug. Als Beratung begleiten wir 
aber viele unserer Kunden bei der internen 
und externen Kommunikation zu Haltung, 
Strategiewechsel sowie der Vorbereitung  
auf mögliche Engpässe in den Lieferketten 
und bei der Energieversorgung. Stellenweise 
zeigt sich eine Beschleunigung von Trans-
formations- oder Nachhaltigkeitsaktivitäten.
Die eigentliche Betroffenheit kommt bei 
Klenk & Hoursch nicht über das Geschäft, 
sondern über das Leid der ukrainischen 
Bevölkerung. Es gibt interne Diskussionen, 
um sich auszutauschen. Manche 
Kolleg:innen haben Familien aufgenommen 

oder sich bereit erklärt, das zu tun. Andere 
engagieren sich ehrenamtlich. Das finden wir 
gut und unterstützen das mit einer klaren 
Ansage, sich auch während der Arbeitszeit 
Zeit zu nehmen für die Teilnahme an einer 
Demo, Unterstützung in Verteilzentren, 
Sprachunterricht oder wo auch immer die 
einzelnen Mitarbeitenden ihren Hebel sehen.
Als Kommunikationsleute sind wir noch  
auf eine andere Art betroffen. In dieser Krise 
geht es nicht um Image und Reputation, 
sondern ums nackte Überleben. Das schockiert. 
Wie schamlos und öffentlich Kommunika-
tion dabei zu Propaganda umgebaut werden 
kann, nicht weniger. Nie wurde mehr 
kommuniziert und gleichzeitig mehr gelogen 
als in diesem Konflikt. Das wird nicht ohne 
Folgen bleiben. Hier wird Vertrauen auf  
allen Ebenen zerstört. Unsere Kunden und 
wir als Kommunikatoren müssen Wege 
finden, damit klarzukommen. Wie genau 
sich dieser Krieg politisch und wirtschaftlich 
auf Deutschland, Europa, die Branche und 
das Geschäft auswirken wird, bleibt abzu-
warten. Wir beginnen schon jetzt, daraus zu 
lernen. 

Daniel J. Hanke
CEO 

Klenk & Hoursch

Nie wurde mehr kommuniziert und 
gleichzeitig mehr gelogen
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Haltung zeigen? 
Das empfinden wir 
als unangemessen. 
Denn es gibt keine 

zwei Meinungen  
zu diesem Thema. 

D
er erste Schock nach Kriegsbeginn 

ist überwunden. Unsere Umsetzungs- 

partner in der Ukraine sind in Sicher- 
heit. Unseren Mitarbeitenden haben wir  
Zeit gegeben, mit der neuen Wirklichkeit 
klar zukommen. Etwa mithilfe einer internen 
Podcast-Sonderfolge zum Krieg in der 
Ukraine. Darin hat unser Gründer Bernhard 
Fischer-Appelt dazu ermutigt, Stärke zu 
beweisen, indem wir die Menschen in der 
Ukraine unterstützen. Haltung zeigen? Das 
empfinden wir als unangemessen. Denn  
es gibt keine zwei Meinungen zu diesem 
Thema. Krieg ist immer inakzeptabel.  
Also: Solidarität ja! Aber: Haltung nein!
Stark sein bedeutet: Wir müssen optimis-
tisch bleiben. Weil wir helfen können.  
Und zwar ganz konkret. In der Agentur-
gruppe sammeln wir Spenden und arbeiten 
mit einer Hamburger Hilfsorganisation 
zusammen. Kolleg:innen bieten Geflüchteten 
ihre Unterkunft an. Während wir gemein-
sam aktiv wurden, blieben unsere Kanäle 
stumm. Auch Kund:innen haben wir geraten, 
die Kommunikation nach außen auf Eis  
zu legen. Zu groß ist die Gefahr, nicht die 
richtigen Worte zu finden oder wichtigen 
oder gar lebenswichtigen Botschaften Raum 
und Reichweite zu nehmen.

Aber wie geht es nun weiter? Als Agentur 
haben wir uns entschieden, erst einige 
Wochen nach Kriegsbeginn wieder langsam 
eigene Inhalte auf unseren Kanälen zu 
spielen. Mit Interesse beobachten wir derzeit 
den Shift in sozialen Medien, vor allem auf 
Instagram. So politisch ging es bei Lifestyle-, 
Food- und Beauty-Influencer:innen noch nie 
zu. Bemerkenswert, wie sich „War Content“ 
unter Marken- oder Lifestyle-Inhalte mischt –  
vom Spendenaufruf über die Vermittlung 
von Hilfe bis hin zu Meinungsbeiträgen  
von „Warfluencer:innen“. Oft belächelt, zeigt 
die Influencer-Community hier, welchen 
gesellschaftlichen Wert sie erzeugen kann.
Auch in der politischen Kommunikation 
stellen wir in Deutschland einen Wandel fest. 
Zweifel werden artikuliert, Fehler zugegeben 
und über Social Media geteilt. Im Handeln 
der Politiker:innen zeigt sich: Der Spagat 
zwischen harten Fakten und Sensibilität, die 
der Umgang mit ihnen erfordert, ist nicht 
einfach. Doch darauf kommt es auch in der 
Kommunikation an. Wir müssen weiter-
machen, Mitgefühl zeigen, stark sein, damit 
wir helfen können. Und stark bleiben. Ange- 
sichts der anstehenden gesellschaftlichen 
Aufgaben wird vertrauensbildende, öffent-
liche Kommunikation immer wichtiger. 

Eugenia Lagemann
Vorständin 

fischerAppelt

Solidarität ja!  
Haltung nein!
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Wir sehen die Krise 
auch als Chance,  
unsere bisherige 

nachhaltige  
und branchen-

unabhängige  
Positionierung 

weiter zu stärken.

D
er Krieg in der Ukraine und all das 

schreckliche Leid, das er ver ursacht, 

erschüttern uns zutiefst. Mit großer 
Besorgnis und Anteilnahme verfolgen wir 
die Geschehnisse in Osteuropa. Mit Beginn 
des Kriegs am 24. Februar hat sich innerhalb 
unseres Teams eine große Welle der Solidari-
tät und Hilfsbereitschaft breit gemacht – 
auch, weil darunter eine geschätzte Kollegin 
aus der Ukraine ist, deren Freunde und 
Angehörige teilweise in umkämpften Re- 
gionen der Ukraine leben. Mit Sach- und 
Geldspenden, aber auch mit der Bereit-
stellung von Unterkünften für Geflüchtete 
oder mittelbar Betroffene wollen die Agentur 
und unsere Mitarbeitenden bestmögliche 
Unterstützung leisten. 
Unsere Kunden in den Bereichen Branding 
und Communications sind größtenteils bis 
jetzt nicht direkt von dem Krieg betroffen. 
Viele von ihnen kommen aus dem touris-
tischen Umfeld, das besonders von der 
Corona-Pandemie betroffen war und nun 
wieder Hoffnung auf wirtschaftliche 
 Er holung sieht. Hier wird sich zeigen, wie 
stark Faktoren wie Inflation und gestiegene 
Energiekosten die Reisebereitschaft und das 
Reiseverhalten von Urlaubern beeinflussen. 
Aber auch, ob zum Beispiel europäische 

Destinationen, die nah an der Grenze zu 
Russland liegen, von geringerer touristischer 
Nachfrage betroffen sind. Bis dato sehen wir 
das nicht. Zu anderen Kunden, etwa aus dem 
Bereich Medical Health, beeinflusst der Krieg 
unsere Beziehungen bis jetzt nicht.
In unserem weiteren Kompetenzfeld Event/
Incentive sehen wir, dass große Kunden mit 
internationalem Netzwerk Großveranstaltun-
gen kurzfristig verschieben. Teils wurde auch 
die Teilnehmerzahl leicht verringert, da Gäste 
aus Osteuropa nicht teilnehmen können.
Von Themen wie Lieferketten, Lieferengpässen 
und Energieversorgung ist unsere Agentur 
noch nicht primär betroffen – wir spüren 
aber direkt und indirekt über unsere Kunden 
selbstverständlich auch die Aus wirkungen.  
Wir sehen die aktuelle Krise jedoch auch als 
Chance und Aufgabe, unsere bisherige nach- 
haltige und branchenunabhängige Positio-
nierung noch weiter zu stärken.
In unserer internen Kommunikation legen 
wir weiterhin Wert auf Offenheit, ehrlichen 
Dialog, Teamgeist, Vertrauen und Fairness. 
Das schließt das familiäre Umfeld unserer 
Mitarbeitenden mit ein. In unserer Social-
Media-Kommunikation gehen wir äußerst 
sensibel mit Sprache und Inhalten um und 
posten derzeit eher weniger als üblich. 

Eckehard Ernst
Geschäftsführender Gesellschafter 

Comeo Branding & Communications

Wir spüren über unsere Kunden  
die Auswirkungen
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Unterstützung  
von Frieden  
und Freiheit  
ist plötzlich  
relevant für  

Purpose und  
Licence to operate.

G
roße strategische Befassung mit  

den epochalen Herausforderungen 

unserer Zeit. Klimaschutz, ESG, 
Konnektivität als Treiber gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Transformation. Der 
Einzug eines langfristigen Dekaden-Denkens 
in den sonst von Mifri-Planung dominierten 
Strategiediskurs. Die Suche nach einem 
neuen strategischen Narrativ, mit dem sich 
das alles erklären lässt: Das waren vor der 
„Zeitenwende“ die Themen, die die Agenda 
von Unternehmen – und unseren Beratungs-
alltag – prägten. Mit dem 24. Februar hat 
sich das geändert. Umschalten in den Krisen- 
modus, ohne dass es für die Bewältigung 
dieser Krise eine Vorbereitung gibt. Ein 
Krieg war nicht vorstellbar und sollte nicht 
vorstellbar sein. 
Seit dem 24. Februar befinden sich Unter-
nehmen im strategischen Ausnahmezustand. 
Was bisher unumstößliche Säule unterneh-
merischer Strategien war, ist infrage gestellt:  
die grenzenlose Globalisierung mit welt-
weiter Arbeitsteilung – völlig losgelöst von 
ihren geopolitischen Prämissen. Gigabytes  
von Marktforschungs- und Research-Analysen 
zu globalen Wachstumsmärkten, aber kaum 
Erkenntnisse zu globalen Machtverschiebun-
gen und ihren Auswirkungen auf Handel 

und Wirtschaft. Das gilt auch für die Mega-
trend-Forschung, weil sie das Politische 
weitgehend ausblendet. Szenarien zu grund- 
sätzlichen geopolitischen Verwerfungen waren 
nie essenzieller Bestandteil von Zukunfts-
prognosen. Ein blinder Fleck.
Neben der komplexen Krisenbewältigung 
werden sich Unternehmen in ihrem strategi-
schen Diskurs mit einer neuen globalen 
Realität beschäftigen müssen. Wir sehen die 
Konturen einer bipolaren Weltordnung: Gut 
und Böse. Das wirft grundsätzliche – politisch- 
moralische – Haltungsfragen auf: Ethik wird 
Teil der Equity Story. Die Unterstützung von 
Frieden und Freiheit ist plötzlich relevant für 
Purpose und Licence to operate. Gleichzeitig 
sind die bekannten epochalen Herausforde-
rungen nicht aus der Welt: Klimaschutz 
bleibt dringlich. Nur muss er jetzt mit neuen 
(geo-)politischen Rahmenbedingungen 
zusammengebracht werden. Unternehmen 
dürfen ihre gerade formulierte Langfrist-
Agenda nicht aus den Augen verlieren.
Das alles sind gewaltige Herausforderungen. 
Sie sind mit den alten strategischen Denk-
gewohnheiten nicht zu fassen, geschweige 
denn zu lösen. Ab jetzt muss das bisher 
Unvorstellbare für den Strategiediskurs 
fassbar und gestaltbar gemacht werden. 

Der Einbruch der Geopolitik  
in den Strategiediskurs

Egbert Deekeling
Gründer und Senior Partner 

Deekeling Arndt/AMO
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Geraldine Schroeder
CEO 

Grayling Deutschland

S
chon Corona hat uns alle mit perma-

nenter Unsicherheit, einem medialen 

Monothema und oft bedrückender 
Nachrichtenlage vertraut gemacht. Meine 
Beobachtung: Viele Kolleg:innen reduzieren 
ihren Nachrichtenkonsum jetzt aufs Neue 
und versuchen, sich nicht zu intensiv mit 
dem Thema zu beschäftigen. Der „Grund-
stresspegel“ ist klar gestiegen, das geht mir 
genauso. Auf die Qualität unserer Kunden-
beziehungen wirkt sich der Krieg bisher in 
keiner Weise aus. Die Themen sind natürlich 
andere. Da wir zunehmend auch in  
der internen Kommunikation für Kunden 
arbeiten, bekommen wir mit, wie sensibel 
die meisten mit ihren Mitarbeitenden 
umgehen und darüber hinaus intensiv über 
neue Möglichkeiten nachdenken, gesell-
schaftliche Verantwortung wahrzunehmen. 
Wir teilen mit unseren Kunden wöchentliche 
Analysen zur politischen Agenda der 
europäischen Länder. Dafür nutzen wir unser 
internationales Netzwerk. Auch die sich 
daraus ableitenden Dialoge mit Kunden 
justieren unsere Beziehungen neu.
In der internen Kommunikation sehen wir 
Themen wie Spendenaktionen, in der 
externen einen Rückgang an soften Themen. 
Vor allem internationale Unternehmen 

konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft, 
manche Kommunikationsprojekte werden 
verzögert. Unsere Großmittelstandskunden 
sind direkt von Lieferketten- und Energie-
preisthemen betroffen. Das prägt die Kom-
mu nikation, hier sind wir strategisch gefragt.
Der Schwerpunkt unserer eigenen internen 
Kommunikation liegt auf Regelmäßigkeit, 
einem offenen Ohr, dem Versuch, vor allem 
die jungen Kolleg:innen zu entlasten. Unsere 
Junior:innen, alle in ihren Zwanzigern, 
nehmen die Situation anders wahr als ältere 
Kolleg:innen. Ich sehe Zukunftsangst, alles 
scheint ungewiss. Ständige Ansprechbarkeit 
und auch eine gewisse „Erlebnisorientierung“ 
werden wichtiger.
Extern kommunizieren wir gar nicht zu dem 
Thema, wir konzentrieren uns auf unsere 
Kunden. Es fühlt sich falsch an, übermäßig 
mit Agentur-News unterhalten zu wollen. 
Für uns wichtige Nachrichten teilen wir 
weiterhin. Auch solche, bei denen wir auf 
Nachahmer hoffen. So bieten wir gerade 
 physische Arbeitsplätze für geflüchtete 
Menschen aus der Ukraine in unserem Frank- 
furter Büro an. Hier sind wir in Kontakt  
mit Flüchtlingsorganisationen und hoffen, 
dass dieses Unterstützungsangebot eine 
kleine Lücke füllen kann. 

Viele Kolleg:innen 
reduzieren ihren 

Nachrichten-
konsum jetzt  

aufs Neue und 
versuchen, sich 

nicht zu intensiv 
mit dem Thema  

zu beschäftigen.

Der „Grundstresspegel“  
ist klar gestiegen
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D
er Krieg, der als „militärische 

Spezialoperation“ schon in seiner 

Bezeichnung als propagandistische 
Kommunikationsherausforderung an unsere 
Tür getreten ist, stellt unsere Gesellschaft  
vor neue Fragen. Die tiefe Erschütterung von 
Glaubenssätzen und der Bruch mit der als 
unverrückbar geltenden Friedensdividende 
sind ein Zustand, der grundlegende Fragen 
aufwirft, denen man schmerzhafterweise 
keine geschliffenen Antworten entgegen-
werfen kann. Die tägliche zwischenmensch-
liche Kommunikation im Rahmen der Arbeit 
ist davon natürlich auch betroffen. Persön-
liche Ängste und Verunsicherung sind ein 
stets präsenter Schatten.
Die Hilfsbereitschaft, die viele als Reflex 
empfunden haben und die auch ein wenig 
Befreiung von der Beklemmung und Macht-
losigkeit bietet, birgt auf der einen Seite  
eine gute Möglichkeit des Miteinanders. 
Aber natürlich bietet sie auch den Boden  
für neue Konflikte. Wir haben spontan 
mit geholfen, als ältere Kollegen, statt dem 
verdienten Ruhestand zu frönen, direkt 
persönliche Transporte von Nahrungs-
mitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln 
organisiert haben. Eine Frage, die man sich 
dann natürlich direkt stellt, ist, ob man 

jedem Kunden derzeit in der Art zur Seite 
stehen möchte, wie er sich das wünscht.  
In der Kommunikation geht man oft einen 
schmalen Grat, das ist natürlich auch eine 
der Herausforderungen in unserem Beruf, 
den man immer wieder moralisch für sich 
selbst und die Identität, hinter der man steht, 
ausleuchten muss. Ohne Namen zu nennen, 
bin ich zu der Überzeugung gekommen, für 
jemanden derzeit keine Mandatsverlänge-
rung und Ausweitung mehr anzubieten, da 
die Tätigkeit sich in dem Bereich der Nähe  
zu den russischen Energielieferungen bewegt 
und hier gezielt gewünscht wird, diesen 
Zusammenhang möglichst nicht durch-
klingen zu lassen, sondern sich direkt mit 
einer Ablenkung zu positionieren.
Wir sind bei dem Beispiel gemeinsam zu 
dem Ergebnis gekommen, das nicht ver- 
 treten zu wollen, und es hat uns gemeinsam 
gezeigt, dass wir für unseren Standpunkt 
stehen.
Auf die nächsten Monate blicke ich durch- 
aus mit Sorge. Die Eintrübung der Wirt- 
schaft und die bisher kaum vorhersehbaren 
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 
werden Aufgaben mit sich bringen, deren 
Bewältigung wir uns bisher nicht ausgemalt 
haben. 

Die Hilfsbereit-
schaft, die viele als 
Reflex empfunden 

haben, birgt eine 
gute Möglichkeit 

des Miteinanders. 
Aber sie bietet  

auch den Boden für 
neue Konflikte.

Florian Felsch
Geschäftsführer  

wbpr

In der Kommunikation geht man  
oft einen schmalen Grat
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A
m 24. Februar war ich sehr vertieft am  

   Arbeiten. Erst gegen Mittag checkte  
    ich die üblichen Nachrichten-Apps 

und Messenger auf meinem Telefon. Plötz-
lich war Krieg in Europa. Ich war für einen 
Moment wie gelähmt und spürte Angst, wie 
ich sie als Kind spürte, wenn ich vom Atom- 
krieg träumte. Es gab den Eisernen Vorhang, 
die Trennung in Demokratie und Unterdrü-
ckung. Doch dann kam die Wende, die „Gorbi, 
Gorbi“-Rufe, der Eiserne Vorhang fiel. Die 
Sowjetunion wurde aufgelöst, die Russische 
Föderation trat an. Mehr oder weniger fried- 
lich. Ich konnte es kaum fassen. 
Und jetzt? Ein Angriffskrieg gegen die 
Ukraine, nur knapp 1.500 Kilometer von 
Berlin entfernt. Von einem Russland, das der 
Ukraine das Existenzrecht abspricht und 
gegen angebliche Nazis kämpft. Surreal. 
Mein Großvater und Gründer unserer Agentur, 
Dr. Reiner Schulze van Loon, musste als 
Anfang Zwanzigjähriger in Charkiw gegen 
die Rote Armee kämpfen. Er berichtete  
mir vom Übel des Kriegs und warnte vor 
einer Wiederholung der Geschichte. Freiheit 
gibt es nicht umsonst, mahnte er.
Jetzt ist es so weit – die Geschichte wieder-
holt sich. Brudervölker massakrieren sich 
unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Die 

Befreier aus dem Zweiten Weltkrieg werden 
zu Kriegstreibern von heute. Der unermüd-
liche Präsident Wolodymyr Selenskyj, der alle 
Kanäle der Kommunikation bravourös 
bespielt gegen Putins Propagandamaschine. 
Wie gehen wir mit dieser neuen Realität 
um? Schnell haben wir in der Agentur 
beschlossen zu helfen. In Form von Spenden 
und Arbeitszeit für Hilfsprojekte für die 
ukrainische Bevölkerung. Zudem bieten wir 
Mitarbeitenden professionelle Hilfe an. 
Kundenseitig beschäftigen wir uns mit einem 
möglichen Erdgasembargo und bereiten 
kommunikativ Ausstiegsszenarien vor. 
Ins besondere betreuen wir viele Mandate 
aus dem Bereich der kritischen Infrastruktur. 
Hier wurde früh klar Stellung bezogen,  
dass es in diesem Konflikt unabdingbar ist, 
schnell auf die Lieferung von russischem 
Erdgas zu verzichten. Darüber hinaus 
beraten wir unsere Kunden, wie mit dem 
Thema Krieg intern und extern bestmöglich 
kommunikativ umgegangen wird. Es ist  
in der Zeit von Propaganda wichtig, als 
 Kommunikationsmanager Sicherheit und 
Haltung zu vermitteln und einen ausge-
wogenen Blick auf die aktuelle Nachrichten-
lage zu haben. Denn vor der Wahrheit gibt  
es keine Flucht.  

Es ist in der Zeit 
von Propaganda 

wichtig, als  
Kommunikations-

manager Sicherheit 
und Haltung  

zu vermitteln.

Hendrik Schulze van Loon
Geschäftsführender Gesellschafter 

Orca van Loon Communications 

Vor der Wahrheit  
gibt es keine Flucht
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 W
er professionell kommuniziert,  

 kennt Krisen: Gleich, ob vorzeitige  

 Leaks, rachsüchtige Ehemalige, 
gesprächige Marktbeobachter, Attacken auf 
Organe, feindliche Übernahmen oder das 
Ringen um Mehrheiten im Aktionariat: Mit 
guter Vorbereitung und starken Nerven  
hat man das im Griff. Und dann gibt es die 
großen Krisen. Dazu zählen 9/11, die Finanz- 
und Eurokrise, der Brexit, Covid-19 und die 
Invasion der Ukraine. Manches davon hat man 
kommen sehen. So konnten wir aufgrund 
recht zeitiger Vorbereitung den Brexit kommu- 
nikativ für den Finanzplatz Frankfurt nutzen, 
und selbst Covid traf uns gut gerüstet. Die 
Invasion der Ukraine hat uns aber, trotz 
vorhergehenden Säbelrasselns, im Ausmaß 
überrascht. Zu absurd erschien das Unter-
fangen, zu sinnlos das Morden. 
In den ersten 24 Stunden lief der Krisenplan 
an. Der Fokus galt dem Finanzplatz. Die 
Kündigung der Zusammenarbeit zwischen 
dem Finanzplatz Frankfurt und Moskau 
stand oben auf der Agenda. Die Koordination 
der Kündigung mit London, Luxemburg  
und Paris sollte dem Zeichen Nachdruck 
verleihen. Schnell war die Mitgliedschaft 
Russlands in dem internationalen Zusammen- 
schluss der Finanzplätze Geschichte. 

Weniger symbolisch und konkreter wurde es 
für Unternehmen, die Flüchtlinge aus der 
Ukraine am Finanzplatz beschäftigen. Für  
sie wurden einfache Prozesse für Aufenthalts- 
und Arbeitsgenehmigungen aufgesetzt.  
Und dann darf auch die Leidenschaft nicht 
fehlen: Für die Frankfurter Löwen hat der 
Finanzplatz eine finanzielle Auffanglösung 
koordiniert, nachdem sich der Eishockey-
Verein von seinem russischen Sponsor 
getrennt hat. 
Bei NewMark selbst haben wir einer geflüch-
teten Ukrainerin Arbeit angeboten und eine 
Muttersprachlerin bei Bedarf freigestellt,  
um für Geflüchtete zu übersetzen und ihnen 
bei der Ankunft zu helfen. In der Finanz-
kommunikation selbst ist es nur eine von 
vielen Krisen. Persönlich sehe ich aber die 
Ukraine an vorderster Front für unsere Werte,  
für Freiheit und Demokratie kämpfen. Ich 
bewundere den Mut und empfinde Dank-
barkeit. Ich gratuliere der Ukraine zu diesem 
Präsidenten und seiner Fähigkeit zu kommu-
nizieren. Diese Menschen haben sich jedes 
Recht auf weitreichende Unterstützung 
verdient. Sie, ebenso wie die Menschen aus 
Russland, die ihrer Regierung den Rücken 
gekehrt haben, verdienen Respekt und Unter- 
stützung – in Wort und Tat. 

Die Invasion der 
Ukraine hat uns, 

trotz vorher-
gehenden Säbel-

rasselns, im 
 Ausmaß überrascht.

Zu absurd das Unterfangen,  
zu sinnlos das Morden

Hubertus Väth
Geschäftsführer NewMark Finanzkommunikation  

Geschäftsführer Frankfurt Main Finance
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G
eschäftsbeziehungen von Kunden zu 

Russland oder der Ukraine spielen  

in unserer Arbeit keine Rolle. Doch 
für viele Kunden und für uns fühlte es sich 
falsch an, jetzt Business-as-usual-Themen zu 
posten und zu platzieren. Ich, Ü-60, erinnerte 
mich an die 1970er Jahre, an Demonstrationen 
gegen Vietnam-Krieg, atomare Aufrüstung, 
den Ruf „Nie wieder Krieg“ – so richtig, so 
idealistisch. „Krieg und Frieden“ ist ein never 
ending Menschheitsthema – immer verbunden 
mit der Frage: Wo stehst du?
In den ersten Tagen des Kriegs erhielten wir 
die Anfrage eines Rüstungskonzerns. Zu den 
Prinzipien der Agentur gehört, dass wir nicht 
für Waffenproduzenten kommunizieren. 
„Zeitenwende“? Nein, entschieden wir, nicht 
in dieser Sache. Der Angriff Russlands auf 
die Ukraine ist ein Horror – wie jeder Krieg. 
Doch gewinnen kann man nur mit Frieden 
und Versöhnung – wir suchen die Helden-
geschichten der Peacemaker. 
Deshalb haben wir den internationalen 
Frauentag den flüchtenden und für Freiheit 
kämpfenden Frauen der Ukraine, von 
Belarus, Russland und anderswo gewidmet. 
Kolleg:innen, die sich in Hilfsaktionen an der 
polnischen Grenze oder in einer Münchner 
Schule engagieren, können das während  

der Arbeitszeit tun. Deshalb spenden wir  
an Journalisten, die in der Ukraine wie in 
Russland vor Ort sind. 
Dieser Krieg ist medial anders als alle 
anderen zuvor. Auf den sozialen Medien 
werden Menschen mit Posts, Texten und vor 
allem Bildern, überflutet. Das sorgt für viel 
Aufmerksamkeit, birgt aber auch die Gefahr 
der Manipulation. In Krisen brauchen wir 
mehr denn je unabhängige Medien und 
Reporter, die über Erfahrung und Berufs-
ethik verfügen – und dabei oft ihr Leben 
riskieren.
Gibt es Grenzen des Dialogs? Wie können 
wir als Kommunikatoren in uns fremden 
Kulturen und Systemen mit Respekt und 
ethischen Prinzipien arbeiten? Wertethemen, 
die uns durch die aktuellen Ereignisse in 
einer aus den Fugen geratenen Welt noch 
mehr beschäftigen als zuvor. Wie wichtig 
eine offene Gesellschaft mit einer angstfreien 
Kommunikation ist, erleben wir aktuell  
auch in China, wo unser Team in Schanghai  
von einem krassen Lockdown betroffen  
ist. Deshalb ist das Projekt „Responsible 
Communication“ im Kollektiv mit anderen 
Agenturen, MarKom-Experten und dem 
Tübinger Weltethos-Institut die für uns 
einzig richtige Antwort: „Ethic matters“. 

In Krisen brauchen 
wir unabhängige  

Reporter, die  
über Erfahrung 

und Berufsethik  
verfügen – und 

dabei oft ihr  
Leben riskieren.

Heidrun Haug
Geschäftsführende Gesellschafterin 

Storymaker

Dieser Krieg ist medial anders  
als alle anderen zuvor
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A
m 31. Januar erhielten wir eine E-Mail  

   von Nataliia, CEO unserer Partner- 

     agentur in Kiew. Während wir die 
Rückkehr in die Büros und unser Sommer-
fest planten, hat Nataliias Team einen 
Notfallplan im Fall einer Invasion aufgestellt. 
Notfallrucksäcke packen, Bunker besichtigen, 
Wohnfläche im Westen des Landes mieten 
und mit dem 70-köpfigen Team planen,  
wer im Fall einer Invasion was macht, von 
Evakuierung bis Dienst an der Waffe. Die 
E-Mail hat mich stark bewegt. Sie brachte die 
Story aus den Nachrichten in das berufliche 
Umfeld. Zwei Monate vorher habe ich mit 
Nataliia noch über gemeinsames Neugeschäft 
gesprochen. Eine Invasion konnte ich mir 
nicht vorstellen. 2022. In Europa. Drei Wochen 
später war Krieg. Der Angriff auf die  
Ukraine hat uns alle fassungslos gemacht. 
Unsere Kolleg:innen zeigen jedoch eine 
riesige Bereitschaft zu helfen. Sie holen 
Flüchtende von der polnischen Grenze ab, 
helfen in Flüchtlingsunterkünften und 
organisieren Spendenaktionen. Für uns war 
klar: Was wir als Arbeitgeber tun können,  
ist, Zeit für soziales Engagement zu geben. 
Solange mit der Kundenarbeit vereinbar, 
kann sich jeder während der Arbeitszeit 
engagieren, ohne auf Stunden zu achten. 

Spenden verdoppeln wir bis zu einem 
Gesamtbetrag von 10.000 Euro. Eine globale 
Taskforce schickt täglich Informationen zu 
Corporate- und politischen Ereignissen,  
stellt Expert:innen etwa für Cyber-Attacken 
oder interne Kommunikation bereit und 
veröffentlichte jüngst eine Studie zu Erwar-
tungen an Marken in der aktuellen Zeit.
Wie in der Pandemie ist eine kontinuierliche 
interne Kommunikation essenziell. Was 
können wir in Deutschland tun? Was macht 
das Netzwerk? Wie helfen wir unseren 
Partnern in der Ukraine? Was sind die wirt- 
schaftlichen Implikationen? Es ist aber auch 
wichtig, Rückkanäle offenzuhalten für 
persönliche Ängste. Die Sorge um nukleare 
Angriffe ist realer denn je.
Extern sind wir ruhig. Wir haben unsere 
Social-Media- und andere Marketing- 
Aktivitäten für ein paar Wochen gestoppt, 
mit Ausnahme von Stellenanzeigen.  
Jetzt ist nicht die Zeit für Eigenmarketing.
Auf das Business hat sich der Krieg noch 
nicht ausgewirkt. Einige Events wurden 
verschoben, dafür kamen durch den Krieg 
neue Beratungsmandate wie interne Kommu-
nikation, FAQs und Corporate-Stellung-
nahmen dazu. Auch die aktuelle Neugeschäfts-
lage ist bislang nicht gedämpft. 

Solange mit der 
Kundenarbeit ver-
einbar, kann sich 

jeder während der 
Arbeitszeit enga-
gieren, ohne auf 

Stunden zu achten. 

Zeit für soziales  
Engagement geben

Ilan Schäfer
CEO 

Weber Shandwick Germany
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A
ls Kommunikationsagentur im Herzen  

  des weltoffenen Berlin stehen wir  

    für Vielfalt und Demokratie. Deshalb 
war für uns bereits Ende Februar, zu Beginn 
des russischen Angriffkriegs gegen die 
Ukraine, klar, dass wir Impulse setzen müssen, 
um das Engagement und die Beteiligung an 
verschiedenen Hilfsangeboten zu fördern. 
Anfangs führten wir intensive Dialoge mit 
allen Mitarbeitenden. Wie geht es Euch?  
Was können wir tun, um Euch die tägliche 
Arbeit zu erleichtern? Wir sind weiterhin im 
Dialog, gerade da einige Mitarbeitende aus 
ukrainischen Nachbar ländern stammen, teils 
ukrainische Familienangehörige haben und 
sich zuvor unge kannten Zukunftssorgen 
ausgesetzt sehen.
Um finanzielle Hilfe zu leisten, haben  
wir kurz nach Kriegsausbruch einen Sockel-
betrag gespendet. Alle Mitarbeitenden 
wurden und werden ermutigt, an Hilfs-
organisationen ihrer Wahl Beträge zu 
spenden, die We Do im Anschluss ver-
doppelt. Zusätzlich zur finanziellen Unter-
stützung wurden viele Mitarbeitende  
selbst aktiv. Bei der ersten großen Demo 
nach Beginn des Kriegs mit einer halben 
Million Teilnehmenden in Berlin waren  
viele We-Do-Mitarbeitende auf der Straße, 

um Flagge zu zeigen und für den Frieden 
einzustehen. Einige Mitarbeitende gehen noch 
einen Schritt weiter und helfen nach Feier-
abend oder am Wochenende an Bahnhöfen 
oder in Kirchen aus, um Geflüchtete zu 
empfangen und ihnen, so gut es geht, unter 
die Arme zu greifen. 
Die aktuelle Lage verdeutlicht auch, dass 
grüne Energie nicht nur wichtig zum Erhalt 
der Erde ist, sondern auch für die Unab-
hängigkeit von politischen Entwicklungen. 
Nachhaltigkeit erfordert Weitblick – auch im 
sozialen Bereich. Für manche Geflüchtete ist 
eine Rückkehr in ihr Land vielleicht nie 
mehr möglich. Deshalb unterstützen einige 
Mitarbeitende Menschen aus der Ukraine 
bereits jetzt bei der Arbeitssuche. Gerade 
weil die derzeitige Situation schwer zu 
ertragen ist, werden wir auch in Zukunft 
alles in unserer Macht Stehende tun, um 
Brücken zu bauen und mit unserer Arbeit 
einen Beitrag für eine friedliche Welt zu 
leisten. 

Wir werden auch  
in Zukunft alles in 

unserer Macht 
Stehende tun, um 

mit unserer Arbeit 
einen Beitrag  

für eine friedliche  
Welt zu leisten.

Gregor C. Blach & Ina von Holly
Geschäftsführer  

We Do communication

Flagge zeigen und  
für den Frieden einstehen
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Nach Kriegs-
ausbruch haben 

sich unsere  
Kunden klar  
positioniert,  

seitdem dosieren 
sie ihre  

Statements.

Es ist gerade nicht  
die Zeit für Imagepflege

 W
ie alle sind wir bestürzt, zutiefst  

 entsetzt. Viele von uns engagieren  

 sich privat und gemeinsam in der 
Agentur. Spenden Geld, stellen Wohnraum 
zur Verfügung. Und wir haben in der Agentur 
Sachspenden gesammelt. Wir haben zudem 
Hilfsorganisationen Kommunikations- Support 
angeboten und die Plattform medicalbridge.eu 
mit kostenlosen Über setzungen unterstützt. 
Offene Stellen veröffentlichen wir auf der 
Plattform der Initiative AdAid.eu. Den 
Umsatz, den wir mit dem ukrainischen 
Standort eines unserer Automobilkunden 
2022 bereits erzielten, haben wir komplett 
gespendet. Und unsere Kolleg:innen wissen, 
dass sie für Engagement in Sachen Ukraine-
Hilfe freigestellt werden können. Das wird 
auch genutzt.
Krisen lassen Menschen enger zusammen-
rücken. Das erleben wir auch in der Kunden-
beziehung. Jenseits dieser Ebene war 
natürlich ab dem 24. Februar erst mal akutes 
Handeln gefragt. So mussten wir zum 
Beispiel über Nacht die gesamte Kommuni-
kation für einen Kunden auf dem Mobile 
World Congress umschmeißen. Statt  
lustiger Social-Media-Posts waren ernste  
und nachdenkliche Statements gefragt.  
Und auch jetzt geht es beraterisch häufig 

darum, die richtige Balance und Tonalität  
zu finden. Wir haben Kunden aus der Auto- 
mobil industrie, der Energiewirtschaft oder 
der Chemiebranche. Sie sind unmittelbar 
betroffen. Die Themen spielen vor allem in 
der CEO-Kommunikation eine Rolle.
Generell gilt: Nach Kriegsausbruch haben 
sich unsere Kunden klar positioniert, seitdem 
dosieren sie ihre Statements. Es ist gerade 
nicht die Zeit für Imagepflege. Umso  
mehr wird intern kommuniziert. Wir haben  
zuletzt zum Beispiel an Intranet-Specials 
oder Führungskräftevideos zum Krieg und 
den Folgen gearbeitet. 
Intern informieren wir auf unseren Teams- 
Kanälen oder im wöchentlichen Update der 
Geschäftsleitung über unser Engagement 
und animieren zum Mitmachen. Vor allem 
aber schaffen wir Freiräume für den  
persönlichen Austausch. Zum Beispiel über 
unser internes Diskussionsformat „Lass  
mal quatschen“. Denn wir wissen, dass der 
Krieg uns alle berührt und sich viele 
Kolleg:innen sorgen. 
Extern haben wir mit Kriegsbeginn unsere 
Haltung deutlich formuliert. Seitdem  
halten wir uns zurück. Ich finde es nicht 
angebracht, sich mit Hilfeleistungen zu 
brüsten. 

Iris Heilmann
Geschäftsführerin 

Palmer Hargreaves
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D
ie Frage, welche Auswirkungen der 

russische Angriff auf die Ukraine auf 

uns hat, hat mindestens zwei 
Ebenen: eine persönliche und eine, die 
versucht, das Unfassbare rational zu greifen. 
Die persönliche Ebene beinhaltet pures 
Entsetzen und Wut, gepaart mit Hilflosigkeit. 
In Gesprächen mit dem Team kristallisiert 
sich als Konsens heraus, dass „so etwas“ in 
Europa nicht mehr geschehen darf. Die 
rationale Ebene ruft zu Vorsicht und Weit-
sicht auf, fragt, was man tun kann, um zu 
helfen, und weckt gleichzeitig den Instinkt, 
Kolleg:innen, Kund:innen und Agentur 
sicher durch diese Zeit zu manövrieren. 
In der Pandemie sind wir enger mit unseren 
Kunden zusammengewachsen und Spar-
ringspartner geworden. Dieses Verhältnis 
wird nun noch enger. Die Frage nach der 
(moralisch) richtigen Kommunikation ist 
sehr relevant. Wir hinterfragen alle Aktionen, 
Meldungen, Events etc. Dabei den Blick nach 
vorn zu richten, um den wirtschaftlichen 
Fortbestand zu sichern, ist wichtig. Wäre es 
nicht so tragisch, würde wohl der Satz „The 
show must go on“ häufiger fallen. Ohne 
Kommunikation funktioniert nichts. Also 
sind wir gefordert, unseren Mandanten  
zu helfen, dass ihre Kunden nicht das 

Vertrauen verlieren, weil Preise erhöht 
werden müssen, Produktionszeiten länger 
werden etc. Bezüglich vieler Spenden-
aktionen versuchen wir, im Sinne der 
Kunden zu bündeln und Synergien herzu-
stellen. Es muss nicht jeder eine eigene 
Aktion starten. Kommunikativ mahnen wir 
zur Zurück haltung. Es ist nicht die Zeit,  
sich auf die Schulter zu klopfen, weil man 
dringend notwendige humanitäre Hilfe 
leistet. Wir helfen – Punkt!
Wilde & Partner hat nur Mitarbeitende in 
Deutschland. Wir gehen als Team gemein-
sam mit der Situation um. Ich bin stolz, dass 
sich alle entschieden haben, auf ein großes 
Mitarbeiter-Incentive zu verzichten, um 
stattdessen aktiv und mit Geld zu helfen.
Für unsere Kunden kommunizieren wir, 
wenn gewünscht – immer mit Augenmaß. 
Wir bauen eher Brücken für unsere Auftrag-
geber. Viele Hotelkunden haben Betten 
bereitgestellt, die wir an Flüchtlingshilfen 
vermittelt haben. Die Hilfsbereitschaft im 
Wilde-Kosmos ist groß. Im Moment sind wir 
uns aber einig, dass der Satz „Tue Gutes und 
rede darüber“ nicht passt. Die Verbindungen 
jedoch, die sich zwischen Agentur, Kunden, 
Medien und Politik entwickeln, werden auch 
dauerhaft Synergien hervorbringen. 

Wäre es nicht so 
tragisch, würde 

wohl der Satz „The 
show must go on“ 

häufiger fallen.

Jens Huwald
Geschäftsführender Gesellschafter  

Wilde & Partner

Es ist wichtig,  
den Blick nach vorn zu richten
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 W
elche Auswirkungen der russische  

 Angriff auf die Ukraine für mich  

 und unsere Mitarbeitenden hat, ist 
eine komplizierte Frage, die ich nicht 
pauschal beantworten kann. Wir haben  
im Team zwei Kolleginnen, deren Familien 
aus der Ukraine beziehungsweise aus 
Russland stammen. Es ist logisch, dass die 
Auswirkungen für die beiden andere sind 
als beispielsweise für mich. 
Wie wirkt sich der Krieg auf unsere Kunden-
beziehungen aus? Zunächst ist er immer 
wieder ein Gesprächsthema. Der Krieg ist 
allgegenwärtig. Ehrlicherweise muss ich 
sagen, dass zu dieser Gegenwart auch gehört, 
dass unser Alltag weitergeht, wir uns um 
Kundenprojekte und To-dos kümmern. 
Kommunikation hört nie auf, ist immer.
Da wir einen Fokus im politischen Campaig-
ning haben, merken wir schon, dass es einen 
sehr starken Fokus auf den Krieg gibt und 
andere Themen und Anliegen gerade 
zurückgestellt werden. Mag sein, dass es eine 
individuelle Beobachtung ist, aber es ist 
insgesamt ruhiger.
Ballhaus West hat Kunden aus dem NGO-
Bereich, die zur Flucht arbeiten. Sie haben 
wir in den letzten Wochen bei ihrer Kommu-
nikation zum Ukraine-Krieg unterstützt. 

Einem Kunden, der zur Flucht arbeitet, 
haben wir eine Anzeige in einem Fach-
magazin geschenkt. Es war eine kleine, 
symbolische Geste der Solidarität. Nicht 
mehr, nicht weniger. 
Zu Beginn des Kriegs haben wir einen Post 
mit dem Hashtag #NoWar abgesetzt, haben 
dann in der Folge Abstand genommen,  
weil wir im Team darüber diskutiert haben, 
dass Agenturen sehr selbstreferenziell zum 
Ukraine-Krieg kommunizieren. Davon 
wollen wir kein Teil sein. 

Imran Ayata
Gründer und Geschäftsführer 

Ballhaus West

Der Krieg ist allgegenwärtig. Ehrlicher-
weise muss ich sagen, dass zu dieser 

Gegenwart auch gehört, dass unser 
Alltag weitergeht, wir uns um Kunden-

projekte und To-dos kümmern.

Kommunikation hört nie auf,  
ist immer
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Es fällt schwer, mit rationalen  
Argumenten durchzudringen

Jörg Forthmann
Geschäftsführer 

Faktenkontor

D
er Ukraine-Krieg hat die kommunika-

tiven Rahmenbedingungen für 

unsere Kunden stark verschoben. 
Eine sehr stringente Polarisierung in Gut und 
Böse ist in der Öffentlichkeit eingezogen. 
Deutsche Unternehmen dürfen keine Waren 
mehr nach Russland liefern, Filialen und 
Tochtergesellschaften betreiben oder –  
öffentlich sichtbar – persönliche Kontakte 
nach Russland pflegen. Was auch immer  
der sachliche Hintergrund dafür ist: Das 
Publikum toleriert das nicht. Wenn dann 
auch noch der ukrainische Botschafter in 
Deutschland, Andrij Melnyk, geradezu 
reflexhaft die Firma via Tweet verurteilt,  
ist das der Bannstrahl in der Öffentlichkeit. 
Gleichzeitig müssen sich die Unternehmen 
davor schützen, als Kriegsprofiteure von 
steigenden Preisen für Lebensmittel,  
Treibstoff oder Energie wahrgenommen  
zu werden.
Das hat zu einer verstärkten Nachfrage nach 
Krisenberatung geführt. Die Emotionalisie-
rung ist in diesem Kriegsumfeld extrem 
hoch, sodass es schwerfällt, mit rationalen 
Argumenten durchzudringen. Eine emo-
tionalisierende, authentische Gegen reaktion 
wird benötigt, doch dafür fehlt es vielen 
Managern an Mut und Erfahrung. 

Gleichzeitig gibt es ein Gegengewicht zu 
dieser Entwicklung: ein sehr breites Engage-
ment der Mitarbeiter und Betriebe, um der 
Ukraine zu helfen. Ob der Vielzahl der 
Initiativen geht die einzelne Aktivität in der 
öffentlichen Wahrnehmung unter. Das wird 
in den allermeisten Unternehmen auch  
gern akzeptiert, denn ein anderer Effekt ist 
viel wertvoller: Die Mitarbeiter engagieren 
sich und identifizieren sich mit ihrer Firma. 
Wo in der Not geholfen wird – und man 
selbst mitwirken kann –, da arbeitet man 
auch gern. Diese Sinnstiftung sollte für 
Unternehmen eine Inspiration sein – auch 
für die Zeit über den Krieg hinaus. 
Stolz macht mich, dass sich eine ganze Reihe 
von Kolleginnen und Kollegen der Fakten-
kontor-Gruppe an einer Ukraine-Hilfsaktion 
beteiligt hat. Ein tolles Team! 

Benötigt wird eine 
emotionalisierende, 

authentische 
 Gegen reaktion, doch 

 vielen Managern 
fehlt es dafür an 

Mut und Erfahrung.
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Julia Winkels
Gründerin und Geschäftsführende Gesellschafterin 

Bold

Business as usual kann nicht sein,  
aber kein Business auch nicht

A
m 24. Februar plötzlich einen Krieg  

   mitten in Europa zu haben – das war  
    wie ein Donnerschlag. Seither ist  

viel passiert: Verhandlungen, Diplomatie, viel 
Mitgefühl und insgesamt ein wildes Wechsel- 
bad der Gefühle. Wir sehen uns bei Bold als 
Inspirationsgeber und Katalysatoren für 
Trends und Entwicklungen einer gewissen 
Lifestyle-Szene. Das sind nicht selten 
Personen, die Bewegungen initiieren und in 
die Mitte der Gesellschaft transportieren. 
Politische Themen, ein gewisses Maß an  
Positionierung und Einsatz sind in diesen 
Communitys deutlich relevanter als noch vor 
wenigen Jahren. Wir sind Teil dieser Szene, 
daher ist unsere Stellungnahme in diesen 
Zeiten der für uns logische nächste Schritt. 
Da wir direkt vom Krieg betroffene Mitar bei-
tende haben, waren wir als Arbeitgeber 
umgehend gefordert. Wir pflegen eine offene 
Kommunikation mit den Teams – das ist  
uns sowieso wichtig, um als Gemeinschaft 
aufzutreten. Uns war es schnell ein Bedürfnis 
zu helfen. Der schnellste Weg ist, mit 
unseren Kunden gemeinsam Hilfsaktionen 
zu entwickeln, die authentisch sind und die 
Ressourcen der Marken nutzen. So haben 
wir Hilfsgüter verschiedener Art, von 
Babynahrung über Kleidung bis hin zu 

Kosmetik, organisiert und an Einzelhelfer 
und NGOs verteilt. Zudem sind wir mit 
unseren Kunden konstant im Austausch – 
das Thema bleibt weit oben auf der Agenda. 
Wir beraten unsere Auftraggeber sensibel, 
um einen bewussten Umgang mit einer 
solchen Katastrophe sicherzustellen. Wir 
sehen uns als Augen und Ohren im Markt, 
besonders bei internationalen Kunden. Ein 
kontinuierlicher Austausch zur Lage und 
lokalen Resonanz ist für sie essenziell. 
Dieses, schon in der Pandemie etablierte 
Modell hat sich bewährt.
Die Relevanz von Kommunikationsinhalten 
hat immer auch mit dem Zeitpunkt zu tun, 
an dem sie live gehen. Wir evaluieren daher 
permanent und entscheiden bei jeder 
Maßnahme neu, wie wir dieser Tage agieren 
wollen und müssen. Das ist schon immer 
unser Ansatz gewesen, nur heute ist es mehr 
gefordert denn je. Unsere Erfahrung und 
Einschätzung sagt uns: Business as usual 
kann nicht sein, aber kein Business ist auch 
nicht richtig. Wir versuchen daher, eine 
offene, authentische und pietätvolle Kommu-
nikation für unsere Kunden zu finden, die 
auch möglich macht, das Geschäft weiter-
laufen zu lassen. Denn nur so haben wir die 
Power, nachhaltig zu helfen. 

Wir versuchen, eine 
offene und pietät-
volle Kommunika-

tion für unsere 
Kunden zu finden, 

die auch möglich 
macht, das  

Geschäft weiter-
laufen zu lassen.



PR-BERATER ZUM UKRAINE-KRIEG  Klaus Rainer Kirchhoff  Katja Berghoff
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I
n erster Linie hat der russische Angriff 

auf die Ukraine am 24. Februar psycho-

logische Aus wirkungen. Jeder ist von  
den erschreckenden Nachrichten über Opfer, 
Zerstörung und Flucht erschüttert. Als erste 
Reaktion wurde von den Mitarbeitenden  
intern eine Sammlung mit Hilfsgütern für 
die Menschen in der Ukraine organisiert.  
Die Betroffenheit ist auch deshalb groß,  
weil ein Mitarbeiter Familie in der Ukraine 
hat. Auf unsere Kundenbeziehungen wirkt 
sich der Krieg bisher nicht aus.
Das Thema Lieferketten spielt bei uns  
vor allem bei der Entwicklung von ESG- 
Strategien sowie in der Kapitalmarkt-
kommunikation eine große Rolle. Spenden-
aktionen wurden, wie erwähnt, intern von 
Mitarbeitenden organisiert. Wir halten  
es aber nicht für richtig, dass sich Kirchhoff 
Consult in einer solchen aktuellen, politischen 
Krise öffentlich positioniert. Wir müssen  
uns als Unternehmen verantwortungsvoll 
verhalten und so auch kommunizieren. Das 
betrifft vor allem die Gesundheit und 
Entwicklung unserer Mitarbeitenden, den 
Umgang mit unseren Kunden sowie die 
Nutzung der natürlichen Ressourcen. Als 
Mitglied des Global Compact verfolgen wir 
das Ziel einer inklusiven und nach haltigen 

Wirtschaft zum Nutzen aller Menschen, 
Gemeinschaften und Märkte. Das ist, wenn 
man so will, unsere politische  Verpflichtung. 
Wir haben in den Ländern, die in diesen 
Krieg einbezogen sind, keine Mitarbeitenden. 
Wir sehen es nicht als die Aufgabe des 
Unternehmens an, politische Entwicklungen 
als Unternehmensleitung zu kommentieren. 
Das hindert uns nicht, miteinander über 
solche Themen im Unternehmen zu disku-
tieren. Aber das geschieht auf der persön-
lichen Ebene, nicht über offizielle Statements 
des Unternehmens zu politischen Themen. 
Es gibt keinen Anlass für uns, zu diesem 
Thema extern offiziell zu kommunizieren. 
Das ist jedem Mitarbeiter in seiner Privat-
sphäre überlassen. 

Wir sehen es nicht als die Aufgabe  
des Unternehmens an, politische  

Entwicklungen als Unternehmens- 
leitung zu kommentieren.

Klaus Rainer Kirchhoff
Gründer und CEO 

Kirchhoff Consult

Diskussion auf persönlicher Ebene 
statt offizieller Statements
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D
er Krieg in der Ukraine hat unsere 

Grundfeste erschüttert, und die 

aktuellen Geschehnisse übersteigen 
schlicht unsere Vorstellungskraft. Unser 
Agenturnetzwerk WPP hat schnell reagiert 
und in kürzester Zeit rund 200 Kolleg:innen 
und deren Familien unterstützt, die Ukraine 
zu verlassen. Zudem fiel sehr schnell die 
Entscheidung, sich aus dem russischen 
Markt zurückzuziehen. 
So erschreckend die Situation ist, so  
bewegend finde ich, dass wir als Gesellschaft 
schnell und flexibel handeln und Hilfe  
leisten. Auch in unserer Agentur sprechen 
wir viel darüber, welche Unterstützungs-
möglichkeiten es gibt. Außer finanziellen 
Spenden und Sachspenden, die WPP 
gemeinsam mit dem UN-Flüchtlingshilfs-
werk organisiert, werden Kolleg:innen auch 
persönlich aktiv und haben zum Beispiel 
Geflüchtete an der Grenze in Empfang 
genommen und eine sichere Weiterreise 
gewährleistet oder eine private Sammel-
aktion gestartet und das Gesammelte an eine 
Hilfsorganisation übergeben, um nur  
einige Beispiele von vielen aus der deutschen 
Gruppe zu nennen. 
Der Krieg in der Ukraine bewegt uns und 
natürlich auch unsere Kunden. Diese 

unterstützen wir in allen kommunikativen 
Fragen, die sich aus der aktuellen Situation 
ergeben. Wichtig ist aus unserer Sicht,  
die Kommunikation in Bezug auf Tonalität,  
Sprache und ethische Aspekte zu prüfen, 
sensibel und rücksichtsvoll zu planen  
und dabei der Marke und ihren Werten  
treu zu bleiben. Ogilvy hat dazu auch einen 
Leitfaden mit ersten Handlungsempfeh-
lungen entwickelt, frei verfügbar auf unserer 
Website.
Besonders wichtig in dieser Zeit ist uns die 
Nähe zu unseren Mitarbeitenden. Da viele 
von uns noch im „Mobile Office“ arbeiten, 
hören wir noch genauer hin, wie es jedem 
Einzelnen geht, und gehen transparent, 
schnell und empathisch auf die Ereignisse 
sowie auf persönliche Bedürfnisse ein. Wir 
kommunizieren nicht nur die Hilfe im 
Kriegsgebiet selbst, sondern auch Angebote 
für alle Mitarbeitenden hier vor Ort – vom 
informellen Austausch über ein Resilienz-
training bis hin zur Unterstützung durch 
externe Therapeuten und Coaches. 

Wichtig ist,  
die Kommunika-

tion in Bezug  
auf Tonalität,  

Sprache und  
ethische Aspekte 

zu prüfen.

Katja Berghoff
Geschäftsführerin 

Ogilvy Public Relations

Angemessen kommunizieren, 
genauer hinhören
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D
as Recht des Stärkeren ist auch in 

Mitteleuropa zurück. Wir sind 

schockiert und zornig – wie die 
gesamte zivilisierte Menschheit. Krieg findet 
nicht mehr nur in Syrien und in Netflix-
Serien statt. Mit unseren Kunden in  
inter nationalen Abteilungen teilen wir die 
Fassungslosigkeit – persönlich. Nur, was 
machen wir, wenn die erste Betroffenheit 
vorbei ist? An erster Stelle spenden, an eine 
vertrauenswürdige Organisation. Beispiels-
weise die „Aktion Deutschland hilft“ als 
zertifizierte Plattform. Dann kommt die Hilfe 
hier bei uns vor Ort: Wer kann Flüchtlinge 
aufnehmen? Wer weiß, wer Platz hat? Das 
findet im Privaten statt, Tipps und Erfah-
rungen werden ausgetauscht. 
Dann ist Raum für den Gedanken: Was kann 
PR? DER Hebel der PR ist ein freier Journa-
lismus! Als PR-Agentur sehen wir die 
Anerkennung von Journalist:innen, die vom 
Krieg in der Ukraine/aus Russland berichten, 
als Priorität. Wir brauchen uns nichts 
vorzu machen, auch Kriegsberichterstattung 
wird zum Geschäft. Das zeigt das Springer-
Bashing vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 
obwohl die „Eigendorfs“ genauso engagiert 
und gefährdet von unterwegs berichten wie 
die „Ronzheimers“ oder ein fantastischer  

Illia Ponomarenko (Verteidigungs- und 
Sicherheitsjournalist beim Kyiv Indepen-
dent; Anm. d. Red.). Ohne ALL diese 
Journalist:innen wären wir Putin und seinen 
Trollen ausgeliefert. Unterstützen wir die 
„Lenze“s, wo es geht – ohne die große Glocke. 
Was kann PR noch? Eine Bewegung aus-
lösen? Die Gesellschaft in Deutschland 
wartet auf einen Öl- oder Gasembargo- 
Beschluss der Bundesregierung. Warum 
warten? Jede:r von uns kann ein Embargo 
direkt umsetzen: Energie sparen – Putin 
stoppen. Jede:r – jetzt – sofort.  

Klaus Schrage
Geschäftsführender Gesellschafter 

Cramer Gesundheits-Consulting und PR im Gesundheitswesen

DER Hebel der PR ist  
ein freier Journalismus!

Als PR-Agentur sehen wir die  
Anerkennung von Journalist:innen, die 
vom Krieg in der Ukraine/aus Russland 

berichten, als Priorität.
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Geopolitik ist zu  
einer wesentlichen  

Determinante  
der Zukunft  

von Unternehmen  
geworden.

Lutz Golsch
Leiter Strategic Communications Germany 

FTI Consulting

Die Verschiebungen  
sind tektonisch

Jeder hat gehofft, dass uns ein solcher 

Zivilisationsbruch in Europa erspart 

bleibt. Auch wenn die meisten den 
Schock der ersten Tage bewältigt haben 
werden – das Entsetzen bleibt und wird zum 
dauerhaften Hintergrund für alles, was wir 
tun. Deshalb geben wir Gesprächen mit 
Mitarbeitenden viel Raum. Dabei geht es 
auch um Hilfestellung bei der persönlichen 
Bewältigung der Situation. Gleichzeitig 
beeindruckt mich das Bedürfnis unserer 
Teams, konkrete Hilfe zu leisten. Wir hatten 
enorme Resonanz auf unser „Matching 
Fund“-Spendenprogramm. Nicht wenige 
engagieren sich in Hilfsaktionen, und wir 
bringen uns in internationale Aktionen ein, 
etwa zur Unterstützung einer mit uns 
verbundenen Beratung in der Ukraine. 
Bereits vor Kriegsausbruch haben wir einen 
ukrainischen Betreiber kritischer Energie-
infrastruktur beraten. Die Zusammenarbeit 
setzen wir auf Pro-bono-Basis fort. Dieses 
Mandat berührt uns derzeit am stärksten.
Mandanten mit Interessen in Russland 
haben wir bei grundsätzlichen, teils harten 
Entscheidungen begleitet. Jenseits der 
Umsetzung von Sanktionen ist klar: Aktivi-
täten im russischen Markt sind nur noch in 
wenigen Ausnahmen – etwa in der Medizin –  

zu rechtfertigen. Als strategische Berater sind 
wir in der Verantwortung, Einschätzungen 
der Lage und der Erwartungen von Stake-
holdern zu geben, die Konsequenzen von 
Entscheidungsoptionen für Reputation  
und Glaubwürdigkeit aufzuzeigen und die 
Kommunikation der Entscheidungen 
mitzugestalten. Über ethische Erwägungen 
und politische Notwendigkeiten hinaus 
entfalten dabei die Erwartungen von Kunden 
und Mitarbeitenden enorme Kraft.
Auch Unternehmen, die keine Aktivitäten in 
Russland oder der Ukraine haben, sind in 
vielfacher Weise betroffen: wirtschaftlich 
durch steigende Energie- und Rohstoffpreise 
oder Störungen in den Lieferketten. Kulturell 
durch die Frage, wie sich Führungskräfte 
zum Krieg positionieren und ihren Beleg-
schaften Halt und Haltung vermitteln. 
Kommunikativ durch die Herausforderung, 
Kommunikationsaktivitäten im Spannungs-
feld zwischen Krieg und Alltag auszusteuern. 
Und strategisch, weil Geopolitik zu einer 
wesentlichen Determinante der Zukunft von 
Unternehmen geworden ist – und entspre-
chend langfristig angelegte Überlegungen 
und Szenarien erfordert. Die Verschiebungen 
sind tektonisch und werden alle auf Jahre 
hinaus beschäftigen. 



PR-BERATER ZUM UKRAINE-KRIEG  Marco Cabras  Martina Keller
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Im Rückblick war 
es nur ein kurzes 

Inne halten,  
bevor wir in den 

 „Weiter-Gang“ 
geschaltet haben.

G
ute PR lebt ganz entscheidend von 

Kreativität. Sie sorgt dafür, dass  

man Themen ganz neu denken kann, 
die passenden Worte findet, um seine  
Story zu erzählen, und das richtige Medium  
sowie das geeignete Format aussucht. Die 
Voraussetzungen, um kreativ sein zu können, 
sind ein positives Selbstverständnis sowie 
eine gewisse Leichtigkeit und Unbeschwert-
heit. 
Der brutale Angriffskrieg, den Russland  
in der Ukraine führt, das schreckliche Leid, 
das er verursacht, und die Tatsache, dass 
etwas geschehen ist, das wir alle nicht für 
möglich gehalten haben – eben dass es 
wieder Krieg in Europa gibt –, hat von jetzt 
auf gleich alles verändert. Keine Unbeschwert - 
heit mehr, dafür große Verunsicherung im 
Team. 
Was machen wir jetzt? Gerade in den ersten 
Tagen haben wir uns diese Frage  
oft gestellt und viel diskutiert, wie wir mit 
der Situation umgehen. Und zugegeben:  
Beim Blick auf das unendliche Leid, die 
unfassbare Zerstörung und die Unmensch-
lichkeit des Kriegs können einem Zweifel  
an der Sinnhaftigkeit kommen, jede  
Entwicklung da draußen im Kontext einer 
Kommunikationsstrategie zu sehen. 

Im Rückblick war es nur ein kurzes Inne-
halten, bevor wir in den „Weiter-Gang“ 
 geschaltet haben. Und es waren auch unsere 
Kunden, die uns unbewusst die Antwort auf 
unsere Frage nach dem Sinn unseres Tuns 
aufgezeigt haben. Sie stellten sich genau  
die gleichen Fragen und standen zudem vor 
großen Problemen, die Auswirkungen des 
Kriegs auf Lieferketten, Niederlassungen, 
Belegschaft oder auch die eigene Energie-
versorgung kommunizieren zu müssen.  
Ihr enormer Bedarf an PR-Unterstützung hat 
im Grunde dazu geführt, dass wir wieder 
genau wussten, was zu tun ist: bestmöglich 
die Fragen zu beantworten und unsere 
Kunden zu unterstützen. 
Die Unbeschwertheit ist damit natürlich 
nicht zurück, der Krieg ist nach wie vor 
allgegenwärtig. Und auch Sorgen im Team 
sind geblieben. Aber wir setzen unsere 
Zweifel und Sorgen nun auch in konkrete 
Aktion um: Seit Anfang März unterstützen 
wir pro bono die Öffentlichkeitsarbeit  
der Initiative „München hilft Ukraine“, die 
Spenden und Lebensmittel sammelt. So 
können wir mit dem helfen, was wir am 
besten können: guter PR. 

Marco Cabras
Gründer und Geschäftsführer 

newskontor

Mit dem helfen, was wir  
am besten können: guter PR



 05/2022 prmagazin 45

E
s ist wie in einem von diesen komi-

schen Träumen: Die Ziellinie rückt 

immer ein Stück weiter nach vorn, 
kaum dass man sie sieht. Wir laufen seit 
Monaten Marathon mit unseren Kunden: 
Brexit, Covid und jetzt ein brutaler Krieg 
mitten in Europa. In den Telkos herrscht erst 
mal Ratlosigkeit, weil die eigenen (Unter-
nehmens-)Probleme plötzlich so klein werden 
im Vergleich zu dem unermesslichen Leid. 
Eine Kundin sagt: „Ich bin müde.“ Doch der 
Marathon geht weiter.
In den folgenden Tagen und Wochen werden 
die Auswirkungen sichtbar: Im Rahmen 
einer Kampagne wird ein kompletter 
Themenkomplex zurückgestellt, weil es um 
einen Materialtransport nach Russland 
gegangen ist. Wir brauchen rasch ein neues 
Thema, die Redaktion arbeitet auf Hoch-
touren. Eine Leiterin Unternehmenskommu-
nikation berichtet, sie sei im Dauerkrisen-
modus, weil es ständig neue Lieferketten- 
probleme gibt: fehlende Nägel für Euro-
paletten zum Beispiel. Klingt banal, hat riesige 
Auswirkungen.
Wir selbst haben massive Verzögerungen in 
der Programmierung, weil die Programmierer 
teils in der Ukraine sitzen und verständ-
licherweise nicht so konzentriert arbeiten 

können wie sonst – und es selbstverständlich 
ist, dass wir ihnen jetzt nicht die Aufträge 
entziehen, sondern sie im Gegenteil unter-
stützen und Mehrarbeit in Kauf nehmen –  
und wir können mit dem Verständnis 
unserer Kunden rechnen. Überhaupt: Wir 
rücken ein Stück zusammen, sprechen noch 
mehr privat, als es sonst schon der Fall ist.  
In der Agentur spenden wir gemeinsam  
und freuen uns über den hohen Betrag, der 
zusammengekommen ist. Wir überlegen,  
ob wir unsere Dienstwohnung Flüchtlingen 
zur Verfügung stellen können, jeden Tag  
gibt es neue Ideen für Hilfen. 
Bis jetzt hat der Angriffskrieg auf die 
Ukraine noch keine Auswirkungen auf 
Aufträge. Inwieweit das so bleibt, kann 
keiner abschätzen. Unterdessen laufen wir 
weiter und hoffen auf die Ziellinie. Gute 
Nachrichten sind dringend erwünscht. 

In den Telkos 
herrscht erst mal 

Ratlosigkeit,  
weil die eigenen  

Probleme plötzlich 
so klein werden.

Martina Keller
Gründerin und Geschäftsführende Gesellschafterin  

Profilwerkstatt

Eine Kundin sagt: „Ich bin müde.“ 
Doch der Marathon geht weiter
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D
er russische Angriff auf die Ukraine 

berührt uns alle stark. Wer hätte 

sich bis vor Kurzem einen Krieg in 
der Mitte Europas 77 Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs vorstellen können?  
Das ist ein Schock, und die Folgen werden 
wir langfristig spüren. Uns wird einmal 
mehr bewusst, wie stark Kommunikation 
und Narrative als Waffe eingesetzt werden. 
Auf unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
hat der Krieg glücklicherweise keine konkre-
ten Auswirkungen, das heißt, niemand ist 
von direkter Gewalt, Tod, Flucht, Hunger oder 
Trennung von Ange hörigen oder Freunden 
betroffen. 
Die große Ungewissheit, wie sich die 
Zukunft gestaltet und gestalten lässt, spiegelt 
sich auch in den Kundenbeziehungen wider. 
Planungssicherheit ist nach Corona einmal 
mehr und noch stärker infrage gestellt. Jedes 
Unternehmen spürt auf eigene Weise die 
Aus wirkungen des Kriegs. Sei es durch 
direkte Beziehungen mit der Ukraine oder 
Russland, mit Kunden, Mitarbeitenden oder 
Lieferanten vor Ort oder indirekt durch die 
sich wandelnden Rahmenbedingungen mit 
steigenden Kosten oder in den Lieferketten. 
Jede Situation ist individuell und bedarf 
einer individuellen unternehmerischen und 

kommunikativen Strategie. Das war auch 
vorher so, neu ist eine größere Sensibilität im 
Ton und in der Wahl der Kommunikations-
mittel. Hier nehmen der Beratungsbedarf 
und der Austausch zu. In der gegenwärtigen 
Situation gibt es keine einfachen Antworten. 
Allein die Frage, wie ein Unternehmen sich 
zu der Ukraine und Russland unternehme-
risch verhält, ist äußerst komplex. Wie 
werden Menschen unterstützt, wie kann 
Hilfe geleistet werden, und wie wird das 
gegenüber den Betroffenen und der Öffent-
lichkeit kommuniziert? 

Marc von Bandemer
Geschäftsführer 

Public Relations v. Hoyningen-Huene

Planungssicherheit ist einmal mehr 
und noch stärker infrage gestellt

Die große Ungewissheit, wie sich  
die Zukunft gestaltet und gestalten  

lässt, spiegelt sich auch in den  
Kunden beziehungen wider.



 05/2022 prmagazin 47

Marcus Brans
Geschäftsführender Gesellschafter 

Gauly

Kommunikation muss der  
neuen Realität gerecht werden

A
ngesichts der schrecklichen Tatsache,  

   dass in Europa tausende Menschen  

     getötet werden, erscheinen Fragen 
der Kommunikation bedeutungslos. Dennoch: 
Sprachlosigkeit ist keine Option. Alle gesell- 
schaftlichen Akteure müssen sich auch  
kommunikativ mit dem Krieg und seinen 
Folgen auseinandersetzen. Dieser Krieg 
sendet Schockwellen durch alle Stakeholder-
Gruppen. Er zwingt zu klarer Haltung in 
einer vernetzten Welt. Ein Großteil unserer 
Mandanten ist auf vielfältige Weise betroffen 
und bedarf strategischer Beratung sowie 
operativer Unterstützung im kommunika-
tiven Umgang mit dem Krieg und seinen 
Folgen. Zentrale Frage: Darf man in und mit 
Russland weiter Geschäfte machen? Das ist 
selten einfach zu beant worten. Als strate-
gische Kommunikations beratung helfen wir, 
Entscheidungen abzuwägen und zu über-
mitteln. Ziel ist es, unsere Mandanten in die 
Lage zu versetzen, Orientierung zu geben, 
Verunsicherungen und Sorgen aufzulösen 
und mit Empathie zu kommunizieren. Dieser 
Krieg, sowohl mit seinen Bildern (real und 
gefälscht) als auch den wirtschaftlichen 
Folgen, betrifft viele emotional – auch jene, 
die nicht direkt von Kriegshandlungen 
betroffen sind. Daher haben wir das große 

private Engagement unserer Mitarbeitenden 
durch eine Unternehmensspende ergänzt und 
angesichts von Bestürzung und Sorgen der 
Kolleginnen und Kollegen Gelegenheiten für 
Information, Austausch und Zusammenrücken 
geschaffen. 
Haltung heißt nicht nur, den Angriffskrieg 
zu verurteilen, die Sanktionen mitzugehen 
und sich aus Russland zurückzuziehen. 
Haltung heißt auch, Handlungsoptionen zu 
erhalten. Es gilt zu verhindern, dass es zu 
unkontrollierten Kaskadeneffekten unter 
anderem in der Versorgung mit Grund stoffen 
für unsere produzierende Industrie kommt. 
Die Folgen werden zurzeit unterschätzt.  
Ein wichtiges Argument dringt kaum durch: 
Wir können der Ukraine und anderen 
Hilfsbedürftigen deswegen helfen, weil wir 
wirtschaftlich stark sind, und müssen es trotz 
aller Abhängigkeiten bleiben. Dieser Krieg 
führt uns auch vor Augen, wie die Zukunft 
der politischen und gesellschaftlichen 
Kommunikation aussehen wird. Er zeigt, wie 
virtuos über soziale Medien gesellschaft-
licher Druck ausgeübt werden kann und wie 
perfide Desinformation sein kann. Die 
Aufgabe von Kommunikation ist es, dieser 
neuen Realität gerecht zu werden und 
Mandanten entsprechend vorzubereiten. 

Dieser Krieg zeigt, 
wie virtuos über 

soziale Medien 
gesellschaftlicher  

Druck ausgeübt 
werden kann  

und wie perfide  
Desinformation 

sein kann.
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D
er Krieg in der Ukraine mit seinen 

Tragödien und Unwägbarkeiten 

trifft und verunsichert Unternehmen, 
Politik und Menschen in Deutschland 
gleichermaßen. Bei vielen unserer Kunden 
entstehen neue Herausforderungen, auf die 
es keine einfachen Antworten geben kann. 
Lieferengpässe, Geschäftsbeziehungen nach 
Russland und stark steigende Erzeuger- und 
Energiepreise erweisen sich als belastend. 
Als strategische PR-Beratungsagentur 
erarbeiten wir mit unseren Kunden nach-
haltige Lösungen. Diese beinhalten  
kurz fristig umsetzbare Anpassungen von 
Unternehmensstrategien und die interne 
und externe Kommunikation dieser  
Veränderungen. 
Wir kommunizieren dabei transparent  
und nachvollziehbar, warum die getroffenen 
Entscheidungen notwendig sind, und 
integrieren die Mitarbeitenden in die 
Prozesse. In Kundenmagazinen und in Social 
Media zeigen wir darüber hinaus, wie sich 
die Unternehmen und die Mitarbeitenden 
unserer Kunden persönlich in der Hilfe  
für geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
engagieren. 
In den Unternehmensbereichen SEO, 
Content, Pay Per Click (PPC) und Online-

Marketing laufen die Aufträge und Kunden-
beziehungen vom Krieg weitgehend unbe-
einflusst. Wir sehen hier sogar eine steigende 
Nachfrage nach unseren Angeboten.
Unsere Mitarbeitenden in der Agentur 
helfen individuell mit der Aufnahme von 
Geflüchteten, mit der Organisation von 
Hilfstransporten und durch Spenden an 
Hilfsorganisationen.
Unser Mitgefühl gehört denen, die vom 
Krieg betroffen sind, und wir hoffen auf ein 
baldiges Ende der Kriegshandlungen. 
Aufgesang unterstützt ein ambitioniertes 
Mitarbeitendenprojekt unter anderem mit 
Öffentlichkeitsarbeit. Hier entsteht eine 
neue, zentrale Plattform, die Geflüchtete  
und Hilfsangebote mehrsprachig vernetzen 
wird. 
Das Geschäft von Aufgesang leidet bisher 
auch deshalb nicht unter dem Krieg und 
seinen Folgen, da wir unsere Arbeit auf 
Deutschland konzentrieren und keine Mitar- 
beitenden oder Partner in der Ukraine oder 
in Russland haben. 

Wir erarbeiten mit 
unseren Kunden 

nach haltige  
Lösungen. Diese 
beinhalten kurz-

fristig umsetzbare 
Anpassungen  

von Unternehmens-
strategien.

Markus Burgdorf
Leiter Public Relations 

Aufgesang

Notwendige Änderungen  
transparent kommunizieren



 05/2022 prmagazin 49

D
er Krieg in der Ukraine ist neben 

seiner brutalen Vernichtung von 

Menschenleben und der Zerstörung 
von Lebensgrundlagen ein Krieg der Bilder 
und Worte. Kommunikation als Waffe gibt 
es, seit es Kriege gibt. Neu ist ihre extreme 
Wirkungskraft. Gut möglich, dass Historiker 
rückblickend zu dem Schluss kommen, dass 
dieser militärische Konflikt de facto vom 
Einsatz kommunikativer und propagandis-
tischer Methoden und Instrumente ent-
schieden wurde. Vielleicht wäre es eine gute 
Idee, PR-Verbände und -Organisationen 
aufzufordern, sich für eine internationale 
Konvention zum Einsatz kommunikativer 
Mittel im Rahmen von Konflikten und 
bewaffneten Auseinandersetzungen ein  - 
z u setzen. Die Zeit ist reif dafür. Im Mikro-
kosmos unserer Agentur wird der neue Krieg 
in Europa konkret spürbar. Da ist vor allem 
die budgetäre Zurückhaltung der Kunden 
mit Blick auf die Bedrohung für ihre Ge-
schäftslage zu nennen. Einige Beispiele: Ein 
Hersteller von Dachziegeln, der in einen 
modernen, hocheffizienten Brennofen auf 
Basis von Erdgas investiert hat, leidet schon 
jetzt unter steigenden Gaspreisen und 
befürchtet, seine Produktion bei einem 
Embargo einstellen zu müssen. Die PR-Arbeit 

rückt daher trotz guter Gegenargumente  
ein Stück weiter nach hinten auf seiner 
Prioritätenliste. Das Gleiche gilt auch für den 
Anbieter von Smart-Home-Lösungen und 
den Hersteller von Bodenbelägen, deren IT, 
Logistik und Rohstoffversorgung durch 
gestörte Lieferketten beeinflusst wird. 
Zeitgleich entsteht Bedarf an Krisen-PR.  
Da muss ausgerechnet ein Anbieter von 
Heizsystemen für erneuerbare Energien 
Kritik und Imageverluste befürchten, weil  
er eine gemeinsame Gründungsgeschichte  
mit einem durch seine Geschäftstätigkeit  
auf dem russischen Markt in die Kritik ge- 
ratenen Food-Unternehmen hat. Eine weitere 
Herausforderung ist es, sinnvolle Hilfsmaß-
nahmen der Kunden für die Ukraine so zu 
kommunizieren, dass sie nicht als billiges 
Ausnutzen der schrecklichen Katastrophe 
erscheinen. Verkehrte PR-Welt: In dieser 
Situation ist es oft besser, Gutes zu tun und 
nicht darüber zu reden. 

Die Zeit ist reif  
für eine inter-

nationale Konven-
tion zum Einsatz 
kommunikativer 

Mittel im Rahmen 
von Konflikten.

Matthias Rosenthal
Geschäftsführender Gesellschafter 

Koob Agentur für Public Relations

Neu ist die extreme Wirkungskraft 
von Kommunikation als Waffe
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Aktuell suchen wir aktiv nach 
Bewerber:innen aus der Ukraine, die  

unser Team ergänzen können. Auf unsere 
Kunden beziehungen und unsere Arbeit 

hat der Krieg bisher wenig Auswirkungen.

D
ie mehr als 80 Mitarbeitenden von  

marken zeichen sind angesichts  

des Kriegs und seiner tragischen Folgen 
für die Bevölkerung der Ukraine tief betroffen, 
traurig und besorgt. Der Krieg und seine  
Konsequenzen wurden und werden in internen 
Gesprächen intensiv thematisiert und diskutiert. 
Gemeinsam haben wir eine Spendenaktion  
ins Leben gerufen, die von allen Kolleg:innen 
sehr positiv aufgenommen wurde. Mithilfe  
einer aus der Ukraine stammenden Kollegin 
haben wir den deutsch-ukrainischen Verein  
Oboz plus gefunden, der Spenden direkt und 
unbürokratisch dort einsetzt, wo sie gerade  
am  dringendsten gebraucht werden. Innerhalb  
einer Woche wurde ein mittlerer vierstelliger 
Betrag von den Mitarbeitenden gesammelt,  
der durch die Agentur verdoppelt und aufge-
rundet wurde, sodass eine substanzielle Spende 
zusammenkam. 
Aktuell suchen wir aktiv nach Bewerber:innen 
aus der Ukraine, die unser Team ergänzen können. 
Auf unsere Kunden beziehungen und unsere 
Arbeit hat der Krieg bisher wenig Auswirkungen. 
Selbstverständlich achten wir in der internen und 
externen Kommunikation derzeit besonders auf 
Themen- und Wortwahl. Mehr denn je wünschen 
wir uns Frieden für die Ukraine, für Russland –  
für alle Menschen weltweit! 

Max Bimboese
Geschäftsführender Gesellschafter 

markenzeichen

Wir achten derzeit besonders  
auf Themen- und Wortwahl
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Für Kommunika-
toren ist es eine 

fordernde,  
spannende Zeit.  

Es geht um  
nichts weniger  

als das Morgen.

 W
as wir derzeit erleben, ist Teil  

 einer Trauma-Pandemie: Covid,  

 Klimakrise, Krieg in der Ukraine. 

Wir befinden uns in einer tiefen Disruption. 
Der Umgang damit braucht Begleitung und 
Beratung – auch und besonders hinsichtlich 
Kommunikation. Denn es wird und darf 
keine Rückkehr zum Status quo ante geben. 
Als Unternehmen sind wir vom Krieg nicht 
unmittelbar betroffen. Die Tätigkeiten in 
Russland hat unsere Gruppe, die Omnicom, 
eingestellt. Doch seit dem 24. Februar 
herrscht auch bei uns Fassungslosigkeit ob 
der Grausamkeiten, die das ukrainische  
Volk erleiden muss. Bei unseren Kund:innen 
ist das Bild vielschichtig. Viele haben 
Kolleg:innen in der Ukraine, die sie unter-
stützen. Viele haben ihr Geschäft in und  
mit Russland beendet. Manche, speziell in 
Bereichen wie Lebensmittel, Medizin oder 
Energie, haben sich dagegen entschieden. 
Kund:innen erbitten oft Beratung dazu, 
welche Kommunikation angemessen ist: 
Sollen Kampagnen verändert oder ausge-
setzt, müssen Motive überarbeitet werden? 
Arbeitet man noch mit den richtigen 
Partner:innen zusammen? Wir sehen große 
Sensibilität und ein Neuverhandeln dessen, 
was angemessene Kommunikation ist. Um 

diese Fragen fundiert beantworten zu können, 
haben wir unser Angebot der „Cultural Risk 
Mitigation“ spezifiziert. Es schließt auch  
den aktuell angemessenen Umgang mit Stake- 
holdern und Influencer:innen ein. Wir stellen 
eine breite Datenbasis zur Verfügung, die 
Themen wie Lieferketten, Energieversorgung, 
Versorgungs- und Cyber-Sicherheit, Hilfe für 
Geflüchtete und politische Positionierung 
einschließt. Wir liefern Daten und Lösungs-
ansätze an der Schnittstelle zwischen Kommu- 
nikation und Handeln. Großen Bedarf an 
solchen Analysen haben insbesondere große, 
multinationale Kunden, die an europäischen 
Perspektiven interessiert sind.
Überall sehen wir grenzenlose Hilfsbereit-
schaft. Auch wir helfen, wo wir können. Dabei 
gilt, was wir auch unseren Kund:innen emp- 
fehlen: Taten vor Worten. So haben wir eine 
Spendenaktion für das International Rescue 
Committee ins Leben gerufen, bei der die 
Agentur Spenden der Mitarbeitenden ver- 
doppelt. Wir haben an Malteser Inter national 
gespendet. Und wir haben Stellen angebote 
für Geflüchtete. Kurz: Wir erleben ein kom- 
plettes Neuverhandeln von Verantwor tung 
und Angemessenheit. Für Kommunikator- 
:innen ist es eine fordernde, spannende Zeit. 
Es geht um nichts weniger als das Morgen. 

Sabine Hückmann
CEO  

Ketchum Germany

Wir erleben ein komplettes  
Neuverhandeln von Verantwor tung
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Wir sind massiv 
mit Angriffen  
auf kritische  

IT-Infrastrukturen  
in Deutschland 

beschäftigt. Krisen-
kommunikation  
ist bei uns heute  
Alltagshandeln.

N
ach zwei Jahren Pandemie haben wir 

uns alle auf einen Sommer voller 

Hoffnung und Optimismus gefreut. 

Und das meine ich gar nicht so sehr wegen 
der wirtschaftlichen Herausforderungen, die 
mit Covid-19 verbunden waren. Bedrückender 
waren die persönlichen Erfahrungen im 
Lockdown, die notwendigen Begrenzungen 
in unserem Alltag. 
Nun sollte alles anders werden – und mit dem 
Krieg und den Verbrechen in der Ukraine 
wurde alles anders: Einer meiner Mitarbeiter, 
ein Feuerwehrmann mit Herz und Seele, 
leistet seit Wochen technische Sondereinsätze 
für Kriegsflüchtlinge auf ehrenamtlicher 
Basis. Die Frau eines Kollegen ist im öffent-
lichen Gesundheitswesen tätig und dort für 
Erstuntersuchungen der Flüchtlinge zu-
ständig. Weitere Kolleginnen und Kollegen 
engagieren sich freiwillig in unterschied-
lichen Gruppen der Flüchtlingshilfe. Das 
alles kostet Zeit und Nerven und wirkt sich 
natürlich auch auf die tägliche Arbeit in  
der Agentur aus. Und das ist gut so. 
Und unsere Kunden? Einige leiden unter 
Engpässen in ihren Lieferketten oder 
verlieren derzeit wichtige Märkte in Ost-
europa. Das ist stressig. Vor allem aber 
betreuen wir mehrere große Unternehmen 

aus dem Bereich IT-Sicherheit. Deshalb sind 
wir massiv mit Angriffen auf kritische 
IT-Infrastrukturen in Deutschland beschäftigt. 
Krisenkommunikation ist bei uns heute  
kein Spezialfall der Kommunikation mehr, 
sondern leider Alltagshandeln. 
Zu einzelnen politischen Fragen mögen die 
Mitarbeitenden der Agentur unterschiedliche 
Positionen haben. Aber es gibt einen ver-
bindlichen, schriftlich niedergelegten Code 
of Conduct, der für die Agentur in ihrem 
Handeln verbindlich ist. In ihm ist unter 
anderem festgeschrieben: „Unternehmen 
und Personen, die andere Menschen oder 
Unternehmen aus religiösen oder ethnischen 
Gründen diskriminieren, die undemokra-
tische Ziele verfolgen oder sich rücksichtslos 
gegenüber der Umwelt verhalten, können 
nicht Kunden von vibrio sein.“ Der russische 
Angriffskrieg in der Ukraine ist ein Ver-
brechen und eine Herausforderung für  
eine offene und faire demokratische Kom-
munikationsarbeit. Er fordert uns. Die 
Leichtigkeit des Sommers wird vorerst nicht 
kommen. 

Michael Kausch
Geschäftsführender Gesellschafter 

vibrio Kommunikationsmanagement Dr. Kausch

Die Leichtigkeit des Sommers  
wird vorerst nicht kommen
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Zu unseren 
ersten Handlungs- 

empfehlungen 
gehörte der 

dringende Rat, 
mit der Marke 

öffentlich nicht 
reflexartig Haltung 

zeigen zu wollen. 

A
m Tag eins der Invasion sollte eigent- 

   lich unser bereits einmal verscho- 

    bener interner Jahres-Kick-off statt - 
finden. Den ersten Termin hatten wir  
wegen Corona verlegen müssen. Gleich  
zwei Geschäftsführer waren zum damaligen 
Termin im Januar an Corona erkrankt.  
Am 24. Februar erreichten uns dann die 
fassungslos machenden Nachrichten aus der 
Ukraine. Uns war sofort klar, dass wir in der 
Situation unmöglich Präsentationen zeigen 
konnten, die intern eigentlich begeistern, 
stolz machen und motivieren sollten. Wir 
haben den Jahres-Kick-off daher kurzerhand 
abgeblasen. Gleichzeitig haben wir unsere 
Beratung gebeten, sofort alle Kunden zu 
kontaktieren und Support anzubieten. Nur 
wenige Stunden nach Beginn der russischen 
Invasion haben wir zusätzlich an alle 
Kunden eine E-Mail geschickt, die erste 
Handlungsempfehlungen enthielt. Dazu 
gehörte der dringende Rat, mit der Marke 
öffentlich nicht reflexartig Haltung zeigen zu 
wollen, sondern sich zunächst in Zurück-
haltung zu üben. Denn: Krieg ist nie ein 
Markenmoment. Wir empfahlen, laufende 
Social- und Performance-Kampagnen  
pausieren zu lassen, um etwaige Taktlosig-
keiten zu vermeiden. Man weiß schließlich 

oft genug nicht, neben welchen Bildern  
und Nachrichten die eigene Online-Anzeige 
präsentiert wird. Und zu unseren Anre-
gungen gehörte auch, sämtliche Kommuni-
kationsmittel, Texte und Botschaften auf 
unpassende Begrifflichkeiten und Bilder  
hin zu überprüfen. Gleichzeitig wiesen wir 
darauf hin, dass – nach interner Analyse – 
aktive Kommunikation dringend erforderlich 
sein könnte, zum Beispiel dann, wenn  
eigene Mitarbeitende betroffen sind, es 
geschäftliche Tätigkeit in der Ukraine oder 
Russland gibt oder die Lieferkette betroffen 
ist. Und wir empfahlen bereits an diesem 
Tag, sich Gedanken über Hilfsmaßnahmen 
und humanitäre Hilfe zu machen. Für dieses 
schnelle Handeln bin ich unserer Strategie-
abteilung immer noch sehr dankbar. Es  
hat unseren Kunden geholfen. Seitdem sind 
wir für unsere Kunden aktiv, um die  
Lage immer wieder neu zu beurteilen und 
entsprechend zu kommunizieren. Als 
Agentur unterstützen wir die Evangelische 
Stadtmission Freiburg. Sie hat geholfen,  
160 Kinder aus einem Kinderheim bei Kiew 
zu evakuieren, und kümmert sich jetzt um 
sie. Außerdem organisiert die Stadtmission 
in kurzer Taktung Hilfskonvois in die 
Ukraine. 

Mirko Kaminski
CEO 

Achtung!

Krieg ist nie  
ein Markenmoment
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Wir haben den 
Schwenk weg von 

der werblichen 
Außenkommunika- 

tion hin zu einer 
intensiven internen 

Kommunikation 
begleitet. 

 W
ir alle sind am 24. Februar in  

 einer anderen Welt aufgewacht.  

 Die Reaktionen: sehr individuell. 

Betroffenheit, Mitgefühl, Verunsicherung, 
Angst – auf allen Ebenen. Die Folgen: der 
Wunsch zusammenzurücken, sich auszu-
tauschen, zusätzliche Informationen und 
Einordnung zu erhalten – gemeinsamen 
Raum für diese neue Krisendimension  
zu schaffen. Und gleichzeitig gab und gibt  
es ein großes Bedürfnis, sich gemeinsam zu 
engagieren. Das alles fordert – und schafft 
neue Herausforderungen.
Um diesen vielschichtigen Gefühlen zu 
entsprechen, haben wir neue Austausch-
formate ins Leben gerufen. So hat bei uns 
ein ausgewiesener Russland-Experte die 
Entwicklungen eingeordnet und umfang-
reiche Hintergrundinformationen geliefert. 
Zusammen mit unseren Mitarbeitenden 
haben wir unsere eigenen Hilfsmaßnahmen 
diskutiert, ausgewählt und koordiniert.  
Wir haben uns aber natürlich auch intensiv 
über Kundenfragestellungen und Beratungs-
inhalte ausgetauscht.
Und unsere Kund:innen? Mussten sofort 
reagieren, hatten keine Zeit zum Luftholen 
oder konzeptionieren. Es gab daher auch hier 
ein großes Bedürfnis nach Informationen 

und Diskussion – nach Ansätzen und Erfah- 
rungen mit anderen Kund:innen, aber  
auch nach persönlichem Austausch. Viele 
Kundenbeziehungen hat das intensive 
Miteinander auf ein neues Level gehoben. 
Ganz konkret: Wir haben den Schwenk weg 
von der werblichen Außenkommunikation 
hin zu einer intensiven internen Kommuni-
kation begleitet. Breite Hilfsbereitschaft  
und Engagement müssen intern kanalisiert 
werden – und es muss dem Versuch wider-
standen werden, den Krieg für Profilierungs-
versuche zu nutzen. 
Nach der „Akutreaktion“ werden jetzt aber 
auch die Kriegsfolgen sichtbar: Haltungs-
fragen, Lieferkettenprobleme und Inflation 
stellen die Unternehmen vor schwierige 
Aufgaben, die in den nächsten Monaten an 
Bedeutung gewinnen werden und einer 
intensiven Kommunikation nach innen wie 
außen bedürfen. 
Ein sehr vorläufiges Fazit: Die letzten 
Wochen haben gezeigt, wie wichtig Unter-
nehmen als soziale Gebilde bei der mentalen 
Bewältigung von Krisen sein können und 
müssen. 

Sabine Richter
Vorständin  

Faktor 3

Viele Kundenbeziehungen wurden  
auf ein neues Level gehoben
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„Schlachtpläne“ 
bleiben in der 

Schublade, der 
„War Room“ in der 
kommunikativen 

Krise unbesetzt.

D
er Krieg in der Ukraine hat die 

Bedeutung von Sprache in unserer 

Branche nochmals verstärkt. 

„Schlachtpläne“ bleiben in der Schublade, 
der „War Room“ in der kommunikativen 
Krise unbesetzt. In Zeiten ständiger  
Erregung ist diese Sensibilität vielleicht 
sogar eine hilfreiche Entwicklung – trotz  
des schlimmen Anlasses. Als Kommuni-
kator:innen sind wir nun gefordert, diese 
Sensibilität auch in unsere Beratungsleistung 
sowie in der Ansprache von Mitarbeitenden 
zu zeigen.
In der internen Kommunikation ist jetzt 
Fingerspitzengefühl gefragt: Neben  
Dauerthemen wie Klimawandel und  
Pandemie begegnen wir nun einer Kriegs-
situation mitten in Europa. Damit einher 
geht eine große Verunsicherung. Bei  
segmenta setzen wir daher stark auf Trans-
parenz und Aktivwerden. Wie so viele 
andere auch, sind wir unserer eigenen 
Ohnmacht zu Beginn des Kriegs mit unmittel-
barer Hilfe entgegengetreten.  
Wir unterstützen Hilfsorganisationen mit 
(Sach-)Spenden, geben Mitarbeitenden Raum 
und Zeit, sich privat zu engagieren. Darüber 
hinaus sind wir überzeugt, dass unsere 
Mitarbeitenden Sicherheit gewinnen, wenn 

wir die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
der Agentur gemeinsam diskutieren.  
Dafür geben wir einmal im Monat konkret 
Einblick in die Entwicklung unseres 
Honorar umsatzes und unserer Profitabilität. 
Wichtig ist dabei eine zuversichtliche  
Haltung – so schwer das aktuell auch fallen 
mag. Heute spricht man gern von Resilienz. 
Und Optimismus hat sich als Förderer einer 
solchen Resilienz bewährt.
Für unsere Kunden leisten wir in diesen 
Zeiten enormer Unsicherheit einen Beitrag, 
wenn es um Fragen der Positionierung  
geht. Unsere Empfehlung ist sehr klar:  
Fokus auf inhaltliche Arbeit und Zurück-
haltung bei der Kommunikation. Handlung 
geht vor Zurschaustellung reiner Haltung – 
vor allem dann, wenn sie mit Marketing-
aspekten verbunden wird. Wie das gehen 
kann, zeigen die Deutsche Bahn und  
Vodafone, die mit konkreten Unternehmens-
leistungen und schneller Unterstützung 
ukrainischer Flüchtlinge positive Resonanz 
in der Öffentlichkeit erzeugen konnten. 

Fingerspitzengefühl  
ist gefragt

Nico Ziegler
Geschäftsführer 

segmenta communications
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Es geht darum, 
angemessen zu 

reagieren und die 
eigene Position zu 

erklären, um damit 
Reputationsrisiken 

zu vermeiden.

D
er 24. Februar wird einem ewig in 

Erinnerung bleiben – so wie der  

11. September 2001. Wir als Berater 
sind über Kunden- und Medienanfragen sehr 
schnell ins Thema hineingezogen worden. 
2015 haben wir ein Buch zum Marken aufbau 
in BRIC-Ländern herausgegeben, zu denen 
Russland zählt. Financial Times, BBC und 
Bloomberg wollten von uns wissen, welche 
Auswirkungen eine Nicht-Positionierung von 
Unternehmen gegen Russland auf deren 
Reputation haben könnte. 
Themen wie Lieferketten, Energieversorgung, 
politische Positionierung beschäftigen uns 
sehr, denn die Herausforderungen sind 
erheblich. Es fühlt sich für Unternehmen an, 
als würde immer noch eins draufgesetzt: 
Digitalisierung, grüne Transformation, Corona 
mit Lieferkettenproblemen. Dann der Krieg 
in der Ukraine und die Frage: „Should I stay 
or should I go?“ Und jetzt die Preisschocks 
bei Rohstoffen und Energie bis hin zu einem 
drohenden Embargo. Welche Auswirkungen 
geschäftliches Engagement in Russland auf 
die Reputation hat, ist zu einer komplizierten 
Gleichung geworden. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei die Bekanntheit und Visibilität 
des Unternehmens, die Größe und Natur des 
Geschäfts in oder mit Russland, die Relevanz 

der Produkte im Kontext des Kriegs und die 
Positionierung in Bezug auf freiheitliche 
Werte, Haltung und Purpose. Hinzu kommen 
branchenspezifische Aspekte wie die 
Relevanz mit Blick auf Versorgungssicherung 
mit Nahrungsmitteln oder Medikamenten.
Wir haben aktuell eine neue Kollegin aus  
der Ukraine. Sie ist nach Kriegsausbruch ins 
Team gekommen. Über die Entrepreneur 
Organization in Polen haben wir direkt 
geholfen und 100 Matratzen für einen 
„Buffer Shelter“ für Geflüchtete an der 
polnischen Grenze besorgt. Das ist natürlich 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Externe Kommunikation zum Krieg ist kein 
Thema, mit dem man sich proaktiv extern 
positioniert. Es geht darum, angemessen zu 
reagieren und die eigene Position zu erklären, 
um Reputationsrisiken zu vermeiden oder 
abzumildern. Ausnahme: die Rohstoffsitua-
tion. Hier kann und muss man erklären, 
welch massive Folgen ein sofortiges Energie-
embargo hätte. Diese Diskussion wird sehr 
emotional geführt und beeinflusst den 
politischen Prozess. Es ist schon wirklich 
eine Ironie des Schicksals, dass sich ein 
grüner Wirtschaftsminister vor die deutsche 
Wirtschaft wirft, damit Erdgas kurzfristig 
weiter fließen kann.  

Niklas Schaffmeister
Geschäftsführender Gesellschafter 

GlobeOne

Mit Kommunikation zum Krieg  
positioniert man sich nicht
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Meine Wertschät-
zung gilt in diesen 

Zeiten guter,  
ehrlicher Kommu-

nikation, die  
Solidarität auslöst.

A
uch wenn wir international verzahnt  

   arbeiten und natürlich täglich viel  

     über die Ukraine reden, war eine 
aktive Krisenkommunikation für unsere 
Kunden bisher nicht gefordert. Thematisch 
sind die Kriegsauswirkungen jedoch  
Bestandteil unserer täglichen PR-Arbeit: 
Unser IT-Security-Team erreichen Presse-
anfragen zum Thema Cyber-Krieg, für 
unsere Industrie- und Software-Kunden ist 
das Thema der Lieferkettenengpässe in der 
Produktion hochaktuell. Und möglicherweise 
liegt es an unserem Namen Harvard und  
der Verwechslung mit der berühmten 
Universität, dass die Malware-Attacken  
gegen unsere Agentur deutlich zugenommen 
haben. Von einer Projektanfrage eines 
Software-Start-ups aus Moskau haben wir 
bereits kurz vor Kriegsausbruch Abstand 
genommen – vielleicht zu Unrecht, aber eine 
Zusammenarbeit wäre jetzt wohl eh kaum 
möglich.
All das menschliche Leid und die Kriegs-
idiotie sind furchtbar – in einer Zeit, in der 
wir uns nicht auf das Zerstören, sondern  
auf das Heilen des Planeten fokussieren 
sollten. Zugleich blicken wir auf den  
Kommunikationskrieg, der mittels der Kraft 
der Worte und Bilder darum kämpft, das 

Kräfteverhältnis ein wenig auszugleichen: 
der vermeintliche „David“ Ukraine, dessen 
Präsident sein Volk über seine persönliche 
Medienpräsenz vereint und unsere Solida-
rität verdient, gegen den „Goliath“ Russland 
mit seiner unglaublichen Fake-Propaganda.
Meine Wertschätzung gilt in diesen Zeiten 
guter, ehrlicher Kommunikation, die Solida-
rität auslöst. Das gilt nicht nur für die Politik, 
sondern auch für die Unternehmen, die sich 
um das Leben ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Sorgen machen, ihre Marktstärke 
in Solidarität verwandeln, große kommuni-
kative Herausforderungen meistern müssen 
und dabei Haltung und Verantwortung 
zeigen. Vielleicht gibt uns ehrliche Kommu-
nikation ein wenig Hoffnung und mehr 
Resilienz gegen die Krisen unserer Zeit. Die 
brauchen wir, wenn der eine Ausnahme-
zustand den nächsten jagt. Albert Einstein 
hat einmal gesagt, dass man sich gegen 
Propaganda immunisieren müsse. Ich hoffe 
darauf, dass wir viel Immunstoff entwickeln 
können. 

Wir blicken auf den  
Kommunikationskrieg

Oliver Sturz
Geschäftsführer 

Harvard Engage! Communications
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Der Krieg ist Anlass 
für viele, sich  

kritisch mit den 
Mechanismen der 

Medien- und  
Kommunikations-

arbeit auseinander-
zusetzen.

M
enschen suchen immer nach 

historischen Vergleichen für eine 

Einordnung. Der Ukraine-Krieg 
wird eine Zeitenwende sein, wie 1989. Nur, 
dass ’89 positiv und ’22 negativ konnotiert 
ist. Das Datum hat sich jedoch schon heute  
in das kollektive Gedächtnis unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter eingeprägt. 
Gerade unsere jüngeren Kolleg:innen verlieren 
dabei die machtpolitische Unschuld in der 
Wahrnehmung von Politik. Etwas Unvor-
stellbares ist Wirklichkeit geworden. Das 
beschäftigt uns alle – auch in vielen internen 
Gesprächen. 
Wir haben Kunden, die in Osteuropa tätig 
sind. Gerade jene, die Geschäftsbeziehungen 
in der Ukraine und in Rußland haben, stehen 
den Herausforderungen einer adäquaten 
internen und externen Kommunikation 
gegenüber. Hier ist es moralisch einfach, zu 
agieren und Haltung zu zeigen – unter 
Abwägung aller Notwendigkeiten ergibt sich 
ein ähnlich differenziertes Bild wie beim 
Thema Energieversorgung in Deutschland 
insgesamt. Die interne Kommunikation 
spielt eine übergeordnete Rolle. Schnelligkeit 
durch digitale Kanäle, Authentizität der 
Sprecher:innen und Klarheit der Botschaften 
waren und sind zentral für den Erfolg. Was 

machen wir bis wann und warum? So  
simpel und doch so diffizil war und ist die 
Aufgabenstellung für die interne Kommu-
nikation. 
Spendenprojekte jedweder Art, individuelle 
Hilfsprojekte und privates Engagement 
werden wiederum auch besonders in der 
internen Kommunikation aufgegriffen. 
Unsere Kunden kommunizieren extern nicht 
besonders aktiv. Dafür besteht auch eher 
kein Anlass. 
Wir bemerken zudem eine gesteigerte 
Nachfrage nach Krisen-PR und kommunika-
tiver Prävention. Spannend: Der Krieg ist 
Anlass für viele, sich kritisch mit den 
Mechanismen und Wirkungen der Medien- 
und Kommunikationsarbeit auseinander-
zusetzen. Das gilt für Fach- und Führungs-
kräfte gleichermaßen. Ein bewussterer 
Medienkonsum ist zu beobachten. 
Bei meinen Lehraufträgen an Universitäten 
und Fachhochschulen kann ich im Übrigen 
die Unterscheidung von PR und Propaganda 
aktuell mit den Student:innen sehr anschau-
lich diskutieren. 

Raik Packeiser
Geschäftsführender Gesellschafter 

insignis Agentur für Kommunikation

Ein bewussterer Medienkonsum  
ist zu beobachten
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F
ür uns alle, die wir den Frieden in 

Europa für selbstverständlich genom- 

men haben, war der 24. Februar ein 
Schock. Nichts ist mehr wie vorher. Der 
Krieg zwingt Unternehmen und Führungs-
kräfte auch, sich noch einmal in aller 
Ernsthaftigkeit damit auseinanderzusetzen, 
woran sie glauben, wozu und wie sie 
kommunizieren wollen. Sie müssen einen 
Weg finden, kommunikativ zu reagieren – 
intern und extern. Aktuell ist in den Vorder-
grund gerückt, wovon wir seit Jahren in der 
Branche sprechen: dass Haltung wesentlicher 
Bestandteil von Kommunikation ist. 
Wir haben aber auch gesehen, wie schmal 
der Grat sein kann, wenn es darum geht, 
Haltung zu zeigen, authentisch zu kommuni-
zieren und sich als Unternehmen auch  
mal zurückzunehmen. Haltung zu zeigen, ist 
richtig und gut. Allerdings kann man hinter- 
fragen, ob es angemessen ist, wenn jedes 
Unternehmen sich bemüßigt sieht, seine 
Meinung zum Krieg mitzuteilen. In diesem 
Moment ein paar Likes oder Gratis-PR 
mitnehmen zu wollen, ist zum Scheitern 
verurteilt und moralisch zu verwerfen.
Deshalb ist unsere Rolle in der Beratung  
jetzt klar definiert. Wir geben unseren 
Kund:innen die geopolitische Expertise an 

die Hand, um die Auswirkungen der Krise 
besser zu verstehen. Und wir helfen ihnen, 
wenn nötig und angemessen, die richtigen 
Worte zu finden und diesen feinen Grat zu 
meistern. 
Wenn Unternehmen entscheiden zu kommu-
nizieren, ist wichtig zu wissen: Für die 
aktuelle Lage gibt es keine vergleichbaren 
Erfahrungen, an denen man sich orientieren 
kann. Das bedeutet, dass Unternehmen sich 
für einen Anker in der eigenen Kommunika-
tion heute auf die Essenz von Kommunika-
tion besinnen müssen: auf die Botschaft im 
Fokus. Auf die Überzeugung, für die es 
fundamental einsteht. Und zwar nicht, weil 
ambitionierte Worte sich gut lesen, sondern, 
weil das Unternehmen an die eigene Linie 
glaubt. Weil es bereit ist, sich an seinen 
Worten messen zu lassen.
Diese Art von verantwortungsvoller Kommu-
nikation ist gekommen, um zu bleiben. Sie 
ist Teil der Welt, in der wir heute leben.  
Nach dieser Überzeugung beraten wir unsere 
Kund:innen. Und nach diesem Maßstab 
versuchen wir jeden Tag auch selbst zu 
kommunizieren – sowohl gegenüber unseren 
Mitarbeiter:innen, von denen viele Familie 
und Freunde in der Ukraine haben, als auch 
nach außen. 

Aktuell ist in den 
Vordergrund  

gerückt, wovon wir 
seit Jahren in der 

Branche sprechen: 
dass Haltung  

ein wesentlicher  
Bestandteil von  

Kommunikation ist.

Der schmale Grat  
authentischer Kommunikation

Robert Ardelt
Chief Innovation Officer und Geschäftsführer 

APCO Germany
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Die Priorisierung 
hat sich von marke-

tinggetriebenen 
Themen hin  

zur Unternehmens-
kommunikation 

deutlich geändert.

 W
ie sicher ist Europa und explizit  

 Deutschland vor dem Aggressor  

 Russland? Das ist eine wichtige 
Frage von Jeschenko-Mitarbeitenden bei 
unseren wöchentlichen internen Calls. Die 
Möglichkeit, dass auf europäischem Boden ein 
Krieg beginnen könnte, macht alle fassungs-
los. Die wirtschaftliche Abhängigkeit sowohl 
von Russland als auch von der Ukraine war 
fast keinem Mitarbeitenden bewusst, und 
wir diskutieren rege mögliche Folgen. Auch 
Hilfsmaßnahmen durch Sachspenden an 
Initiativen aus Köln, die in die Grenzregion 
Polen/Ukraine fahren, wurden von Mit-
arbeitenden vorgeschlagen und umgesetzt. 
Wir betreuen erfolgreiche mittelständische 
Familienunternehmen mit Schwerpunkt 
Lebensmittelherstellung, und unsere Kunden 
setzen auf unsere Kompetenz als beratende 
Kommunikatoren. Die Priorisierung hat sich 
von marketinggetriebenen Themen hin  
zur Unternehmenskommunikation deutlich 
geändert. Lieferketten, Energieversorgung, 
politische Positionierung, Hilfe für Geflüchtete, 
(Spenden-)Aktionen spielen eine sehr  
große Rolle in unserer täglichen Arbeit für 
unsere Kunden. Beispiel: Für unseren 
Kunden Händlmaier (Marktführer für süßen 
Senf) hatten wir aufgrund der Senfsaaten-

situation (Russland und die Ukraine sind  
die größten Senfsaatenlieferer der Welt)  
über 100 Medienanfragen. Viele davon 
kaprizieren sich auf diese Themen. Alle 
unsere Kunden zeigen sich mit der Ukraine 
solidarisch und bieten Hilfe für Geflüchtete 
an oder spenden Geld an Hilfsorganisa-
tionen. 
In unserer Kommunikation gegenüber unseren 
Mitarbeitenden ist der Russland-Ukraine-
Konflikt seit Kriegsbeginn allgegenwärtig. 
Der Schwerpunkt liegt jedoch weiter auf dem 
Thema Corona. Es geht um die Auflösung 
der Homeoffice-Pflicht und wie die Agentur 
mit Stand orten in Berlin und Köln damit 
künftig umgeht. Hier werden verschiedene 
Modelle intensiv diskutiert. In unseren 
wöchent lichen Agentur-Calls werden aktuelle 
Auswirkungen der Ukraine-Krise immer 
wieder angesprochen und diskutiert, sowohl 
aus Kunden- als auch aus Agentursicht.
Alle Mitarbeitenden zeigen sich solidarisch 
mit der Ukraine, und zum jetzigen Zeitpunkt 
(Mitte April; Anm. d. Red.) helfen Mitarbei-
tende durch Sachspenden wie Kleidung oder 
Spielzeug den Geflüchteten aus der Ukraine, 
die zum Beispiel am Kölner Hauptbahnhof 
ankommen und dort von der AWO empfangen 
werden. 

Rudolf Jeschenko
Geschäftsführender Gesellschafter 

Jeschenko MedienAgentur

Kunden setzen auf unsere Kompetenz 
als beratende Kommunikatoren
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Informations-
konsum ist meine 

Art, mit dem Gefühl 
der Ohnmacht 

besser umzugehen. 
Jede:r sucht den 

eigenen Weg.

 W
e defend European values with  

 Ukrainian lives. Help us to defend  

 the European values with European 
weapons“, postete Wladimir Klitschko am  
16. April. Jeden Morgen gilt mein erster 
Blick dem LinkedIn-Kanal der Klitschko-
Brüder, danach folgen tagesschau.de und das 
Pioneer Briefing. Informationskonsum ist 
meine Art, mit dem Gefühl der Ohnmacht 
besser umzugehen. Jede:r sucht den eigenen 
Weg. Aber auch die Möglichkeit, im Team 
über die Geschehnisse zu sprechen, ist 
wichtig. Vom ersten Tag an war es für uns 
zentral, Raum zu schaffen: für den Aus-
tausch über Gefühle und Ängste. Über Eigen- 
 initiativen und Spenden. Und natürlich auch 
über Entscheidungen im Agentur kontext, 
wie zum Beispiel den Rückzug aus dem 
russischen Markt. Ende März hat unser 
WPP-CEO Mark Read mit den CEOs der  
fünf in der Ukraine tätigen Agenturtöchter 
in einem globalen Townhall über ihre 
persönlichen Erfahrungen gesprochen.  
Ein sehr bewegender Moment, den viele  
im Herzen tragen.
Für unsere Kund:innen (wie auch für  
uns als Agentur) stand unmittelbar nach 
dem Angriff die Sicherung des Informations-
flusses mit den Teams vor Ort und der 

Aufbau von Hilfsleistungen im Fokus.  
Gleichzeitig galt es, für alle kommunikativen 
Maßnahmen den richtigen Ton, die richtige 
Entscheidung, die richtige Priorität zu 
treffen. Positioniert man sich mit Spenden 
auf Social Media? Zu welchen Themen kann 
man posten? Wie kommuniziert man über 
den Stopp von Aktivitäten in Russland?  
Wie kann die Komplexität solcher Entschei-
dungen in verständliche Botschaften  
umgesetzt werden? Wann ist es Haltung, 
wann Haltungsmarketing?
Die kommunikativen Fragen haben sich in 
den letzten Wochen erweitert. Gefragt sind 
Analysen, welche Konsequenzen der Krieg 
zum Beispiel auf Energie- und Lebens-
mittelmärkte hat. Auch geopolitische Ein- 
schätzungen sind von zentralem Interesse. 
Ebenso steht in vielen Unternehmen das 
Krisen management auf dem Prüfstand. 
Erfüllen die implementierten Systeme die 
veränderten Anforderungen, ist man zum 
Beispiel entsprechend professionell auf 
mögliche Cyber-Attacken vorbereitet? 

Raum schaffen für den Austausch 
über Gefühle und Ängste

Susanne Marell
CEO  

Hill+Knowlton Germany



PR-BERATER ZUM UKRAINE-KRIEG  Sebastian Warschow  Stefan Wegner

 62 prmagazin 05/2022

Für uns ist es  
jetzt wichtig, 

werte basiert zu 
kommunizieren 

und dabei  
unserer DNA  

treu zu bleiben. 

D
er Krieg betrifft uns alle: als Gesamt-

gesellschaft und jeden Einzelnen  

von uns – und somit auch den Markt, 
in dem wir als Kommunikationsschaffende 
tätig sind. Das Konjunkturklima ist schlecht, 
die Prognosen sind düster, die Verbraucher-
preise steigen. Wir haben Kund:innen mit 
Lieferketten und Absatzmärkten in Russland 
und der Ukraine. Deshalb behalten wir das 
Geschehen im Blick und bereiten uns auf 
verschiedene Szenarien vor, um handlungs-
fähig zu bleiben. Gleichzeitig beraten wir 
unsere Kund:innen und sensibilisieren sie 
durch ehrliche Kommunikation auf Augen-
höhe und mit positiver Grundtonalität, 
Orientierung in ihrer jeweiligen Community 
zu schaffen.
Daneben stehen unsere Mitarbeitenden im 
Fokus. Wir haben Kolleg:innen mit ukraini-
schen und russischen Wurzeln, teils Freunde 
und Familie im Kriegsgebiet. Das aktuell 
vorherrschende Bedürfnis ist Sicherheit, die 
wir in zwischenmenschlichen Beziehungen 
zwischen Marken, Medien und Konsument-
:innen sowie zwischen Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeber:innen finden. Deshalb versuchen 
wir, Hilfestellungen zu bieten, stellen unsere 
Plattformen für den Austausch zur Verfügung 
und geben regelmäßige Updates. 

Für uns als Agentur ist es gerade jetzt 
wichtig, wertebasiert zu kommunizieren  
und dabei gleichzeitig unserer DNA treu zu 
bleiben. Bereits vor 30 Jahren war unsere 
Gründerin Chris Stricker Mitinitiatorin der 
Münchner Lichterkette, der größten Demons-
tration der Nachkriegszeit gegen Fremden-
feindlichkeit und Rassismus. Entsprechend 
steht für uns an erster Stelle, Haltung zu 
zeigen, die authentisch ist. Wir nehmen  
die Ängste und Sorgen unserer Community 
ernst und versuchen gleichzeitig, Hoffnung 
zu vermitteln. 
Gemeinsam mit dem GWA und ressourcen-
mangel haben wir deshalb die Initiative 
„FreedomSquareIsEverywhere“ ins Leben 
gerufen und anlässlich des verheerenden 
Raketenangriffs russischer Truppen auf den 
Freedom Square im ukrainischen Charkiw 
an mehreren Sonntagen im März Plätze und 
Straßen in Deutschland in „Freedom Square“ 
umbenannt. Mit dieser Aktion möchten wir 
unsere Solidarität mit der Ukraine aus-
drücken, besinnen uns auf unsere Wurzeln 
und setzen ein Zeichen für die freie  
Gesellschaft gegen Krieg und Tyrannei. 
Darüber hinaus haben Kolleg:innen an beiden 
Standorten persönlich Geld- und Sachspenden 
gesammelt. 

Sebastian Warschow
Chief Communications Officer 

haebmau

Das vorherrschende Bedürfnis  
ist Sicherheit
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Wir sollten uns  
gemeinsam Zeit 
nehmen für die 

strategische Analyse 
und im Zweifel  

auch mal sagen: Wir 
wissen es nicht. 

 W
enn es eine Herausforderung für  

 Kommunikatoren in diesen Zeiten  

 gibt, dann ist es die Gleichzeitigkeit 
von allem. Die Krisenquadriga aus Klima-
wandel, Pandemie, Ukraine-Krieg und Preis- 
schock bringt uns an die Grenze dessen,  
was wir parallel erfassen, beurteilen und 
verarbeiten können. Entsprechend schwer 
fällt die Priorisierung und Planung von 
Kommunikation. In den ersten Wochen nach 
Kriegsausbruch konnte man verschiedene 
Verhaltensmuster erkennen, die diese Verun- 
sicherung widerspiegeln:

 In der Markenkommunikation gibt es die 
Vogel-Strauß-Taktik, die darin besteht, mit 
einer guten Dosis Eskapismus einfach so 
weiterzumachen wie geplant. Krieg in der 
Ukraine? Ostern kommt trotzdem, und die 
Kampagne ist von langer Hand vorbereitet. 

 In der Unternehmenskommunikation und 
im B2B-Geschäft ist die Biedermeierstrategie 
angesagt: Rückzug auf konservative Werte 
wie Stabilität und Sicherheit. In die Schub-
lade gewandert sind progressive Transforma-
tionskampagnen, kommuniziert werden 
wieder das Lagerfeuer, der treue Begleiter in 
unsicheren Zeiten, der Fels in der Brandung.

 In der politischen Kommunikation erleben 
wir den „embedded war“. Erstmals wird ein 

Krieg mit der vollen Kraft der sozialen 
Medien ausgetragen. Wir erleben die Kraft 
der Memes in nie zuvor gesehener Dimen-
sion. Gleichzeitig sehen wir die hilflosen 
Versuche, in Propagandablasen vorzustoßen, 
deren Hüllen offenbar stärker abschirmen 
als jeder „Iron Dome“.
Wie sollen Agenturen mit dieser Verunsiche-
rung umgehen und ihre Kund:innen gut 
beraten? Schnelles Handeln, langsames 
Denken könnte eine Haltung sein, frei nach 
Daniel Kahneman. Schnelles Handeln heißt, 
den Mut und die Kraft zu haben, kurzfristig 
und flexibel zu agieren, langfristige Pläne 
über Bord zu werfen und die Fähigkeit zur 
Improvisation in die Zusammenarbeit 
einzubringen. Diesen Muskel haben wir in 
Corona-Zeiten alle trainiert, und es hat sogar 
Spaß gemacht. 
Langsames Denken heißt, nicht die Talkshow-
Schlaumeierei nachzuahmen und den 
Kunden vorzumachen, dass wir die Folgen 
der multiplen Krisen bereits durchschaut 
und verstanden hätten. Stattdessen sollten 
wir uns gemeinsam Zeit nehmen für die 
strategische Analyse und im Zweifel auch 
mal sagen: Wir wissen es nicht. Denn auch 
das schafft Vertrauen. Und davon bauchen 
wir in diesen Zeiten jede Menge. 

Vertrauen – davon bauchen wir  
in diesen Zeiten jede Menge

Stefan Wegner
Geschäftsführer 

Scholz & Friends Agenda
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D
ie Meldung zum Angriff auf die Ukraine 

hat bei allen Mitarbeitenden eine 

starke emotionale Betroffenheit 

hervorgerufen. Wir haben sofort morgend liche 
Check-ins in die Kalender gesetzt und eine  
Art „Sprechstunde“ für jeden eingeführt. Hier 
gab es vor allem am Anfang sehr viel Austausch 
über die eigenen Ängste in Sachen Krieg.
Wir haben sofort eine eigene Spendenaktion 
organisiert, die zwei kleinen Organisationen, 
die sich speziell auf die Hilfe für Frauen und 
Kinder fokussieren, zugutegekommen ist.  
Die Spenden der Mitarbeitenden wurden 
seitens der Geschäftsleitung verdoppelt. Wir 
haben das bewusst nicht nach außen kommu-
niziert, da wir diese Aktion nicht für Eigen-
promotion nutzen wollten. Zudem haben viele 
Mitarbeitende ukrainische Flüchtlinge bei  
sich zu Hause aufgenommen. 
Wir haben zunächst geschaut, was die Mit-
arbeitenden jetzt brauchen, und sofort  
mit Gesprächsangeboten agiert. Mit unserem 
Partner nilo.health haben wir zusätzliche 
Gesprächsmöglichkeiten angeboten, die sich 
auf Mental Health fokus sieren. Auf diese  
Weise haben wir dafür gesorgt, dass niemand 
mit der Situation alleingelassen wurde und  
die Möglichkeit zum Austausch jederzeit 
gegeben war. 

Tilo Bonow
Gründer und CEO 

Piabo

Niemanden mit der  
Situation  alleinlassen

Wir haben zunächst geschaut,  
was die Mit arbeitenden jetzt  

brauchen, und sofort mit  
Gesprächs angeboten agiert. 
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An die Stelle  
des alten Ego- 

Individualismus 
tritt ein neues, 

hybrides 
 Verständnis von 

Gemeinschaft.

 W
as macht Putins Überfall auf die  

 Ukraine mit Kommunikation  

 und Marketing? Was vor ein paar 
Wochen noch richtig war, kann in der Sache 
nach wie vor richtig sein – aber völlig falsch 
verstanden werden. Erschreckende Bilder  
aus der Ukraine beschäftigen die Menschen. 
Als Reaktion auf die Pandemie haben sich 
viele in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. 
Der Krieg verstärkt das. Wir sehnen uns 
nach Trost, Verständnis, Ermutigung. Diese 
Tonalität beherrscht kein Politiker besser als 
Robert Habeck. Für Kommunikator:innen  
ist es jetzt wichtig, Sensibilität zu zeigen. 
Telekom-CEO Timotheus Höttges etwa reflek-
tierte im Rahmen der jüngsten Ergebnis-
vorstellung die Krise und betonte die über - 
geordnete Relevanz des Kriegs. 
In Krisen wächst zudem die Hilfsbereit-
schaft. Was oft weniger gut ist, ist die Art, 
wie gute Taten kommuniziert werden. Viele 
feiern sich selbst, machen viel Wind um 
überschaubare Aktivitäten. So wie Unter-
nehmer Carsten Maschmeyer, der sich mit 
der auf die Hand geschriebenen Botschaft 
„#StandWithUkraine“ ablichten ließ und via 
LinkedIn eine üppige Spende ankündigte. 
Auch wer nur Haltung zeigt, aber keinen 
Mehrwert liefert, begibt sich auf dünnes Eis. 

Der Edeka-Slogan „Freiheit ist ein Lebens-
mittel“ stieß auf den Vorwurf, den Krieg als 
Marketinginstrument zu missbrauchen.
Wir können noch nicht absehen, was die 
Krise für Deutschland bedeutet. Sicher ist: Es 
wird ein Danach geben. Und vielleicht wird 
Putin uns noch schneller in die Zukunft 
schieben. Könnte es sein, dass sein Krieg die 
Dekarbonisierung beschleunigt? Das fossile 
Zeitalter beendet und Wind, Wasserstoff und 
Solar zum Durchbruch verhilft? 
Den Wertewandel rund um den Megatrend 
Individualisierung hat bereits die Corona-
Krise vorangetrieben. Der Krieg intensiviert 
die Entwicklung des neuen Werteparadigmas 
von einer Me- zu einer We-Orientierung.  
An die Stelle des alten Ego-Individualismus  

tritt ein neues, hybrides Verständnis von 
Gemeinschaft. Die alten Insignien des 
Super individualismus weichen dem Wunsch 
nach Verbundenheit, Zugehörigkeit und 
sozialer Resonanz. Der Krieg wirkt hier wie 
ein weiterer Katalysator. 
Für Kommunikator:innen sind die sozio-
kulturellen Entwicklungen in den Märkten 
hoch relevant: Die Unternehmen und Marken, 
die die sich neu entwickelnden Ideologien 
verstehen und auf sie aufsetzen, werden die 
neuen „leading brands“ sein. 

Beschleunigter Wertewandel:  
von der Me- zur We-Orientierung 

Stefanie Kuhnhen & Klaus Weise
Chief Strategic Officer deutsche Serviceplan-Agenturen und  

Geschäftsführerin Serviceplan Consulting Group (Kuhnhen)

Geschäftsführender Gesellschafter Serviceplan PR & Content (Weise)
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Erstmalig in der 
Geschichte  

haben wir es mit 
einem Boykott von 
Marken zu tun, die 

ihre Aktivitäten 
nicht aus Russland 

zurückgezogen 
haben.

D
er Ukraine-Krieg und die dadurch 

ausgelöste Fluchtbewegung prägen 

unsere Arbeit auf unterschiedlichen 
Ebenen: unmittelbar persönlich und in  
der strategischen Vorausschau für Kunden  
in Deutschland sowie mittelbar als Teil  
einer internationalen Agenturgruppe mit 
Niederlassungen auch in Osteuropa. 
Mit SEC Newgate Deutschland begleiten wir 
schwerpunktmäßig Kunden aus dem 
Bildungsbereich, von Schul- und Integra tions- 
projekten bis hin zu Erwachsenen bildung. 
Die Herausforderung, die hier ankommenden 
Kinder schnell und adäquat zu beschulen, 
bedeutet eine erhebliche Kraftanstrengung 
für das Bildungs wesen und erfordert dessen 
zeitnahe Anpassung. Für unsere Kunden 
begleiten wir diese Themen mit strategischen 
Maßnahmen in den Bereichen Public Affairs 
und Public Relations. 
Als deutscher Hub der internationalen 
Agenturgruppe SEC Newgate stehen wir in 
unserer täglichen Arbeit in ständigem 
Austausch mit unseren Niederlassungen 
überall auf der Welt. Dabei sind die  
Aus wirkungen des Ukraine-Kriegs etwa  
auf unsere Schwesteragentur SEC Newgate 
CEE in Warschau unmittelbar im Team  
zu spüren. Viele haben Freunde und Nach-

barn aus der Ukraine. Angst und Unsicher-
heit wurden dort zu einem zentralen 
Element des Arbeitsalltags. Ihre Kunden 
mussten Stra tegien neu bewerten und 
überarbeiten, Perspektiven wechseln und 
sich der Krise stellen. Für viele bedeutete 
das, ihr Leit narrativ aufzugeben oder 
Absatzmärkte einzuschränken. Das beein-
flusst sowohl die Finanzen als auch die Art 
der Zusammen arbeit mit Agenturen. 
Interessant ist auch, dass wir es erstmalig  
in der Geschichte mit einem Boykott von 
Konsumenten jener Marken zu tun haben, 
die ihre Aktivitäten nicht aus Russland 
zurückgezogen haben (wie der französische 
Einzelhändler Leroy Merlin oder die franzö-
sische Warenhauskette Auchan). 
Als Zeichen der Solidarität hat die gesamte 
SEC-Newgate-Gruppe mit Agenturen von 
Kolumbien bis Australien gespendet sowie 
temporär die Agenturfarben in Gelb-Blau 
geändert. Gemeinsam mit unserer Berliner 
SEC-Newgate-Schwesteragentur Orca Affairs 
wurden Sachspenden organisiert und 
Mitarbeitende für Freiwilligendienst frei-
gestellt. 

Tanja Schüle
Geschäftsführerin 

SEC Newgate Deutschland

Angst wurde zu einem zentralen  
Element des Arbeitsalltags
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Das Risiko, kriti-
siert zu werden, 

zwingt zur inten-
siven Planung, 

sensiblen Kommu-
nikation und  

lässt auf feinste 
 Nuancen schauen.

K
rieg. Die Bilder und Berichte aus  

der Ukraine sind kaum zu ertragen.  

Zeitgleich kommen Vertriebene, 
Geflüchtete in Berlin an, werden auf Bundes-
länder weiterverteilt. Die Hilfs- und Spenden-
bereitschaft ist groß und ein kleines, aber 
wichtiges Zeichen in diesen Tagen. Unsere 
Mutter gesellschaft WPP hat sich früh nach 
dem Beginn des Angriffskriegs aus Russland 
zurückgezogen. Parallel wurde versucht, 
Kolleg:innen in der Ukraine jedwede Unter- 
stützung zu ermöglichen. WPP hat alle 
Spenden von Kolleg:innen aus dem Netz-
werk an das Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen verdoppelt. In wenigen 
Wochen kamen über 1,3 Millionen US-Dollar 
für das UNHCR zusammen. 
BCW Global kooperiert mit Razom, einer 
ukrainischen NGO zur humanitären Unter-
stützung der Zivilbevölkerung. In Deutsch-
land haben wir einen Pro-bono-Jobcode 
angelegt, auf den Mitarbeitende spontanes 
und kurzfristiges Helfen buchen können. 
Somit werden Stunden, die in die Hilfe für 
Geflüchtete oder das Beladen von Lkws für 
den Transport von Hilfsgütern in die 
Ukraine investiert werden, als Arbeitszeit 
bezahlt. Dazu fördern wir ehrenamtliches 
Engagement unserer Teams. 

Unsere Arbeit mit Kund:innen, Projekte, 
Kampagnen, Beratung gehen weiter – aber 
nicht nur die Themen ändern sich. Als 
globale Agentur mit multinationalen 
Kund:innen sind viele unserer Ansprech-
partner:innen direkt oder indirekt betroffen, 
tragen Verantwortung für Mitarbeitende  
vor Ort, müssen Sicherheit gewährleisten, 
Evakuierungen, Hilfe, Informationen 
organisieren – und kommunizieren. Dazu 
gewinnt das Thema Sanktionen an Bedeu-
tung. Lieferstopps, Rückzüge aus dem 
russischen Markt. Interne Kommunikation, 
Vorstandskommunikation, „Haltung zeigen“, 
reaktive Statements vor lauter externer 
Kommunikation. Die Kommunikationsverant-
wortlichen sitzen wieder direkt in den Krisen - 
stäben, sparren auf Augenhöhe, fordern 
Beratung ein. Das Risiko, kritisiert, angegriffen 
zu werden, zwingt zur intensiven Planung, 
sensiblen Kommunikation und lässt auf 
feinste Nuancen schauen. Wie zu Beginn der 
Pandemie ist die Lage „VUCA“ – volatile, 
uncertain, complex, ambiguous. Sind unsere 
Kund:innen, sind wir darauf vorbereitet, 
trainiert? Theoretisch sind das die meisten. 
Schock, Entsetzen, Hilflosigkeit angesichts des 
Leids überschatten dennoch unser tägliches 
Handeln in diesen Wochen. 

Wie zu Beginn der Pandemie  
ist die Lage „VUCA“

Susan Hölling & Björn-Christian Hasse
Co-CEOs 

BCW Germany, BCW Gruppe
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Sicher ist: Auch für 
Unternehmen sind 

stabile Beziehun-
gen von einst über 

Nacht zu losen 
Enden geworden.

N
ach der Corona-Pest haben wir nun 

die Cholera des Kriegs. Nur noch die 

Willkür eines Einzelnen entscheidet, 
ob wir die Schwelle in einen dritten Welt-
krieg überschreiten. Für uns – mich – als 
Wohlstandskind(er) ist dies das Ende einer 
ge- und erlebten Idee: dass die Welt – wenn-
gleich nicht friedlich – eine Welt des Res-
pekts, des Wettbewerbs, der Koexistenz ist. 
Wir alle glaubten an Francis Fukuyama: Nach 
dem Fall der Mauer und dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion ist „The End of 
History“ eingeläutet. Dieser Traum ist vorbei. 
Der Alptraum ist die neue Realität. Der 
Begriff „Zeitenwende“ umschreibt das neue 
Reale nur unzureichend. Es ist der abrupte 
Bruch, mit allem was bis gestern – oder  
dem 24. Februar gegen 4 Uhr – galt. Hinter 
unserer Zukunft steht ein Fragezeichen. 
Größer denn je.
Die Last des faktisch Unfassbaren bestimmt 
unsere Tage – in Gesprächen mit Kunden, 
beim Kaffee mit den Kollegen. In unseren 
Familien. Was macht das mit uns? Wie sieht 
das Morgen aus? Aus den Pandemiezeiten 
kennen wir die unternehmensinternen 
Notfallpläne. Noch wird – soweit unsere 
Kunden – nicht über Krisenszenarien 
gesprochen. Sicher ist: Auch für Unter-

nehmen sind stabile Beziehungen von einst 
über Nacht zu losen Enden geworden. Die 
Globalisierung ist beendet. Das Ausbeuten 
von Menschen und Ressourcen sowieso. Das 
führt vor allem zu einem: Autonomie über 
alle Entscheidungen der Produktion und 
Prozesse ist wichtiger denn je. Der Dezentra-
lisierung von Entscheidungskompetenzen 
folgt die Zentralisierung. Autarken Unter-
nehmen gehört die Zukunft. Fakt ist: Mehr 
denn je geht es um Transformation – mit 
stoischer Attitüde an den Business-Plänen 
festzuhalten, ist fehl am Platz. 
Der Beginn einer neuen Ära oder eines 
neuen Geschichtsbuchs muss nicht zwingend 
unserer derzeitigen Stimmungslage ent-
sprechen. Gerade bei dem Zukunftsthema 
Nummer eins – nachhaltiges Leben und 
Arbeiten – hatte es zuletzt viel Positives 
gegeben. Künftig wird es mehr denn je darum 
gehen, alle Entscheidungen auf dem eigenen 
Tisch zu haben. Von A wie Arbeitsplätze  
bis Z wie Zulieferketten. Fokus unternehmen 
haben Zukunft. 
Der Wandel ist machbar. Und der Wettbewerb 
um die beste Idee und die perspektivisch 
sinnhafteste Technologie läuft. Der Krieg 
und sein Entsetzen dürfen nur ein bitteres 
Kapitel sein. 

Ulrich Porwollik
CEO 

WMP EuroCom

Mehr denn je geht es  
um Transformation
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A
ufgeregt, klagend, verzückt, trauernd,  

   energisch – sind Ihnen in Videos aus 

     dem Kriegsgebiet auch schon die 
Stimmen singender Vögel aufgefallen? Man 
muss nur genau hinhören. Die Botschaft:  
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dabei ist der 
Ausnahmezustand normal. Mit Klima, 
Krankheit und Krieg beherrschen uns heute 
Themen, die uns seit jeher beherrschen. Jede 
Innovation ist nur ein kleines Pflaster auf 
einer klaffenden Wunde.
Wie gehen wir damit um? Als Kommunika-
tionsprofis sorgen wir dafür, dass die Welt 
Visionäres hört, liest und sieht. Um gegen den 
Schmerz zu kämpfen, Hoffnung zu füttern. 
Auch jetzt, gerade jetzt.
Die meisten Unternehmen, mit denen wir 
bei hypr arbeiten, sind vom Krieg nicht 
direkt betroffen. Da bedarf es keiner „Krisen-
kommunikation“, sondern sensibler „Kom-
munikation in einer Krise“. Statt PR-Arbeit 
war und ist vor allem interne Kommunika-
tion oberste Priorität, die stete Kalibrierung 
von Kommunikation unsere wichtigste 
Aufgabe. Wir beraten und unterstützen 
proaktiv, haben direkt am Tag des Kriegs-
beginns einen Guide für unsere 
Partner:innen und ihre Mitarbeitenden 
herausgegeben: sensibel sein, sich lieber in 

#ZurückHALTUNG üben, interne Dialog-
formate schaffen. Geplante Maßnahmen 
pausieren, stattdessen zuhören. Die Welt 
geht davon nicht unter.
Ich selbst beobachte ganz genau, wie sich 
(Social-Media-)Kommunikation verändert. 
Einerseits passiert das etwa durch sehr 
explizite Inhalte in Echtzeit, andererseits 
durch einen neuartigen Ausdruck von 
Verantwortung und Nahbarkeit, den Ent- 
scheider:innen aus Politik und Wirtschaft  
an den Tag legen.
Zeit zum Verarbeiten von Nachrichten und 
Informationen gibt es für uns Kommunika-
tor:innen kaum. Gerade die sollten wir  
uns aber nehmen. Wer seine Augen nicht 
vom Bildschirm nehmen kann, findet 
immerhin wieder Abwechslung in Feeds und 
Timelines. News kommen nicht mehr nur 
aus Kiew oder Moskau. Also: „Back to 
normal“? Nein. Es bleibt alles anders. Damit 
müssen wir umgehen. Dabei hilft: ein 
Spaziergang, untermalt von regem Vogel-
gesang. 

Als Kommunika-
tionsprofis sorgen 
wir dafür, dass die 

Welt Visionäres 
hört, liest und sieht.

Gegen den Schmerz kämpfen,  
Hoffnung füttern – gerade jetzt

Tobias Körner
Attention Lead 

hypr
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Wir bewerten die 
Kommunikations-

aktivitäten  
unserer Kunden 
regelmäßig neu, 
damit sie ange-

messen reagieren  
können.

 W
ir alle bei Hotwire – sowohl in  

 Deutschland als auch weltweit –  

 sind zutiefst bestürzt über diesen 
sinnlosen Angriff auf die Ukraine und 
verurteilen ihn ausdrücklich. Unser ganzes 
Mitgefühl gilt den Opfern in der Ukraine 
selbst und über die Landesgrenzen hinaus. 
Wir hoffen, dass dieser Krieg so bald wie 
möglich endet. 
Selbstverständlich sprechen wir in der 
Agentur regelmäßig darüber und versuchen 
unsere Mitarbeitenden best möglich zu 
unterstützen. Zwar haben wir keine Stand-
orte in der Ukraine oder in Russland – 
 unsere Partnerschaft mit einer russischen 
Agentur ruht schon seit einiger Zeit. Aber 
natürlich sind unsere Mitarbei tenden 
weltweit, teilweise auch durch familiäre 
Wurzeln oder Freundschaften, davon 
betroffen. Wir wissen, dass es an gesichts  
der Situation schwierig sein kann, sich auf 
die Arbeit zu konzentrieren, und bieten 
deshalb bei Bedarf die Möglichkeit, eine 
Auszeit zu nehmen.
Darüber hinaus können alle Mitarbeitenden 
zwei Tage zusätzlich freinehmen, um 
ehrenamtlich, beispielsweise in der Flücht-
lingshilfe, tätig zu werden. Ich persönlich 
engagiere mich bei Berlin Arrival Support 

und unterstütze die Helfer vor allem bei 
kommunikativen Aufgaben. Daneben stehen 
dem Team grundsätzlich zwei weitere Tage 
pro Jahr für ehrenamtliche Tätigkeiten zur 
Verfügung.
Hotwire hat außerdem im Namen des 
gesamten Teams eine Spende an die UN 
Refugee Agency geleistet und unsere Global 
CEO Heather Kernahan engagiert sich im 
Rahmen einer Initiative der PR-Verbände 
PRCA und ICCO zur Unterstützung der 
Menschen in der Ukraine.
Bei unseren Kunden konnten wir gerade  
zu Beginn des Kriegs erhöhten Beratungs-
bedarf feststellen und unterstützen sie 
entsprechend dabei. Wir stehen ihnen als 
starke Partner und Berater zur Seite und 
bewerten ihre Kommunikationsansätze  
und -aktivitäten regelmäßig neu, damit sie in 
der aktuellen Lage angemessen reagieren 
können. Dabei vertreten wir derzeit keine 
Kunden, die in der Ukraine oder in Russland 
ansässig sind. 

Ute Hildebrandt
Geschäftsführerin of Continental Europe 

Hotwire

Gerade zu Beginn des Kriegs  
erhöhter Beratungs bedarf
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Kommunikation  
ist in Ausnahme-
situationen, wie 

wir sie gerade 
erleben, ein wesent-

licher Beitrag zum  
gesellschaftlichen 

Miteinander.

D
ie gesamte PR-Branche ist seit 

Wochen von den Auswirkungen des 

Ukraine-Kriegs geprägt. Es gilt,  
mit dem immensen Informations- und 
Erklärungs bedürfnis und der extremen 
Sensibilität in der Öffentlichkeit umzugehen. 
Unternehmen und Marken müssen  
Handlungsfähigkeit in Realtime beweisen. 
Entsprechend hoch sind die Anforderungen 
an Kommunikationsteams und deren 
Reaktionsgeschwindigkeit. Gemeinsam mit 
unseren Kunden haben wir uns zügig  
auf die neuen Anforderungen eingestellt. 
Grundlage dafür sind ein noch intensiverer 
Austausch, eine schnelle Anpassung der 
Prozesse und nicht zuletzt eine kritische 
Bewertung von Informationen.
Anfangs standen die Organisation von Hilfe  
für die Menschen in der Ukraine und die 
Umsetzung von Hilfsprojekten im Vorder-
grund der Arbeit mit unseren Kunden. 
Mittlerweile befassen wir uns primär mit 
Themen, die aus den wirtschaftlichen Folgen 
des Ukraine-Kriegs resultieren. Die Anfällig-
keit globaler Lieferketten, Warenverfügbar-
keit, Energiekosten und notwendige  
Anpassungen von Endverbraucherpreisen  
sind mittlerweile normale Agendapunkte  
in Meetings mit Kunden und haben hohe 

Priorität. Dabei sind alle Mitarbeitenden im 
Kommunikationsteam gefordert, sich schnell 
in diese Themen einzuarbeiten, um auf 
Ballhöhe zu sein. Das gilt auch und insbe-
sondere für die Kommunikation mit den 
Belegschaften in Unternehmen, die zu einer 
der aktuell wichtigsten Zielgruppen von 
Kommunikation geworden sind. Es gilt 
schließlich zu vermitteln, welche Haltung  
der eigene Arbeitgeber hat und dessen 
unternehmerisches Handeln zu erklären. 
Hier ist es ein Vorteil für uns, dass wir lang- 
jährig für Kunden arbeiten und ohnehin  
die interne Kommunikation in Kunden-
unternehmen begleiten. Das hilft uns aktuell  
mehr denn je, unsere Auftraggeber in diesem 
wichtigen Bereich wirkungsvoll zu unter-
stützen. Dabei sind der enge Austausch und  
die gemeinsame Bewertung von Situationen 
wichtige Elemente, um mit der eigenen 
Betroffenheit und den persönlichen Sorgen 
umgehen zu können und trotzdem voll 
konzentriert und professionell seinen Job zu 
machen. Denn der ist in den aktuellen Zeiten 
der Unsicherheit wichtiger denn je.  
Schließlich leistet Kommunikation gerade  
in Ausnahmesituationen, wie wir sie gerade 
erleben, einen wesentlichen Beitrag zum 
gesellschaftlichen Miteinander. 

Unser Job ist in Zeiten der  
Unsicherheit wichtiger denn je

Uwe Kohrs
Geschäftsführer 

impact Agentur für Kommunikation



PR-BERATER ZUM UKRAINE-KRIEG  Veronika Höber  Ursula Kafka  Susanne Sothmann

 72 prmagazin 05/2022

S
ympra ist in zahlreichen Pro-bono-

Projekten unterwegs, als Teil unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie und der 
gelebten CSR der Agentur. Der Angriff auf 
die Ukraine hat das Team tief erschüttert –  
wir alle hatten bis zuletzt gehofft, dass  
sich eine diplomatische Lösung findet. 
Schnell war klar, dass wir unser Mitgefühl  
in konkrete Hilfe umsetzen möchten, und 
wir haben uns entschlossen, die Deutsche 
Humanitäre Stiftung zu unterstützen. Wir 
pflegen hier eine lange, vertrauensvolle 
Beziehung. Auch weil wir wissen, dass die 
Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird, 
denn die Stiftung organisiert ihre Hilfs-
transporte selbst. Also haben wir nicht nur 
mit Sach- und Geldspenden aus den eigenen 
Taschen und aus der Sympra-Kasse dazu 
beigetragen, dass Nachschub von dringend 
Benötigtem auf den Weg kommt. Sondern 
wir haben es gemeinsam geschafft, dass ich 
einen Hilfstransport der Stiftung begleiten 
und an der polnisch-ukrainischen Grenze bei 
der Aufnahme der Flüchtenden unterstützen 
konnte. Ohne das Commitment des gesamten 
Teams wäre das nicht möglich gewesen.  
Und wir sind fest entschlossen, mit unseren 
Aktivitäten nicht nachzulassen. Längst haben 
sich die Auswirkungen des Kriegs in unsere 

tägliche Arbeit geschlichen. So gibt es in 
unserem Kundenstamm einige namhafte 
Unternehmen, die ihre Geschäftsbeziehungen 
nach Russland auf Eis gelegt haben. Auch 
weil Sanktionen Business as usual ohnehin 
erschweren, vor allem aber, weil es ange-
sichts der Ungeheuerlichkeit dieses Kriegs 
nicht infrage kommt, weiterzumachen wie 
bisher. Das ist die eine Seite. 
Die andere Seite: Für unsere russische 
Partneragentur, die sich öffentlich gegen  
das Vorgehen Putins stellt, ist das in jeder 
Hinsicht ein Desaster. Die Kolleg:innen 
müssen persönlich um ihre Sicherheit 
fürchten, kommen wirtschaftlich an ihre 
Grenzen. Es ist selbstverständlich, dass wir 
unsere Geschäftspartner nicht im Stich 
lassen, auch wenn sie auf „der falschen Seite“ 
ansässig sind: Die letzten Rechnungen 
beispielsweise haben wir mangels offizieller 
Wege über private Kanäle beglichen, um  
das Geld sicher zu transferieren. Kurz: Wir 
bleiben dran – in alle Richtungen. 

Die Kolleg:innen müssen persönlich 
um ihre Sicherheit fürchten

Veronika Höber
Geschäftsführerin 

Sympra

Für unsere  
russische Partner-

agentur, die sich 
öffentlich gegen  

das Vorgehen  
Putins stellt, ist 
das in jeder Hin-

sicht ein Desaster.
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Dieser Krieg hat 
große Aus wir-

kungen auf unsere 
Arbeit, denn er 

wird zum großen 
Teil im Cyberspace 

ausgetragen.

 W
ir sind seit 22 Jahren auf Kommu- 

 nikationsberatung für Tech- und  

 Cybersecurity-Unternehmen spezia- 
lisiert, also hat dieser Krieg große Aus wir-
kungen auf unsere Arbeit, denn er wird zum 
großen Teil im Cyberspace ausgetragen. 
Angriffe durch gezielte Hacking-Attacken 
gegen andere Länder und Unternehmen sind 
an der Tagesordnung. Wir helfen Behörden 
und Firmen, sich und ihre Assets zu schützen 
und sich weniger angreifbar zu machen. Das 
betrifft nicht nur Versorger im Bereich der 
kritischen Infrastruktur, wie Wasser, Strom, 
Lebensmittel oder öffentlicher Nahverkehr, 
sondern auch die medizinische Versorgung. 
Hier haben Medienanfragen stark zuge-
nommen, und wir vermitteln internationale 
Experten für TV und Tagesmedien. Da geht 
es auch um die politische Positionierung. Viele 
Kunden sind ganz klar in ihren Aussagen 
und ihrer Kommunikation, andere kommen-
tieren nicht. Beide Ansätze unterstützen wir.
Auf unsere Kundenbeziehungen hat der 
Krieg (noch) keinen Einfluss, da unsere 
Partner zum großen Teil aus USA, UK, Israel 
oder anderen Ländern kommen. Ein Teil 
positioniert sich, ein Teil hat sich dagegen 
entschieden, um Mitarbeitende auf beiden 
Seiten des Kriegs zu schützen.

Wir haben Kolleg:innen in München, Berlin  
und Düsseldorf, in unserer täglichen Update-
Runde sprechen wir darüber und helfen 
konkret. In unserer Nachbarschaft sind  
ukrainische Familien angekommen, teils mit 
dem Bus von der ukrainisch-polnischen 
Grenze, teils mit dem eigenen Kfz. Sie haben 
mitgenommen, was sie tragen konnten 
beziehungsweise was ins Auto passte. Wir 
unterstützen mit Sach-und Zeitspenden. 
Unsere Familienmitglieder helfen ukrainischen 
Kindern beim Deutschlernen und den Eltern 
beim Übersetzen für Behördengänge.
Was tun wir, um aufzuklären? Im April waren 
wir in den USA bei einem Kongress zum 
Thema „Security Awareness“. Hier geht es um 
das Thema der Mitarbeitenden als „Last Line 
of Defense“ gegen Attacken aus dem Netz. 
Darüber hinaus halten wir im Augenblick 
viele Vorträge zum Thema Cyber-Angriffe, 
wie im März 2022 bei der Wintertagung des 
BVSW (Bayerischer Verband für Sicherheit 
in der Wirtschaft e.V.) und informieren dort 
über Prävention beziehungsweise ganz konkret 
zum Thema „Was tun, wenn mein Unter-
nehmen angegriffen wurde?“. Das wichtige 
Thema Cybersecurity ist seit 22 Jahren 
unsere Mission und das Thema, das wir mit 
Leidenschaft in die Öffentlichkeit tragen. 

Angriffe durch gezielte Hacking- 
Attacken sind an der Tagesordnung

Ursula Kafka & Susanne Sothmann
Geschäftsführerinnen 

Kafka Kommunikation
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Es ergibt sich die 
bizarre Situation, 
dass in unmittel-

barer Nachbar-
schaft ein Krieg 

tobt, aber unsere 
Arbeit weitergeht.

D
er Krieg in der Ukraine kann nie-
man den kalt lassen. Kommunikato-

ren schon gar nicht. Für uns bei MSL 
war der Krieg sofort präsent. Auf internatio-
naler Ebene galt die Sorge zuerst unserem 
Publicis- und MSL-Team in Kiew. Die Koordi- 
nation der Hilfe für die fünf MSL-Kolleginnen 
aus der Ukraine wird aus dem Warschauer 
MSL-Büro gesteuert. Unter unseren Mitarbei-
tenden sind mehrere familiär vom Krieg be- 
troffen – hier gilt es, individuell Hilfe anzu- 
bieten und im Gespräch zu bleiben. Gleiches 
gilt für unsere Kunden, bei denen einige An- 
sprechpartner:innen familiär betroffen sind.
Persönlich war ich direkt am ersten Kriegs-
tag beraterisch involviert. Von acht Uhr an 
beriet ich in einem langen Call das in Odessa 
ansässige Krisenteam eines Kunden, der 
mehr als 1.000 Mitarbeitende in der Ukraine 
hat. Es ergibt sich die bizarre Situation, dass 
in unmittelbarer Nachbarschaft ein Krieg tobt, 
aber für uns und unsere Kunden die Arbeit 
dennoch weitergeht. Mich persönlich 
er in nert das ein wenig an die Zeit nach 9/11 –  
das war in meinem ersten Jahr in der Agentur.
Auf Beratungsebene haben wir zahlreiche 
Herausforderungen – von Krisen-Support bis 
hin zur Beratung, welche Social-Posts unserer 
Kunden derzeit angemessen sind und welche 

nicht. Gerade zu Beginn des Kriegs haben 
wir für Zurückhaltung plädiert und auch auf 
unseren eigenen sozialen Kanälen nichts 
geteilt. Auch jetzt raten wir, genau zu prüfen, 
was und vor allem in welcher Tonalität 
gepostet wird. Dennoch gilt, dass Unterneh-
men weiterhin kommunizieren und nicht in 
Schockstarre verfallen sollten.
Seit Anfang März unterstützen wir pro bono 
UA Talents – eine neue europäische Jobplatt-
form für Geflüchtete aus der Ukraine. Der 
Fokus liegt vor allem auf Medienarbeit, aber 
auch auf Influencer Relations. Innerhalb  
von Minuten haben sich MSL-Mitarbeitende  
aus allen Practices deutschlandweit gemeldet, 
um mitzumachen. Ich habe gemerkt, dass 
das für viele eine Herzensangelegenheit ist.
Zudem gibt es eine globale Spendenaktion 
der Publicis Groupe: „Helping our Ukraine 
Team as One“. Die Initiative ermöglicht es 
allen Groupe-Mitarbeitenden weltweit, die 
350 Publicis-Teammitglieder in der Ukraine 
direkt zu unterstützen. Alle Spenden werden 
von der Publicis Groupe verdoppelt. Die 
Gruppe hat zudem bereits kurz nach Beginn 
des Kriegs zugesichert, dass alle ukrainischen 
Mitarbeiter:innen das ganze Jahr über ihr 
volles Gehalt bekommen werden, unabhängig 
davon, wie es weitergeht. 

Wigan Salazar
CEO  

MSL Deutschland

Mich persönlich erinnert das  
an die Zeit nach 9/11
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Interessant war, 
dass sich manche 
Kunden politisch 

nicht aus der 
 Neu tralität 

 bewegen wollten, 
während andere 

sehr  eindeutig 
Position bezogen. 

Außerordentlich eindrucksvoll  
und berührend

D
er Krieg in der Ukraine ist für mich 

als Historiker eine so große Kata-

strophe, dass es mir schwerfällt,  
ihn in Bezug zum Business zu bringen. 
Zunächst einmal ist er jeden Tag ein Drama, 
das Leben kostet und andere Leben massiv 
beein trächtigt – jetzt und auf Jahre hinaus. 
Aber natürlich trifft der Krieg auch uns  
als Unternehmen. In erster Linie sind wir 
dadurch betroffen, dass bei Team Lewis 
zahlreiche Menschen arbeiten, die aus der 
Ukraine, aus Belarus und aus Russland 
stammen. Manche waren zunächst einmal 
gar nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Sie 
mussten sich um Verwandte und Bekannte 
in der Region kümmern, sich mit der 
Situation zurechtfinden und hatten oft 
einfach auch „nur“ Angst. 
Gerade in der Anfangsphase haben wir dazu 
aufgerufen, sich mit Problemen und Sorgen 
an das Management und die HR-Abteilung 
zu wenden. So haben wir versucht, allen 
Mitarbeitenden entsprechend zu helfen, auch 
damit diese helfen konnten. Es war und ist 
beeindruckend, von diversen Engagements 
in erster Linie rund um Flüchtlingshilfe zu 
erfahren.
Im ersten globalen Teamcall nach Kriegs-
ausbruch hatten wir die übliche Agenda 

gestrichen. Stattdessen haben zwei Mitar-
beiterinnen aus der Ukraine und Russland 
über sich und ihre jeweilige Situation gespro-
chen. Das war außerordentlich eindrucksvoll 
und berührend. Im Rahmen unseres welt-
weiten Charity-Programms, bei dem jede:r 
Mitarbeitende bis zu 2.000 Euro vom Unter- 
nehmen für private Spenden erhält, wurden 
in den letzten Wochen zahlreiche Spenden-
anträge mit Ukraine-Bezug gestellt – und so 
schnell wie möglich bearbeitet, um vor Ort 
zu helfen. Gleichzeitig haben wir auch  
die Gehälter angehoben, um angesichts der 
massiv steigenden Lebenshaltungskosten 
unseren Angestellten zu helfen.
Was unsere Kunden angeht, erhielten wir 
umgehend Anfragen bezüglich externer und 
interner Kommunikation. Das reichte von 
strategischer Beratung über die Erstellung 
von Statements für Stakeholder und Hilfe 
bei der Mitarbeiterkommunikation bis hin 
zu Social-Media-Content. Interessant war, 
dass sich manche Kunden politisch nicht aus 
der Neutralität bewegen wollten, während 
andere sehr eindeutig Position bezogen. 
Ich hoffe sehr, dass zumindest die unmittel-
bare Kriegssituation sich bald entspannt –  
denke aber, dass wir mit den Auswirkungen 
noch lange beschäftigt bleiben. 

Andres Wittermann
Geschäftsführer 

Lewis Communications
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 KREATIV BIS  
 SPRACHLOS

Die russische Invasion in der Ukraine beschäftigt die 

Agenturszene. Das Spektrum ihrer Reaktionen in  

Social Media ist breit. Einige zeigen sich nahezu  

sprachlos angesichts der Aggression, andere werden 

aktivistisch. Und die Dienstleister unterstützen kreative 

ebenso wie konkrete Hilfsaktionen. 

TEXT: Peter Kirsch
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Scholz & Friends
Die Frage, wie man angesichts des Kriegs Hilfe leisten kann, treibt die 
Agenturen um. Die Antwort von Scholz & Friends: möglichst unkompliziert, 
bitte. Gemeinsam mit dem Außenwerber Ströer wurde eine Hilfskampagne 
gestartet. Auf 3.000 Werbeflächen ist ein auffälliger, weil überdimensionierter, 
blau-gelber QR-Code abgebildet, der direkt auf eine Spendenseite für die 
Ukraine führt. Clever. (  Siehe auch das Statement von Stefan Wegner, 
Geschäftsführer von Scholz & Friends Agenda, S. 63)

fischerAppelt
„We are hiring!“ Die Hamburger Agenturgruppe  
hat sich zuvor schon an einer großen Spenden-
aktion beteiligt – jetzt geht sie noch einen Schritt 
weiter und stellt gezielt Mitarbeitende aus der  
Ukraine ein. Nach dem Motto: Kreativität kennt 
 weder Grenzen – noch Nationalitäten. (  Siehe auch 
das Statement von Eugenia Lagemann,  Vorständin 
von fischerAppelt, S. 25)

Florian Haller (Serviceplan)
Der Schrecken der Kriegsbilder erfasste wohl auch 
Serviceplan-Chef Florian Haller. Ende Februar 
hatte Serviceplan mitgeteilt, das Außenbüro in 
Kiew geöffnet zu lassen. Einige Stunden später 
musste die Münchner Agentur zurück rudern: 
Nach den Angriffen auf die Stadt sei die Gefahr 
für die Mitarbeitenden einfach zu groß. Haller 
teilte auf LinkedIn mit, dass ihn die Situation 
seiner 70 Angestellten in Kiew beschäftigt – und 
die Agentur einen Extrafonds aufgesetzt hat, um 
auch finanziell zu helfen. (  Siehe auch das 
Statement von Stefanie Kuhnen, Chief Strategic 
Officer der deutschen Serviceplan-Agenturen 
und Geschäftsführende Gesellschafterin der 
Serviceplan Consulting Group, und Klaus Weise, 
Geschäftsführender Gesellschafter von Service-
plan PR & Content, S. 65)
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Kai Diekmann (Storymachine)
Als Bild-Chefredakteur hat Kai Diekmann den 
russischen Präsidenten Wladimir Putin mehrfach 
getroffen. Über die radikale Veränderung des 
Kreml-Chefs sprach er jüngst in einem Interview 
mit der Ostsee-Zeitung. Mit seiner Agentur Story- 
machine hat er einen Vertrag mit der österreichischen 
ÖVP geschlossen und begleitete den österreichischen 
Kanzler Karl Nehammer nach Moskau, um den 
russischen Präsidenten erneut zu treffen. Zuvor 
war man in Kiew und Butscha, wo Diekmann bei 
Facebook postete: „Ich hätte mir solche Bilder 
mitten aus Europa nicht mehr vorstellen können.“

Benjamin Minack (ressourcenmangel)
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch Benjamin Minack. Auf seinem  
LinkedIn-Profil teilt der Gründer und Geschäftsführer von ressourcenmangel 
Hilfsaufrufe und wirbt für die von seiner Agentur mitinitiierte Aktion  
„Freedom Square is Everywhere“. Dabei sollen als Zeichen der Solidarität die  
Namen auf Straßenschildern temporär mit „Freedom Square“ überklebt werden. 
Hashtag: #FreedomSquareIsEverywhere. (  Siehe auch das Statement von 
Benjamin Minack, S. 13)

Hotwire
Die ursprünglich aus London stammende, internationale 
Tech-PR-Agentur Hotwire schließt sich dem gemeinsamen 
Aufruf der internationalen Agenturorganisation ICCO und 
des englischen Kommunikationsverbands PRCA an, die für 
ein Supporter-Netzwerk für die Ukraine werben. Dabei geht 
es darum, freiwillige PR-Arbeit für die Sache der Ukraine 
global zu koordinieren. (  Siehe auch das Statement von 
Ute Hildebrandt, Geschäftsführerin Continental Europe  
von Hotwire, S. 70)
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ICCO
Die International Communications Consultancy 
Organisation, kurz ICCO, ist der internationale 
Dachverband der Agenturen. Zu Beginn des Kriegs 
hatte man sich für einen ungewöhnlich scharfen 
Schritt entschieden: Sämtliche russische Mitglieds-
agenturen wurden kurzerhand ausgelistet. Auch 
darüber hinaus zeigt sich der Verband sehr aktiv und 
postet beinahe täglich Unterstützungsmöglichkeiten.

Press’n’Relations
Während einige Agenturen sich aktivistisch  
zeigen, bleiben andere sprachlos. Uwe Pagel von 
Press’n’Relations versucht, die Sprachlosigkeit  
in Worte zu fassen. In einem knappen, aber ein-
drücklichen Blog-Eintrag schreibt er: Die Welt lehnt 
diesen Krieg ab, so einhellig wie nie. Insofern bin  
ich mit der Welt endlich mal einer Meinung. Darüber 
hinaus aber ist mir zurzeit eher nach Schweigen 
zumute: nach entsetztem, traurigem, ohnmächtigem 
Schweigen. Gebt Bescheid, wenn ich helfen kann 
und vor allem wie.“

Profilwerkstatt
In Darmstadt fühlt man sich 
sprachlos: „Es gibt Momente, in 
denen selbst wir als Kommuni-
kationsprofis lange nach den 
richtigen Worten suchen“, heißt 
es auf der Instagram-Seite der 
Agentur Profilwerkstatt neben 
dem Bild einer Friedenstaube. 
Taten sagen bekanntlich sowieso 
mehr als Worte. Und so gibt man 
bekannt, dass Mitarbeitende rund 
1.500 Euro gesammelt haben, 
die die Agentur verdoppeln und 
dann spenden will. (  Siehe 
auch das Statement von Martina 
Keller, Gründerin und Geschäfts-
führende Gesellschafterin von 
Profilwerkstatt, S. 45)
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Styleheads
Styleheads unterstützt eine Hilfsaktion, die sehr gut 
zum Anspruch der Agentur passt. Es geht, natürlich, 
um Kunst. Die Berliner engagieren sich für die Aktion 
#artistsforukraine. Allein mit einem Werk des Berliner 
Malers Jonas Burgert habe man 70.000 Euro gesam-
melt, verkündet man stolz auf LinkedIn – und macht 
gleich auf die nächste Auktion aufmerksam.

Mirko Kaminski (Achtung!)
Achtung!-CEO Mirko Kaminski wird besonders 
konkret. Wie man als Kommunikationsagentur helfen 
kann? Indem man die Agenturen in der Ukraine 
unterstützt und Aufträge mit ihnen teilt oder Sub-
aufträge an sie vergibt. Damit seine LinkedIn-Follower 
nicht lange suchen müssen, verlinkt Kaminski auch 
gleich jede Menge ukrainische Agenturen und  
andere Dienstleister. Starke Aktion! (  Siehe auch 
das Statement von Mirko Kaminski, S. 53)
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R
obert Habeck ist verstimmt. Die Rohölpreise sind 

nach den Spitzenwerten zu Beginn des Ukraine-

Kriegs längst wieder gesunken – doch die Sprit-
preise an den Tankstellen bleiben hoch. Der Bun-
deswirtschaftsminister will deshalb das Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen ändern lassen. Künftig 
soll das Bundeskartellamt nicht nur die Preisentwicklung an 
den 15.000 Tankstellen in Deutschland überwachen, sondern 
auch Raffinerien und Großhandel sollen die von ihnen ver-
kauften Mengen melden. 

Von den in Deutschland tätigen Mineralölkonzernen und ih-
ren Verbänden wollten wir im Pressestellentest wissen, wie sie 
auf den Vorstoß reagieren. Schon am ersten Testtag wird deut-
lich: Dies wird kein Test, wie jeder andere. Die Pressestellen 
fahren eine riskante Medienstrategie: Sie schweigen entweder 
ganz – oder verweisen an einen der großen Verbände. Das zeigt, 
dass man sich auf heiklem Terrain glaubt – und das Vertrauen 
in die Verbandsarbeit groß ist. 

An die Branchenvertretungen zu verweisen, ist völlig legi-
tim – allerdings nicht immer sinnvoll, wie unsere Stichprobe 
offenbart. Nur der Verband der Mittelständischen Mineralöl-
wirtschaft (MEW) liefert „erstklassig“ ab, und zwar im Schul-
terschluss mit dem Bundesverband Freier Tankstellen (BFT). 
Die Verbände en2x und Uniti schicken zwar grundsolide Aus-
künfte, aber von wirklich hochkarätiger Pressearbeit sind ihre 
Leistungen in dieser Stichprobe noch ein gutes Stück entfernt.

Kollateralschaden für die Konzernpressestellen: Die mittel-
mäßige Arbeit der Verbände fällt ihnen reihenweise auf die 
Füße. Zu bemängeln ist zudem, dass kein einziges Unterneh-
men bereit ist, zumindest die beiden konzernspezifischen Fra-
gen zu beantworten, die die Verbände naturgemäß nicht über-
nehmen können. Fazit unserer Stichprobe: Die Pressearbeit der 
Mineralölbranche ist dringend reformbedürftig! 

Die horrenden Spritpreise sorgen 

nicht nur bei Verbrauchern für Ärger. 

Auch die Politik ist verstimmt –  

und versucht, die Spirale zu stoppen.  

Wie reagiert die Mineralölindustrie 

in Deutschland auf diese Vorstöße?  

Das wollten wir im Pressestellentest 

wissen. Dabei zeigt sich: Die Branche 

fährt eine riskante Medienstrategie.

 RISKANTE  
 STRATEGIE

SUPER
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Homepage: www.mew-verband.de

Kontakt:  ..........................................................................................................................................  20 Punkte

Erreichbarkeit:  ..........................................................................................................................  19 Punkte

Reaktionstempo:  ......................................................................................................................  13 Punkte

Umfang der Auskunft:  .........................................................................................................  20 Punkte

Qualität der Auskunft:  .........................................................................................................  20 Punkte

Kontakt: Auf der Startseite des Verbands MEW Mittelständische Energiewirt-
schaft Deutschland muss man nur auf das Signalwort „Presse“ am Kopf der Seite 
klicken, dann etwas nach unten scrollen – und schon hat man die Handy nummer 
von Kathleen Kollewe, Managerin Klimapolitik/Kommunikation.
Erreichbarkeit: Wir erreichen Kollewe auf Dienstreise im Ausland. Sie will die 
Fragen gemeinsam mit dem MEW-Mitgliedsverband Bundesverband Freier Tank-
stellen (bft) beantworten. Das trifft sich gut: Der bft steht auch auf unserer Kan-
didatenliste. „Ich stelle einen Kontakt her und kümmere mich“, sagt Kollewe und 
bittet um eine E-Mail.
Reaktionstempo: Weil wir bis zum vierten Testtag nichts mehr von ihr hören, 
haken wir routinemäßig per Mail nach. Kollewe antwortet sofort: Man bespreche 
die Fragen gerade in der Geschäftsführersitzung, sie melde sich schnellstmög-
lich zurück. Am fünften Testtag ruft bft-Geschäftsführer Stephan Zieger an. 
Umfang der Auskunft: In einem zwanzigminütigen Gespräch beantwortet er 
alle Fragen.
Qualität der Auskunft: Zieger spricht Klartext, pariert jede Nachfrage und gibt 
uns zusätzlich weiterführende Recherchehinweise mit auf den Weg. Mehr kön-
nen wir uns nicht wünschen. Eine erfolgreiche Teamleistung der beiden Verbände. 
Gesamtpädikat: „Erstklassig“ – und der Testsieg.

gewichtet 188

ungewichtet 9292

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

 TESTFRAGEN

1)  „Es darf nicht sein, dass Unter- 
nehmen aus der jetzigen 
Situation unangemessene 
Gewinne schlagen“, sagt Bundes- 
wirtschaftsminister Robert 
Habeck. Was entgegnen Sie?

2)  Welche Konsequenzen hätte es 
für Ihr Unternehmen/die 
Branche, wenn das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 
in der am 29. März in die Kabi- 
netts abstimmung gegebenen 
Art und Weise geändert würde?

3)  Welche Daten liefert Ihr Unter- 
nehmen bislang ans Kartellamt? 
Welche Daten müssten Sie nach 
einer Gesetzesänderung im 
Detail zur Verfügung stellen, 
und welcher Aufwand wäre 
damit verbunden?

4)  Haben Sie eigene Vorschläge 
zur weiteren Verbesserung der 
Markttransparenz als Alterna-
tive zu denen des Wirtschafts-
ministers?

NOTENSKALA
(Punkte gewichtet)

 180 – 200 Punkte: 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

MEW/bft

Ansprechpartner:in:  
Kathleen Kollewe, 
Managerin Klimapolitik/
Kommunikation MEW;

Stephan Zieger,  
Geschäftsführer bft

Erstklassig



PRESSESTELLENTEST  Mineralölindustrie

 84 prmagazin 05/2022

Kontakt: Bei dem Bundesverband mittel-
ständischer Mineralölunternehmen kli-
cken wir auf das Menüsymbol in der obe-
ren rechten Ecke der Startseite, dann auf 
„Ansprechpartner Kommunika tion“ und 
haben die Kontaktdaten von Kommuni-
kationschef Alexander Vorbau.
Erreichbarkeit: Ein Kollege aus der Po-
litik-Abteilung meldet sich. Da Vorbau 
gerade in einem Termin ist, wurde der 
Anruf an ihn weitergeleitet. Vorbildlich 
gelöst! Der Kollege hört sich unser An-
liegen an und bittet um eine E-Mail an 
Vorbau, …
Reaktionstempo: … der den Eingang un-
serer E-Mail innerhalb von zehn Minu-
ten schriftlich bestätigt. Pluspunkt für 
Verbindlichkeit! Die Antworten kommen 
am fünften Testtag. 
Umfang der Auskunft: Drei von vier Fra-
gen sind beantwortet.
Qualität der Auskunft: Die Ausführun-
gen bleiben etwas oberflächlich. Zwar 
kön nen wir damit arbeiten, aber von ei-
nem Verband wünscht man sich als Jour-
nalist doch deutlich mehr Hintergründe, 
Einordnungen und politische Meinungs-
stärke. Alles in allem dennoch: „Gut“.

Kontakt: Der ehemalige Mineralölwirt-
schaftsverband heißt nun Wirtschafts-
verband Fuels und Energie, abgekürzt 
en2x. Der Weg zu den Pressesprechern 
ist kurz: Wir zeigen mit der Maus auf 
das Signalwort „Presse“, klicken im auto-
matisch ausfahrenden Menü auf „Presse-
kon takt“ und sind am Ziel.
Erreichbarkeit: Unter der Nummer von 
Pressechef Rainer Diederichs landen wir 
dreimal auf der Mailbox. Wir schreiben 
eine Mail. Zehn Minuten später antwor-
tet Diederichs, er werde sich rechtzeitig 
kümmern.
Reaktionstempo: Am vierten Testtag 
brin gen wir uns routinemäßig per Mail 
in Erinnerung. Am fünften Testtag er-
reichen uns die Antworten.
Umfang der Auskunft: Komplett. 
Qualität der Auskunft: Diederichs geht 
zwar auf alle Punkte ein, bleibt aber ver-
gleichsweise oberflächlich. Keine Hinter-
gründe, keine prägnanten Statements, 
keine genaue Aufschlüsselung von Zah-
len. Kurz: Pflicht grundsolide erfüllt, aber 
die Leistung bleibt hinter den Erwartun-
gen an einen Verband zurück. Alles in 
allem dennoch „Sehr gut“.

  Uniti

Homepage: www.uniti.de

Kontakt:  .............................................  19 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................  19 Punkte

Reaktionstempo:  .........................  14 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............  15 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............  13 Punkte

gewichtet 153,5

ungewichtet 8080

  en2x

Homepage: https://en2x.de

Kontakt:  .............................................  20 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................  12 Punkte

Reaktionstempo:  .........................  13 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............  20 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............  15 Punkte

gewichtet 160

ungewichtet 8080

Ansprechpartner:  
Rainer Diederichs, 
Leiter Presse und 
Medien

Sehr gut

Ansprechpartner:  
Alexander Vorbau,  
Leiter  
Kommunikation

Gut

Ansprechpartnerin:  
Birgit Schmidt,  
Head of Corporate 
Communications

Gut

Kontakt: Die Homepage ist äußerst me-
dienfreundlich. Ein einziger Klick auf 
den prominent platzierten „Presse“-But-
ton führt zu den Kontaktdaten von Kom-
munikationschefin Birgit Schmidt.
Erreichbarkeit: Wir erreichen sie direkt. 
Ein freundliches Gespräch entwickelt 
sich. Schmidt bittet um eine E-Mail und 
verspricht, sich zu kümmern. 
Reaktionstempo: Am vierten Testtag 
haken wir routinemäßig nach. Schmidt 
reagiert sofort. Der Verband en2x werde 
für Orlen antworten – sie habe noch ein-
mal nachgehakt, dass dies auch pünkt-
lich geschehe. Am fünften Testtag ha-
ben wir die versprochenen Antworten 
des Verbands im Postfach.
Umfang der Auskunft: Die unterneh-
mensspezifischen Fragen kann der Ver-
band natürlich nicht beantworten, die 
beiden anderen übernimmt er.
Qualität der Auskunft: Wie andere Kan-
didaten legt Schmidt die Pressearbeit in 
fremde Hände. Da die Auskunft von Ver-
bandssprecher Diederichs or dentlich, 
aber nicht herausragend ist, hätte Orlen 
mit eigenen Ant  worten womöglich mehr 
reißen können. Insgesamt: „Gut“.

4   Orlen

Homepage: www.orlen-deutschland.de

Kontakt:  .............................................  20 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................  19 Punkte

Reaktionstempo:  .........................  13 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............  10 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............  12 Punkte

gewichtet 140

ungewichtet 7474
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Kontakt: Auf der Homepage klicken wir 
auf „Presse“, dann auf „Ansprechpartner“ 
und haben die gesuchten Kontaktinfos.
Erreichbarkeit: Unter der Nummer von 
Enno Harks, Bereichsleiter Energiepo-
litik & Kommunikation DACH und Lei-
ter Hauptstadtbüro, landen wir in der 
Pressestelle. Harks sei gerade nicht er-
reichbar, sagt eine Kollegin, wir könnten 
gern eine Mail schreiben. Man werde sich 
dann schnellstmöglich kümmern. 
Reaktionstempo: Am späten Nachmit-
tag des ersten Testtags erreicht uns eine 
Rückmeldung von Eva Kelm, Pressespre-
cherin DACH. Sie verweist uns an den 
Branchenverband en2x. Völlig legitim. 
Die Antworten des Verbands erreichen 
uns am fünften Testtag.
Umfang der Auskunft: Der en2x beant-
wortet die Einschätzungsfragen, die BP-
spezifischen Antworten bleiben offen.
Qualität der Auskunft: Sich bei einer 
Presseanfrage auf den Verband zu ver-
lassen, ist völlig okay. Rainer Diederichs 
vom en2x liefert ein gutes, wenngleich 
nicht erstklassiges Statement. Mit einer 
eigenen Auskunft hätte BP womöglich 
mehr holen können. Fazit: „Akzeptabel“.

5   BP

Homepage: www.bp.com/de

Kontakt:  .............................................  19 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................  19 Punkte

Reaktionstempo:  .........................  13 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............  10 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............  12 Punkte

gewichtet 138,5

ungewichtet 7373

Ansprechpartnerin:  
Eva Kelm,  
Pressesprecherin 
DACH

Akzeptabel

Kontakt: Wir zeigen mit der Maus auf 
„Neuigkeiten“ und klicken im automa-
tisch ausfahrenden Menü auf „Presseab-
teilung“, schon haben wir die Kontakt-
daten von Unternehmenssprecher Klaus 
Torp und eine Telefonnummer der Pres-
sestelle. 
Erreichbarkeit: Wir erreichen nur ein 
Band. Dreimal versuchen wir es, dann 
geben wir auf und schicken eine Mail 
an pressestelle.hannover@exxonmobil.
com. Dass diese ihr Ziel erreicht hat, er-
fahren wir am zweiten Testtag, als eine 
Rückmeldung von Torp kommt. 
Reaktionstempo: Er verweist uns, wie 
viele andere Testkandidaten, an den Ver-
band en2x. Dessen Auskunft erreicht uns 
am fünften Testtag. 
Umfang der Auskunft: Wie in anderen, 
ähnlich gelagerten Fällen kann der Ver-
band naturgemäß nur die zwei Fragen 
zur Branche klären, die unternehmens-
spezifischen bleiben offen.
Qualität der Auskunft: Die Antworten 
des Verbands sind ordentlich, doch mit 
einer Eigenleistung hätte ExxonMobil 
wo möglich mehr Punkte sammeln kön-
nen. Unter dem Strich: „Akzeptabel“.

6   ExxonMobil

Homepage:  

https://corporate.exxonmobil.de

Kontakt:  .............................................  20 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................   8 Punkte

Reaktionstempo:  .........................  13 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............  10 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............  12 Punkte

gewichtet 123,5

ungewichtet 6363

Ansprechpartner:  
Klaus Torp,  
Pressesprecher

Akzeptabel

Kontakt: Phillips 66 ist das Unternehmen 
hinter den Jet-Tankstellen. Die deutsche 
Jet-Homepage ist bedingt medienfreund-
lich. Am Seitenende findet sich das Sig-
nal wort „Pressekontakt“, angeboten wird 
aber nur ein digitales Kontaktformular. 
Sehr unpersönlich. 
Erreichbarkeit: Da keine Rufnummer 
hin terlegt ist und explizit um schriftli-
che Kon taktaufnahme gebeten wird, fül-
len wir das Formular aus. Postwendend 
kommt eine automatisierte Eingangsbe-
stätigung per Mail. Immerhin wissen wir, 
dass un sere Anfrage angekommen ist.
Reaktionstempo: Am zweiten Testtag 
meldet sich Pressereferent Niels Wick. 
Wie viele andere Testkandidaten ver-
weist er an den Branchenverband en2x. 
Völlig legitim. Die Antworten des Ver-
bands kommen am fünften Testtag.
Umfang der Auskunft: Der en2x kann 
zwar nicht die firmenspezifischen Fra-
gen beantworten, aber zumindest die all-
gemeinen Einschätzungsfragen, ... 
Qualität der Auskunft: … und davon pro-
fitiert auch Phillips 66. Dennoch: Es bleibt 
sehr viel Luft nach oben. Gesamtprädikat: 
„Akzeptabel“.

7   Phillips 66

Homepage: www.jet-tankstellen.de

Kontakt:  .............................................  15 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................  12 Punkte

Reaktionstempo:  .........................  13 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............  10 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............  12 Punkte

gewichtet 122

ungewichtet 6262

Ansprechpartner:  
Niels Wick, 
Pressereferent

Akzeptabel
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Kontakt: Tamoil ist unter anderem mit 
der Marke HEM in Deutschland präsent. 
Auf deren Website zeigen wir mit der 
Maus auf „Über HEM“, klicken im Drop- 
down-Menü auf „Presse“ und haben die 
Nummer von Marion Menken, zuständig 
für Unternehmenskommunikation. 
Erreichbarkeit: Dreimal versuchen wir 
vergeblich, Menken zu erreichen, dann 
schreiben wir eine E-Mail an presse@
tamoil.de. Dass sie angekommen ist, er-
fahren wir am dritten Testtag, ... 
Reaktionstempo: … als Menken uns ei-
nen Zweizeiler schickt. Sie verweist an 
den Branchenverband Uniti, mit dem sie 
offenbar schon gesprochen hat. Völlig 
okay. Die Antworten des Verbands tref-
fen am fünften Testtag ein.
Umfang der Auskunft: Uniti-Sprecher 
Alexander Vorbau beantwortet für HEM 
die zwei Fragen zur Branche, …
Qualität der Auskunft: … jedoch sehr 
oberflächlich und knapp. An eine echte 
Einschätzung traut sich Uniti nicht he-
ran. Dies und die Tatsache, dass die fir-
menspezifischen Fragen offen bleiben, 
zieht das Ergebnis von HEM herunter. 
Insgesamt: „Verbesserungswürdig“.

Kontakt: Ein Signalwort wie „Presse“ su-
chen wir auf der Homepage vergebens. 
Ganz unten auf der Seite entdecken wir 
die Aufforderung „Kontaktieren Sie uns!“. 
Ein Klick darauf führt zu einer Über-
blicksseite, ein zweiter Klick auf „Shell 
Pressekontakt“ zu Telefonnummern in 
Hamburg und Großbritannien. 
Erreichbarkeit: In Hamburg erreichen 
wir eine freundliche Mitarbeiterin der 
Pressestelle. Sie bittet um eine Mail mit 
unserem Anliegen. 
Reaktionstempo: Drei Stunden später 
mailt Cornelia Wolber, Leiterin Media 
Relations & Newsroom DACH, eine Ab-
sage. Das bringt Shell zumindest zwei 
Punkte für Verbindlichkeit.
Umfang der Auskunft: Zwar schickt uns 
Wolber einen Link mit, auf dem wir in 
Erfahrung bringen, welche Daten der 
Konzern bereits melden muss, … 
Qualität der Auskunft: … aber das deckt 
nur einen winzigen Teil unserer eigent-
lichen Anfrage ab. Wolbers Begründung, 
dass man sich zu neuen regulatorischen 
Bestimmungen nur äußere, wenn diese 
rechtskräftig seien, leuchtet nicht ein. 
Fazit: „Reformbedürftig“.

Kontakt: Perfekt gelöst. Auf der Lan ding-
page zeigen wir mit der Maus auf „Presse 
& Media“, klicken im Drop-down-Menü 
auf „Presse Team“ und haben die Kon-
taktdaten von Konzernsprecher Andreas 
Rinofner in Österreich.
Erreichbarkeit: Der erste Anruf läuft ins 
Leere, beim zweiten erreichen wir eine 
freundliche Mitarbeiterin der Pressestelle 
in Wien. Wir erklären ihr kurz unser An-
liegen. Sie sei sich nicht sicher, ob man 
zu unserer Recherche etwas beitragen 
könne, sagt die Dame, bittet uns aber um 
eine E-Mail. 
Reaktionstempo: Am dritten Testtag er-
reicht uns eine anonyme Rückmeldung 
per E-Mail. Es handelt sich um eine Ab-
sage. Für die Verbindlichkeit geben wir 
zwei Punkte, …
Umfang der Auskunft: … mehr ist für 
OMV nicht zu holen. 
Qualität der Auskunft: Man bitte um 
Verständnis, dass man „politische Dis-
kussionen, Aussagen und Entscheidun-
gen nicht kommentieren“ könne, heißt 
es. Warum eigentlich nicht, fragen wir 
uns. Gesamtergebnis in dieser Stichprobe: 
„Katastrophal“.

8  Tamoil

Homepage: www.hem-tankstelle.de

Kontakt:  .............................................  20 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................   6 Punkte

Reaktionstempo:  .........................  13 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............  10 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............   8 Punkte

9   Shell

Homepage: www.shell.de

Kontakt:  .............................................  19 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................  19 Punkte

Reaktionstempo:  .........................   2 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............   1 Punkt

Qualität der Auskunft:  ............   1 Punkt

gewichtet 106,5

ungewichtet 5757

gewichtet 65,5

ungewichtet 4242

gewichtet 58,5

ungewichtet 3939

Ansprechpartner:  
Andreas Rinofner, 
Head of PR,  
Konzernsprecher

Katastrophal

Ansprechpartnerin:  
Cornelia Wolber, 
Head of Media  Relations 
& Newsroom DACH

Reformbedürftig

Ansprechpartnerin:  
Marion Menken, 
Unternehmens-
sprecherin

Verbesserungswürdig

  OMV

Homepage: www.omv.com/de

Kontakt:  .............................................  20 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................  17 Punkte

Reaktionstempo:  .........................   2 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............   0 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............   0 Punkte

10



#TRANSFORMTHEEVERYDAY

Im Wandel die Zukunft 
gestalten.

Jetzt ist der Moment, den Wandel zu gestalten und Industrie, 
Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen – das Rückgrat unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft – nachhaltig zukunftsfähig zu machen. 
Mit Technologien, die den Menschen dienen. Der Moment, die realen 
mit den digitalen Welten zu verbinden und gemeinsam eine bessere 
Zukunft möglich zu machen. siemens.com
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Kontakt: Eni schickt Journalisten auf sei-
ner Internetseite auf Ostereiersuche. Wir 
klicken uns durch sämtliche Kategorien. 
Vergeblich. Unter „Kontakt“ findet sich 
zumindest die Nummer der Deutschland-
Zentrale, ... 
Erreichbarkeit: ... die wir mangels Alter-
native anwählen. Erst beim zweiten An-
 ruf haben wir einen freundlichen Mit-
arbeiter am Apparat. Durchstellen dürfe 
er uns aus rechtlichen Gründen nicht, 
aber wir mögen bitte eine Mail an die 
Adresse info@agip.de schicken. In den 
Betreff sollen wir schreiben: „Zu Händen 
Frau Schmidt/Pressestelle“. Sehr un ge-
wöhnlich! 
Reaktionstempo: Nach ein paar Minuten 
erhalten wir eine Eingangbestätigung. 
Punkt für Verbindlichkeit. Dann schweigt 
Eni. Am vierten Testtag haken wir rou-
tinemäßig nach. Doch auch diese Mail 
bleibt unbeantwortet.
Umfang der Auskunft: Ob unsere An-
frage ihr Ziel erreicht hat oder im digi-
talen Nirwana gelandet ist?
Qualität der Auskunft:? Wir wissen es 
nicht. Punkte gibt es für die Leistung je-
denfalls nicht. Insgesamt: „Katastrophal“.

Kontakt: Auf der Homepage des Mine-
ralölkonzerns TotalEnergies klicken wir 
auf den Button „Das Unternehmen“, im 
folgenden Menü wählen wir „News“ und 
im nächsten Menü intuitiv das Signal-
wort „Presseanfrage“. Doch dahinter ver-
birgt sich nur eine E-Mail-Adresse, nicht 
die ge suchte Telefonnummer. Um eine 
solche zu finden, muss man statt auf 
„Presseanfrage“ auf „Kontakt“ klicken. 
An schlie ßend braucht es noch einen wei-
teren Klick auf „Pressekontakt“, und wir 
sind – endlich – am Ziel der Odyssee. 
Sehr schlecht gelöst!
Erreichbarkeit: Und es wird nicht bes-
ser. Die angegebene Berliner Nummer 
scheint nicht besetzt zu sein. Dreimal ver-
suchen wir vergeblich, jemanden an den 
Apparat zu bekommen, dann schreiben 
wir eine E-Mail. Aber auch die bleibt un-
beantwortet, …
Reaktionstempo: … genauso wie ein Re-
minder, den wir routinemäßig am vier-
ten Testtag per Mail verschicken. 
Umfang der Auskunft: Fehlanzeige.
Qualität der Auskunft: Keine Antwort, 
keine Punkte. In dieser Stichprobe zeigt 
Total eine „katastrophale“ Leistung.

Kontakt: Einen Medienansprechpartner 
su chen wir auf der Homepage vergebens. 
Unter „Kontakt“ finden wir ein digitales 
Kontaktformular und die Nummer der 
allgemeinen Telefonzentrale.
Erreichbarkeit: Wir wählen die Num-
mer und navigieren durch eine nervige 
Bandansage, die uns zu einem vermeint-
lich richtigen Ansprechpartner lotsen soll. 
Doch Fehlanzeige: „Derzeit ist niemand 
erreichbar“, heißt es. Zwar können wir 
eine Nachricht hinterlassen, aber da wir 
uns nicht mal ansatzweise in der Nähe 
einer Pressestelle befinden, sondern im 
Bereich „Ansprechpartner für Tankstel-
len-Fragen“, verzichten wir und greifen 
auf das digitale Kontaktformular zurück. 
Ein paar Sekunden, nachdem wir es aus-
gefüllt haben, bekommen wir eine auto-
matisierte Antwort, dass unsere Anfrage 
eingegangen sei. Immerhin.
Reaktionstempo: Was mit unserem An-
liegen passiert? Unklar. Auch eine rou-
tine mäßige Erinnerung, versendet am 
vierten Testtag per E-Mail, bleibt unbe-
antwortet.
Umfang der Auskunft: Keine Antwort, …
Qualität der Auskunft: … keine Punkte. 

gewichtet 30

ungewichtet 2020

gewichtet 25,5

ungewichtet 1717

gewichtet 21

ungewichtet 1414

Ansprechpartner:  
Keiner

Katastrophal

Ansprechpartner:  
Keiner

Katastrophal

Ansprechpartner:  
Keiner

Katastrophal

  Eni

Homepage: www.eni.com/de

Kontakt:  .............................................   2 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................  17 Punkte

Reaktionstempo:  .........................   1 Punkt

Umfang der Auskunft:  ............   0 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............   0 Punkte

11   TotalEnergies

Homepage:  

https://services.totalenergies.de

Kontakt:  .............................................  17 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................   0 Punkte

Reaktionstempo:  .........................   0 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............   0 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............   0 Punkte

12   Avia

Homepage: www.avia.de

Kontakt:  .............................................   2 Punkte

Erreichbarkeit:  .............................  12 Punkte

Reaktionstempo:  .........................   0 Punkte

Umfang der Auskunft:  ............   0 Punkte

Qualität der Auskunft:  ............   0 Punkte

13
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M
it seiner Ankündigung, die 

Bundeswehr aufzurüsten 
und mit einem Sonder-

vermögen von 100 Milliarden Euro 
auszustatten, hat Bundeskanzler  
Olaf Scholz eine historische Wende 
eingeleitet. Was auf die Ankündigung 
folgte, schien bis dahin unvorstellbar: 
Plötzlich ist nicht mehr bloß die Rede 
von Defensivwaffen für die Ukraine, 
sondern Deutschland soll auch schwere 
Waffensysteme liefern. Damit rückt 
eine Branche ins Scheinwerferlicht,  
die in Deutschland bislang eher  
ein mediales Schattendasein fristete:  
die Rüstungsindustrie.
Im Pressestellentest wollten wir von 
den großen Waffenherstellern hierzu-
lande wissen, wie sie die veränderte 
Stimmung wahrnehmen. Dass die 
geplante Aufrüstung sogar im tradi-
tionell pazifistischen Milieu auf 
Zustimmung stößt, müsste eine Steil- 
vorlage für die Kommunikatoren der 
Branche sein. Doch die Wirklichkeit 
sieht anders aus: Die wenigsten Presse - 
stellen antworten auf unsere Test fragen 
oder sagen wenigstens ab. Über die 
Gründe lässt sich nur spekulieren. 

Nur in einem Fall wissen wir  

Genaueres. Nachdem wir gegenüber 
den Kandidaten aufgelöst haben,  
dass es sich bei unserer Anfrage um 
einen Pressestellentest handelte, 
erreicht uns ziemlich schnell ein Anruf. 
Am Apparat: ein enttäuschter Markus 

Wölfle, Leiter Corporate Communica-
tions bei MTU Aero Engines. Weil er 

RECAP PRESSESTELLENTEST 04/2022

Sicherheitsprobleme

Im April-Pressestellentest haben wir die Rüstungsindustrie auf die Probe gestellt. 

Das Ergebnis war eine Katastrophe. Zumindest in einem Fall lag das am  

Ukraine-Krieg. Genauer: an dem massiv gestiegenen Risiko von Cyber-Attacken.

PRESSESTELLENTEST  Rüstungshersteller
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D
er Krieg in der Ukraine markiert eine Zeiten-

wende in der deutschen Sicherheitspolitik. Das 
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 NovemberAusgabe 2021 im Test der zehn DaxNeulinge 
auf dem Prüfstand war. Gesamtprädikat damals: „Gut“.

Eigentlich waren die Testfragen eine Steilvorlage für die tradi
tionell kritisch beäugte Branche. Eine Chance, Profil zu zeigen. 
Überraschenderweise liefern viele Pressestellen in unserer 
Stichprobe miserable Leistungen ab. Im Angesicht der histo
rischen Extremsituation zeigen sich die Rüstungshersteller 
nur bedingt kommunikationsbereit. Gleich sechsmal müssen 
wir das Prädikat „Katastrophal“ vergeben. In den meisten Fäl
len 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 Hintergrund
gespräch liefert er zusätzlich schrift liche Antworten. Gesamt
prädikat: „Erstklassig“. Auch der Sen so ren hersteller Hensoldt 
und der Branchenverband BDSV sammeln ordentlich Punkte. 
Doch die wenigen Ausreißer nach oben schaffen es nicht, das 
dürftige Gesamtbild auszugleichen. 

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.

 NICHT  
  EINSATZBEREIT
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Im Pressestellentest stellt das  

prmagazin jeden Monat die Leistungen 

wechselnder Branchen auf die Probe.  

Im jeweiligen Folgemonat analysieren 

wir im „Recap“ die Muster für Erfolg 

respektive Misserfolg sowie die  

Reaktionen der Kandidaten auf die 

Veröffentlichung des Tests.
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unsere Test fragen nicht beantwortet 
hatte, kassierte die Pressestelle des 
Unter nehmens in unserer Stichprobe 
das Prädikat „Katastrophal“. Wölfle 
erklärt am Telefon, unsere Mails seien 
nicht angekommen. Sonst hätte er 
selbst verständlich geantwortet, wie  
er sagt. Wir glauben ihm, denn schon 
im Erstgespräch wirkte er überaus 
ambitioniert und gewillt, Auskunft zu 
geben. Schließlich war die Anfrage 
eine willkommene Gelegenheit, sein 
Unternehmen positiv darzustellen. 

Wir gehen auf Spurensuche. Wölfle 
bekommt unsere Anfrage noch einmal 
gemailt und macht sich mit der 
IT-Abteilung von MTU daran herauszu-
finden, was passiert ist. Am folgenden 
Tag ist das Problem identifiziert: Ein 
dynamisches Sicherheitssystem filtere 
verdächtige E-Mails heraus, erläutert 
Wölfle. Der Hintergrund: Seit Beginn 
des Ukraine-Kriegs verzeichnet MTU 
eine Zunahme von Cyber-Attacken  
auf seine digitale Infrastruktur. 
Insbesondere der E-Mail-Verkehr stehe 
dabei im Fokus. Unsere Mail wurde in 
der Summe mehrerer Kriterien als 
verdächtig eingestuft. Am schwersten 
wiegt in diesem Fall, dass wir keine 
E-Mail-Adresse eines Unternehmens 
verwenden, sondern die Adresse eines 
Anbieters kostenloser E-Mail-Dienste. 
Das führt dazu, dass derselbe Absender 
bei jeder Mail mit einer neuen  
IP-Adresse auftritt. Bei großem zeit- 
lichen Abstand ist das kein Problem. 
Doch wir haben uns im ersten Versuch 

bei Wölfles E-Mail-Adresse vertippt, 
eine Fehlermeldung erhalten und 
deshalb drei Minuten später von der 
identischen Adresse die gleiche Mail 
noch einmal gesendet. Die erneut 
veränderte IP machte die Mail für das 
Sicherheitssystem verdächtig, deshalb 
wurde sie als Spam aussortiert.  
Gleiches Problem bei der routine-
mäßigen Erinnerung wenige Tage 
später, denn das System merkt sich 
einen aus sortierten Absender für  
eine gewisse Zeit, ehe es ihn mangels 
weiterer Auffälligkeit wieder freigibt. 
Das erklärt auch, warum die Kommu-
nikation einen Monat später, rund um 
die Veröffent lichung der Testergebnisse, 
wieder reibungslos funktioniert.

Was nach einer Kuriosität klingt, 
könnte für die journalistische Recherche 
und die Pressearbeit vieler Unter-
nehmen zu einem ernsthaften Problem 
werden. Auch andere große Firmen 
bestätigen dem prmagazin, dass sie in 
den vergangenen Wochen ihre Cyber- 
Security wegen einer auffälligen 
Häufung versuchter Hacker-Attacken 
hochfahren mussten. Immer mehr 
Unternehmen greifen dabei auf Sys- 
teme zurück, die verdächtige E-Mails 
herausfiltern. Gut möglich also, dass 
des Öfteren Wichtiges untergeht. Für 
Journalisten ein Grund mehr, noch ein- 
mal nachzufragen, ob ihre Mails ange- 
kommen sind. Für die Pressestellen 
Anlass, sich Gedanken zu machen, wie 
sich IT-Sicherheit und Erreichbarkeits-
anspruch vereinbaren lassen. 

Immer mehr 
Unternehmen 

greifen auf  
Systeme  

zurück, die  
verdächtige  

E-Mails heraus-
filtern. Gut 

möglich, dass 
des Öfteren 

Wichtiges  
untergeht.

Einen Auszug aus  

dem Pressestellentest 

04/2022 und aus-

nahmsweise auch das  

komplette E-Paper  

zum freien Download 

finden Sie hier:
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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: 55 Mio. Sendungen am Tag?

LÄUFT.

„Klar – bei dieser Zahl wärs ja ein Wunder, wenn nicht auch mal ’ne Sendung einen Tag später ankommt als geplant. 

Aber insgesamt liefern die einfach Weltklasse. Obendrein kann ich mit der neuen Post & DHL App jetzt jederzeit sehen, 

wo meine Briefe und Pakete gerade sind.“

Selber checken auf: VogelCheckt.de


