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Die Öffentlichkeitsarbeit in einem In
solvenzverfahren vereint gleich drei
Königsdisziplinen der Kommunika
tion Sie bewegt sich an der Schnitt
stelle von Litigation PR Rechtskom
munikation und Krisenkommunika
tion Es handelt sich um ein
rechtliches
Verfahren
das
im
Rampenlicht der Öffentlichkeit steht
Gleichzeitig ist der Insolvenz
verwalter nicht selten der böse
Bote der Überbringer schlechter
Nachrichten
und damit ein
klassischer Fall für die Krisen
kommunikation
Se e

Aktuell ändert sich die Faktenlage
fast wöchentlich Experten präsen
tieren unterschiedliche Lösungsvor
schläge und die Öffentlichkeit ist
stark emotionalisiert In einer sol
chen Situation lassen sich die für
politische Entscheider daraus resul
tierenden Maßnahmen nicht mehr
nur rational vermitteln Vielmehr
muss bei Planung und Umsetzung
der Krisenkommunikation vor allem
die emotionale Kommunikations
ebene erheblich mehr beachtet
werden
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Der völlig runderneuerte Webauftritt von
Guttmann Communications stellt das
Leistungsspektrum und die inhaltlichen
Bereiche in den Mittelpunkt Außerdem
zu finden Alle Ausgaben der GUTTnews
und der kommenden Podcast Folgen für
den 24 7 Abruf
h
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mann legal
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Von informativ und toll gemacht
bis das in diesem Artikel sehe ich
aber völlig anders
die erste Aus
gabe der GUTTnews hat bewegt und
das sollte sie auch
Wir die Redaktion bedanken uns bei
allen Leserinnen und Lesern die uns
ein Feedback gesandt haben
Schließlich ist das doch der schönste
Lohn Wahrgenommen zu werden
und Anstöße gegeben zu haben
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Wir helfen und unterstützen in
anspruchsvollen Kommunikationslagen
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Insolvenzverfahren gehören in
Wirtschaftsredaktionen zu den
Top Themen
und dies nicht nur
bei so skandalumwitterten Zu
sammenbrüchen wie Wirecard
oder der Greensill Bank
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Das Interesse der Öffentlichkeit
ist groß Es geht um Arbeits
plätze
Existenzen und nicht
selten auch um die langjährige
Tradition eines Unternehmens
oder Vereins Und fast immer sind
Emotionen im Spiel Man denke
nur
an
Insolvenzen
von
Fußballvereinen
Nicht
selten
vernebeln
in
solchen
Fällen
Gefühle die Ratio

Für den Insolvenzverwalter ist
die Kommunikationslage häufig
komplex Vom Tag des Insolvenz
antrags an bis zur Aufhebung des
Verfahrens begleiten ihn die
Fragen der Journalisten
Das
öffentliche
Interesse
ist
berechtigt die Medien erfüllen
mit der Berichterstattung über
wirtschaftliche Ereignisse und
Entwicklungen eine ihrer Kern
aufgaben Antworten kann oder
darf der Insolvenzverwalter aus
gutem Grund nicht immer geben
geht
es
doch
häufig
um
vertrauliche Interna um sensible
rechtliche Fragen
A g iffe
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Zusätzlicher Druck baut sich auf
wenn das Insolvenzverfahren in
turbulente Fahrwasser gerät Aus
unserer Arbeit kennen wir die Fäl
le in denen Stakeholder eigene
Interessen verfolgen ein Investor
sich zurückzieht Medien nicht
mehr objektiv berichten sowie
Attacken unter der Gürtellinie
den Ruf des Insolvenzverwalters
zu beschädigen drohen
Mit einer differenzierten Kommu
nikationsstrategie und den richti
gen Instrumenten zur richtigen
Zeit
lässt
sich
solchen
Situationen häufig die Spitze

nehmen
Das kann etwa ein
Hintergrundgespräch mit einem
ausgewählten Journalisten unter
drei sein aber auch ein eigenes
Video Statement für den Versand
an Redaktionen Ebenso müssen
Insolvenzverwalter und Kommuni
kationsverantwortliche
gemein
sam festlegen wann die Werk
zeuge der Kommunikation nicht
mehr greifen und medien recht
liche Schritte notwendig sind
Image andel de
In l en e al e
Eine gute Nachricht zum Schluss
Wir
beobachten
in
unserer
Tätigkeit der letzten Jahre einen
Imagewandel der Tätigkeit des
Insolvenzverwalters
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2012 an den Start ging war das
Bild des Konkursverwalters der
ein
Unternehmen
lediglich
abwickelt noch nicht gänzlich
aus den Köpfen verschwunden
Heute
überwiegt
die
Wahr
nehmung
des
Insolvenz
verwalters als eines Experten der
im letzten Grad der wirtschaft
lichen Krise dazugerufen wird
und
im
positiven
Fall
das
Unternehmen
am
Markt
neu
aufstellen kann
Sei e
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Aktuell ändert sich die Fakten
lage fast wöchentlich wissen
schaftliche
Experten
präsen
tieren
öffentlich
unterschied
liche Lösungsvorschläge und die
Öffentlichkeit ist stark emotio
nalisiert
In
einer
solchen
Situation lassen sich die für
politische
Entscheider
daraus
resultierenden Maßnahmen in der
Öffentlichkeit nicht mehr nur
rational
vermitteln
Vielmehr
muss bei Planung und Umsetzung
der
Krisenkommunikation
vor
allem
die
emotionale
Kommunikationsebene erheblich
mehr beachtet werden als in
anderen schwierigen Kommunika
tionslagen
Ve
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bestimmten lediglich Zahlen und
Daten sowie für Bürgerinnen und
Bürger kaum noch nachvoll
ziehbare politische Entscheidun
gen
die
Lösungsansätze
der
Politik Dabei kam es in der Folge
oft zu sich widersprechenden
Maßnahmen die zu einem steten
Vertrauensverlust in die Politik
führten

de P li ik

Dies ist in den vergangenen
Monaten
weitgehend
nicht
geschehen
Vor allem haben
Politiker und Wissenschaftler es
versäumt
den
notwendigen
Perspektivwechsel vorzunehmen
und ihre öffentlichen Statements
dazu zu nutzen die Interessen
und Bedürfnisse der Adressaten
also der Bürger
und Bürge
rinnen anzusprechen Zumeist

Zusätzlich konnten viele poli
tisch Verantwortliche auf Bundes
und Landesebene der Verlockung
nicht widerstehen so oft wie
möglich vor Kamera und Mikrofon
aufzutreten um ihre politische
Entschlusskraft zu demonstrieren

Es kam zu einem eitlen Wett
bewerb wer die meisten Auf
tritte
in
Reportagen
Nach
richtensendungen und Talkshows
aufzuweisen hatte
Gerade in
Krisensituationen
ist
diese
Strategie aber absolut falsch Bei
unklaren Sachlagen und nicht
vorhersehbaren
Entwicklungen
lassen
sich
öffentlich
nur
Mutmaßungen und Spekulationen
diskutieren
Politische
Entscheider
sollten
sich deshalb an medialen Auftrit
ten zurückhaltend beteiligen Mit
der zwangsläufigen inhaltlichen
Ungewissheit ihrer Statements
tragen
sie
zur
Politikver
drossenheit in der Öffentlichkeit
bei und gefährden nebenbei ihre
Reputation Faktenlage und neue
Erkenntnisse können
ihre Aus
sagen schon Stunden später
erheblich relativieren Und nur
wenige sind so souverän eigene
Fehleinschätzungen ehrlich ein
zugestehen
Geschadet hat es ihnen selten
Auch dies ist eine aus der Praxis
gewonnene
Erkenntnis
der
Krisenkommunikation
Sei e
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Erstaunlicher Befund des Edelman Trust Barome
ters 2021 Das Vertrauen in die klassischen Medien
ist in Deutschland gegenüber dem Vorjahr gestie
gen Als vertrauenswürdigste Institution finden sich
die Medien nach Regierung und Unternehmen auf
Platz 3 52
3 Prozentpunkte
Gleichzeitig
meinen allerdings 5
der befragten Deutschen
dass die Medien keinen guten Job machen wenn es
darum geht
objektiv und überparteilich zu
berichten International sind es 61
Für das Trust Barometer 2021 hat die Markt
forschungsfirma Edelman Data
Intelligence
33 000 Menschen in 2 Staaten zu ihrem Vertrauen
in Regierungen Unternehmen Medien und NGOs
befragt Die Sozialen Medien landen als glaub
würdige Nachrichtenquelle im Gesamtergebnis weit
abgeschlagen auf dem letzten Platz Nur 35
der
Befragten vertrauen auf sie zum Vergleich auf
traditionelle Medien 53
Die Befragungen fanden im Oktober und November
2020 statt
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Mal ganz ehrlich Wer wußte vor
einem Jahr was eine Inzidenz ein R
Wert oder eine mrna Technologie
ist
Mittlerweile reicht das Aus
sprechen einer dieser Begriffe und
man hat binnen kürzester Zeit dazu
a eine eigene feste Position und b
eine leidenschaftliche Diskussion
Biontech oder Astra Zeneca Schul
öffnungen bei 200 oder 165 Aus
gangsbeschränkung ja oder nein
Die Pandemie hat uns alle zu Exper
ten gemacht was auch verständlich
ist greifen die Schutzmaßnahmen
doch tief in unseren Alltag ein
Allerdings finden sich unter den über
600
mittlerweile von der Sprach
wissenschaft ermittelten
Corona
Begriffen problematische Begriffe
in den Diskussionen Lockerungen
waren
zumindest
bislang
Maßnahmen
die man zu einer
Freiheitsstrafe Verurteilten gewähr
te
Durchseuchung
munter in
Talkshows ausgesprochen
wird als
Zielbild
für
eine
Masse
von
Menschen formuliert Und mit dem
Wort hamstern
auch dies eine
Anleihe aus der Tierwelt
werden
Menschen verächtlich gemacht nur
weil sie aus Angst vor leeren
Regalen
mehr
als
eine
Rolle
Toilettenpapier in ihren Einkaufs
wagen packen
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Guttmann Communications weiß
was in der Krise zu tun ist und wie
man sich im Netz bewegt Neu im
Team ist seit März dieses Jahres
Bettina Stoi ausgewiesene Exper
tin für alle Fragen rund um Social
Media
Die staatlich geprüfte
Betriebswirtin kennt als Online
Marketingberaterin alle Social
Media Plattformen
und
kann
sicher einschätzen wo eine er
folgversprechende Kommunikati
onsstrategie ansetzen und durch
geführt werden sollte
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Bettina Stoi ist hörbar in Bayern
aufgewachsen und lebt und arbei
tet heute in Berlin Sie wird die
Kunden von Guttmann Communi
cations einerseits bei High end
Fragen aber auch bei den
er
sten Schritten zur Seite stehen
Willkommen im Team

Laßt uns vorsichtig sein mit dem was
wir sagen Irgendwann wird die Pan
demie vorbei sein und dann werden
uns Begriffe wie Bazooka social
distancing oder Durchimpfung noch
leid tun
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Seien Sie vorbereitet Nutzen Sie
gute Zeiten
um eine Krisen
kommunikationsstruktur
aufzu
bauen Dazu gehören zum Beispiel
eine To Do Liste für die ersten
Stunden und die Festlegung der
Zuständigkeiten

Die interne und externe Kommuni
kation der ersten 24 Stunden einer
akuten Krise entscheiden wesent
lich über den Erfolg Für das erste
Statement in der Öffentlichkeit gilt
Präsenz
Empathie Information
Transparenz

ika i

Zurückhaltung Vorsicht und Sorgfalt
bestimmen die ersten öffentlichen
Stellungnahmen Oft ist die Sachlage
unübersichtlich und die Fakten sind
noch nicht gesichert Wichtig Man
muss nicht alles sagen aber alles
was man sagt muss wahr sein

Meh
Die
Regeln
erfolgreicher
Krisenkommunikation gelten auch
für die Krisenkommunikation in den
Sozialen Medien Wichtig ist dabei
die professionelle Einschätzung ob
Beiträge das Potential haben image
schädigend zu wirken
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Keine Kommunikation ist keine
Option Überlegen Sie sorgfältig ob
Sie
die
Krise
kommunikativ
eigenständig bewältigen können
Zweifeln
Sie
sollten
Sie
professionelle Unterstützung su
chen Und dies möglichst frühzeitig
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