
Rolf Kiefer

Leitfaden 
für die Kommunikation in Krisen- und Veränderungsprozessen

herausgegeben vom



Vorwort 

Die Anforderungen an Kreditinstitute, und damit auch an Sparkassen, steigen von 

Jahr zu Jahr beachtlich: Regulatorik und digitale Transformation, Niedrigstzinsen, 

Innovationen und veränderte Ansprüche von Kunden, aber auch Änderungen ge-

sellschaftlicher Normen erfordern stetige Anpassungen. Sparkassen beweisen 

seit über 200 Jahren, dass sie solche Anpassungsprozesse beherrschen. Die Ver-

änderungszyklen werden jedoch kürzer. Lösungen müssen darum unter immer 

größerem zeitlichem Druck gefunden werden, aber dennoch nachhaltig sein. Im 

Gleichschritt mit diesen Veränderungen werden die Kommunikationsmittel immer 

schneller, immer mehr Menschen kommunizieren auf immer mehr Kanälen und zu 

allen möglichen Themen, Personen und Ereignissen.

Die Auswirkungen spüren die Sparkassen und nicht zuletzt deren Kommunikations-

verantwortliche und Pressesprecher in Form einer Flut von Nachrichten und neuen 

Themen, aber auch unerwarteten und vielleicht sogar unüblichen Reaktionen bis 

hin zu Shitstorms. Solche Situationen müssen zeitgemäß, schnell, professionell und 

wirksam gemanagt werden. Das bedeutet für die Kommunikation einer Sparkasse, 

die nicht selten aus Einzelkämpfern oder nur kleinen Teams besteht, viel Arbeit – 

vor allem durch die Aufgabe, in jeder Situation stets den Überblick bewahren zu 

müssen, besonnen zu handeln und kommunikative Entwicklungen unter Kontrolle 

zu halten.

Diese Arbeit zu unterstützen, ist unser Anliegen. Deshalb legt die Stabsstelle 

Kommunikation des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe diesen Leitfaden vor, 

verfasst von dem erfahrenen Journalisten, Kommunikations- und Krisenberater 

Dr. Rolf Kiefer. Mit diesem Angebot bauen wir unser Spektrum an Kommunikations-

beratung und Hilfestellung für die tägliche Kommunikationsarbeit weiter aus. Der 

Leitfaden soll den westfälisch -lippischen Sparkassen und vor allem ihren für die 

Kommunikation, Presse- und Medienarbeit Verantwortlichen in schwierigen, nicht 

alltäglichen Kommunikations-Situationen als Rahmenplan oder Leitplanke dienen. 

Damit – das ist der Ausgangsgedanke – auch in stürmischem Gewässer eine sichere 

Navigation gelingen kann.

Andreas Löbbe 

Leiter der Stabsstelle Kommunikation 

und Pressesprecher 

Sparkassenverband Westfalen-Lippe
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I.  
Einführung

Egal um welche Kommunikationsaufgabe es sich han-

delt: Kommunikation ist immer ein Prozess, der etwas 

verändert. Für Vorstände genauso wie für Mitarbeiter, 

Eigentümer, Personalräte oder Kunden. Deshalb ist das 

erste und wichtigste Gebot in der Kommunikation:

Kommunizieren  
Sie immer selbst!  
Wenn Sie es nicht tun,  
werden es andere tun!

Kommunikation ist ein Steuerungsprozess. Grundsätz-

lich verfolgt er das Ziel vollständiger und umfassender 

Information. Das gilt vor allem für die Sparkassen in 

Nordrhein-Westfalen (NRW), die in besonderem Maße 

der Informationspflicht unterliegen. Das Informations-

freiheitsgesetz NRW, aber auch das Landespresse-

gesetz in NRW geben einen verhältnismäßig strikten 

Rahmen vor. Dennoch bedeutet das noch lange nicht, 

dass sich eine Sparkasse oder ihre Sprecherin oder ihr 

Sprecher zu allem und jedem öffentlich äußern sollten 

und müssten. So oder so sollten Sie einen Plan, eine 

Strategie haben, wie Sie größere und kleinere kommu-

nikative Herausforderungen bewältigen können. Das 

spart in einer angespannten Kommunikationslage viel 

Zeit. Denn es geht auch darum, schnell auf eine aktuelle 

Situation zu reagieren, bevor falsche oder unscharfe 

Bewertungen den Medienmarkt erobern.

Gut zu kommunizieren  
bedeutet vor allem,  
Kommunikation  
gut zu organisieren.

Dieser Leitfaden wird sich darum speziell mit der 

 Planung und Vorbereitung externer und interner 

Kommunikations strategien, besonders in Krisen-

zeiten bzw. wenn schwierige Veränderungsprozesse 

anstehen, beschäftigen. Er ist kein Kompendium des 

PR-Einmaleins. Vielmehr stehen Prävention, Manage-

ment und Selbststeuerung erfolgreicher (Krisen-)

Kommunikations prozesse im Mittelpunkt.

Dabei soll generell kein Unterschied gemacht werden 

zwischen kleineren und mittleren oder großen Spar-

kassen. Kommunikation funktioniert in der Regel immer 

nach den gleichen Mechanismen. Veränderungsprozesse 

oder krisenhafte Situationen gibt es in kleinen wie in 

großen Einheiten. „Enthüllungs“-Geschichten, techni-

sche Probleme oder menschliches Fehlverhalten sind 

nicht abhängig von der Größe eines Unternehmens. 

Dennoch: Kleinere Sparkassen haben nicht die gleiche 

Personalausstattung wie große. Deshalb werden in ei-

nem Exkurs Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sparkassen, 

die über keine üppige Abteilung für Öffentlichkeits-

arbeit verfügen, bei speziellen kommunikativen  

Herausforderungen vorgehen können. 
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Auch wenn Kommunikationsabläufe oft  ähnlich sind,  

bleibt der Grundsatz richtig, dass jede Kommunika-

tionsaufgabe immer ein Unikat ist. Oder, um es mit dem 

Publizisten und ehemaligen Herausgeber des Handels-

blatts Gabor Steingart zu sagen: 

„Gute Kommunikation  
ist Maßarbeit.“

Das heißt, es gibt nie in einer gleichen oder ähnlichen 

Situation dieselbe Lösung, jeder Fall ist individuell zu 

bewerten und anzugehen.

Es gibt nur Muster von Handlungsempfehlungen, die 

auf langjährigen Erfahrungen beruhen und von denen 

eine Vielzahl im Folgenden dargestellt wird. An ihnen 

kann sich der Kommunikationsverantwortliche in ver-

gleichbaren Situationen orientieren, seine Vorgehens-

weise muss er aber trotzdem immer an die jeweilige 

Situation anpassen. Dabei sind drei Komponenten für 

die erfolgreiche Krisen-Kommunikation wichtig:

 � Gute Vorbereitung!

 � Handwerkliches Geschick!

 � Schnelle Reaktion!

II.  
Das sicherste Mittel,  
eine Krise zu verhindern, 
ist, sich darauf gut 
vorzubereiten!
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Die wichtigsten Kommunikatoren 
eines Unternehmens sind die eigenen 
Mitarbeiter, Kunden und hausinternen 
Medien.

Deshalb sollte die interne Kommunikationsarbeit 

generell einen wichtigen Stellenwert in der Unterneh-

menskommunikation einnehmen und mindestens der 

externen Kommunikation, also der Arbeit mit Presse 

und Medien, Politik und zivilgesellschaftlichen Gruppen 

(NGO), gleichgestellt sein. Da gibt es auch keinen Unter-

schied zwischen kleineren und großen Sparkassen, weil 

eine glaubwürdige Unternehmenskommunikation nur 

dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie zuerst den eige-

nen Leuten vermittelt und von ihnen auch verstanden 

wird. Denn die eigenen Mitarbeiter sind die wichtigsten 

Öffentlichkeitsarbeiter, die die Botschaften nach außen 

tragen, über Kundenkontakte, in Freizeit- und ehren-

amtlichen Aktivitäten.

Eine gute interne Kommunikation ist aber auch in 

umgekehrter Richtung wichtig. Kommunikationsver-

antwortliche, die gut in ihrem eigenen Unternehmen 

vernetzt sind, erfahren eine Menge von ihren Kollegen 

über die Themen, die auf den Fluren „gehandelt“ wer-

den, bekommen Resonanz z. B. auf Vorstandsentschei-

dungen und erfahren, was draußen über die Sparkasse 

und ihre Mitarbeiter geredet wird. Über diesen „Seis-

mographen“ können sie relativ leicht ihrer Vorwarn-

funktion nachkommen und rechtzeitig entsprechende 

Hinweise an die Geschäftsleitung geben. Für die Kom-

munikationsarbeit allgemein gilt: 

Machen Sie einen Plan!

Nichts ist gefährlicher und kann im schlimmsten Fall im  

Chaos enden, als wenn an diversen Stellen in einem  

Unternehmen gleichzeitig, aber unkoordiniert die unter-

schiedlichsten Botschaften gesendet werden, und sei es 

in einem noch so gut gemeinten Unternehmensinteresse.

Deshalb sollte Folgendes klar sein:

 � Was soll wo wie wann bei wem ankommen?

 � Wer kommuniziert was bei welcher Gelegenheit?

 � Stimmen Sie mit dem Vorstand mittel- und lang-

fristige Kommunikationsziele und Botschaften 

ab und, nach Rücksprache mit Vorstandsstab und 

Marketing, einen Gesamt-Kommunikationsplan, der 

auch die Möglichkeit lässt, flexibel auf unvorher

gesehene Ereignisse zu reagieren. 

Die Basics: Intern

Schaffen Sie arbeitsfähige Strukturen.

Ein guter Kontakt zum Vorstandsvorsitzenden (VV), im 

Notfall auch sofort und nach Feier abend, ist das A und 

O für eine erfolgreiche Kommunikation. Diese Regel gilt 

ganz besonders in Zeiten des Krisenmanagements. Vor-

stand und „Kommunikation“ sollten ein „rotes Telefon“ 

haben. Denn:

 � Sie brauchen als Kommunikationsverantwortlicher 

die Einschätzung des (Vorstands-)Chefs und sein 

Backup, damit Sie sicher nach innen und außen 

kommunizieren können.

 � Bereiten Sie sich auf jedes Gespräch mit dem  

Vorstand strukturiert vor, dann haben Sie beide  

am meisten davon.

 � Akzeptieren Sie, dass der Vorstandsvorsitzende der 

Chef ist. Wenn er anders entscheidet, als Sie vor-

geschlagen haben, müssen Sie das umsetzen. Tun 

Sie es professionell und nicht widerwillig. Wichtig 

ist, dass Sie Ihre Sicht vernünftig und begründet 

vor tragen. Das wird von Ihnen erwartet.

 � Scheuen Sie sich nicht, kritisch und auch selbst-

kritisch zu sein; fordern Sie Feedback zu Ihrer Arbeit 

ein. Und: Seien Sie ehrlich, wenn Sie nach Ihrer Mei-

nung gefragt werden.

Bauen Sie ein internes Netzwerk auf  
und bereiten Sie Ihre Kollegen vor! 

 � Um auf alle kritischen und unvorhergesehenen Fra-

gen schnell und substanziell antworten zu können, 

brauchen Sie Kollegen/ innen, die Sie mit echten 

Informationen versorgen, die Ihnen sagen, „was los 

ist“. Und zwar sofort und auch nach Feierabend oder 

am Wochenende.

 � Bestenfalls sind es Führungskräfte aus den Fach-

abteilungen, aber auch Kundenvertreter, Mitglieder 

des Personal- und Verwaltungsrats, der Spar kassen-

Töchter, -Stiftungen und -Partner.

 � Überlegen Sie, wer evtl. vor eine Fernsehkamera 

treten und in ein Mikrofon sprechen kann. Beden-

ken Sie dabei: Gelegentlich eine Rede zu halten, ist 

etwas anderes als in einer Drucksituation ein de-

eskalierendes Interview zu führen. 

 � Deshalb scheuen Sie sich nicht, frühzeitig bei einem 

erfahrenen Trainer ein Kommunikations- und Inter-

viewtraining zu buchen.

 � Entscheiden Sie mit Blick auf Ihre Zielgruppen,  

welche Kommunikationskanäle gebraucht werden 

und ob Sie genügend Zeit und Personal haben, 

diese professionell und unter Aktualitäts-Gesichts-

punkten zu bedienen.

 � Weisen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen – auch 

wenn es schon im Arbeitsvertrag steht – darauf hin, 

dass sie weder persönlich noch über private Kom-

munikationsmedien unternehmensinterne Informa-

tionen inkl. Fotos verbreiten dürfen. 

 � Bereiten Sie eine Sprachregelung für die Mitarbeiter 

vor, dass sie für den Fall, dass sie von Fremden oder 

Journalisten angesprochen werden, keine Aussagen 

machen dürfen und auf den zuständigen Presse-

sprecher verweisen müssen. 

 � Abonnieren oder organisieren Sie ein regelmäßiges 

Medien-Monitoring, damit Sie ständig über alle  

Themen der Branche informiert sind, auch über die, 

die vielleicht erst in Zukunft auf Sie zukommen. 

 � Entwerfen Sie einen Kommunikations-Masterplan 

für den Krisenfall mit einer entsprechenden Check-

liste, wer, wann und mit welchen Koordinaten zu in-

formieren ist (vgl. S. 26 die Kommunikationslisten  

intern / extern, die Sie individuell ausfüllen und  

regelmäßig überprüfen und aktualisieren sollten). 

 � Üben Sie den Krisenfall in Ihrer Sparkasse und 

werten Sie das Ergebnis selbstkritisch mit den 

Teilnehmern aus. Ähnlich wie bei der jährlichen 

Feuerschutzübung, bei der externe Brandexperten 

das Geschehen beobachten und bewerten, sollten 

erfahrene Krisenberater dazu geholt werden, die 

gerade nicht den internen, sondern den Blick von 

außen haben, aber die spezielle Situation einer 

Sparkasse im kommunalen Umfeld kennen.
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Die Basics: Extern

Bauen Sie belastbare Beziehungen auf.

In der täglichen Kommunikationsarbeit, vor allem aber 

in Belastungssituationen und ganz besonders im Kri-

senfall, sind Sie auf gut funktionierende Beziehungen 

zu allen Zielgruppen angewiesen, die entweder etwas 

von Ihnen wollen oder die Sie für eine erfolgreiche  

Öffentlichkeitsarbeit benötigen. Das sind vor allem  

(je nach Dramatik):

 � Presse, Funk und Fernsehen; stadtbekannte Blog-

ger; Polizei; Gewerkschaften; Pressestellen der 

Stadtverwaltung, Landratsämter, Fraktions- und 

Parteiführungen; Bürgerinitiativen; Vereine; SVWL; 

DSGV; BaFin; sog. Branchenexperten (z. B. Hoch-

schullehrer); Ratingagenturen; Kommunikations-

berater und nicht zuletzt die Wettbewerber.

 � Bauen Sie persönliche Kontakte zu diesen Ziel-

gruppen auf, treffen Sie sich regelmäßig mit ihnen. 

Tauschen Sie Informationen aus, die Sie für eine 

reibungslose Kommunikation auch unter Stress-

bedingungen brauchen.

 � Sprechen Sie mehr im „Off“ als im „On“. Vor allem 

Journalisten mögen am liebsten ein knackiges Zitat. 

Das ist ihr Job. Langfristig ist aber ein ausführliches 

Exklusivinterview mit Ihrem Chef zu einem Zeit-

punkt, den Sie bestimmen, meistens besser.

 � Denken Sie daran: Alles, was offiziell gesagt wird, 

muss stimmen. Aber nicht alles, was stimmt, muss 

offiziell gesagt werden! (Es sei denn, es bestehen 

aufgrund gesetzlicher Vorgaben Auskunfts-

ansprüche.)

 � Es ist immer besser, sich persönlich zu treffen oder 

wenigstens zu telefonieren. Finger weg von E-Mail, 

WhatsApp oder SMS, wenn es um Hintergrund geht. 

Sie haben mehr davon und es ist sicherer, wenn Sie 

miteinander reden, auch wenn das manchmal auf-

wändiger ist. Es hilft, Missverständnisse erst gar 

nicht aufkommen zu lassen.

 � Klären Sie vorher, dass Zitate am Ende abgestimmt 

werden, notfalls auch schriftlich. Es hilft beiden 

Seiten, unangenehme Zänkereien im Nachhinein zu 

vermeiden.

 � Bei Hörfunk- oder Fernsehinterviews gilt: Themen, 

über die gesprochen werden soll, vorher festlegen. 

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, etwas zu sagen, 

was Sie nachher bereuen. 

 � Fragen Sie sich, welche Kommunikationskanäle Sie 

bespielen und auch längerfristig bedienen können. 

Social Media sind nicht der Weisheit letzter Schluss, 

auch wenn sie des Journalisten liebstes Kind sind. 

Manchmal ist die Papierform besser. 

 � Neben dem Face-to-Face-Gespräch und Telefonat 

gibt es folgende klassische Kommunikations kanäle:

 � Pressemitteilung

 � E-Mail 

 � Leserbrief

 � Autorenartikel

 � Mitarbeiter-Zeitung

 � Website

 � Intranet

 � Twitter

 � WhatsApp

 � Facebook

 � Instagram 

 � Newsletter

 � Blog

 � Eigener YouTube-Kanal

 � Regelmäßige Meetings

 � Messe-, Eventstand 

Intern und extern gilt:  
Das wichtigste Kommunikations
instrument ist das Gespräch.

Kein anderes Medium bietet so viele Möglichkeiten,  

etwas Authentisches zu erfahren, unmittelbar nach-

zufragen und inhaltlich die „Duftnoten“ zu setzen, die 

man möchte. Gemessen am Ergebnis ist das Gespräch 

sogar ein Medium, das schneller, effektiver und nach-

haltiger zum Ziel führt als jede E-Mail, Chatnachricht 

oder SMS.
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III.  
Eine Krise nicht als 
Katastrophe, sondern  
als Chance begreifen!

Ist die Krise erst einmal da, muss Schlimmeres verhin-

dert werden. Wie ein Notarzt, der zu einer Unfallstelle 

gerufen wird, kommt es darauf an:

 � Ruhe zu bewahren,

 � sich einen Überblick über das Ausmaß der  

Schäden zu verschaffen,

 � möglichst schnell kommunikative Sofort-

maßnahmen einzuleiten und dann

 � die kommunikative Rehabilitation zu beginnen.

Wie der Arzt muss auch der Öffentlichkeitsarbeiter in 

einer Krisensituation, in der viele aufgeregt, hilflos oder 

panisch in alle Richtungen Halbwissen und Emotionen 

verbreiten, Erste Hilfe leisten, indem er eine erste 

stabilisierende und beruhigende Grundkommunikation 

herstellt. Er muss sehr schnell nach innen und außen 

darüber informieren, was er bis zu diesem Zeitpunkt 

weiß:

 � Was ist geschehen?

 � Wer ist betroffen?

 � Welche Maßnahmen wurden bisher ergriffen?

 � Wann gibt es die nächsten Informationen?

Diese ersten Schritte am Anfang einer Krise entschei-

den darüber, ob das Unternehmen unbeschadet und 

vor allem schnell aus der Krise herauskommt oder nicht. 

Dabei gilt:

Vertuschen, Journalisten hinhalten, Halbwahrheiten 

verbreiten oder nur einige Wenige einweihen, geht mit 

Sicherheit schief. Auch wenn es schwer fällt:

Wer den ersten Aufschlag macht,  
bestimmt den Tenor der 
Berichterstattung!

und

Gehe selbst an die Öffentlichkeit,  
bevor es andere tun (ohne dich  
zu fragen)!

Was ist überhaupt  
eine Krise?
Krise ist eine Situation, die zu einem nachhaltigen 

Schaden für ein Unternehmen, eine Organisation oder 

eine Person führen kann. Es gibt vier Arten von Krisen:

1. Krisen, die schlagartig und ohne direkte persön-

liche Verantwortung der Betroffenen einsetzen, wie  

Umweltkatastrophen, Banküberfälle, Schließfach- 

Einbrüche oder Stromausfall, der zum Absturz des 

IT-Systems führt.

2. Krisen, die dadurch entstehen, dass in Unterneh-

men oder Organisationen Entscheidungsträger nur 

nach dem Nutzen oder Gewinn (auch dem persön-

lichen) fragen und nicht nach dem Sinnvollen und 

Guten. 

3. Krisen aufgrund betriebswirtschaftlich notwendiger 

Entscheidungen, die entweder gar nicht oder nur 

unzureichend nach innen und außen kommunikativ 

begleitet wurden wie Filialschließungen, Preis-

erhöhungen, Abbau oder Reduzierung persönlicher 

Kundenberatung.

4. Krisen, die aufgrund einer – intern wie extern – kaum  

zu bewältigenden Informationsflut entstehen, aus-

gelöst zum Beispiel durch Rechercheplattformen, 
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die, unabhängig vom Wahrheitsgehalt, das An-

sehen von Unternehmen oder Personen schwer 

beschädigen können, weil diese nicht in der Lage 

sind, auf die Fülle der über sie hereinbrechenden 

unterschiedlichsten Informationen schnell und an-

gemessen zu reagieren.

Das Wesen fast aller Krisenfälle ist: Sie führen zu einem 

Vertrauensverlust in Unternehmen und deren Mitarbei-

ter und evtl. auch zu einem Akzeptanzverlust bei den 

Produkten. Das kann, je nach Schwere des Falles, lange 

und nachhaltig andauern und sehr kostspielig werden, 

nicht nur für die Sparkasse, sondern auch für die per-

sönlich Verantwortlichen.

Woran erkennt man  
eine Krise?
Eine Krise beginnt meist viel früher, als sie einsetzt. 

Eine Krise entsteht nicht, weil sie plötzlich und un-

erwartet über einen hereingebrochen ist, sondern weil 

man auf diesen Ernstfall nicht vorbereitet war. Das  

Erkennen einer Krise und das Verhindern einer  Krise 

hängen eng miteinander zusammen. Wer früh die 

Zeichen einer Krise erfasst und rechtzeitig einschreitet, 

kann das Ausbrechen einer Krise verhindern. Krisen 

entwickeln sich schleichend und brechen dann meist an 

verschiedenen Stellen gleichzeitig aus. 

Warnsignale lassen sich z. B. in sozialen Netzwerken, 

wenn man sie regelmäßig beobachtet und auswertet, 

oft schon im Anfangsstadium erkennen. Oder wenn ver-

mehrt Nachrichten / Kommentare zu einem bestimmten 

Thema in den Medien auftauchen bzw. Pressevertreter 

sich für ein bestimmtes Thema öfter als sonst interes-

sieren. Auch ein verstärktes Kundeninteresse oder sich 

häufende Beschwerden können ein Hinweis auf eine 

drohende Krisensituation sein. 

Ein Beispiel aus der Sparkassenorganisation: 

Eine Non Governmental Organisation (NGO) setzt sich 

für den Erhalt eines historischen und beliebten Kultur-

denkmals ein, das zugunsten einer neuen Einkaufs-

passage in der Stadt abgerissen werden soll. Zunächst 

berichtet die örtliche Presse nur in kleinen Meldungen. 

Mitarbeiter unterhalten sich in der Kantine und auf den 

Fluren der Sparkasse darüber, wie schade sie es fänden, 

wenn das auch überregional beliebte Veranstaltungs-

gebäude abgerissen würde. 

In der Stadt wird erzählt, dass die Sparkasse, Markt-

führer am Ort, „mit äußerst günstigen Krediten“ den 

Abriss finanziert, um in der neuen Mall alleiniger An-

bieter von Finanzdienstleistungen zu werden. In den 

sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter wird das 

Gerücht ebenfalls verbreitet. Erste kritische Anfragen 

aus dem Verwaltungsrat der Sparkasse erreichen den 

Vorstand. Die Bild-Zeitung fragt gleichzeitig an, ob der 

Vorstandsvorsitzende in einem Statement das Ergeb-

nis ihrer Recherchen kommentieren wolle. Denn der 

Fraktions vorsitzende der Grünen im Stadtrat, gleich-

zeitig Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse, habe 

soeben in einer Presseerklärung verbreitet, dass er den 

Vorstand der Sparkasse auffordere, aus dem Kredit- 

Engagement zugunsten eines neuen Einkaufszentrums 

auszusteigen. Das sei „gegen den Willen der meisten 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt“. 

Am nächsten Tag haben Sympathisanten der NGO an al-

len Filialen der Sparkassen Mahnwachen aufgebaut und 

begrüßen die Kunden der Sparkasse mit Sprechchören 

und Handzetteln. Sie fordern: „Kündigung der Kredite 

oder Kündigung der Kontoverbindung“. 

Das Beispiel gibt ein klassisches Ablaufmuster wieder, 

das sich so oder ähnlich überall ereignen kann. Hätte 

man die Zeichen früher erkannt oder richtig gedeutet, 

hätte man rechtzeitig die Deeskalation eingeläutet. 

Spätestens wenn die eigenen Mitarbeiter den Kopf 

schütteln, muss der Vorstand etwas unternehmen, 

denn die eigenen Leute sind die wichtigsten  

Öffentlichkeitsarbeiter, die nächsten am Kunden.

Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass der Vorstand 

seine unternehmerische Entscheidung zurückzieht oder 

korrigiert, aber er hätte die Chance gehabt, in einem 

sehr frühen Stadium unaufgeregt und ohne Hektik,  

vorbereitet und zielgruppengenau seine Entscheidung 

zu erklären, Transparenz herzustellen, Vertrauen auf-

zubauen und Akzeptanz zu erreichen. 

Weitere Auslöser von Krisen im Sparkassenumfeld 

können sein: 

 � Ausfall der IT-Technik

 � Kriminelles Verhalten von Mitarbeitern

 � Unethisches Verhalten von Mitarbeitern: 

 � Diskriminierung, Mobbing, Sexismus

 � sexuelle oder rassistische Übergriffe 

 � Persönliches Fehlverhalten wichtiger  

Führungs personen: 

 � Steuerhinterziehung

 � Partys auf Kosten der Sparkasse

 � protzige Büroausstattung

 � Verkehrsdelikt in einem teuren,  

umwelt belastenden Sportwagen

 � überzogene, nicht marktübliche Gehälter  

oder Boni

 � Steuerfahndung oder Ermittlungen von Polizei  

und Staatsanwälten

 � Fehler oder vermeintliche Fehler der Geschäfts-

politik:

 � nicht kommunizierte oder nicht nachvoll-

ziehbare Provisionen

 � nicht eingehaltene Kunden- oder Produkt-

versprechen

 � riskante Geschäftspolitik in nicht heimischen 

Märkten 

 � Ausfall eines wichtigen Kunden, was zum 

Vertrauensverlust bzgl. der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit der Sparkasse führen kann

 � Geschäftsbeziehungen mit ethisch frag-

würdigen Geschäftspartnern 

 � teure, dem Unternehmensergebnis nicht an-

gemessene, unpassende Betriebsausflüge

 � zu hohe Gebühren 

 � schlechter Service

 � Sponsoring von Vereinen, Kunstobjekten, Aktionen, 

das auf große Kritik in der Bevölkerung stößt

 � Filialschließungen, Personalabbau durch  

Digitalisierung, Streiks 

 � Fusionen, die schlecht kommuniziert sind bzw. nicht 

funktionieren

 � sich häufende Krankmeldungen bei Mitarbeitern 

 � Unfälle durch ungenügende Sicherheits-

vorkehrungen seitens der Sparkasse

 � Bauverzögerungen, ständige Kostensteigerungen 

oder Großunfall beim Neubau der Zentrale 

 � Überfälle, bei denen Mitarbeiter und / oder Kunden 

zu Schaden kommen

(Dies sind nur Beispiele. Jede Sparkasse sollte selbst ihr 

mögliches Krisenpotenzial in einer eigenen Liste fest-

halten und rechtzeitig entsprechende Krisenreaktions-

pläne erarbeiten.)
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Worauf kommt es in 
einer Krise oder einem 
Veränderungsprozess 
kommunikativ an?

„Akzeptanz ist in der Marktwirtschaft, in 
der Demokratie die Grundlage für jedes 
Geschäftsmodell … Vertrauen ist die 
westliche Leitwährung für jede Art von 
Unternehmung, und sie lässt sich nicht 
hedgen und nicht manipulieren.“ 

GABOR STEINGART

Egal, was passiert ist, Fakten kann man auch durch eine 

noch so geschickte Kommunikation nicht aus der Welt 

schaffen.

Entscheidend für die Wiederherstellung 
der Reputation sind nicht die Geschichten 
(„Tatsachen“), die zu einer Krise oder einer 
Veränderungsnotwendigkeit geführt haben, 
sondern die Interpretationen. 

NACH FRIEDRICH NIETZSCHE

Kommunikation ist, wann und wo auch immer, 

Change-Management mit dem Ziel, durch eine Men-

talitäts- und Kulturveränderung Vertrauen bei Kun-

den und Geschäftspartnern aufzubauen, zu erhalten 

oder zurückzugewinnen. Fehler kann man machen. Sie 

werden früher oder später – allerdings auch abhängig 

von der Schwere der Schuld – verziehen. Was aber nicht 

akzeptiert wird: Wenn das Unternehmen oder seine 

Führungskräfte nicht in der Lage sind, professionell 

damit umzugehen. Oft müssen der CEO oder der Vor-

stand eines Unternehmens bei einer Verfehlung ihren 

Hut nehmen. Auch wenn es nicht immer um persönliche 

Fehler geht, kann dadurch das Unternehmen selbst vor 

langfristigen Reputationsschäden bewahrt werden. 

Krise – keine hoffnungs-
lose Situation 
Das griechische Wort krisis bezeichnet nicht etwa 

eine hoffnungslose Situation, sondern den Höhe- oder 

Wende punkt einer gefährlichen Lage. Von da an kann es 

eigentlich nur noch besser werden. Auch die Mediziner 

bezeichnen mit Krise oft das Stadium einer Infektion, 

in der das Fieber schon wieder im Sinken begriffen 

ist. Eine Krise muss also kein Anlass zur Verzweif-

lung sein – im Gegenteil. Vorausgesetzt, die richtigen 

Schritte werden eingeleitet, kann aus dem notwendi-

gen Veränderungs prozess eine Chance auf Neuanfang, 

Wachstum und blühende Zukunft entstehen. Wird der 

Veränderungsprozess allerdings nur halbherzig, inkon-

sequent und unehrlich in Angriff genommen,  besteht 

die Gefahr, dass daraus eine (neue) Krise entsteht. Ganz 

nach den chinesischen Schriftzeichen, wo im Wort 

Krise jeweils ein Zeichen vorkommt, das auch in den 

 Begriffen für Gefahr und Chance enthalten ist.

Sieben kommunikative Grundregeln sollten in einer 

krisenhaften oder angespannten Unternehmens-

situation eingehalten werden:

1. Jedes Thema ernst nehmen, gut zuhören
Es kommt schlecht an, wenn Unternehmen Nachfragen 

oder Vorwürfe von Kunden, Medien oder NGOs her-

unterzuspielen versuchen. Selbst bei vermeintlichen 

Bagatell-Angelegenheiten sollte man immer zum Aus-

druck bringen, dass man die Sache ernst nimmt und 

sich unmittelbar und verantwortungsbewusst darum 

kümmert.

2. Transparenz herstellen
Und das möglichst schnell. In einer Krisensituation ist 

es fatal, wenn jeden Tag häppchenweise neue Fakten 

ans Tageslicht kommen, die den Eindruck entstehen 

lassen, dass das Unternehmen die ganze Wahrheit unter 

den Teppich kehren will. Das dramatisiert die  Krise  

nur weiter, schürt das Misstrauen und verstärkt das  

Investigationsfieber von Journalisten und NGOs. Lieber 

einmal selbst alles auf den Tisch legen, als tagelang auf 

Folge-Berichterstattungen mit immer neuen Details 

reagieren zu müssen.

3. Verantwortung übernehmen
Das Unternehmen oder der Vorstand müssen deutlich 

machen, dass sie für Fehler oder das eigene Versagen 

die Verantwortung übernehmen und entstandenen 

Schaden wieder gut machen. Und dazu gehört auch 

eine öffentliche glaubwürdige Entschuldigung.

4. Handlungsfähigkeit deutlich machen
Keinesfalls darf der Eindruck entstehen, dass die 

Unternehmensführung angesichts der Ereignisse oder 

Vorhaltungen hilflos oder ohne Plan ist. Um dem ent-

gegenzutreten, kann es sinnvoll sein, einen 5- oder 

7-Punkte-Plan vorzulegen und systematisch abzuarbei-

ten. Denn es ist wichtig, an Kunden, Märkte und damit 

letztendlich auch an die Öffentlichkeit das Signal zu 

senden: Es geht weiter!

5. Prozesse kommunizieren
In aller Regel ist es in Krisensituationen aufgrund des 

Aktualitätsdrucks schwierig, schnell Ergebnisse zu 

kommunizieren (was Journalisten gerne möchten, Vor-

ständen aus Gründen der Faktensicherheit aber meist 

schwer fällt). Das muss nicht schädlich sein, wenn man 

trotzdem in der Lage ist, das Informationsbedürfnis der 

Medien, Mitarbeiter und Eigentümer zu befriedigen,  

indem regelmäßig auch über kleine Fortschritte und 

Verbesserungen im Krisenprozess berichtet wird. 

Wichtig ist, dass kein langes Vakuum entsteht, in dem 

überhaupt nichts mehr gesagt wird. In einer solchen 

Situation kommen schnell Gerüchte auf oder es werden 

Fake News verbreitet.

Ein Beispiel aus dem Alltag außerhalb der  

Sparkassen macht es deutlich 

Es ist unangenehm, in einem Zug zu sitzen, der steht, 

und nicht zu wissen, warum. Wenn man aber weiß, was 

der Grund dafür ist und wie lange es voraussichtlich 

dauert, ist man zwar immer noch verärgert. Aber der 

Ärger hält sich in Grenzen, weil seine Ursache evtl. 

nachvollziehbar ist bzw. in regelmäßigen Abständen 

über die weitere Dauer der Verzögerung informiert wird. 

Dadurch ist man dann sogar in die Lage versetzt, falls 

erforderlich, weitere Personen, die auf einen warten, 

vorzuwarnen und so weitere Komplikationen zu ver-

hindern.

6. Kommunikationshoheit behalten
Generell, aber ganz besonders in einer  Krisensituation, 

sollte die Kommunikation aus einem Guss sein und 

von einer Stelle / einer Person kommen. Nichts ist 

 chaotischer und erschwert die Krisenbewältigung  

mehr, als wenn 

 � der Sprecher des Unternehmens oder das Unterneh-

men selbst von internen oder externen Details, die 

„durchgesickert“ sind, überrascht wird,

 � unterschiedliche Gremien des Unternehmens  

unabgesprochen Stellung beziehen (Betriebsräte, 

Aufsichtsräte, wichtige Kunden),

 � sog. „neutrale“ Experten, zum Beispiel Professoren, 

von außen das Unternehmen beurteilen oder

 � Mitarbeiter am Ausgang vor Fernsehkameras und 

wartenden Journalisten selbstkritische Statements 

abgeben (siehe S. 9).
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7. Krisen- bzw. Einsatzstab bilden  
(je nach Dramatik)

 � Wichtig sind eindeutige Strukturen und fest-

gelegte Berichtswege. Denn in der Hektik muss 

jeder wissen, was er zu tun hat und was nicht. In 

der Regel sollten die Kommunikations-Fäden 

während einer Krise- oder Change-Situation beim 

Kommunikations chef oder Pressesprecher zusam-

menlaufen. Er oder sie ist sozusagen der operativ 

verantwortliche Kommunikations-Manager des 

Unternehmens.

 � Entscheidend ist: Journalisten, Mitarbeiter, Kunden 

haben einen Ansprechpartner, der auch autorisiert 

ist, für das Unternehmen und den Vorstand zu spre-

chen.

 � Der Vorstandsvorsitzende trägt die Gesamt-

verantwortung, was aber nicht heißt, dass er sich 

zu allem und jedem äußert. In erster Linie ist der 

Presse sprecher derjenige, der spricht (im „On“ und 

im „Off“). Gelegentlich, wenn Experten-Wissen ge-

braucht wird, kann auch ein Fachkollege in Erschei-

nung treten. Nur in ganz bestimmten Fällen sollte 

es der „Chef“ selbst tun, zum Beispiel bei größeren 

Ent lassungswellen, Mitarbeiterprotesten oder einer 

ernsten Schieflage der Sparkasse. 

 � Der Sprecher sollte in allen wichtigen Abteilungen 

eine ständige Kontaktperson haben, die ihm loyal 

und proaktiv zuarbeitet und mit der er sich regel-

mäßig austauscht, um immer auf dem aktuellsten 

Stand zu sein (siehe Basics, S. 8 ff).

 � Alle können, je nach Erfordernis, den Krisen- oder 

Einsatzstab bilden, zu dem auch ein krisenerfahre-

ner Anwalt und ein Kommunikationsexperte hinzu-

kommen können. Diese treten aber ebenfalls nicht 

als Sprecher auf, es sei denn, es ist zur Erläuterung 

eines speziellen Sachverhalts (s. o.) erforderlich. 

(Krisenstäbe können sehr unterschiedlich besetzt 

sein. Das hängt von der jeweiligen Krisenlage, 

aber auch von der innerbetrieblichen Situation 

ab. Deshalb ist es ratsam, in jeder Sparkasse eine 

individuelle Krisenstabsübung mithilfe eines ex-

ternen Experten durchführen zu lassen, um genau 

herauszufinden, wo die eigenen Defizite liegen und 

welches Verbesserungspotential noch besteht. Vgl. 

Checkliste: Krisenstab, S. 27 f). 

Mache dir also einen Plan!  
Aber vergiss nicht: 
 

„Wenn du alles unter Kontrolle hast,  
bist du nicht schnell genug.“ 
 
MARIO ANDRETTI, RENNFAHRER

So notwendig eine professionelle Vorbereitung auch 

ist, sie darf nicht dazu führen, dass nur noch stereotyp 

nach einer Checkliste gearbeitet wird und die Mitarbei-

ter nicht in der Lage sind, reaktionsschnell auf Unvor-

hergesehenes zu reagieren. Wie sich der Rennfahrer 

ständig auf plötzlich einsetzenden Regen oder Sonnen-

schein einstellen muss, so müssen auch PRProfis auf 

plötzlich auftauchende, bislang unbekannte Fakten 

schnell reagieren oder auf drei gleichzeitig ankommen-

de Anfragen unaufgeregt antworten können.

Kommunikations- und Pressearbeit ist meistens live 

und lebt davon, dass die Verantwortlichen improvisie-

ren und mit spontanen Ereignissen routiniert umgehen 

können. Das gelingt immer dann am besten, wenn man 

gut vorbereitet ist und die gängigsten Szenarien vorher 

schon mal geübt hat.

Nach einer Krise oder 
einem Veränderungs-
prozess: Die Analyse

Unabhängig davon, ob es sich um ein Ereignis mit 

großer Öffentlichkeitswirkung gehandelt hat oder um 

einen eher internen Change-Management-Prozess,  

am Ende sollte man die Chance zu einer ausführlichen 

Analyse nutzen: 

 � Damit aus der Krise wirklich eine Chance wird, sollte 

es intern eine ausführliche, intensive und ehrliche 

Manöverkritik geben. Nutzen Sie die Ergebnisse 

für eine Evaluierung ihrer bestehenden Krisen- und 

Change-Management-Pläne oder, wenn es diese 

noch nicht gibt, als Ausgangspunkt für die Formu-

lierung eines Masterplans für zukünftige ähnliche 

Fälle. Seien Sie offen für jede Kritik und unterstrei-

chen Sie ihre Glaubwürdigkeit durch das Engage-

ment eines externen Krisen-Moderators, der diese 

Feedback-Gespräche begleitet und für Sie profes-

sionell so aufbereitet, dass Sie für die Zukunft gut 

gewappnet sind.

 � In einem vertraulichen Hintergrund-Gespräch soll-

ten Sie sich auch von einigen beteiligten Journa-

listen ein Feedback zu Ihrem Krisenmanagement 

geben lassen und je nach Fall deutlich machen, wel-

che Lehren Sie für die Zukunft gezogen und welche 

Veränderungen Sie vorgenommen haben. Erfahrene 

Medienvertreter haben oft einen geschulten Blick 

auf die Abläufe und Ereignisse und können wertvolle  

Hinweise geben. Die Ergebnisse sollten ebenfalls im 

Masterplan „Krisenkommunikation“ festgehalten 

bzw. verarbeitet werden. 

 � Journalisten haben ein langes Gedächtnis (oder ein 

gutes Archiv): Zum Jahrestag Ihrer Krise oder zum 

Fünf- oder Zehnjährigen (je nach Dramatik) wird 

gerne die Frage gestellt: Wie war das im letzten 

Jahr (oder vor fünf oder zehn Jahren), was haben die 

Beteiligten daraus gelernt, wie geht es den damals 

Hauptbetroffenen heute? Hoffen Sie nicht darauf, 

dass keiner mehr daran denkt. Bereiten Sie sich  

lieber darauf vor, je nachdem auch durch eigenes 

proaktives Handeln.
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IV.  
Besonderheiten

Kleinere und mittelgroße 
Sparkassen
Die nachfolgenden Empfehlungen gelten selbstver-

ständlich auch für solche Sparkassen, die mehr als 

einen Mitarbeiter für die Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit haben. Aber in kleineren Häusern ist es oftmals 

so, dass die Kommunikationsarbeit von einem Kollegen, 

zum Beispiel aus dem Vorstandsstab oder Marketing, 

„je nach Bedarf“ mit erledigt wird und es deshalb bei 

krisenhaften Ereignissen häufig aus Kapazitätsgründen 

zu personellen und in der Folge auch zu professionellen 

Engpässen kommt.

Wenn der Kommunikationsverantwortliche also eher 

der „Einzelkämpfer“ ist, sollte er sich in einer ange-

spannten Lage auf die Maßnahmen konzentrieren,  

die er zeitlich und personell verwirklichen und unter 

Kontrolle halten kann. Hier ein paar Tipps:

 � Befreien Sie sich von allen Aufgaben, die Sie jetzt 

nicht unbedingt erledigen müssen.

 � Der Chef und Sie müssen sich einig sein, dass Sie 

sich ab sofort nur noch um ein Thema kümmern. 

Sagen Sie das auch Ihren betroffenen Kollegen  

und Kolleginnen, mit denen Sie zurzeit in anderen 

Projekten sitzen.

 � Halten Sie den Chef ständig auf dem Laufenden 

(auch am Wochenende), aber konfrontieren Sie ihn 

nicht ständig mit allen Einzelheiten. Vereinbaren 

Sie mit ihm Sprachregelungen, die Sie ihm für unter-

schiedliche Situationen vorschlagen, aber keine 

fertigen Sätze (es sei denn, es geht um strafrecht-

liche Belange), denn Sie müssen in Ihrer Wortwahl 

flexibel bleiben.

 � Der Pressesprecher sollte immer der erste und 

wichtigste Ansprechpartner für die Medien sein. 

Auch wenn der Vorstandsvorsitzende oder Vor-

stand es gewohnt ist, direkt mit der Presse zu reden, 

klären Sie mit ihm in einem persönlichen Gespräch, 

dass es auch zu seinem Schutz ist, wenn Sie zuerst 

mit der Presse sprechen und klären, ob es erforder-

lich ist, dass er oder eine andere Führungskraft vor 

die Öffentlichkeit tritt (vgl. Checkliste Krisenstab 

S. 27 f)

 � Informieren Sie den Sprecher des SVWL und stim-

men Sie sich ggfs. mit ihm ab. Manchmal können 

dann Beispiele und Muster aus anderen vergleich-

baren Krisen herangezogen oder ggfs. weitere 

Hilfestellungen gegeben werden. Die Meldung an 

den Regionalverband ist selbstverständlich keine 

Pflicht, kann aber helfen. 

 � Sprechen Sie (je nach Dramatik) zwei bis drei Kol-

legen an, die mit Ihnen in einer kleinen temporären 

Arbeitsgruppe zusammenarbeiten. Sie sollten team-

fähig und belastbar sein und über organisatorische 

und kommunikative Fähigkeiten verfügen.

 � Konzentrieren Sie sich auf zwei Kommunikations-

kanäle (außer Telefon und persönliche Gespräche), 

die Sie in die Lage versetzen, jederzeit schnell und 

störungsfrei alle internen und externen Zielgrup-

pen mit Informationen zu versorgen (zum Beispiel 

E-Mail und Intranet).

 � Stellen Sie die ständige Erreichbarkeit Ihres Büros 

sicher (auch am Wochenende). Sorgen Sie dafür, 

dass Anruflisten erstellt und Journalisten innerhalb 

von einer Stunde zurückgerufen werden.

 � Scheuen Sie sich nicht, wenn etwas schiefgelaufen 

ist, nach Abstimmung mit dem Vorstandsvorsit-

zenden die Presse selbst zu informieren. Lieber vier 

kleine Meldungen in allen Lokalmedien als eine  

große Exklusivstory beim „Platzhirsch“.
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 � Achten Sie darauf, dass alle Medien gleich behan-

delt werden. Auch die, die in der Vergangenheit 

nicht so wohlwollend berichtet oder durch eine 

Enthüllung die Krise vielleicht sogar erst ausgelöst 

haben, sollten fair behandelt, keinesfalls ausge-

schlossen werden.

 � Nicht vergessen (s. o.): Über den Ausgang einer 

 Krise entscheiden nicht die Fehler, die zu dazu ge-

führt haben, sondern nur, wie Sie damit umgehen.

 � Betrachten Sie Journalisten nicht als Ihre Feinde, 

aber auch nicht als Freunde. Sie sitzen zwar am  

gleichen Tisch, aber auf verschiedenen Seiten.  

Auch wenn Sie im Verein, beim Schützenfest oder in 

der Kneipe gemeinsam feiern, begegnen Sie sich  

respektvoll und halten Sie Distanz. Die meisten 

Journalisten haben auch ein Berufsethos. 

 � Journalisten wollen am liebsten immer den Rang-

höchsten sprechen. Das erhöht die Wertigkeit ihrer 

Story. Aber nicht alles ist Chefsache. Journalisten 

haben einen Anspruch auf Information, aber nicht 

auf den Chef. Wenn sich der Chef immer zu jeder  

Sache sofort äußert, bekommt sie eine Dramatik, 

die es ja gerade zu verhindern gilt.

 � Überlegen Sie, ob Sie ein Kamerateam zu beliebi-

gen Filmaufnahmen ins Haus lassen. Es entstehen 

Bilder, die ewig im Archiv bleiben und mit jeder Art 

von Text unterlegt werden können. Das Fernsehen 

braucht natürlich Bilder, aber erstens sind Außen-

aufnahmen jederzeit erlaubt und zweitens können 

Sie den TV-Teams auch Motive in Ihrem Haus an-

bieten, die Sie rechtzeitig vorher geprüft haben. Es 

sollten Orte sein, die Fernsehansprüchen genügen, 

aber die Anonymität der Kunden und Mitarbeiter 

wahren und keinen Anlass zu Fehlinterpretationen 

liefern. Das Argument, dass Kunden sich möglicher-

weise beobachtet oder belästigt fühlen, ist auch für 

TV-Medien nachvollziehbar. 

 � Da, wo Sie nicht weiter wissen, engagieren Sie einen 

Experten, egal, ob es sich um einen Anwalt oder 

einen Kommunikationsberater handelt. Auch die 

SVWL-Kommunikation steht für eine Erstberatung 

zur Seite oder vermittelt zusätzliche Experten. Aber 

warten Sie nicht zu lange damit und achten Sie 

darauf, dass jeder seine Arbeit tut, auch wenn sie 

gelegentlich voneinander behaupten, sie könnten 

die Arbeit des anderen gleich mitmachen. Als Allein-

kämpfer in der Pressestelle oder Allrounder im Vor-

standsstab kann man sich nicht in allem auskennen. 

Deshalb lieber einmal mehr um Rat fragen als Fehler 

begehen, die Akzeptanz, Vertrauen und ein Viel-

faches an Geld kosten.

Mailbox, Shitstorm,  
Fake News
Mailbox, SMS, WhatsApp sollten nur zur Terminverein-

barung benutzt werden. Auch wenn es manchmal lästig 

ist: Auskünfte, Hinweise, Daten oder gar Erklärungen 

nie auf den Anrufbeantworter sprechen oder schriftlich 

verbreiten, sondern immer im individuellen Gespräch – 

entweder persönlich oder per Telefon. 

Social Media werden auch von Journalisten gerne 

benutzt, um via Internet ihren Geschichten einen zu-

sätzlichen Kick zu verleihen, indem sie sie entweder 

dramatisieren oder skandalisieren. Viele User, ob sie 

nun urteilsfähig sind oder nicht, bewerten diese Nach-

richten in Windeseile und verbreiten sie weiter. Daraus 

können sehr schnell Reputationsrisiken entstehen mit 

langwierigen und schädlichen Folgen für Personen und 

Unternehmen. Was von der virtuellen Welt in der realen 

Welt letztlich übrig bleibt, hängt sehr oft vom Einzel-

fall ab und natürlich davon, wie man damit umgeht. 

Hilfreich beim Monitoring von Social Media ist auch 

das Sparkassen-Finanzportal, mit dem der SVWL regel-

mäßig zusammenarbeitet. 

Grundsätzlich gilt: Was einmal im Netz ist, ob selbst-

verschuldet oder durch andere, bekommt man so 

schnell nicht mehr raus. Und man sollte sich auch über-

legen, ob man seine ganze Energie darauf verwenden 

will, ein verkorkstes Posting wieder aus dem Netz zu 

kriegen. Denn in der Regel führt das nur zu noch mehr 

Aufmerksamkeit.

Es hängt am Ende sehr davon ab, was man persönlich 

erträgt. Und ein verunglücktes Foto ist auch schnell 

wieder vergessen, es sei denn, der Fehler wiederholt 

sich. 

Wenn es sich aber um nachweisbare Fake News  handelt, 

die Personen und / oder Unternehmen in Verruf bringen 

(Beispiel: Vorstandsmitglied mit Drogen im Rotlicht-

milieu gesehen oder Sparkasse soll Politiker bei der 

Kreditvergabe begünstigt haben), dann sollte man 

Straf anzeige stellen und das auch öffentlich machen.
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Checkliste: Krisen-Anamnese 

1.  Was ist passiert?

 � Wann, wo, warum? 

 � Erstellen von FAQs inkl. Antworten

2.  Wer oder was ist betroffen: 
Menschen / Maschinen / Prozesse?

 � Mitarbeiter / Angehörige

 � Gremienmitglieder / Angehörige

 � Kunden

 � IT-Systeme 

 � Steuerungsfähigkeit der Sparkasse 

 � … (individuelle Ergänzung durch Sparkasse)

3.  Ist der Vorfall öffentlichkeitsrelevant?

 � Presse / Medien / Social Media

 � Politik

 � Polizei / Feuerwehr / Staatsanwaltschaft

 � Gewerkschaften

 � Bürgerschafts-, Verbraucher-, Kundenforen

 � … (individuelle Ergänzung durch Sparkasse)

4.  Welche Lösungsmöglichkeiten  
gibt es?

 � Jetzt?

 � Evtl. später? 

5.  Was kann / sollte / muss kommuniziert 
werden?

 � Entwurf eines Basistextes

 � Sofort / evtl. später

6.  Wer ist zu informieren?  
(siehe Kommunikationslisten S. 26)

 � Intern

 � Extern

7.  Wer kommuniziert?

 � Was?

 � Über welchen Kanal?  

(siehe Kommunikationskanäle S. 11)

�	Kommunikations-Masterplan erstellen anhand  
der o. g. Punkte und nach Dringlichkeit

V.  
Checklisten
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Kommunikationsliste

Individuell von jeder Sparkasse zu ergänzen und regelmäßig zu aktualisieren (nach Rücksprache / Zustimmung mit den/der Betroffenen)

Intern
Vorstandsvorsitzender / Stellvertreter /  

Fachvorstand

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Leitende Mitarbeiter

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Gremien 

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

(persönliches Gespräch)

Mitarbeiter

Intranet

E-Mail

Mitarbeiter-Zeitschrift online

Meeting

Callcenter

Intranet

E-Mail

Meeting

Coaching

Personalräte / Gewerkschaften

Tel. Büro

Mobil

(persönliches Gespräch)

Sicherheitsdienste

Direkte Information und Führung durch den  

Sicherheitsbeauftragten / COO

Extern
Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte

Notrufnummern, Dezernate, Ansprechpartner  

(u. a. Pressesprecher) mit allen Koordinaten

Presse / Medien

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Andere (die üblich sind)

Kunden

Über die gewohnten sparkassenspezifischen  

Kommunikationswege 

Aufsichtsbehörden (BaFin)

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Andere (die üblich sind)

Verbände / SVWL

Lokale Politik / Politiker 

Externe Berater: Anwälte, (Krisen-)Kommunikations-

experten

sog. Branchenexperten / Professoren

Wettbewerber am Markt

Analysten / Ratingagenturen

* (inkl. Entfernung von der Zentrale) * (inkl. Entfernung von der Zentrale)

Checkliste: Krisenstab 

Individuell von jeder Sparkasse zu ergänzen und regelmäßig zu aktualisieren (nach Rücksprache / Zustimmung mit den/der Betroffenen)

Grundsätzlich:

 � Jede Sparkasse sollte unabhängig von einer Krisensituation einen Krisenstab benennen und die Mitglieder bzw. 

deren Kontaktdaten regelmäßig aktualisieren. 

 � Für jede Position im Krisenstab sollte ein/e Stellvertreter/in festgelegt werden. 

 � Alle zwei Jahre sollte mithilfe eines externen Krisenberaters für ganz konkrete, die Sparkasse möglicher weise 

betreffende Szenarien eine Krisenstabsübung durchgeführt werden. 

Mitglieder:

Leiter des Krisenstabs: Vorstandsvorsitzende/r

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Vertreter: stv. Vorstandsvorsitzende/r

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Zentrale Kontaktperson nach innen und außen:  

Pressesprecher/in 

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Vertreter: stv. Pressesprecher /  

evtl. Leiter Vorstandsstab o. a.

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Chef vom Dienst, CvD (je nach Umfang der Krise)

Checkt die ankommenden Nachrichten, entscheidet 

über deren Brisanz und Dringlichkeit, leitet sie an die 

verantwortlichen Fachkollegen zur Bearbeitung weiter 

und überwacht deren Erledigung.

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Vertreter: 

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*
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Leiter/in Monitoring und Dokumentation  

(je nach Umfang der Krise)

Arbeitet eng mit dem CvD zusammen, wertet alle Daten 

aus den sozialen Medien und dem Internet in Echtzeit 

aus, dokumentiert den Eingang der Nachrichten bzw. 

Anfragen aus dem Bereich der Medien, leitet sie an 

den CvD bzw. Pressesprecher weiter, protokolliert die 

Entscheidungen des Krisenstabs, erstellt einen regel-

mäßigen Lagebericht inkl. entsprechender FAQs, achtet 

darauf, dass Doppelarbeiten vermieden werden.

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Vertreter: 

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Leiter/in Technik / Organisation

Überwacht ständig die technische Funktionalität der 

Kommunikationskanäle, richtet ggf. Krisenmailverteiler 

ein, ist zuständig für Facility Management, Fahrbereit-

schaft, Catering etc. 

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Vertreter: 

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Je nach Lage, Fall und individueller Situation der Spar-

kasse weitere Fachkollegen, externe Anwälte, Kommu-

nikations-, Sicherheits- und IT-Experten auswählen und 

vorab für einen evtl. Krisenfall verpflichten. Tauglich-

keit, Professionalität und Kompatibilität mit den indivi-

duellen Anforderungen der jeweiligen Sparkasse sollten 

in Krisenstabsübungen geprüft werden. 

Strafrechtsexperte xy

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

Krisenkommunikationsexperte xy

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

IT-Experte xy

Tel. Büro

Mobil

E-Mail

Tel. Privat 

Wohnort*

VI.  
Krisenmanagement  
in der Praxis:  
Ein Beispiel

* (inkl. Entfernung von der Zentrale)
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Vorbemerkung:

 � Es ist illusorisch, für jede Krise einen Plan in der 

Tasche zu haben.

 � Ebenso kann eine Krise nicht professionell be-

wältigt werden, wenn Mitarbeiter erst auf eine  

To-do-Liste schauen müssen.

 � Aber man sollte sich vorbereiten, entsprechende 

Strukturen aufbauen, Kompetenzen klären und eine 

Ablauf-Routine einüben, die dem normalen Alltag in 

der jeweiligen Sparkasse möglichst ähnlich ist.

 � Um in einer Krise schnell Handlungsfähigkeit und 

Souveränität (wieder)herzustellen, ist es hilfreich, 

Check- oder Telefonlisten in petto zu haben, die ver-

hindern, dass man in der Hektik die eine oder ande-

re Person, Behörde oder Maßnahme vergisst (vgl. 

oben: Check- und Kommunikationslisten S. 25 ff). 

Merke:

In der Krise ist Führung das A und O. 
Nichts ist schlimmer als Kompetenz
Wirrwarr.

Manchmal ist es besser, das Bauchgefühl 
entscheiden zu lassen, als gar nicht zu 
entscheiden (Bauchgefühl = unbewusste 
Intelligenz).

Beispiel:  
Geschäftsstellen-
schließung

Szenario: 

 � Eine Stunde vor Öffnung der Schalterhalle versam-

meln sich ca. ein Dutzend Bürgerinnen und Bürger 

vor der Sparkassen-Zentrale mitten in der Stadt und 

beginnen, Transparente, einen Info-Tisch mit Flug-

blättern und weitere Plakatständer aufzubauen.

 � Sie fordern die sofortige Rücknahme der Schlie-

ßung der Sparkassen-Geschäftsstelle im Ortsteil 

Schöner hausen und drohen, mit allen Konten zu 

einer Online-Bank zu wechseln. 

 � Um 8.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Öffnung der 

Sparkasse, treffen nicht nur weitere Unterstützer ein,  

sondern auch zwei Fotografen der beiden heimischen  

Regionalzeitungen und ein Lokalredakteur, der damit 

beginnt, die Demonstranten zu interviewen.

 � Auch eintreffende Mitarbeiter der Sparkasse wer-

den um eine Stellungnahme gebeten. Einige geben 

Erklärungen zur schwierigen Kostensituation der 

Sparkasse ab, andere sprechen vom Verlust der 

Arbeitsplätze von langjährigen verdienten Mit-

arbeitern.

 � Kurz vor 9 Uhr ruft ein Redakteur des WDR-Landes-

studios beim Pressesprecher der Sparkasse an und 

bittet um einen O-Ton des Vorstandsvorsitzenden 

oder eines Sprechers zu den Vorgängen vor der 

Sparkasse.

 � Kurz nach 9 Uhr erhält der Vorstandsvorsitzende 

fast gleichzeitig mehrere Anrufe:

 � zuerst von seinem Zweigstellenleiter in 

Sonnen stadt, der ebenfalls von Demonstratio-

nen vor seiner Zweigstelle berichtet, dann

 � vom Büroleiter des Bürgermeisters, der  

wissen will, „was da los ist“ und schließlich 

 � vom Landrat persönlich, der gleichzeitig  

Aufsichtsratsvorsitzender der Sparkasse ist. 

 � Ein Streifenwagen der Polizei fährt vor, begutachtet  

Sicherheit und Ordnung vor dem Gebäude und 

kündigt an, den Standort nun in regelmäßigen Ab-

ständen zu kontaktieren. Da die Aktion als Spontan-

demonstration angemeldet war und friedlich  

abläuft, unternimmt die Polizei weiter nichts.

 � Im Laufe des Tages formiert sich in den sozialen 

Medien unter #Rettet S-Schönerhausen eine  immer 

größer werdende Solidaritätsgemeinde, in der 

Sparkassenkunden entweder von nachlassenden 

Serviceleistungen der Bank berichten oder ihre 

 Solidarität mit einzelnen Mitarbeitern bekunden, 

die von Entlassung bedroht sind. 

 � Der Personalrat der Sparkasse lädt seine Mitglieder 

für 12 Uhr zu einer Sondersitzung mit folgender 

Tagesordnung ein: 

 � Schließung der Filiale Schönerhausen

 � Maßnahmen zur Rettung der Arbeitsplätze

 � Abgabe einer öffentlichen Erklärung bis 15 Uhr

 � Am Nachmittag geht eine weitere Anfrage des  

„Handelsblatt“ ein, das eine größere Reportage zum 

Thema „Verlust von Arbeitsplätzen in der Banken-

welt“ vorbereitet. Die Redaktion bittet um ein ak-

tuelles Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden, 

möglichst noch in dieser Woche. 

Abläufe und (Sofort-) Maßnahmen:

 � Einschätzung des Sachverhalts durch den Presse-

sprecher auf Basis der Checkliste: Krisen-Anamnese 

(vgl. S. 25).

 � Pressesprecher informiert Vorstandsvorsitzenden 

und / oder Stellvertreter auf Basis aller bislang vor-

liegenden Fakten. 

 � Nachfolgende Sofort-Maßnahmen und Abläufe sind 

denkbar: 

 � Ad-hoc-Einladung der Demonstranten bzw. 

einer Delegation zum Gespräch in die Spar-

kasse

 � Hinweis an die wichtigsten internen und  

externen Zielgruppen (vgl. Kommunikations-

listen S. 26), dass die Sparkasse binnen 

zwei Stunden zu den Ereignissen eine erste 

Stellungnahme abgibt.

 � Anfertigen von FAQs

 � Ständiges Monitoring der Medienlage  

(inkl. Social Media)

 � Anfertigen eines Entwurfs für eine schriftliche 

und mündliche Stellungnahme

 � Evtl. Einberufung des Krisenstabs  

(vgl. Checkliste Krisenstab S. 27 f)

 � Materialien des DSGV zu Geschäftsstellen-

schließungen berücksichtigen (über 

SVWL-Kommunikation abrufbar) 

 � …
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VII.  
Resümee

Krisen- und Veränderungsprozesse bedeuten für ein 

Unternehmen schwere Belastungsproben – sowohl für 

die Mitarbeiter als auch für die Unternehmensführung. 

Die Betriebsabläufe werden erheblich gestört, externe 

Berater kommen ins Haus und mischen sich ein. Für 

einen Vorstand ist das oft eine sehr kritische Situation. 

Auch wenn er spürt: Es läuft etwas schief, du musst  

etwas verändern, Innovation muss her.

Aber langes Zögern hilft in der Regel nicht weiter, im 

Gegenteil, ist die Krise erst einmal da, kommt es darauf 

an, schnell und entschlossen die notwendigen Ent-

scheidungen zu treffen, durchzusetzen und umgehend 

zu kommunizieren. Denn:

Über den Ausgang einer Krise  
entscheidet in den meisten Fällen  
die richtige Kommunikation!

Und dazu gehört (vor allem am Anfang) auch Schnellig-

keit. Wer direkt signalisiert:

 � Wir haben verstanden

 � Wir haben reagiert

 � Wir teilen es Euch mit

 � Wir haben nichts zu verbergen

 � Wir kooperieren und haben Lösungsvorschläge

der dokumentiert, dass er an einer proaktiven Aufarbei-

tung und vollständigen Aufklärung interessiert ist.

Dabei hat der PR-Verantwortliche eine tragende  Rolle. 

Und zwar in zwei Richtungen:

 � Einerseits muss er seine Vorgesetzten ständig da-

von überzeugen, dass ein guter Ausgang der Krise 

nur durch Transparenz zu erreichen ist.

 � Andererseits muss er gegenüber der internen und 

externen Öffentlichkeit klar machen, dass sein Un-

ternehmen das Heft des Handelns in der Hand hält. 

Auch wenn noch nicht alle Sachverhalte aufgeklärt 

sind und es noch nicht auf jede Frage eine Antwort 

gibt.

Das heißt: Der Kommunikationsverantwortliche sitzt, 

wie so oft, zwischen allen Stühlen. Aber es ist ein 

Ehren platz! 
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Jeder Kommunikationsverantwortliche kennt das: 

Zuerst ist es nur eine kleine Twitter-Nachricht, 

dann fangen die ersten Kollegen an, sich gegen-

seitig zu befragen: Hast Du schon gehört? Auch  

der erste Lokalreporter hat bereits unverbindlich  

angefragt: Es geht das Gerücht …

So oder ähnlich kann eine veritable Krise ent-

stehen, wenn man nicht darauf vorbereitet ist oder 

zu spät reagiert. Ganz abgesehen von solchen 

Krisen, die in der Regel plötzlich und unerwartet 

eintreten, weil die IT ausgefallen ist, Vorstände 

oder Mitarbeiter bewusst oder unbewusst Fehler 

gemacht haben, ohne dass sie rechtzeitig entdeckt 

und behoben wurden. Oder es werden Fake News 

verbreitet, die den Pressesprecher-Alltag ziemlich 

durcheinander bringen. 

Aber auch geplante Maßnahmen, wie Geschäfts-

stellenschließungen, Veränderungen von Ge-

schäftsprozessen oder Kundenansprachen, können 

zu Krisensituationen führen. Oft deshalb, weil es 

keine oder eine nur unzureichende Kommunika-

tionsplanung gibt, die zum Ziel hat, krisenhafte 

Entwicklungen durch geeignete kommunikative 

Maßnahmen erst gar nicht entstehen zu lassen. 

Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe will 

deshalb mit diesem Leitfaden seinen Mitglieds-

sparkassen und vor allem ihren Kommunikations-

verantwortlichen ein professionelles Handlungs-

gerüst an die Hand geben, das hilft, kritische 

Herausforderungen zu bestehen. Der erfahrene 

Journalist, Kommunikations- und Krisenberater 

Dr. Rolf Kiefer liefert u. a. Antworten auf die Fragen: 

Was ist eine Krise, wie entsteht sie, wie kann ich 

mich darauf vorbereiten, wie sehen erste Sofort-

maßnahmen aus usw. Grundsätzliche Regeln, wich-

tige Tipps, erprobte Reaktionsmuster mit Check-

listen, an denen sich jede Sparkasse orientieren 

kann, um für individuelle Krisenfälle gewappnet  

zu sein.


