
„Wie kann man sich nur so verhal-
ten?“, wunderte sich eine Sprecherin
der Verbraucherzentrale Hamburg
kürzlich im Handelsblatt-Ableger
Orange. Was war passiert? Der Süß-
warenhersteller Ferrero hatte die Re-
zeptur von Nutella verändert, ohne
dies aktiv zu kommunizieren, und
Kritik in sozialen Medien ignoriert.
Damit brachte das Unternehmen
nicht nur Verbraucher gegen sich
auf. Man überließ auch die Interpre-
tation der eigenen Entscheidung
ausnahmslos Dritten; so entstand
der Eindruck, die neue Rezeptur sol-
le vor allem die Gewinnmarge ver-
bessern.

Gut zwei Wochen zuvor hatte Kel-
logg’s in den USA angekündigt, eine
Cerealien-Verpackung zurückzurufen,
die Kritiker auf Twitter als „rassistisch“
gebrandmarkt hatten. Der Discounter
Lidl geriet Anfang September in die
Schlagzeilen, weil er auf Verpackun-
gen christliche Kreuze von griechisch-
orthodoxen Kirchen entfernt hatte.

Die Häufung prominenter Bei-
spiele von Kommunikationskrisen
im Lebensmittelsektor ist kein Zu-
fall, sondern spiegelt drei generelle
Entwicklungen. Erstens: Die Le-
bensmittelbranche ist besonders an-
fällig für Reputationskrisen. Das
liegt neben der großen Zahl betroffe-
ner Konsumenten daran, dass Er-
nährung zunehmend „politisch“ ge-
worden ist. Herkunft und Produkti-
on der Zutaten, Nährstoffgehalte,
Verpackung und Entsorgung bieten
zahllose Ansatzpunkte für weltan-
schaulich motivierte Kritik. Nicht
zufällig entwickeln NGOs hier be-
sonders häufig gezielte Kampagnen.

Zweitens: Art und Anzahl mögli-
cher Krisenauslöser haben sich in

jüngster Zeit vervielfacht. Ging es
traditionell vor allem um reale Pro-
duktschwächen wie Stoffrückstände
in einzelnen Chargen, können heute
Entscheidungen entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette Kritik her-
vorrufen – vom Einkauf bis zur Ver-
marktung am POS.

Drittens: Krisen verlaufen immer
dynamischer und komplexer. Früher
war der Auslöser meist eine journa-
listische Recherche mit entsprechen-
dem Aufwand an Ressourcen und
zeitlichem Vorlauf. Heute können
ein paar Tweets von Multiplikatoren
ausreichen, um innerhalb von Stun-
den sehr viele Menschen zu mobili-
sieren.

Wie sich eine solche Krise entwi-
ckelt, hängt maßgeblich von der
Kommunikation des betroffenen
Unternehmens ab. Einige Grundre-
geln helfen, Schaden zu begrenzen.

Unter dem Druck einer Krisensi-
tuation bietet alles, was vorab entwi-
ckelt wurde und greifbar ist, Entlas-
tung. Wer erst Schnittstellen und
Abstimmungsprozesse definieren
oder Produktinfos zusammensuchen
muss, kann sich nicht auf die drin-
genden Entscheidungen und den ak-
tiven Dialog konzentrieren.

Systematische Vorbereitung be-
ginnt mit der Auflistung und Bewer-
tung denkbarer Krisenauslöser. Sze-
narien mit hoher Eintrittswahr-
scheinlichkeit und hohem Schadens-
potenzial werden im Detail ausgear-
beitet – von der Besetzung des Kri-
senteams über Schnittstellen zu in-
ternen und externen Ansprechpart-
nern bis zu konkreten Dokumenten.

In regelmäßigen Krisensimulatio-
nen werden die Abläufe getestet und
verbessert. Parallel dazu sollten die
eingebundenen Mitarbeiter indivi-
duell trainiert werden – etwa in der
Dialogführung in sozialen Medien
oder im Umgang mit Journalisten.

Die Dynamik und Komplexität,
die insbesondere soziale Medien in
Krisensituationen entwickeln, ver-
langen Instrumente zur Beobachtung
und Bewertung von Beiträgen in
Echtzeit. Angesichts der Vielzahl
von Äußerungen in unterschiedlichs-
ten Kanälen muss das Unternehmen
in der Lage sein, Trends in der öf-
fentlichen Diskussion zu erkennen,
darauf zu reagieren und sich im Dia-
log auf die einflussreichsten Multi-
plikatoren zu konzentrieren.

Eine laufende Prozessdokumenta-
tion ist ebenfalls wichtig. Sie stellt si-

cher, dass strategische Entscheidun-
gen operativ umgesetzt werden, hilft
beim Aussteuern der vorhandenen
Ressourcen und kann im Nachgang
juristisch relevant werden. Die dafür
nötigen Instrumente müssen etab-
liert und jederzeit verfügbar sein.

Oft formuliert, noch öfter igno-
riert wird die Grundvoraussetzung
erfolgreicher Krisenkommunikation:
Transparenz! Schweigen, Wegdu-
cken oder Abwiegeln führen zu Ne-
gativspiralen. Nur wer den Dialog
aktiv annimmt, kann die Entwick-
lung der Diskussion beeinflussen.

Entscheidungen im laufenden
Geschäft entfalten neben ihren ope-
rativen Folgen immer auch eine
kommunikative Wirkung. Ange-
sichts der Transparenz gerade in so-
zialen Medien gilt das auch für Be-
schlüsse, die man traditionell als
„rein intern“ betrachtet hätte. Der
Hinweis eines Insiders, vielleicht so-
gar die ganz unverfänglich gemeinte
Äußerung eines Mitarbeiters oder
Geschäftspartners im Freundeskreis
können ausreichen, um eine kriti-
sche Diskussion auszulösen. Unter-
nehmen müssen deshalb sicherstel-
len, dass anstehende unternehmeri-
sche Entscheidungen immer auch
aus der Kommunikationsperspektive
bewertet werden.

Wenn eine Handlung den „guten
Ruf“ beschädigt, sind die mittel- und
langfristigen Kosten oft höher als der
kurzfristige operative Gewinn. Des-
halb gilt: Die Frage „Wie wirkt das
nach außen?“ kann für das Geschäfts-
ergebnis wichtiger sein als „Was kön-
nen wir damit einsparen“? lz 51-17
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Neu-Isenburg. Hersteller der 
Lebensmittelbranche geraten 
verstärkt unter öffentlichen Druck.
Systematische Vorbereitung der
eigenen Kommunikation kann
Schaden begrenzen.
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Vorneverteidigung: Die Lebensmittelbranche ist besonders anfällig für Reputations-

krisen. Das Thema Ernährung ist zunehmend „politisch“ geworden.
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