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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

In unserer Mediengesellschaft werden Fakten, Daten und andere In-
formationen, aber eben auch Meinungen, Gerüchte und Fehlinfor-
mationen blitzschnell verbreitet. Wie früher via weniger Publikums-
medien und mündlich in einem „Stille Post“-Spiel, diffundieren heute 
digital via Social Networks auch krisenhafte Erfahrungen und können 
rasch – insbesondere durch quantitativ gut vernetzte Opinion Sharer 
und durch qualitativ einfl ussreiche Opinion Leader – einen Schneeball-
Effekt zeitigen.

Dabei hat der Begriff  „Krise“ einen infl ationären Charakter angenom-
men:

• Im Alltag vibrieren bereits unüberlegte oder bewusste Posts, die sich 
dann über geschwindes „Share“ zu Diffamierung und Mobbing ent-
wickeln können.

• Wirtschaft und Politik (und also wir selbst) bescherten Finanzkrisen.
• In Medien wird jede einfache politische Meinungsverschiedenheit zu 

einer Krise hochgejazzt.
• Die Kommunikationsbranche lebt gut von Krisen, wenn der dan-

kenswerterweise nie ins Deutsche übersetzte „Shitstorm“ heran-
(t)rollt.

Sind wir wirklich krisenbestimmt? Eine therapeutische Erkenntnis lehrt 
uns das Gegenteil: scheitern, besser scheitern, nicht mehr scheitern. 
Denn wir lernen aus Krisen, ziehen aus Negativem positive Schlüsse.

Gründe genug für „PRaktivium“, diese bisweilen schon Krisen-Ob-
session unserer Web 2.0-Gesellschaft zu beleuchten. In diesem Fach-
magazin der FH St. Pölten haben Studierende des Masterstudiengangs 
Media- und Kommunikationsberatung im Rahmen der von Daniela 
Zeller – mit Medien bestens vertraute Gründerin der Kommunikati-
onsagentur „Freiraum Kommunikation“ – gestalteten Lehrveranstal-
tung Medientraining Menschen verschiedener Expertisen und Perspek-
tiven interviewt.

So erfahren Sie, geschätzte LeserInnen, unter anderem, wie die „Ein-
fädelaffäre“ des Ski-Idols Marcel Hirscher abgewickelt wurde, staatli-
che Institutionen wie Feuerwehr und Polizei mit Krisen umgehen, was 
Greenpeace bei der Kampagne gegen Kit Kat nicht erwartet hat, wa-
rum es die ÖBB im Vergleich zu „Stuttgart 21“ leichter hatte, was der 
SK Rapid tat um Akzeptanz für den neuen Stadionnamen zu erhalten 
und warum Surfevents ein hohes Krisenpotenzial innewohnt.

Befragenden wie Befragten sowie Teresa Sposato und ihrem Team aus 
dem Studiengang „Digitale Medientechnologien“ für Layout und Pro-
duktion dankend, wünsche ich Ihnen eine interessante, PR aktivierende 
Lektüre und freue mich auf  Ihr Feedback, Ihr

Mag. Roland Steiner (l)
FH-Dozent Department Medien und Wirtschaft

FH-Prof. Mag. Helmut Kammerzelt, MAS (r)
Studiengangsleiter Media- und Kommunikations-
beratung (Bachelor/Master)
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Michaela Bach: Wie ist das Team der Pressearbeit 
beim NÖ Feuerwehrkommando aufgestellt? 
Franz Resperger: Ich habe zwei weitere Mitarbeiter, 
die sich jedoch hauptsächlich um unsere Feuerwehr-
Fachzeitschrift „Brandaus“ kümmern. Einer der beiden 
ist auch mein offi zieller Stellvertreter. Wir sind als di-
rekter Ansprechpartner aller Medien im Land rund um 
die Uhr telefonisch erreichbar und kommentieren bzw. 
moderieren mittelgroße bis große Einsätze. Passiert in 
Niederösterreich etwas, das medientechnisch relevant ist 
werde ich informiert und wir recherchieren vor Ort beim 
Feuerwehreinsatzleiter und geben diese Informationen in 
Form von Interviews an diverse Medien weiter. 

Bach: Welcher prozentuelle 
Stellenwert Ihres Gesamtauf-
wandes fällt auf Krisen-PR? 
Resperger: Wenn man Einsätze 
als Krise versteht, dann ist dies 
unsere Hauptaufgabe. Wir sprechen hier von rund 90 
Prozent. 

Bach: Einige Katastrophen wie z.B. Hochwasser keh-
ren mit einer gewissen Regelmäßigkeit wieder. Berei-
ten Sie sich mit Krisenplänen auf solche vor? 
Resperger: PR-Pläne im Katastrophenfall gibt es grund-
sätzlich schon, jedoch nicht in schriftlicher Form. In 
Wahrheit ist auch die mediale Abarbeitung einer Katas-
trophe wie das Hochwasser 2013 für uns nichts anderes 
als ein großer Brandeinsatz: Ein Ereignis fi ndet statt und 
die Maschinerie beginnt zu laufen. Der Unterschied in 
der Arbeitsweise liegt jedoch im Personalaufwand: Wir 
ziehen hierbei auch Feuerwehrleute, die im Medienbe-
reich tätig sind als „Satelliten“ vor Ort heran. Wir können 
diese von Tulln aus ansprechen und dirigieren, die Koor-
dination und direkte Arbeit mit den Medien erfolgt dann 
wiederum in der Zentrale. 

Bach: Konkrete Präventivmaßnahmen gibt es im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit also nicht? 
Resperger: Grundsätzlich nicht, da wir so fl exibel auf-

gestellt sind und auch sehr rasch reagieren müssen. Jeder 
von uns weiß, was im Ernstfall zu tun ist, da wir dies ja 
schon sehr oft erlebt haben. 

Bach: Einige Ereignisse erregen nicht nur innerhalb 
Österreichs Interesse, sondern auch international. 
Wie können Sie so einen Andrang von JournalistInnen 
bewältigen?  
Resperger: Die Gasexplosion in St. Pölten (Anm. d. 
Red.: Im Juni 2010 brachte eine Gasexplosion ein Ein-
familienhaus in der Landeshauptstadt in Brand und 
zum Einsturz) war ein Beispiel dafür, wie man mit einer 
Vielzahl an internationalen Medien umgeht. Wir haben 

vor Ort in einem aufgelassenen 
Kino ein Pressezentrum ein-
gerichtet, in dem stündlich zur 
Pressekonferenz gebeten wurde. 
Das hat wunderbar funktioniert, 
weil man dadurch verhindert hat, 

dass sich die JournalistInnen irgendwo Informationen 
besorgen. Zudem haben wir noch eine zweite Maßnahme 
gesetzt: Wir mussten vermuten, dass einige Todesopfer 
zu beklagen sind. Deshalb wollten wir auch nicht, dass 
wahllos Bilder am Einsatzort geschossen werden. Um das 
zu verhindern, haben wir einen sogenannten Ablaufpos-
ten errichtet; wir haben die JournalistInnen dann quasi an 
der Hand genommen und zu diesem Fotopoint beglei-
tet, damit diese keine Aufnahmen von Schwerverletzten 
oder Todesopfern, die aus dem Schutt geborgen werden,  
machen konnten. Wir haben mit diesem System wirklich 
hervorragende Erfahrungen gemacht: kontrollierte Me-
dienarbeit, bei der die MedienvertreterInnen das Gefühl 
haben, dass sie umfassend informiert werden. Das war 
uns wichtig: Mit keinen Informationen hinter dem Berg 
halten, offensiv auf  die Medien zugehen. Und das haben 
die JournalistInnen akzeptiert und auch honoriert.

Bach: Das heißt, dass umfassende Informationen dazu 
führen, dass JournalistInnen die PR-Regeln des Unter-
nehmens akzeptieren?
Resperger: So ist es. 

„Wenn BürgerInnen als Medienkonsu-
mentInnen das Gefühl haben, umfas-
send und offen informiert zu werden, 

dann nimmt man ihnen die Angst.“

„Die mediale Abarbeitung einer 
Katastrophe ist für uns nichts anderes 
als ein großer Brandeinsatz.“ 

Franz Resperger, Pressesprecher des niederösterreichischen 
Landesfeuerwehrkommandos, erzählt „PRaktivium“ über PR im 
Katastrophenfall und den Einfl uss dezentraler Social Media-
Arbeit auf seine Tätigkeit.  
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„Die mediale Abarbeitung einer 
Katastrophe ist für uns nichts anderes 
als ein großer Brandeinsatz.“ 

Bach: Glauben Sie, dass Sie durch professionelle PR 
Ängste und Sorgen der Bevölkerung verstärken oder 
abschwächen können? 
Resperger: Ich glaube, abschwächen. Wenn BürgerInnen 
als MedienkonsumentInnen das Gefühl haben, umfas-
send und offen informiert zu werden, dann nimmt man 
ihnen die Angst. Ich sage immer, die Wahrheit ist zumut-
bar. Man kann einem Menschen auch sagen, dass Unge-
mach droht und dass er darauf  reagieren sollte. Ich den-
ke, dass wir hier eine Informationspfl icht haben. Denn es 
macht keinen Sinn, etwas zu verbergen. Ich glaube nicht, 
dass man dadurch Panik erzeugt. Panik erzeugen manche 
„Facebook“-UserInnen.

Bach: Das führt mich zu meiner nächsten Frage: Medi-
en beziehen heutzutage verstärkt Informationen und 
Bildmaterial aus sozialen Netzwerken. Wie hat sich 
Ihre PR-Arbeit dadurch verändert? 
Resperger: Soziale Netzwerke können ein riesengroßer 
Fluch sein, aber auch ein Segen. Wir nutzen als Lan-
desfeuerwehrverband Niederösterreich „Facebook“ als 
Plattform, auf  der wir über spektakuläre Einsätze infor-
mieren. Aber wir haben speziell während des Hochwas-
sers 2013 an der Donau gemerkt, dass Tausende Falsch-
meldungen große Panik erzeugt haben. Wir haben dann 
in unserer Einsatzzentrale in Tulln zwei Mann abgestellt, 
die sich nur mit der Abwehr von solchen Postings be-
schäftigt haben, indem sie rasch mit offi ziellem Wording 
auf  Gräuelmeldungen reagiert und beruhigt haben. 

Bach: Aber nicht nur Private stellen Inhalte ins Netz. 
Viele freiwillige Feuerwehren betreiben eine eigene 
„Facebook“-Seite und somit gewissermaßen Öffent-
lichkeitsarbeit in Eigenregie. Wie stehen Sie als Pres-
sesprecher zu dieser steigenden Dezentralisierung 
der PR? 
Resperger: Das ist grundsätzlich eine hervorragende 
Idee, weil gerade die freiwilligen Feuerwehren alle Me-
dienkanäle nutzen sollten, um ihre Arbeit zu bewerben. 
Wir leben vom guten Image und vom Prestige, da 50 Pro-
zent unseres Einsatz- und Dienstbetriebs durch Spenden 

fi nanziert wird. Dieses positive Image erreichen wir, in-
dem wir über positive Arbeit berichten. Deshalb fi nden 
wir Social Media gut, solange ein richtiger Umgang mit 
„Facebook“ sichergestellt wird. Wir bieten Kurse zum 
Thema Öffentlichkeitsarbeit an, die jeder, der in diesem 
Bereich für die Feuerwehr tätig werden möchte besuchen 
muss. Dort vermitteln wir ganz genau, was sein darf  und 
was nicht. Aber ich stehe nicht an zu sagen, dass es leider 
immer wieder Ausreißer gibt.

Bach: Wie reagieren Sie auf solche unerwünschten 
Einträge? 
Resperger: Wir haben keine Disziplinierungsmöglichkei-
ten. Wir machen in diesem Fall darauf  aufmerksam, mit 
welchen strafrechtlichen Konsequenzen der/die jeweili-
ge AutorIn zu rechnen hat. Wer Medienrecht oder Per-
sönlichkeitsrechte missachtet, muss schnell mit ein paar 
Tausend Euro Strafe rechnen. Ich kann aber festhalten, 
zu 99 Prozent funktioniert im Bereich Facebook die Öf-
fentlichkeitsarbeit. 

Bach: Manche Postings haben zwar keine strafrecht-
liche Relevanz, können jedoch dem Image der Feuer-
wehr schaden. Sie haben in zahlreichen Medien Ihre 
ablehnende Haltung gegenüber der im Sommer 2014 
verbreiteten „Cold Water Challenge“ kundgetan. Wie 
betrachten Sie heute, Monate später, den Einfl uss die-
ser Aktion auf das Image der Feuerwehr?
Resperger: Wie gesagt, wir können nicht disziplinieren. 
Wir haben uns aber sehr wohl schriftlich mittels eines 
Briefes an alle Kommandanten des Landes gewandt. Es 
kommt meiner Meinung nach immer darauf  an, wie man 
sich in solchen Videos darstellt. Wir haben darauf  hin-
gewiesen, dass man von uns als UniformträgerInnen ein 
entsprechendes Verhalten erwartet und darum gebeten, 
dass solche Videos vor Upload vom jeweiligen Kom-
mandanten oder uns angesehen werden. Nachdem dieser 
Brief  versendet wurde, ist die Veröffentlichung solcher 
Videos massiv zurückgegangen. 

Der gelernte Schriftsetzer arbeitete 
bereits während seiner Lehre bei den 
„Niederösterreichischen Nachrichten“ 
(„NÖN“) und der „Kronen Zeitung“. 1983 
wechselte er hauptberufl ich zum Jour-
nalismus („Kurier“, „NÖN“). Der Lokal-
journalist des Jahres 2007 ist seit 2009 
Pressesprecher des NÖ Landes-
feuerwehrkommandos.
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Tihana Kraljevic: Als Sie die Information erreicht hat, 
dass Flüchtlinge in Landl untergebracht werden sol-
len, war Ihnen da von Anfang an bewusst, dass dies zu 
einer Krise in der Bevölkerung führen könnte?
Hannes Ju�  nger: Nachdem ich nun seit zehn Jahren 
in dieser Funktion bin, kenne ich die Bevölkerung von 
Landl schon sehr gut. In dieser Situation habe ich daher 
annehmen können, dass dies ein schwieriges Thema wer-
den wird und die Wogen sehr hoch gehen werden. Denn 
zum einen lässt man sich das nicht gefallen, dass man 
einfach Leute ohne jegliche Information vor die Tür ge-
setzt bekommt, und zum anderen ist der Landgasthof  ein 
zentraler und sozialer Mittelpunkt im Dorf.

Kraljevic: Welche ist die richtige Taktik für Krisenkom-
munikation in so einem Fall? 
Ju�  nger: Als ich die Information hatte, welche Leute 
genau zu uns kommen, habe ich mich 
sofort mit dem Vizebürgermeister von 
Thiersee, der direkt aus Landl stammt, 
in Verbindung gesetzt um zu bespre-
chen, wie man das Thema am besten 
der Bevölkerung kommuniziert. Mir 
war es auf  jeden Fall wichtig, die Be-
völkerung bei ihren Ängsten abzuho-
len und ihnen zu helfen, mit diesem 
Problem umzugehen. Dies habe ich gemacht, indem 
ich sie immer am Laufenden gehalten habe. Gleichzeitig 
wollten wir aber auch zeigen, dass wir für die Situation 
der Flüchtlinge Verständnis haben und unseren Beitrag 
leisten wollen.

Kraljevic: Warum ist es gerade bei Krisenkommunika-
tion so wichtig, laufend Informationen zu bieten?
Ju�  nger: Selbst wenn es nicht immer etwas Neues zu 
berichten gibt, darf  die Kommunikation nie unterbro-
chen werden. Wenn es auch nur drei Zeilen sind, die man 
zurückschreibt oder fünf  Minuten bei einem Telefonat, 

man kann die Leute zumindest schon ein wenig beruhi-
gen. Die Zeit muss man sich nehmen, sonst eskaliert das 
und dann hat man noch mehr Probleme. 

Kraljevic: Welche Wege haben Sie für die kontinuierli-
che Information gewählt? 
Ju�  nger: Als die Flüchtlinge ankamen, wurde das natür-
lich sofort von der Bevölkerung bemerkt. Es kam dann 
zu ersten Anrufen durch die Bevölkerung an mich, wo-
durch ich in langen Telefonaten im kleinen Kreis schon 
erste Informationen geben konnte. Ich habe auch sehr 
viel direkt mit Leuten gesprochen, die man auf  der Stra-
ße trifft oder die zu mir ins Gemeindeamt kommen. 
Die ersten genaueren Informationen, die mich auch erst 
zwei Tage nach Ankunft der Flüchtlinge erreicht haben, 
haben wir den Einheimischen sofort in Form einer In-
formationsbroschüre bereitgestellt und diese per E-Mail 

und über die Homepage verbreitet. 
Solche Informationsbroschüren ha-
ben wir dann während der ganzen 
Zeit laufend erstellt und verbreitet. 
Um aber ausführlich über das Thema 
kommunizieren zu können und neues-
te Informationen zu erhalten, hat die 
Bevölkerung von Landl die periodisch 
stattfi ndende Gemeinderatssitzung 

Ende August genützt. Das Interesse war so groß, dass 
der Sitzungssaal dann auch vollkommen überfüllt war.
Viele haben also sechs Tage nach Ankunft der Flücht-
linge erste konkrete Informationen von mir bekommen 
können. Die Tatsache, dass ich selbst so spät erst infor-
miert wurde, erschwerte es natürlich, Kommunikation in 
dieser Krise so zu betreiben, wie man es für richtig halten 
würde. Des Weiteren wurden bisher auch zwei Informa-
tionsabende veranstaltet, um direkt und gesammelt mit 
der Bevölkerung kommunizieren zu können. Auch die 
Medien haben bei diesem Thema sehr großes Interesse 
gezeigt, so haben sämtliche Radiostationen in der Regi-

Verstehen und sich verstanden fühlen: 
Krisenkommunikation in der Flüchtlings-
unterbringung

Der Landgasthof zur Post und das Österreichische Innen-
ministerium hatten beschlossen, 45 Flüchtlinge in der Tiroler 
Ortschaft Landl (570 EinwohnerInnen) zu beherbergen. Dies 
sorgte im August 2014 vor allem deshalb für Aufregung in der 
Bevölkerung der Gemeinde Thiersee, weil diese, aber auch 
deren Bürgermeister vorab nicht informiert wurden. 
„PRaktivium“ bat Bgm. Juffi nger zum Interview.
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„Oft gibt es eine schweigende 
Mehrheit, die kein Problem mit 

dem Projekt hat bzw. der es 
auch einfach egal ist. Analysen 

und Meinungsumfragen sind 
hier sehr wichtig.“
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on sowie alle Lokalzeitungen und auch der ORF darüber 
berichtet. Oft hat es sich dann aber so getroffen, dass 
aktuelle Informationen direkt wieder aus der Zeitung 
gekommen sind, bevor wir sie zusammengefasst auf  die 
Homepage stellen konnten. Ein weiteres Medium, das 
genutzt, allerdings von der Bevölkerung betrieben wurde, 
ist Facebook. Hier hat sich eine große Community gebil-
det und es wurden Links mit den genaueren Informatio-
nen verbreitet und auch zu wichtigen Terminen wie der 
Gemeinderatssitzung aufgerufen.

Kraljevic: Wenn man Krisenkommunikation über meh-
rere verschiedene Wege betreibt, worauf muss man 
dabei achten?
Ju�  nger: Es muss sich alles immer decken. Man kann 
nicht in einem Medium etwas ganz anderes schreiben, 
als in einem anderen. Und: Die Information muss seriös 
sein. Fantastereien oder Halbwahrheiten gehen vor allem 
bei so heiklen Themen sofort nach hinten los. Man darf  
sich also nicht darauf  verlassen, dass die Medien die neu-
esten Entwicklungen ohnehin berichten. Man muss ver-
suchen, über alle Kanäle alle Informationen für alle be-
reitzustellen. Das ist natürlich zeitaufwändig. Wir haben 
hierfür einen Mitarbeiter, der das bereits seit 25 Jahren 
macht. Er kennt die Psyche der Bevölkerung mittlerwei-
le sehr gut und weiß wie diese funktioniert. Er hat das 
dann immer sehr gut formuliert, sodass die Leute sich 
einerseits ernst genommen fühlten und andererseits aus-
reichend informiert wurden.

Kraljevic: Das heißt, bei Krisenkommunikation ist es 
auch wichtig, genau zu wissen, wen man anspricht und 
was diese Leute ausmacht?
Ju�  nger: Auf  jeden Fall. Man muss auch die Sprache 
an die Zielgruppe anpassen und in der Funktion als Bür-
germeister mit allen Leuten reden können. Vor allem 
muss man so kommunizieren können, dass sie es sowohl 
verstehen als auch sich verstanden und ernst genommen 

fühlen: Das ist ganz wichtig. Des Weiteren hängt die Art 
der Kommunikation aber auch stark von der Art der Kri-
se ab. Ein Elementarereignis wie eine Hochwasserkatast-
rophe ist anders zu bewältigen als das Flüchtlingsthema. 
Zum einen ist letzteres ein sehr emotionales Thema und 
zum anderen kann es sehr lange präsent sein.

Kraljevic: Wie Sie bereits erwähnten, wurde auch viel 
in den Medien über das Thema berichtet. Hatten Sie 
das Gefühl, dass diese die Meinung der Bevölkerung 
richtig wiedergespiegelt haben?
Ju�  nger: Mir ist vorgekommen, dass es bei der medialen 
Berichterstattung sogar einen Wandel gegeben hat. An-
fangs gab es einige Einzelinterviews mit Leuten aus der 
Bevölkerung, die eine sehr harte Haltung haben, welche 
in den Medien dann auch stark kritisiert wurde. Mit der 
Zeit habe ich aber gemerkt, dass die Medien nicht nur die 
Situation der Flüchtlinge gesehen, sondern auch die Si-
tuation der Bevölkerung mehr beachtet haben. Man gibt 
dann selber natürlich auch sehr viele Interviews, hat dabei 
aber kaum die Gelegenheit mitzuentscheiden, was gesen-
det oder gedruckt wird. Insgesamt kann ich aber sagen, 
dass alle Medien sehr sachlich informiert haben.

Kraljevic: Was kann man in Zukunft in so einer Situati-
on besser machen?
Ju�  nger: Wenn es möglich ist, sollte man die Bevölke-
rung sehr schnell und vor allem auf  direktem Wege in-
formieren, zum Beispiel in Form von Bürgerversamm-
lungen. Was man ebenso unbedingt versuchte sollte, ist 
Fachleute zu holen, die mit den Emotionen umgehen 
und fachliche Informationen geben können. Generell ist 
aber aus meiner Sicht die direkte Kommunikation mit 
der Bevölkerung der wichtigste Aspekt. Man kann nie-
mals so viel schreiben, wie man direkt in einer Diskussion 
ausdrücken kann. Man kann viel schneller reagieren, be-
schwichtigen und das Gespräch auf  eine andere Schiene 
leiten.

Hannes Juffi nger (ÖVP) ist seit 2004 
Bürgermeister der Gemeinde Thiersee in 
Tirol und arbeitet zusätzlich als stellver-
tretender Verwaltungsdirektor und Leiter 
der Einkaufsabteilung am  Bezirkskrank-
enhaus Kufstein. Von 1987 bis 1990 wirkte 
er in der Verwaltung der Landesnerven-
heilanstalt in Hall in Tirol, von 2002 bis 
2009  als Obmann des Passionsspielver-
eins Thiersee.
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Mira Rieken: Sowohl bei Versicherungen als auch bei 
PR spielt Vertrauen eine große Rolle – verbinden wir 
diese: Was ist das Besondere in der Versicherungs-
PR?
Manfred Rapolter: Bei Versicherungen geht es v.a. um 
langfristige und nachhaltige Geschäftsbeziehungen mit 
KundInnen. Nehmen Sie das Beispiel Lebensversiche-
rung: Unsere KundInnen zahlen im Durchschnitt 30 
Jahre ein - wenn sie in Pension gehen, zahlen wir eine 
lebenslange Rente, auch wenn sie über 100 Jahre alt wer-
den. Es geht somit v.a. um Vertrauen in eine Leistung, die 
künftig erbracht wird. Dies gilt für alle Bedarfslagen, sei 
es in der Versicherung, Vorsorge 
oder Vermögensbildung. Für uns 
bedeutet dies, kontinuierlich mit 
verschiedenen Dialoggruppen zu 
kommunizieren und dieses Ver-
trauen aufzubauen. Wir möchten damit das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit – und somit der KundInnen – für Risi-
ken schärfen und aufklären, was man in Sachen Präventi-
on und Produktlösung tun kann.

Rieken: Und wie spiegelt sich dies in der Krisen-PR 
wider?
Rapolter: In der Krisen-PR gelten ähnliche Regeln wie 
für andere Unternehmen auch. Es gibt unterschiedliche 
Quellen von Krisen. Ein für Versicherungen typisches 
Krisenthema sind z.B. Naturkatastrophen, bei denen es 
zu einer Häufung von Schäden kommt, die durch Sturm, 
Hagel, Starkregen, Schneedruck, Erdbeben oder Hoch-
wasser ausgelöst werden.

Rieken: Sind dann also auch Ihre KundInnen von Na-
turkatastrophen betroffen?
Rapolter: Ja, absolut. Das Hochwasser 2013 beispiels-
weise, das in Europa und vielen Teilen Österreichs Schä-
den angerichtet hat, war etwas, das unsere KundInnen 

spüren und direkt trifft. Hier ist von unserer Seite rasches 
Handeln gefragt.

Rieken: Welche Stragegien und Vorgehensweisen ver-
folgt die Allianz bezüglich Krisen-PR?
Rapolter: Bei uns beginnt Krisenkommunikation nicht 
erst, wenn der Krisenfall schon eingetreten ist. Es geht 
vielmehr um die Frage, was man bereits im Vorfeld er-
kennen, verhindern oder abschwächen kann. Krisenkom-
munikation betreiben wir täglich über das interne und 
externe Monitoring: Wir beobachten Presseagenturen, 
Social Media-Plattformen, lesen den nationalen und in-

ternationalen Pressespiegel und 
analysieren, welche Themenfel-
der das Potential haben, sich zu 
einer Krise zu entwickeln. Dieses 
Monitoring ist für uns besonders 

wichtig und ein großer Teil der Krisenprävention. In-
tern betrachten wir auch unsere Produkte und Prozesse 
sehr genau. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang der 
„Schlagzeilen-Test“: Dabei stellt man sich die Frage, ob 
man ein Problem damit hätte, wenn auf  der morgigen 
Titelseite eines aufl agenstarken Mediums über ein neues 
Produkt oder eine neue Geschäftspraxis berichtet wird. 
Wenn die Antwort „Ja“ lautet, sollte man hier schon z.B. 
die Produktgestaltung unterlassen. Die Krisenkommu-
nikation dockt bei uns daher bereits bei den Entschei-
dungsprozessen in unserem Unternehmen an und be-
ginnt nicht erst im Akutfall.

Rieken: Was gelingt Ihnen bei schwieriger zu bewäl-
tigenden Aufgaben nicht? Worauf gilt bei solchen be-
sonders zu achten?
Rapolter: Es geht immer um die größtmögliche Transpa-
renz und abgesicherte Information im Umgang mit un-
terschiedlichen Dialoggruppen. Das bedeutet, dass wir je 
nach Dimension der Krise unterschiedliche Kanäle inte-

„Wir beobachten täglich interne und 
externe Kanäle und identifi zieren 

Themen mit Krisenpotential.“

Versicherte wollen persönliche Beratung
Manfred Rapolter, Leiter der Externen Kommunikation der 
Allianz Gruppe in Österreich, spricht in „PRaktivium“ über 
Krisen-PR von Versicherungen, die Rolle von Social Media und 
langfristigen Vertrauensaufbau.
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griert bedienen, wie z.B. Presseaussendungen, Statements 
auf  unserer Homepage, „Twitter“, „Facebook“ oder un-
serem Blog. Im Krisenfall ist aber nicht nur transparente 
Kommunikation gefragt, sondern auch die Funktionsfä-
higkeit verschiedener Prozesse und Abläufe, wie etwa das 
Allianz Kundenservice, das im Ernstfall mehr Mitarbei-
terInnen dafür bereitstellt, um Anrufe von KundInnen 
entgegenzunehmen. Diese Mechanismen sind immer 
ähnlich, im Spezialfall aber werden noch situationsspezi-
fi sch Entscheidungen getroffen. 

Rieken: Da Sie gerade die Onlinekommunikation an-
sprechen: Auf Ihrer Website kann man Verträge auch 
online abschließen. Wie gewinnt man online Vertrau-
en, bzw. wird dieses von den KonsumentInnen gefor-
dert? 
Rapolter: Grundsätzlich werden in Österreich etwa 1% 
der Verträge im Internet abgeschlossen. Mehrere Um-
fragen zeigen, dass die Menschen die persönliche Bera-
tung bei Versicherungsfragen wünschen. Sie wollen ihre 
Fragen direkt von ihrem Berater bzw. ihrer Beraterin be-
antwortet haben. Wir tragen diesem modernen Kunden-
verhalten aber auch online Rechnung: Heute bestimmt 
„Research online, purchase offl ine“ das Geschehen. Es 
gilt daher, im Internet klare und brauchbare Informatio-
nen zu geben, auch über die Sozialen Netzwerke. Ziel ist 
es, in jedem Kundenkontakt das Vertrauen in die Marke 
Allianz zu stärken. 

Rieken: Gibt es keine konkreten Kommunikations-
maßnahmen gegen dritte Versicherungsplattformen 
im Internet?
Rapolter: Unterschiedliche Umfragen und Studien zei-
gen, dass viele KundInnen online recherchieren und An-
gebote vergleichen, bevor sie persönlich zu uns kommen. 
Wir beobachten die Marktentwicklungen im Online-Be-
reich genau – entscheidend für uns ist aber, was die Kun-

dInnen wollen. Und derzeit ist es so, dass eine persönli-
che Beratung vor dem Kauf  einer Versicherungs- oder 
Vorsorgelösung bevorzugt wird. Im Schadensfall etwa 
geht es den KundInnen vorrangig um eine schnelle Ab-
wicklung per Telefon oder im Kundenportal.

Rieken: Auf „Facebook“ hat Ihre Fanpage aktuell ca. 
52.000 Likes (Stand Nov. 2014). Mit welcher Strategie 
treten Sie negativer Kritik gegenüber und vermeiden 
eine große aufgebrachte Masse? 
Rapolter: Wir wollen und leben Interaktion mit unseren 
Fans. Wenn wir kritische Kommentare auf  unserer Sei-
te wahrnehmen, muss v.a. schnell gehandelt werden: In 
diesem Fall ist es wichtig sich rasch um die Kundenanlie-
gen zu kümmern und weitere Informationen einzuholen. 
Wir achten darauf, tagsüber innerhalb von zwei Stunden 
zu antworten. Wir monitoren aber natürlich auch am 
Abend unsere Fanpage. Als Sicherheitsnetz verfügen 
wir zusätzlich über ein Alert-System, das uns per SMS 
benachrichtigt. Dadurch wollen wir Kritik frühzeitig ab-
fangen, deeskalieren und dabei auch einen transparenten 
Dialog pfl egen. Als Grundsatz gilt: Niemals ein kritisches 
Posting löschen! Wir gehen jeder Kritik nach und führen 
offen den Dialog.

Rieken: Eine Frage zum Abschluss. Der neue Name des 
Fußballstadions von Rapid Wien lautet „Allianz Stadi-
on“. Wie bereitet sich die Allianz auf nicht selten auf-
tretende negative Schlagzeilen über Rapid Wien vor, 
sodass Missgünste bezüglich des Sportvereins nicht 
mit der Allianz verbunden werden?
Rapolter: Wir freuen uns, dass wir die neue Stadiongene-
ration von Rapid mit unserer Marke verbinden können. 
In Sachen Kommunikation sind wir im engen Austausch 
mit den Kommunikationsverantwortlichen von Rapid.

MMag. Manfred Rapolter, MA, hat 
drei Studien an der Universität Wien 
abgeschlossen: Politikwissenschaft und 
Publizistik- und Kommunikationswis-
senschaft, Volkswirtschaftslehre und 
den Master in Public Communications. 
Seit 2010 lehrt er ebenda als Lektor am 
Institut für Publizistik- und Kommu-
nikationswissenschaft. Seit 2006 ist er 
in der Kommunikationsabteilung der 
Allianz Elementar Vers.-AG tätig und 
seit 2012 Leiter der Externen Kommu-
nikation.
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Verena Moosbrugger: Warum ist gerade bei Großpro-
jekten die Kommunikation so bedeutsam? 
Nicole Bäck-Knapp: Großprojekte machen Angst – 
und Angst entsteht vor allem dann, wenn man zu wenig 
Information hat. Folglich entstehen Gerüchte. Auf  der 
gegnerischen Seite gibt es die Möglichkeit Agitation zu 
betreiben bzw. auch Informationen ohne Gegeninfor-
mationen zur Verfügung zu stellen. Meistens ist es dann 
schon zu spät, weil sich Meinungen bereits gebildet ha-
ben und es somit problematisch wird 
das Großprojekt auch durchzusetzen. 
Es geht hier also wirklich darum, ob 
Großprojekte überhaupt durchgeführt 
werden können oder nicht. 

Moosbrugger: Was ist besonders 
wichtig bei dieser Kommunikation? 
Bäck-Knapp: Wichtig ist es, von An-
fang an zu informieren, denn man kann nicht immer alle 
überzeugen. Ziel ist es so zu informieren, dass auch po-
litische Entscheidungen möglich sind. Unterschiedliche 
Meinungen und Bürgerinitiativen sind nicht per se pro-
blematisch. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, 
dass das Bild der Meinung oft so aussieht, dass es von 
einer einzigen Seite dominiert wird. Oft gibt es eine 
schweigende Mehrheit, die kein Problem mit dem Pro-
jekt hat bzw. der es auch einfach egal ist. Analysen und 
Meinungsumfragen sind hier sehr wichtig, da sie zeigen, 
dass man an der Meinung interessiert ist.

Moosbrugger: Gibt es spezielle Regeln, die beachtet 
werden sollten? 
Bäck-Knapp: Grundsätzlich ist es so, dass hier diesel-
ben Regeln gelten wie bei jeder Kommunikation: so früh 
wie möglich, so transparent wie möglich, so ehrlich wie 
möglich. Aber es gibt natürlich gewisse Herausforde-

rungen, die anders sind: Bei Großprojekten sind meist 
viele TechnikerInnen involviert, die Inhalte nicht so gut 
kommunizieren können, da sie sich mit sehr wissen-
schaftlichen, technischen und mathematischen Aspekten 
auseinandersetzen und das auch derart kommunizieren. 
So kommen sie aber nicht bei den Menschen an. Hier ist 
die Übersetzung in Emotionalität, Verständlichkeit und 
kurze, gute Argumente gefragt. Sehr hilfreich dabei: Vi-
sualisierung, Leute vor Ort anzusprechen und sie wirklich 

ernst zu nehmen. Das erste Bild, das 
man da übermittelt, das bleibt. Kom-
munikation muss mit geplant werden, 
sobald man die Idee hat, ein Projekt 
zu machen. 

Moosbrugger: Welche Rolle spielen 
soziale Medien in der Krisen-PR von 
Großprojekten? 

Bäck-Knapp: In Österreich und bei den Erfahrungswer-
ten die wir bis jetzt hatten, eine relativ geringe. In letzter 
Zeit wurden Großprojekte, bei denen sich Bürgerinitia-
tiven dagegen gebildet haben eher im ländlichen Gebiet 
gebaut. Hier ist die Social Media-Durchdringung nicht so 
präsent wie im urbanen Raum. Was eine riesengroße Rol-
le spielt, sind die lokalen Zeitungen. Diese machen Mei-
nung und geben auch gerne den KritikerInnen viel Platz. 
Lokale Medien und Zeitungen wie die „Kronen Zeitung“ 
kampagnisieren. In Österreich ist es bisher einfach wich-
tiger, man ist im Wirtshaus als im sozialen Netz. 

Moosbrugger: Warum gibt es gerade bei Großprojek-
ten so viele KritikerInnen und häufi g Widerstand? 
Bäck-Knapp: Die Menschen nehmen heute ihre Welt 
schon ein Stück weit bewusster wahr und es ist ihnen 
wichtig, dass diese auch heil ist: Sie soll ökologisch ge-
sund sein und nicht verschandelt werden. Die Angst vor 

Von der schweigenden Mehrheit zum 
Appell ans technische Management – 
Prinzipien der Krisenkommunikation bei 
Großbauprojekten

Egal ob neue Kraftwerke, Autobahnen, Bahnhöfe oder andere 
Großprojekte geplant werden, GegnerInnen gibt es immer. Im 
Gespräch mit „PRaktivium“ erklärt Krisen-PR-Expertin Nicole 
Bäck-Knapp, warum Kommunikation bei Großprojekten so 
wichtig ist, es so viel Widerstand gibt – und dass das Wirtshaus 
in Österreich wichtiger als Social Media ist. 
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„Oft gibt es eine schweigende 
Mehrheit, die kein Problem mit 

dem Projekt hat bzw. der es 
auch einfach egal ist. Analysen 

und Meinungsumfragen sind 
hier sehr wichtig.“
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Veränderung spielt hier eine große Rolle. Natürlich gibt 
es immer berechtigte Einwände bei Großprojekten. Mitt-
lerweile aber ist eigentlich jedes Projekt problematisch, 
weil es meist darum geht, dass es nicht hier gebaut wird, 
sondern woanders, denn da ist es uns „wurscht“ – nach 
dem „Floriani-Prinzip“. Es gibt Leute, die darin aufge-
hen, Widerstand zu organisieren und mit sehr viel En-
gagement und Emotionalität hinter den Bürgerinitiativen 
stehen. Und: Bürgerinitiativen werden zusätzlich von 
NGO’s professionalisiert und unterstützt. Das hat abso-
lute Berechtigung, allerdings wird es für Unternehmen, 
aber natürlich auch für die Politik, die Interesse daran 
hat, dass Großprojekte entstehen, in letzter Zeit immer 
schwieriger. Sie müssen auch noch die Möglichkeit haben, 
überhaupt handeln zu können und das wird in letzter Zeit 
schon eine Herausforderung. Bereits bei kleinen Verän-
derungen in Unternehmen oder in der Industrie formiert 
sich Widerstand und das ist dann schon problematisch.

Moosbrugger: Sprechen wir das Beispiel „Stuttgart 
21“ an, das in den Medien sehr präsent war: Kann man 
konstatieren, dass die Kommunikation da schief ge-
laufen ist? 
Bäck-Knapp: So ein Projekt wie „Stuttgart 21“ hat es in 
Österreich noch nicht gegeben. Auf  der einen Seite ist 
hier in der Kommunikation offensichtlich wirklich etwas 
schief  gegangen, dass der Eindruck entsteht: man sei so 
extrem gegen einen Bahnhof. Offensichtlich waren hier 
die Arroganz und die Macht der Politik Entscheidungen 
zu treffen ohne die Leute mit einzubeziehen, ein großes 
Problem. „Stuttgart 21“ schien hier eine Projektionsfl ä-
che für den ganzen angesammelten Frust auf  die Politik 
und deren schlechte Kommunikation zu sein. Man darf  
nicht vergessen, dass man heutzutage eigentlich wenig 
verändern kann – aber: in diesem kleinen Bereich kann 
ich echt etwas verändern, nämlich es verhindern. Das 

Projekt stand also eher dafür, wie wenig Mitspracherecht 
und Demokratie in großen Massenmedien-Demokratien 
heutzutage möglich ist. 

Moosbrugger: Auch in Wien gibt es ein Bahnhofsbau-
Großprojekt, den neuen Hauptbahnhof. Hier gab es 
kaum Widerstand. Kann man das als gutes Beispiel 
für die gelungene Kommunikation von Großprojekten 
nennen? 
Bäck-Knapp: Ja, ich denke schon. Aber hier spielen na-
türlich mehrere Faktoren eine Rolle. „Stuttgart 21“ war 
auch deswegen so problematisch, weil es im Endeffekt 
viel mehr gekostet hat, als ursprünglich geplant. Das ist 
– soviel ich weiß – beim Bahnhof  in Wien nicht der Fall. 
Die ÖBB hat hier von Anfang an sehr gut kommuniziert 
und war offen: Man konnte sich die Baustelle anschauen 
und wurde über Kosten, Eröffnung und anderes infor-
miert. Das ist wichtig. Es gab in Wien auch weniger pro-
blematische Herausforderungen, da das Bahnhofsareal 
zwar ausgeweitet wurde, aber kein Park oder ähnliches 
zerstört wurde. Meine Vermutung ist, dass, wenn die Um-
gebung des Hauptbahnhofs eine andere wäre, es da auch 
mehr Widerstand gegeben hätte.

Moosbrugger: Was möchten Sie zum Abschluss noch 
zur Kommunikation bei Großprojekten sagen? 
Bäck-Knapp: Ein Appell den ich an das technische Ma-
nagement richte, ist, Kommunikation und auch Kommu-
nikationsberatung zu akzeptieren und sich nicht davor 
zu scheuen, KommunikatorInnen vorzulassen. Natürlich 
sind die TechnikerInnen glaubwürdig, aber manche sind 
einfach schwer verständlich. Für die Kommunikation ei-
nes Projektes ist außerdem die Sinnhaftigkeit dieses Pro-
jektes wichtig. Denn ein Projekt, dem es an Sinnhaftigkeit 
fehlt, kann ich auch keinem erklären und verständlich 
machen. 

Mag. Nicole Bäck-Knapp, MSc, ist teil-
habende Gesellschafterin bei „Ecker & 
Partner“, der zweitgrößten PR- und Public 
Affairs-Agentur in Österreich. Sie hat Ge-
schichte und Politikwissenschaft an der 
Universität Wien studiert und den Master 
für PR und Integrierte Kommunikation an 
der Donau-Universität Krems absolviert. 
Vor elf Jahren ist sie von einer kleinen 
Agentur zu „Ecker & Partner“ gewechselt, 
wo sie die Unit „Dienstleistungen und Fi-
nanzen“ aufgebaut hat. Ihre Schwerpunk-
te sind Finanz- und Krisenkommunikation 
sowie Litigation-PR.
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Yvonne Lick: Beschreiben Sie bitte die PR-Arbeit in ei-
nem internationalen Konzern wie Nestlé. Und: Arbei-
ten Sie mit PR-Agenturen?
Angela Teml: Wir erhalten Vorgaben von der Zentrale, 
haben aber im Markt die größtmögliche Gestaltungsfrei-
heit. Tatsächlich wurde in Österreich jahrelang bei Nestlé 
keine PR – wir nennen es Corporate Communication – 
auf  Unternehmensebene betrieben. Wir haben außerdem 
gesehen, dass die Klammer über unsere vielen Produkte 
nicht wahrgenommen wurde, sowohl von KonsumentIn-
nen als auch von InteressensvertreterInnen. Das war der 
Grund, warum man seit einigen Jahren auch hierzulande 
Unternehmenskommunikation betreibt. Wir haben aber 
keine PR-Agentur, die uns das ganze Jahr betreut, son-
dern nur bei bestimmten Projekten oder Veranstaltungen 
unterstützt.

Lick: Was sagen sie zu folgender Feststellung von 
Claudia Mast: „Krisen sind (...) nicht ein Notfall, son-
dern ein Regelfall für potenziell jedes Unternehmen 
in der Mediengesellschaft“?
Teml: Die Krise ist schon etwas anderes als das Alltags-
geschäft. Es ist leider trotzdem so, dass wir mittlerweile 
daran gewöhnt sind, Krisen zu bewältigen. Einerseits ist 
es training on the job, andererseits zeigt es, dass wir für 
solche Dinge anfällig sind. Deshalb müssen wir wachsam 
sein, ohne zu viel Angst davor zu haben. 

Lick: Wie gehen Sie allgemein mit Krisen im Unterneh-
men um? Gibt es Pläne, bestimmte Abläufe, Verant-
wortlichkeiten etc.?
Teml: Ja. Wir haben einen Ordner zu Krisen-Szenarien. 
Da unterscheiden wir prinzipiell vier Arten: 1) eine Be-
drohung von außen, z.B. Erpressung; 2) Qualitätsmängel; 
3) mediale Krisen und 4) Sicherheitslücken, die intern 
entstehen und extern zu einer Krise führen können. Je 
nachdem wo die Krise entsteht, sind unterschiedliche 
Personen verantwortlich. Es gibt einen festgeschriebenen 
Prozess, wie in so einer Situation zu verfahren ist. Au-
ßerdem muss sofort ein Krisen-Meeting einberufen und 

ein/e Krisen-Koordinator/in bestimmt werden. Hier 
sind wir sofort zur Stelle. Wenn wir z.B. ein SMS erhal-
ten: „10:00 Uhr Krisen-Sitzung“, lassen wir auch die Stif-
te fallen. Ich selbst bin bereits während eines Interviews 
aufgestanden. Wenn Feuer am Dach ist, ist alles andere 
nachrangig.

Lick: Welche Vorkehrungen werden getroffen, um Kri-
sen zu vermeiden? Ist das Team für den Umgang mit 
Krisen sensibilisiert?
Teml: Prinzipiell haben wir im Vorfeld gewisse Prozesse. 
Z.B. gibt es alle zwei Monate ein Issue-Round Table-Ge-
spräch, bei dem Szenarien diskutiert werden, die zu einer 
Krise führen könnten. Diese Arbeitsgruppe tritt zweimal 
im Jahr im erweiterten Team zusammen. Hier wird da-
rüber diskutiert, wenn ein bestimmtes Krisen-Szenario 
einträte, was der Action-Plan, wie groß die Wahrschein-
lichkeit und was der Worst Case wäre. 

Lick: Das bedeutet, Schwachstellen sind bekannt?
Teml: Genau. Internationale Vorfälle kommen aber im-
mer unvorbereitet. Wir leben in einer Welt in der vor al-
lem krisenbehaftete Informationen in kürzester Zeit ver-
breitet werden. Da ist es wichtig, eine/n Koordinator/in 
zu haben – in vielen Fällen in unserem Headquarter –, wo 
jedes Land nach einem eigenen Plan agieren muss. Wir 
haben sehr viel aus den vergangenen Krisen gelernt. Hier 
war „Palmöl Kit Kat“ der „Big Bang“ für uns. Wir sind 
aber nun, was die Prozesse betrifft, bestens vorbereitet.

Lick: Da Sie gerade Kit Kat angesprochen haben: Vor 
einigen Jahren gab es hier einen „Shitstorm“. Wie ge-
staltete sich die Krisenarbeit in dieser Situation,  wo 
lag der Fehler?
Teml: Der Fehler war das Video einfach zu löschen. Ich 
bin keine Juristin, die gerichtliche Vorgangsweise kann 
ich nach wie vor nicht beurteilen. Aber die Vorgangswei-
se es einfach aus dem Netz zu nehmen, um quasi die Dis-
kussion zu vermeiden, ging nach hinten los.

„Wir müssen wachsam sein, ohne zu viel 
Angst davor zu haben“

Internationale Unternehmen wie Nestlé stehen im Rampenlicht 
des öffentlichen Interesses. Vor einigen Jahren gab es auch hier 
einen Krisenfall: Der sogenannte „Shitstorm“ über Kit Kat, aus-
gelöst von Greenpeace, verbreitete sich rasant in den sozialen 
Medien. Warum sie die Krise als „Big Bang“ bezeichnet und was 
daraus gelernt wurde, erklärt Angela Teml, Head of Corporate 
Communications, im „PRaktivium“-Interview.
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„Speziell in der Kommunika-
tion sehen wir es als immer 
wichtiger an, dass man im 

Vorfeld mit Interessensver-
treterInnen oder Meinungs-

bildnerInnen redet, um dann in 
der Krise FürsprecherInnen 

zu haben.“

Lick: Gab es in diesem Fall auch Auswirkungen speziell 
auf Österreich?
Teml: Ja! Die zwei Tage waren die Hölle, mein Telefon 
war nie still. Wir hatten damals noch keine eigenen so-
zialen Medien. Die KonsumentInnen konnten nur das 
Konsumentenservice oder mich direkt kontaktieren. Ich 
glaube dieses Ausmaß hat auch Greenpeace nicht erwar-
tet. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, aber ich 
hoffe, dass wir so etwas nie wieder erleben werden.

Lick: Was waren somit die Lernergebnisse?
Teml: Im Nachhinein sage ich: uns konnte nichts Besse-
res passieren. Die digitalen Medien betreffend, hinkten 
wir als Konzern lange hinten nach. Ich bezeichne es des-
halb als „Big Bang“, weil es wirklich ein Crash für uns 
war. Wir haben unser Denken verändert und gelernt: Wir 
sehen die digitalen Medien nun als be-
sonders wichtigen Faktor. Es wurden 
in mehreren Ländern Digital Units ge-
gründet, viele Schulungen abgehalten, 
wie man sich im sozialen Netz richtig 
verhält, es wurde als wichtiger Bereich 
der gesamten Medienpolitik erachtet.
Der Ursprung damals ist allerdings im-
mer noch ein kontroverser. Wenn ein 
von mir geschütztes Eigentum, in die-
sem Fall eine Kampagne, von einem 
Dritten verändert wird, ohne mit mir darüber zu reden, 
ist das ein rechtliches Delikt. Doch davor werden wir nie 
gefeit sein. Man kann sich natürlich dagegen schützen, 
aber eine Klage im Nachhinein ist natürlich nicht dassel-
be. Aber wie wir im Netz damit umgegangen sind, daraus 
haben wir defi nitiv viel gelernt. Manchmal müssen eben 
Dinge passieren, um ein Umdenken zu bewirken.

Lick: In einem internationalen Unternehmen wie Nest-
lé sind einzelne Länder sehr stark miteinander ver-
netzt. Hat eine Krise in einem Land Auswirkungen auf 
andere Länder?
Teml: Ja, defi nitiv. Wir hatten zwei Vorfälle, die in den 

vergangen Jahren auf  unseren Markt übergeschwappt 
sind, die uns aber nicht betroffen hätten. Einerseits ein 
Recall eines Baby-Produktes in Frankreich, das aber 
nichts mit unseren Produkten von Alete zu tun hatte. 
Das Thema war dennoch im Social Web sehr groß. Ei-
nes der Lernergebnisse war, dass wir die Social Media-
Kanäle nun intensiver beobachten. Andererseits verlief  
eine Nescafé-Kampagne in Ungarn etwas unglücklich, 
weil die Spielregeln nicht klar kommuniziert wurden. In 
diesem Fall hielten wir mit dem ungarischen Team Rück-
sprache, welche Maßnahmen zu setzen sind, um einheit-
lich zu kommunizieren.

Lick: Worin sehen Sie folglich die Chancen in der Kri-
sen-PR in einem internationalen Unternehmen?
Teml: Man kann aus jeder lernen! Speziell in der Kom-

munikation sehen wir es als immer 
wichtiger an, dass man im Vorfeld mit 
InteressensvertreterInnen oder Mei-
nungsbildnerInnen redet, um dann in 
der Krise FürsprecherInnen zu haben.

Lick: Wie sehen Sie künftig die Kri-
sen-PR in Unternehmen, worin er-
kennen Sie Potenzial?
Teml: Krisen-PR sollte sicherlich für 
viele Unternehmen ein Schwerpunkt 

sein. Ich habe einmal in einem Workshop gehört: „Die 
Krise, von der man nichts gehört hat, ist die gelungene 
Kommunikation.“ Und genau das ist es! Man soll sie auf  
einem kleinen Niveau halten, Dinge aber manchmal ruhig 
geschehen lassen. Man wird nie zu 100% vorbereitet sein. 
Aber ich glaube, dass gerade die Lebensmittelbranche 
sehr stark in diesem Gebiet vorbereitet sein muss, da sie 
emotional besetzt ist. Das wird mit Sicherheit ein Teil der 
Zukunft im gesamten PR-Bereich sein.

Mag.a Angela Teml ist seit 1996 bei Nestlé 
tätig. Ihr Einstieg erfolgte direkt nach 
dem BWL-Studium an der Wirtschaftsuni-
versität Wien in den Verkauf. Danach war 
sie für Export und Marketing in diversen 
Abteilungen tätig, bis sie vor mehr als 
drei Jahren Head of Corporate Communi-
cations wurde.
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Izidor Čertov: Welche war die größte Krise, die Sie mit 
Marcel Hirscher bewältigen mussten?
Michael Holzer: Ich komme aus dem Journalismus. 
Ich habe mit 13 Jahren bei den „Niederösterreichischen 
Nachrichten“ begonnen und war lange Chefreporter bei 
Boulevardmedien. Da bekommt man zum Begriff  Krise 
einen anderen Blickwinkel, wenn man so viele Ausnah-
mezustände von Menschen miterlebt hat. Insofern: Eine 
wirklich existentielle Krise gab es bisher bei Hirscher zum 
Glück noch nicht. Zwei brenzlige Situationen sind aller-
dings bekannt: die so genannte „Ein-
fädelaffäre“ und sein Autounfall mit 
einem Sportwagen bald nach seinem 
ersten Weltcupsieg. Kommunikations-
strategie ist wichtig, alleine aber viel zu 
wenig, um derartige Situationen gut lö-
sen zu können. Krisen-PR ist zunächst 
ein Coaching-Task für den oder die Betroffene/n. Vom 
Klischee des Spindoctors halte ich nicht sonderlich viel. 
Deshalb habe ich früh begonnen, bei exzellenten Coa-
ches und Psychotherapeuten zu lernen, wie man in für 
KlientInnen schwierigen Situationen gut hinhören und 
hinschauen kann und gleichzeitig bei sich zu bleiben. Al-
les andere ist wertlos für KlientInnen. Es hilft in solchen 
Situationen, etwas über die Tiefenstruktur menschlichen 
Verhaltens und neuronale Grundlagen zu wissen – über 
die Wirkung, die Sprache hat. Mit diesem Background 
fällt es auch leichter, auf  eine nützliche Art und Weise ein 
emphatischer Begleiter zu sein. Der Umgang mit schwie-
rigen, unerwarteten Situationen ist also zuerst ein Coa-
ching- und dann erst ein Kommunikationstask, wobei 
sich beide überlagern. Letztlich aber ist alles Kommuni-
kation: Ob Sie jetzt PR-Berater oder Kellner werden, sie 
werden jeden Cent durch Kommunikation verdienen. Ihr 
Erfolg oder Misserfolg ist am Ende des Tages immer ein 
Ergebnis von Kommunikation.
Die „Einfädelaffäre“ begann mit einem Aufmacher in der 
„Kronen Zeitung“. Klassischer Fall von „kalt erwischt“. 

Zwar hatte ich Reporter Peter Frauneder, den ich seit vie-
len Jahren sehr gut kenne, noch am Vorabend des Er-
scheinens in einer Hotellobby getroffen und war auch 
verwundert, dass er den Laptop so schnell zugeklappt hat 
– warum, wusste ich erst am nächsten Morgen. Damals 
war es tatsächlich so, dass Hirscher so eine enge Linie 
wählte, dass er teilweise auf  Torstangen frontal auffuhr. 
Und es gab ein „YouTube“-Video, auf  dem es tatsächlich 
so aussah, als hätte er bei einem seiner Siegesläufe einge-
fädelt. Das war eine optische Täuschung, wie sich Tage 

später durch eine exakte Bildanalyse 
herausstellte. Bis dahin entwickelte die 
„Einfädelaffäre“ eine ziemliche „Dra-
madynamik“. Es ging ja längst nicht 
um die Frage „Hat er oder nicht?“. Es  
ging um den Fairness-Codex von Hir-
scher und das war dann eine andere 

Dimension. An solchen Punkten kann ein Image völlig 
kippen!

Čertov: Haben Sie damals als Puffer zwischen den 
Medien und Marcel Hirscher gewirkt, damit es für ihn 
nicht noch mehr Druck geworden ist?
Holzer: Als Mittler. Es war für alle eine neue und irgend-
wie auch überfordernde Situation. Was hier hilft, ist, das 
klar anzusprechen – die Befi ndlichkeiten auf  allen Seiten 
zu übersetzen und auch auf  Konsequenzen hinzuweisen, 
die öffentliche Spekulationen bewirken können. Marcel 
Hirscher avancierte ja gerade zum Liebling der Nation, 
was für ihn Challenge genug war. Hier war also nur dar-
auf  zu achten, dass ihm die Fairness-Diskussion um seine 
Person nicht zu nahe geht. Wir haben anfänglich nicht 
gewusst, dass der kroatische Skifahrer Ivica Kostelic in ei-
nem Interview über Hirscher sagen würde: „It‘s only one 
race, but the shame lasts forever.“ Der Satz fachte einen 
Nationenstreit zwischen Österreich und Kroatien an. Für 
so etwas gibt es keine Handbücher oder Fallstudien, die 
im Umgang helfen würden. Dem damaligen Cheftrainer 

Als Kommunikationsberater eines Sportlers 
zählt die menschliche Beziehung – und die 
Härte eines Puffers

Michael Holzer, Begründer von „mensch & marke“: 30 Jahre 
Berufserfahrung in der Medien- und Kommunikationsbranche. 
Frühe Karriere im Journalismus, heute Berater für die unter-
schiedlichsten Kommunikationsthemen erfolgreicher Persönlich-
keiten und Unternehmen im Interview mit „PRaktivium“.
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„Es ist egal, ob Sie jetzt PR-
Berater oder Kellner werden, 
sie werden jeden Cent durch 
Kommunikation verdienen.“ 

© FH St. Pölten



ist der Druck dann zu groß geworden und er hat plötz-
lich gesagt: „Ja, es stimmt, Marcel hat eingefädelt.“ Kurz-
um: Die Situation ist immer konfuser geworden und das 
einzige, was einem Klienten dann hilft, ist Dissoziation. 
Nach dem Motto: „Schau, das da unten bist du, und das 
ist die Situation. Auf  gewisse Faktoren kannst du Ein-
fl uss nehmen, auf  andere nicht. Was willst du jetzt tun?“ 
Wenn dieser Überblick zurückgewonnen wird, dann ist 
der nächste Schritt möglich: eine allparteiliche Lösung zu 
fi nden. Dafür ist es wichtig, sich auch geistig in die Situ-
ation des anderen zu versetzen. In einem persönlichen 
Gespräch haben Marcel und Ivica dann alles geklärt – 
ein Shakehands in Schladming und es war wieder Ruhe. 
Ohne diese Geste hätte die Situation ein enormes Kon-
fl iktpotential auch unter Fans gehabt.

Čertov: Nutzen Sie in solchen Situationen Strategien? 
Holzer: Strategie ist immer etwas sehr kognitives. Die 
Kognition ist oft etwas langsam und erfasst Situationen 
nur rudimentär. Sie müssen denjenigen, der die Message 
tragen muss, im Auge behalten und fragen: Was ist sei-
ne Message? Und nicht: Was sollte seine Message sein? 
In einer Situation, die enormen Druck auf  eine Person 
ausübt, nützt es nichts, wenn ich ihm schlaue Wordings 
vorsage, denn er hat sie schon vergessen, ehe er gefragt 
wird. Die Angst lähmt das Denken und den Kompe-
tenzzugang. Ich versuche immer, ein temporäres Frie-
denschließen mit der Situation herbeizuführen. Als Bera-
ter ist es meine Aufgabe, die KlientInnen sprichwörtlich 
als Atmen zu erinnern. Strategien und Strukturmodelle in 
Krisen sind etwas Volatiles. Am besten daher: ermutigen 
zu Kongruenz anstatt der holprigen Versuche, selbstsi-
cher wirken zu wollen, ohne es zu sein. Damit graben 
sich PolitikerInnen ständig selbst das Wasser ihrer Glaub-
würdigkeit ab: Menschen merken Inkongruenzen in der 
Kommunikation immer und augenblicklich, auch wenn 
sie es nicht benennen können. Wir haben dafür eine an-
geborene, hochentwickelte Resonanzfähigkeit.  

Čertov: Sehen Sie soziale Netzwerke als Fluch oder als 
Segen?
Holzer: Sowohl als auch. Ich mache den Job schon seit 33 
Jahren, und so banal es klingt, der wichtigste Grundsatz 
ist: „In der Ruhe liegt die Kraft.“ Natürlich stiften medi-
ale Aufwallungen eine gewisse Nachhaltigkeit. Aber sie 
sind auch immer eine Chance, um zu prüfen: Wie abhän-
gig bin ich eigentlich vom Werturteil anderer? Wer sein 
ganzes Sein und Tun ausschließlich vom Außenfeedback 
abhängig macht, verliert den Bezug zu sich selbst. Schon 
klar: Wir leben in einer außenorientierten Welt, wollen 
von anderen gehört und gesehen werden. Andererseits: 
Es ist unmöglich, alle Erwartungshaltungen – eigene und 
fremde – zu erfüllen. Die Angst nicht zu entsprechen ist 
oft diffus und hat manchmal gar nichts mit den konkre-
ten Situationen zu tun. Durch die sozialen Netzwerke ist 
zwar alles direkter gesteuert, aber in der Relation bleibt es 
gleich: Gute Kommunikation basiert immer auf  densel-
ben Prinzipien. Die Schnelligkeit hat zwar in den letzten 
Jahren exponentiell zugelegt, aber auch die Schnelllebig-
keit. Proaktivität ist wichtiger geworden: Sie ist der wich-
tigste Faktor, um schwierige Situationen in der Kommu-
nikation gut meistern zu können – und wenn man sich 
nicht zu sehr verkopft, ist Krisenkommunikation weit 
weniger Hokuspokus als vielfach dargestellt.  

Čertov: Gibt es für Sie eine Situation bezüglich der 
Betreuung, bei der Sie ihre PR-Tätigkeiten nicht mehr 
vertreten könnten? 
Holzer: Nein, die gibt es nicht, und das liegt weniger an 
den SportlerInnen selbst, sondern eher an meinem Mis-
sion Statement zu dem Job. Es gibt vertragliche Regelun-
gen in meinen Beratungsverträgen, bei denen ich auch 
aussteigen könnte, etwa jene hinsichtlich grober straf-
rechtlicher Verstöße im Sport, z.B. Doping. Im Fall des 
Falles würde ich es aber nicht tun. Oder erst, wenn der 
Job erledigt ist.

Michael Holzer, MSc, geboren 1968, be-
gründete die Agentur „mensch & marke“ 
und liebt: Sport, Literatur, Natur, Design, 
Coaching & Training.
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Magdalena Ettl: Wie viele MitarbeiterInnen sind für 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im 
Bundeskriminalamt zuständig? Und was sind Ihre Auf-
gaben als Leiterin?
Silvia Strasser: Dieses Büro besteht derzeit aus einer 
Leitung und drei weiteren Personen. Meine drei Mit-
arbeiterInnen haben ganz klar auf  sie zugespitzte Auf-
gaben: ein Mitarbeiter für Grafi k und Design, eine Mit-
arbeiterin für die Delegationsbetreuung und für das 
Content-Management-System, der dritte Mitarbeiter ist 
Pressesprecher und mein Stellvertreter, wenn ich nicht 
da bin. Bei mir liegt die gesamte Koordinierung. Was ich 
hauptsächlich erledige, ist strategischer Natur, etwa die 
Ausrichtung von Projekten, Entscheidungen in welche 
Richtung man geht, sei es bei der Grafi k, bei allgemeinen 
Vorgaben oder Linienvorgaben für meine Mitarbeite-
rInnen. Und alles was die Kommunikation zu den Füh-
rungskräften und zum „Mutterhaus“ betrifft – wir sind ja 
Teil des Innenministeriums – geht über mich.

Ettl: Gibt es jemanden, der speziell für die Krisenkom-
munikation zuständig ist?
Strasser: Da muss ich etwas ausholen, um diese Frage zu 
beantworten. Wir im Bundeskriminalamt haben sieben 
Abteilungen, wobei in der „Abteilung 1“ die unterstüt-
zenden Bereiche angesiedelt sind. Da gehört das Perso-
nal, das Budget, das Recht, die Prävention, die Strategie 
und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dazu. Die 
anderen Abteilungen sind jeweils inhaltlich zugeordnet: 
Die „Abteilung 2“ macht beispielsweise die gesamte in-
ternationale Polizeikooperation – Interpol, Europol und 
Fahndungen. Wir als Pressestelle des Bundeskriminal-
amts helfen diesen Abteilungen bei der Kommunikation. 
Die gesamte Polizei hat aber sehr viele Kommunikati-
onsteams: Es gibt die Zentralstelle hier in Wien und dann 
gibt es in jedem Bundesland die Landespolizeidirektio-
nen. Und in jeder dieser Landespolizeidirektionen gibt 
es eine Pressestelle. Dann gibt es uns, das Bundeskrimi-
nalamt (BK), dann gibt es noch das Bundesamt für Ver-

fassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) und das 
Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten 
(DSE). Diese neun Pressestellen, das BK, das BVT, das 
BFA und das EKO Cobra/DSE gehören alle zum Bun-
desministerium für Inneres und haben jeweils Presseper-
sonen in eigener Verantwortung. Und wir alle gemeinsam 
haben einen „Head“: das Kommunikationscenter des 
Bundesministerium für Inneres (BMI). In der Kommu-
nikation gibt es eine ziemlich klare Aufgabenteilung: Die 
heißt „Vier-Stufen-Modell“ und da ist genau festgelegt, 
wann beispielsweise die Landespolizeidirektionen Me-
dienarbeit machen. Bei „Stufe 1“ und „Stufe 2“, bei de-
fi nierten Standardfällen, darf  jede Polizeiinspektion die 
Medienarbeit für sich machen. Und – da kommen wir 
jetzt zur Krise – umso höher die Stufe wird, umso stärker 
gelangt die Medienarbeit von den Landespolizeistellen in 
die Zentralstelle. Und wir, das Bundeskriminalamt, sind 
unter anderem eine Zentralstelle, die für die kriminalpo-
lizeilichen Agenden zuständig ist. Wenn es Fälle gibt, die 
größeres Aufsehen erregen bzw. die bundesländerüber-
greifend sind, die internationalen Konnex haben und kri-
minalpolizeiliche Agenden betreffen, dann kommen die 
zu uns. 

Ettl: Wo liegen Krisenherde bei der Arbeit des Bun-
deskriminalamts verborgen? Und was wird als Krisen-
situation defi niert?      
Strasser: Bei uns passiert jeden Tag etwas, das mit Mord 
und Totschlag zu tun hat, das heißt bei uns sind Krisen 
wirklich großdimensionale Angelegenheiten. Diese Si-
tuationen werden bei uns „Sonderlagen“ genannt – das 
sind wirklich „High-Level“ Krisen. Der normale Mord, 
Raub oder Taschendiebstahl wird ganz normal an der so-
genannten „Linie“, d.h. in den Pressestellen der Bundes-
länder abgewickelt. Und all jene Dinge die bei uns im BK 
landen, sind dann schon von größerer, internationaler 
Dimension. Beispielsweise Vermisstenfälle wie der Fall 
Kampusch lagen bei uns, oder auch große Sonderkom-

„Bei uns sind Krisen wirklich 
großdimensionale Angelegenheiten.“

Wenn man täglich mit Straftaten von Gewaltdelikten bis hin zu 
komplexen Wirtschaftsfällen konfrontiert ist, ist eine klare Linie 
im Handling solcher „High Level“-Krisen vonnöten, erörtert 
Silvia Strasser, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im 
Bundeskriminalamt, im Gespräch mit „PRaktivium“ über deren 
Krisenkommunikation.
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„Bei der Auffi ndung der Leiche von Julia 
Kührer haben wir damals keinen Stab 

einberufen – das hätte man jedoch 
überlegen können, weil damals 

nationales, internationales und auch 
enormes Medieninteresse existierten.“

missionen werden von uns mitbetreut: die sogenannten 
Karl-Heinz Grasser-Fälle, Meinl-Fälle, Hypo – aber auch 
diese Fälle sind noch keine Krisen, sondern werden ganz 
normal an der Linie abgewickelt. Eine Sonderlage muss 
dann schon wirklich großdimensional sein, wie die Glet-
scherbahnkatastrophe in Kaprun. „Sonderlagen“ können 
auch nur die Führungskräfte – das heißt die Generaldi-
rektion – bestimmen: Die Generaldirektion kann eine be-
stimmte Situation zu einer Sonderlage deklarieren.

Ettl: Gibt es für solche Situationen einen Krisenplan 
oder einen Leitfaden?
Strasser: Ja, die nennen sich 
„Richtlinien für besondere La-
gen“ (RFBL). Solche Situatio-
nen werden auch stetig geschult: 
Mein Kollege und ich leiten diese 
RFBL-Kurse, die zumeist einmal 
im Jahr und durchschnittlich an 
drei bis fünf  Tagen stattfi nden. 
Da gibt es im BMI in der Herrengasse ein eigenes Ein-
satz- und Krisenkoordinationscenter (EKC). Genau dort 
vor Ort, wo auch der Stab bei einer Sonderlage wirklich 
sitzen würde, wird das Szenario dann mit allen Stabsfunk-
tionen durchgegangen. 

Ettl: Wurden Sie schon mit „Sonderlagen“ während ih-
rer Amtszeit konfrontiert? Wenn ja, wie haben diese 
ausgesehen? 
Strasser: Die hat es in meiner Periode – ich bin jetzt seit 
drei Jahren hier – Gott sei Dank noch nicht gegeben. 
Wobei, bei der Auffi ndung der Leiche von Julia Kührer 
haben wir damals keinen Stab einberufen – das hätte man 
jedoch überlegen können, weil damals nationales, inter-
nationales und auch enormes Medieninteresse existier-
ten. Als die Leiche gefunden wurde, war mein Kollege 
zuständig. Da ist dann auch unterstützend das Kompe-
tenzcenter, also die Pressestelle im Innenministerium, zur 
Verfügung gestanden. 

Ettl: Das heißt, Sie haben in diesem Fall eng mit der 
Pressestelle im Innenministerium zusammen-
gearbeitet?
Strasser: Genau. Auch mit der Pressestelle der Lan-
despolizeidirektion Niederösterreich, weil das in de-
ren Zuständigkeitsbereich gefallen ist. Diese hat or-
ganisatorische und inhaltliche Hilfe geleistet: Wo 
kann ich eine Pressekonferenz abhalten, die Örtlich-
keit reservieren, Tische organisieren und so weiter. 
Dann muss es natürlich ein Back-Offi ce geben, das dann 
APA-OTS-Meldungen oder Pressetexte schnell hinaus 

schickt. Da braucht man vie-
le Hände: es muss jemand vor 
Ort, jemand im Büro sein und 
es bedarf  einer koordinierenden 
Person.

Ettl: Das BK ist auch auf „Fa-
cebook“ vertreten. Social-
Media-Plattformen eignen 

sich gut, um mit Dialoggruppen in Kontakt zu treten, 
bergen aber auch hohes Krisenpotential, da die Kom-
munikation nicht wirklich kontrollierbar ist und Kritik 
sich schnell verbreiten kann. Welche Chancen und Ri-
siken sehen Sie beispielsweise bei „Facebook“?
Strasser: Wir waren die ersten bei der Polizei in Öster-
reich, die das vor sechs Jahren gestartet und probiert ha-
ben. Die „Facebook“-Site hat mittlerweile rund 37.300 
Fans und nach sechs Jahren können wir sagen: Es war 
eine gute Entscheidung und es hat sich ausgezahlt. 
Natürlich gibt es Kritik, das ist überhaupt kein Thema, 
aber es ist in Wahrheit der Profi t, nämlich, dass wir Ziel-
gruppen erreichen, die wir eben anders nicht erreichen 
könnten, der einfach so hoch ist, dass es sich rentiert.

Mag. Silvia Strasser studierte in Wien 
Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft und Kunstgeschichte. 
Während des Studiums arbeitete sie 
im Europäischen Parlament, danach 
wechselte sie ins Pressebüro des Ge-
sundheitsministeriums, ab 2006 wirkte 
sie in der Pressearbeit für den OÖ. 
Landeshauptmann Pühringer. Seit April 
2011 leitet sie das BK-Büro für Krimi-
nalpolizeiliche Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit.
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Karola Schönangerer: Sie betreuen nationale und in-
ternationale Unternehmen aus verschiedensten Spar-
ten in einem 360 Grad-Kommunikationsansatz – wel-
che Rolle spielt hierbei das Thema Krisen-PR? 
Martin Egger: Wenn wir Events betreuen oder eigene 
durchführen, dann ist es in unserem eigenen Interesse 
Krisenkommunikation miteinzubeziehen. Aus Veranstal-
tersicht ist es ein wesentlicher Punkt darauf  zu achten, 
in Krisenzeiten nicht selbst in den Medien zu sein, mit 
Themen, welche man nicht haben möchte.

Schönangerer: Haben Sie in Ihrem Unternehmen oder 
in einem betreuten Projekt schon einmal eine Krisen-
situation erfahren?
Egger: Ich erinnere mich an Varianten, wo es schwere 
Verletzungen von BesucherInnen gab oder Menschen 
mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen sind. Wir 
hatten in Podersdorf  beim Surf  Worldcup außerhalb des 
Geländes eine Schießerei. Es ist immer etwas dabei, das 
Potenzial hat zu eskalieren, und deswegen braucht man 
einen Plan, wie man prophylaktisch damit umgeht. An-
sonsten sind es Themen, bei de-
nen man aufpassen muss, dass 
sie nicht in einem Atemzug mit 
der Veranstaltung aufkommen. 
Die Kommunikation nach au-
ßen muss sauber laufen, sodass 
die Öffentlichkeit zwischen einer 
Krisensituation und der Veran-
staltung, welche zufällig am Un-
glücksort stattfi ndet, unterscheiden kann.

Schönangerer: Stichwort „Surf Worldcup Podersdorf“ 
– welche Herausforderungen stellt dieser Event an die 
Planung?
Egger: In Podersdorf  ist die Planung eine spezielle, da 
es ein Outdoor-Event und extrem wetterabhängig ist. Es 
kann passieren, dass es regnet und kein Mensch hingeht, 
oder dass die Sonne scheint und gleichzeitig bis zu 40.000 
Leute am Areal sind. Als Veranstalter muss man einen 
Weg fi nden, um sich auf  diese beiden Extremfälle ein-

stellen zu können. Zusätzlich ist es ein frei zugängliches 
Gelände, mit wenig Absperr- und Kontrollmöglichkeiten.

Schönangerer: Abgesehen von einem möglichen 
Schlechtwetter, welche Vorbereitung auf kritische Er-
eignisse ist sinnvoll und möglich?
Egger: Krisensituationen sind immer ein Thema, wenn 
es um Sport und noch stärker um Extremsport wie Kiten 
geht. Es gilt zu klären, was bei Verletzungen von Sportler-
Innen zu tun ist, welche Gefahrenpotenziale es bei einer 
großen Menge an BesucherInnen gibt. Das reicht von 
der Zugangskontrolle bis zur Gestaltung der Fluchtwege, 
falls wirklich einmal Panik ausbricht.  

Schönangerer: Gibt es also im Vorfeld einen fi xen Kri-
senplan?
Egger: Es ist absolut notwendig, einen Plan mit vor-
stellbaren Krisenthemen vorzubereiten. Jedoch gibt es 
manche Dinge, zu denen man keine fertige Presseaus-
sendung in der Schublade hat und nicht genau weiß, wie 
man damit umgehen soll. Was wir gelernt haben, ist, die 

gesamte Krisenkommunikation 
nach außen zu kanalisieren und 
eine Person zu nominieren, die 
das Sprachrohr ist. Alle Mitarbei-
terInnen müssen darauf  gebrieft 
sein, dass es im Krisenfall nur 
eine/n Ansprechpartner/in gibt, 
um zentral steuern zu können.

Schönangerer: Ein gewisses Restrisiko bleibt – so hat-
te z.B. beim Surf Worldcup 2014 ein Kite-Surfer einen 
schweren Unfall. Wie reagiert man als Veranstalter 
auf solche Situationen?
Egger: So schlimm es für den Teilnehmer ist, geht es 
nach der Versorgung des Sportlers dann immer auch sehr 
stark um die Menschen, die vor Ort sind und den Unfall 
gesehen haben. Das Word-of-Mouth ist irrsinnig schnell, 
daher gilt es die Leute ehrlich, offen und mit dem Status 
Quo zu informieren und nicht darauf  zu warten, bis Ge-
schichten erfunden oder hochgespielt werden.

Krisenhaftes Wetter und Word-of-Mouth 
bei Sportevents

„lautstark“, Agentur für integrierte Kommunikation, begleitet 
ihre KundInnen bei der Erstellung von Kommunikationskonzep-
ten von der Idee bis weit nach deren Umsetzung. Geschäfts-
führer Martin Egger spricht im „PRaktivium“-Interview über 
die Notwendigkeit prophylaktischer Krisenkommunikation bei 
Sportevents.

15

Ka
ro

la
 S

ch
ön

an
ge

re
r

© FH St. Pölten

„Wir hatten in Podersdorf beim Surf 
Worldcup außerhalb des Geländes eine 
Schießerei. Es ist immer etwas dabei, 
das Potenzial hat zu eskalieren, und 

deswegen braucht man einen Plan, wie 
man prophylaktisch damit umgeht.“



Schönangerer: Glauben Sie, dass Offensivität immer 
die beste Verteidigung im Krisenfall ist?
Egger: Wir haben sehr oft die Erfahrung gemacht, dass 
Vorfälle immer irgendwie rauskommen und dann nur 
noch schwierig unter Kontrolle zu bringen sind. Gerade 
wenn es um Unfälle geht, ist es besser Informationen aus 
erster Hand zu geben, als zu warten, bis JournalistInnen 
im AKH in Eisenstadt anrufen und dort versuchen sol-
che zu erhalten. In solch speziellen Fällen ist es besser 
proaktiv zu handeln als zu warten, bis sich etwas entwi-
ckelt. Ob das für alle Krisenfälle das probate Mittel ist, 
kann ich nicht sagen – im Eventbereich würde ich es aber 
bejahen. 

Schönangerer: Ein anderer Event, für welchen „laut-
stark“ schon den „Austrian Event Award“ gewonnen 
hat, ist „smart times“. Was ist das Besondere bei die-
sem Event? 
Egger: Das Besondere an „smart times“ ist, dass es eine 
europaweite Veranstaltung ist, an der Menschen aus 25-
30 Ländern teilnehmen und ein Produkt – nämlich ihr 
Auto – als gemeinsame Philosophie teilen. Das Projekt 
geht auf  Roadshow durch Europa und je nach Land hat 
man unterschiedliche Schwerpunkte. Das spannende für 
uns ist, diesen Community-Event von Österreich aus zu 
planen. 

Schönangerer: Welche Bedeutung hat das Internet für 
solche Community-Events? 
Egger: Das Internet hat die Kommunikation furchtbar 
schnell gemacht und es können sich binnen kürzester Zeit 
„Shitstorms“ entwickeln. Innerhalb einer halben Stunde 
kann eine negative Meinung von einem Unternehmen 
oder Projekt entstehen, welche nur schwer korrigierbar 
ist. Besonders wenn man gut vernetzte Communities hat, 
können negative PR oder „Shitstorms“ auch für große 
Brands zum Problem werden, wenn nicht schnell reagiert 
wird. 

Schönangerer: Welche Rolle spielen Medien im Fall ei-
ner Krise?

Egger: Jedes Medium hat andere Schwerpunkte und 
Ansprüche, was die Geschichte betrifft. In der Event-
kommunikation bevorzugen Medien große, reißerische 
Geschichten – so sind Verletzungen für die Headlines 
wichtiger, als wenn ein/e Österreicher/in auf  das Podest 
kommt. Viele Medien suchen letztendlich die Aufmacher-
Stories und nicht alle recherchieren bis zum Ende. Nicht 
immer gibt es die Chance, dass alle beteiligten Seiten ihr 
Statement zur Krise abgeben. 

Schönangerer: Würden Sie sagen, dass Medien schnel-
ler und aggressiver geworden sind als früher? 
Egger: Dass die guten Geschichten die sind, die reiße-
risch aufgemacht sind, das war zu unseren Anfangszeiten 
nicht anders. Aber der Druck des Publikationstempos 
hat sicherlich zugenommen: Häufi g reichen weder Platz 
noch Zeit, um mit den Verantwortlichen zu sprechen. 

Schönangerer: Kann eine professionelle Kommunika-
tion in „Friedenszeiten“ den Krisenverlauf beeinfl us-
sen?
Egger: Natürlich. Am Ende ist gut funktionierende Kri-
senkommunikation ein „Rund um die Uhr-Job“, der im 
Vorfeld entschieden wird. Trotz eines Krisenplans mit 
möglichen Szenarien muss über das gesamte Jahr hin-
weg ein guter Kontakt zu den Medien aufgebaut werden, 
um eine gewisse Anerkennung zu haben, um dadurch im 
Zweifelsfall auch zu Wort kommen zu dürfen. Die Vor-
bereitung zur guten Krisenkommunikation fängt sicher-
lich mit dem Aufbau einer guten Reputation als Unter-
nehmer/in an.

Schönangerer: Was sind Ihre persönlichen Tipps für 
eine erfolgreiche Krisen-PR?
Egger: Eine gute „Was-wäre-wenn-Planung“, Verläss-
lichkeit, Koordination interner Kommunikationsabläufe, 
Aufbau einer guten Reputation und vor allem offene und 
ehrliche Kommunikation.

Martin Egger ist Geschäftsführer der Agentur „laut-
stark-MK Marketing GmbH“. Er hat das Studium der 
Agrarökonomik an der Universität für Bodenkultur 
Wien absolviert, sich währenddessen in der Eventbran-
che selbstständig gemacht und erstmals 1994 Surf-
Events in Podersdorf, Burgenland, durchgeführt. 2003 
beschloss er, dass es nicht nur spannend ist Events zu 
machen, sondern auch  Gesamtkommunikation und 
gründete dafür „lautstark“, zunächst als nationale Agen-
tur und seit knapp vier Jahren auch im Ausland tätig.
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Katharina Visur: Medien sprechen oft sehr schnell von 
einer Krise beim SK Rapid, sei es nach einer Serie von 
Niederlagen, Fan-Ausschreitungen oder sei es ob per-
soneller Unstimmigkeiten. Wann bezeichnen Sie eine 
Situation als Krise, die besondere Kommunikation er-
fordert?
Peter Klinglmüller: Von einer Krise ist meiner Ansicht 
nach immer dann zu sprechen, wenn etwas ernsthaft Be-
drohliches für wirtschaftliche oder in unserem Fall auch 
sportliche Belange vorliegt. Besonders auch in Bezug 
auf  das Image des Vereins. Krisen waren zum Beispiel 
der Platzsturm beim Wiener Derby 2011 oder auch die 
Vorfälle in Saloniki (Anm. d. Red.: Beim Europa-League-
Play-off-Hinspiel zwischen PAOK Saloniki und dem SK 
Rapid war es 2012 zu Ausschreitungen gekommen.). Als 
Krise aus sportlicher Sicht würde ich 
außerdem die Serie an Niederlagen im 
Frühjahr 2013 bezeichnen, bei welcher 
das erste Mal in der Rapid-Geschichte 
zehn Spiele hintereinander nicht ge-
wonnen werden konnten. 

Visur: Wie gehen Sie im Krisenfall in 
Bezug auf die Anspruchsgruppen-
Kommunikation vor?
Klinglmüller: Da greifen wir auf  Kri-
senpläne zurück. Es gibt also einen gewissen „Ablauf-
plan“ für diverse Szenarien, manchmal werden wir aber 
trotzdem von Situationen überrascht. Da denke ich an 
den Vorfall im Frühjahr 2014 zurück, bei welchem auf-
grund des Fehlverhaltens eines Rapid-Fans ein Nach-
wuchsspieler eines anderen Klubs attackiert wurde. Ein 
solches Szenario war in unseren Überlegungen überhaupt 
nicht vorgesehen, da gab es demnach kein vorgegebenes 
Reaktionsmuster, aber wir haben versucht uns ähnlich zu 
verhalten wie in anderen Situationen: Wir haben alle rele-
vanten Informationen sehr schnell eingeholt und diese an 
alle betroffenen internen Stellen verteilt. Außerdem sind 
wir sehr aktiv mit dem Thema umgegangen und haben 
kurzfristig eine Pressekonferenz einberufen, um zu kom-
munizieren wie wir zu den Vorfällen stehen. Ein solches 

qualifi ziertes Agieren und Reagieren war jedoch erst am 
zweiten Tag möglich. Der erste Tag nach dem Vorfall war 
noch völlig unrefl ektiert, da die öffentlichen Informati-
onen großteils nur auf  Gerüchten basierten. Gerüchte 
kann man nur schwer entkräften, insbesondere wenn 
man selbst noch nichts Handfestes weiß. Schlussendlich 
konnte die Geschichte zwar relativiert werden, geblieben 
ist jedoch ein gewaltiger Imageschaden für den Klub.

Visur: Welche Erkenntnisse konnten aus dieser Kri-
se, beziehungsweise Ihrem Umgang damit gewonnen 
werden?
Klinglmüller: In diesem Fall konnte ich aus Kommu-
nikationssicht tatsächlich sehr positive Erkenntnisse ge-
winnen. Nämlich, dass wir nicht sofort ein Statement ab-

geben müssen, sondern vorab Daten 
und Fakten sammeln sollten, bevor 
wir Stellung beziehen. Wir haben ge-
lernt, dass man sich durch vorschnelle 
Statements und Wertungen viel kaputt 
machen kann. Eine weitere Erkennt-
nis ist, dass es nach dem Sichten der 
Informationen gut ist, für alle Medi-
en im Rahmen einer Pressekonferenz 
zeitnah zur Verfügung zu stehen und 
ganz klar zu deponieren, wofür Rapid 

steht und wofür nicht.  

Visur: Nun möchte ich gerne mit Ihnen über den Sta-
dion-Neubau sprechen. Dabei handelt es sich zwar um 
keine Krise, jedoch erfordert ein Großprojekt wie die 
Verwandlung der Traditionsspielstätte „Sankt Hanap-
pi“ in ein modernes „Allianz-Stadion“ spezielle Kom-
munikation. Welche Maßnahmen wurden gesetzt, um 
eine positive Haltung in der Gesellschaft zu fördern? 
Klinglmüller: Insbesondere bei diesem Thema folgt der 
ganze Club der Philosophie, so offen und transparent wie 
möglich mit allen Anspruchsgruppen zu kommunizieren. 
Besonders wichtig war es uns, die betroffenen Anrainer-
Innen soweit es nur geht ins Boot zu holen, indem wir 
Infoveranstaltungen organisiert, Briefe verschickt und 

„Expect the unexpected”
Peter Klinglmüller, seit 2012 Head of Communications des SK Ra-
pid Wien, im Gespräch mit „PRaktivium“ über grün-weiße Krisen-
kommunikation, die neue Spielstätte in Hütteldorf und Fußball 
als kommunikative Herausforderung.
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„Du kannst im Fußball bei-
spielsweise nur relativ schwer 

Kommunikationspläne oder 
Schemata erstellen, da alle 

kommunikativen Leistungen 
direkt mit den sportlichen 

Geschehnissen verbunden sein 
müssen.“
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jegliche Anfragen aufgenommen und bearbeitet haben. 
Auch mit Initiativen wie „Wir sind Hütteldorf“, die sich 
gegenüber unserer Vorhaben kritisch geäußert haben, 
wurde der persönliche Dialog gesucht. Unterstützt wer-
den wir dabei seit dem zweiten Quartal rund um die Uhr 
von PR-Profi s der Agentur „Ecker & Partner“. 

Visur: Trotz der proaktiven Kommunikationsarbeit 
wurde immer wieder Kritik laut: Insbesondere von 
traditionsverbundenen Rapid-Fans, für welche das 
Hanappi-Stadion eine Art Pilgerstätte darstellt. Wie 
wird damit umgegangen? 
Klinglmüller: Bezüglich Fan-Arbeit gibt es bei uns mit 
dem Klubservice unter der Führung von Andi Marek 
eine sehr bewehrte Crew, die intensiven Kontakt mit Fans 
pfl egt. Durch diesen engen Dialog konnte bald allen Fans 
klar gemacht werden, dass wir uns ein neues Stadion ohne 
Veräußerung der Naming-Rights nicht leisten können. 
Natürlich gibt es nach wie vor vereinzelt besonders tra-
ditionsbewusste Fans, die sich gegen diese Veränderung 
aussprechen, aber ich glaube die überwiegende Mehrheit 
akzeptiert und schätzt unsere Entscheidung. Eine Maß-
nahme um die Vergangenheit des Klubs trotzdem zu be-
wahren und den Namen „Gerhard Hanappi“ weiter zu 
erhalten, ist beispielsweise, dass das Allianz-Stadion zu-
künftig am Gerhard Hanappi-Platz beheimatet sein wird.

Visur: Welche Rolle spielen soziale Medien für die 
Kommunikationsarbeit des SK Rapid? 
Klinglmüller: Rapid hat relativ spät begonnen sich in 
diesem Bereich zu engagieren. Europaweit waren wir da 
eher ein Nachzügler, dafür starteten wir mit einem sehr 
durchdachten Konzept. Besonders stolz sind wir auf  un-
sere extrem aktive Community. Auf  unserer „Facebook“-
Site fi ndet sehr viel Interaktion statt, was uns wesentlich 
wichtiger ist, als die reine Anzahl der sogenannten „Ge-
fällt mir“. Wir sind der Überzeugung, dass Web 2.0 für 
die Kommunikation des SK Rapid zukunftsweisend ist, 
da wir damit relevante Zielgruppen viel besser erreichen 
können als über klassische Kanäle. 

Visur: Wie sehen Sie die kommunikative Zukunft des 
Vereins? Welche großen Aufgaben kommen auf Sie zu? 
Klinglmüller: Unser Thema Nr. 1 ist und bleibt natür-
lich das „Jahrhundertprojekt“ des Stadion-Neubaus. Eine 
weitere Herausforderung stellt das Thema „Imageauf-
bau und Bewusstseinsbildung bei Fans“ dar. Dabei stellt 
sich die Frage, wie schaffen wir es, unsere Fans davon zu 
überzeugen, dass es dem Klub nicht gut tut, wenn die 
Tribüne brennt, Knallkörper abgefeuert werden oder es 
zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Wir wol-
len es schaffen unter den Fans ein Bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass ihr Fehlverhalten eigentlich nur dem Ver-
ein selbst schadet.

Visur: Abschließend möchte ich Sie noch um eine per-
sönliche Einschätzung bitten: Sport, in Österreich 
insbesondere der Fußball, ist ein hochemotionales 
Thema, das mit Leidenschaft und Vereinstreue ein-
hergeht. Inwiefern unterscheidet sich die Kommuni-
kation eines Fußballklubs wie dem SK Rapid von jener 
eines Unternehmens einer anderen Branche?
Klinglmüller: Ich glaube, es ist überhaupt nicht ver-
gleichbar. Die Emotionalität und die Tatsache, dass dieser 
Sport weltweit die absolute Nr. 1 ist, bieten Rahmenbe-
dingungen, die es in dieser Form in kaum einer anderen 
Branche gibt. Du kannst im Fußball beispielsweise nur 
relativ schwer Kommunikationspläne oder Schemata 
erstellen, da alle kommunikativen Leistungen direkt mit 
den sportlichen Geschehnissen verbunden sein müs-
sen. Es wäre zum Beispiel kontraproduktiv eine witzige 
„Facebook“-Kampagne am Tag nach einer Derby-Nie-
derlage zu veröffentlichen, nur weil diese in einem Plan 
vorgesehen wurde. Wir müssen unsere Kommunikation 
stets an den sportliche Erfolgen oder Misserfolgen aus-
richten und kurzfristig reagieren: Ich sage immer „Expect 
the Unexpected“. 

Peter Klinglmüller ist seit 2012 als Head of 
Communications beim SK Rapid Wien tätig. 
Seine berufl iche Laufbahn beim österreichischen 
Fußball-Rekordmeister begann im Jahr 2000, als er 
die Medienarbeit des Vereins maßgeblich mitent-
wickelte. Zwischen 2006 und 2012 übernahm Klingl-
müller die Funktion des Pressesprechers beim 
Österreichischen Fußballbund (ÖFB) und betreute 
das Nationalteam u.a. bei der Europameister-
schaft 2008 in Österreich und der Schweiz.
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Lisa Lugmayr: Sie selbst haben bereits zwei Unter-
nehmen aufgebaut und von PR profi tiert. Wie sehen 
Sie die Wichtigkeit von PR in der heutigen Zeit? Reicht 
es für Unternehmen klassische Werbung einzusetzen, 
um langfristig erfolgreich zu sein beziehungsweise zu 
bleiben?
Harry Kriegner: Grundsätzlich empfi ehlt sich ein me-
dienneutrales Denken. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass ein ausschließliches klassis-
ches Kampagnen-Denken, sprich:
TV, Plakat, Hörfunk etc., welches 
die Werbebranche über Jahrzeh-
nte prägte, schon lange nicht mehr 
funktioniert. Schöne Bilder in Kam-
pagnen zu verpacken und diese zwei 
Monate penetrant zu streuen, macht 
meiner Meinung nach wenig Sinn. Deshalb sollte PR 
genützt werden, um relevante Inhalte gezielt nach außen 
zu streuen. Daher sind sie mit Sicherheit eines der wi-
chtigsten Instrumente für Erfolg. Allerdings darf  PR 
nicht nur auf  Printpublikationen wie Magazin- oder Zei-
tungsartikel reduziert werden. PR sollte viel tiefer und 
weiter gefasst werden. 

Lugmayr: Sollten sich also auch Werbeagenturen auf 
PR fokussieren, um erfolgreich zu bleiben? 
Kriegner: Unbedingt! Letzten Endes geht es immer um 
Relevanz. Relevanz ist einerseits situativ und andererseits 
subjektiv. In jedem Moment werden andere Dinge als 
wichtig erachtet. Für jeden ist immer etwas anderes von 
hoher oder niedriger Relevanz. Ebenso ist es als Agen-
tur wichtig, für potentielle KundInnen relevante Inhalte 
aufzubereiten und ihnen diese zur Verfügung zu stellen, 
sei es eine neue Entwicklung, seien es Technologien oder 
Best Practice-Beispiele. Ich denke speziell solche Themen 
sollten über redaktionelle Beiträge, via Social Media oder 
über klassische Printpublikationen transportiert werden. 

Kreative Kampagnen á la „Wir sind so toll!“ würden mei-
nes Erachtens wenig Sinn machen. 

Lugmayr: Wird Ihrer Meinung nach somit auch die 
Kundenakquise vereinfacht?
Kriegner: Defi nitiv. Geht es um PR-Arbeit von Agen-
turen nach außen, werden hauptsächlich zwei Themen-
gebiete aufgegriffen und veröffentlicht: zum einen Fach-

themen welche die Kompetenz der 
Agentur untermauern, zum anderen 
geht es um die Mitteilung von Erfol-
gen, gesellschaftlichen Engagements 
oder dem Ausbau des Unternehmens. 
Alle diese Themen spielen eine Rolle, 
um ein Gesamtbild nach außen, auch 
für die KundInnen, zu prägen. Aller-

dings bieten die ausgewählten Fachthemen, meiner Mei-
nung nach, mehr Relevanz für unsere KundInnen.

Lugmayr: Stichwort Relevanz für KundInnen: In den 
letzten Jahren konnte man in Linz beobachten, dass 
große Werbeagenturen Plakatkampagnen starteten. 
Werbung beziehungsweise PR in eigener Sache. Wäre 
es auch für Sie als Geschäftsführer eine Option um 
nach außen hin das Bild der S)KG zu prägen? Oder se-
hen Sie es als verzweifelten Versuch präsent zu blei-
ben?
Kriegner: Sollte mir irgendjemand anbieten eine Plakat-
kampagne für die S)KG zu fi nanzieren, ich würde ableh-
nen. Für mich sendet es ein völlig falsches Signal. Hier 
stelle ich besonders die Relevanz für die KundInnen in 
Frage. Noch dazu als Experte ein Medium zu wählen, wel-
ches einen so hohen Streuverlust aufweist, ist doch völlig 
kontraproduktiv. Die Frage die sich hier zusätzlich stellt, 
ist doch, wie kreativ man seine Botschaft hier wirklich 
darstellen kann: meiner Ansicht nach nicht zielführend. 

„Sollte mir irgendjemand an-
bieten eine Plakatkampagne für 
die S)KG zu fi nanzieren, ich wür-
de ablehnen. Für mich sendet es 

ein völlig falsches Signal.“

Mit PR aus der Krise – Wie auch Werbeagen-
turen sich PR zunutze machen (müssen)

Die Wirtschaftskrise hat in der Werbebranche Spuren hinterlas-
sen, gestrichene Etats haben so manche Agenturen nicht ver-
kraftet. Die Strobl)Kriegner Group hat es geschafft – auch 
mit Hilfe von gezielter PR. Harry Kriegner, Gründer und Ge-
schäftsführer der „Strobl)Kriegner Group Linz“ und der „Tower 
Trash Werbeagentur“ im Gespräch mit „PRaktivium“. 
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Lugmayr: Also doch ein verzweifelter Versuch?
Kriegner: Naja, die Werbebranche ist durch die ge-
sellschaftliche und mediale Umwälzung sehr stark unter 
Druck geraten. Viele neue Technologien, ein verändertes 
Medienverhalten und die Abnahme des Clustering der 
Medien nach Zielgruppen hin zur Nutzung macht es uns 
WerberInnen nicht leicht. Es wird aber sicherlich viele 
KlientInnen geben, die auf  eine solche Werbung positiv 
reagieren: Für uns wäre es aber keine Möglichkeit. 

Lugmayr: Sie sprachen gerade den Druck an, dem die 
Werbebranche ausgesetzt ist. Auch die Wirtschafts-
krise hinterließ ihre Spuren, große Etats gingen ver-
loren. Befi ndet sich die Werbebranche in einer Krise 
– und gibt es hier Notfallpläne für Agenturen?
Kriegner: Klar, die Branche entwickelt sich in eine 
schwierige Richtung. Trotzdem sehe ich hier große Chan-
cen, die genützt werden können. Den historisch geler-
nten und immer praktizierten Kurs zu verfolgen, wird 
sicherlich nicht mehr genügen. Es gab immer Hochs und 
Tiefs, nur darauf  zu vertrauen, dass alles wieder wird wie 
vor einigen Jahren, ist nicht ratsam. Agenturen müssen 
sich hier sicherlich wahnsinnig stark umstellen. 

Lugmayr: Wäre es dann nicht sinnvoll, sich auszuwei-
ten und als Full Service- Agentur zu etablieren, um in 
anderen Bereichen Erlöse zu erwirtschaften und der 
Krise so entgegenzuwirken?

Kriegner: Ich denke bei der heutigen Vielzahl von Me-
dien ist es schwierig alles bedienen zu können. Es wäre 
unseriös von uns zu behaupten, dass wir alles selbst be-
dienen können - steuern können wir es allerdings. Es gibt 
für jeden Teilbereich ExpertInnen. Unsere Aufgabe sehe 
ich aber in der Koordination dieser Teilbereiche, wenn 
diese für unsere KundInnen benötigt werden. Aber na-
türlich kann man beobachten, dass sich Tätigkeiten ver-
mischen, beispielsweise wenn klassische Agenturen auch 

PR anbieten. Jeder versucht natürlich von anderen Ku-
chen etwas zu naschen und die Wertschöpfung zu stei-
gern. Ich aber sehe die Hauptaufgabe einer klassischen 
Agentur in der Koordination der Gesamtkommunikation 
von Unternehmen. 

Lugmayr: Finden Sie, dass die Vorgehensweise, für 
KundInnen eine Stütze und strategischer Planer zu 
sein hilft, Krisensituationen zu überwinden? 
Kriegner: Ja, denn jedes erfolgreiche Unternehmen muss 
relevante Botschaften transportieren, um auch erfolgreich 
zu bleiben. Es wird wichtiger gemeinsam mit den Kund-
Innen etwas zu entwickeln. Die strategische Planung 
rückt also in den Vordergrund, um für die KlientInnen 
und wiederum für deren KundInnen einen Mehrwert zu 
generieren. Ich komme selbst aus dem kreativen Bereich 
und schreibe der Kreation natürlich ihre Wichtigkeit zu, 
allerdings ist es wichtiger die richtige Botschaft zu ent-
wickeln. Der Markterfolg wird viel eher von der falschen 
Wahl der Medien oder einer falschen Botschaft beein-
fl usst, als von der perfekten Kreation. 

Lugmayr: Die Werbebranche erfreut sich nicht des 
besten Rufs: schlechte Gehälter, unbezahlte Über-
stunden, hohe Fluktuationen, etc. Wenn wir schon 
über PR sprechen, ist es Ihrer Ansicht nach notwendig, 
auch hier mit PR entgegenzuwirken?
Kriegner: Vereinfacht gesagt, dieser Ruf  ist nicht ganz 
zu unrecht. Die Leistungserwartung an Agenturmitar-
beiterInnen ist natürlich sehr hoch. Auch der Preisdruck 
wird größer und somit der Druck auf  jede/n Einzelne/n. 
Aber ich denke von dieser Problematik sind viele Bran-
chen betroffen, nicht nur die Werbebranche. Aber PR in 
diesem Bereich zu betreiben, wäre meiner Meinung nach 
nicht notwendig. Im Endeffekt ist es ein sehr spannender 
und fordernder Job, allerdings nicht für jede/n. Stellt man 
sich aber gerne neuen Herausforderungen, fi ndet man 
hier eine tolle und abwechslungsreiche Arbeit. 

Harry Kriegner konnte sich nach 
seiner Grafi k-Ausbildung nicht lange mit 
dem Angestellten-Dasein anfreunden. 
Bereits zwei Jahre nach dem Berufsein-
stieg gründete er gemeinsam mit seiner 
Partnerin 1997 die „Tower Trash Werbe-
agentur“. 2001 lernte er seinen jetzigen 
Geschäftspartner Clemens Strobl kennen. 
Noch im selben Jahr entschieden sie 
sich, die „Strobl)Kriegner Group“ in Linz 
ins Leben zu rufen. PR war für die zwei 
Werber unumgänglich, um ein Standing 
in der umkämpften Werbebranche zu 
erlangen. 
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Miriam Usenik: Was verstehen Sie allgemein unter 
Krisen-PR?
Daniela Kaser: Krisenkommunikation bedeutet für mich 
das Lösen eines komplexen Kommunikationsproblems. 
Im Krisenfall kommt es zu einem Interessenskonfl ikt 
zwischen der Öffentlichkeit einerseits und der Organisa-
tion andererseits. Wir müssen ad hoc auf  dieses Problem 
reagieren und versuchen natür-
lich den Imageschaden für das 
betroffene Unternehmen mög-
lichst gering zu halten. Wichtig 
ist, dass die Krisenkommunika-
tion in ein gut funktionierendes 
Krisenmanagement eingebunden 
ist. Innerhalb des Krisenmanage-
mentteams sollte zunächst eine 
Situationsanalyse stattfi nden. Auf
Basis der Faktenlage werden In-
formationen verarbeitet – was 
wissen wir, was ist Stand der Dinge, welche Daten sind 
gesichert. Und erst dann wird entschieden, was davon 
nach außen kommuniziert werden kann. Krisenkommu-
nikation hängt ganz stark davon ab, wie man sich im Vor-
feld im Unternehmen auf  Krisen vorbereitet. Wenn man 
intern bereits strukturelle und kommunikative Abläufe 
defi niert, kann eigentlich alles Mögliche kommen. Man 
ist als Team eingespielt und kann das komplexe Kommu-
nikationsproblem gemeinsam gut lösen. Krisenkommu-
nikation bedeutet für mich: die richtigen Informationen, 
in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit und am richti-
gen Ort zu positionieren. 

Usenik: Sind Sie vorbereitet auf Krisen und wie gehen 
Sie damit um?
Kaser: Wir haben an der Fachhochschule St. Pölten ein 
Krisenmanagementteam installiert, welches zweimal im 
Jahr zusammentrifft um Trainingsszenarien durchzuspie-
len. Wirklich große FH-Krisen hatten wir bisher noch 
nicht zu bewältigen, es gab im letzten Jahr aber schon das 

ein oder andere reale Szenario, 
wo wir als Krisenkommunikati-
onsteam im Einsatz waren. Wie 
zum Beispiel der Kohlenmono-
xid-Vorfall im letzten Jahr: ein 
kommunikativer Ausnahmezu-
stand. In so einem Fall bedienen 
wir die Medien, beobachten die 
diversen Social Media-Kanäle, 
reagieren entsprechend und zeit-
nah und stellen die interne Kom-
munikation sicher.

Jede Krise ist eine ganz eigene Situation. Es gibt kein Pa-
tentrezept und es spielen sehr viele Faktoren mit. Wich-
tig ist zunächst herauszufi nden, was wirklich passiert ist, 
um richtige Aussagen weitergeben zu können. Da ist 
zunächst wieder das Krisenmanagement gefordert: Lage-
besprechung, Stand der Dinge, Fakten liefern, nichts ver-
lautbaren, was nicht hieb- und stichfest ist. Auf  Anfragen 
von JournalistInnen sollte man entsprechend reagieren. 
Außerdem ist es wichtig, dass die Inhalte zielgruppenad-
äquat aufbereitet werden. Zentrales Moment für uns ist 
die Defi nition der Mastermessage, die wir vermitteln. Ein 
gewisses Training sollte auch regelmäßig stattfi nden. Man 
kann gewisse Abläufe üben und ist im Ernstfall sicherer 

„Es geht um ein komplexes Lösen eines 
komplexen Kommunikationsproblems 
und immer dann, wenn es um Rufschä-
digung oder Imageschaden geht, oder 

wenn man wirklich beeinträchtigt ist in 
der Ausführung des Unternehmensge-
genstandes – dann ist es eine wirkliche 

Krise.“

Krisen-PR ist ein Teil von Krisenmanage-
ment – im Hochschulmanagement

Um in Ausnahmefällen richtig, schnell und präzise zu handeln, 
bedarf es viel mehr als reiner PR-Arbeit. Durch jahrelange Er-
fahrung ist Daniela Kaser, Leiterin der Abteilung Marketing und 
Unternehmenskommunikation an der Fachhochschule St. Pöl-
ten, heute klar: ein gut funktionierendes Krisenmanagement ist 
das Um und Auf für das Überstehen einer Krise.
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in seinem Handeln. Es sollte auch immer klar sein, wer 
wofür ...zuständig ist. Im Krisenfall braucht man unbe-
dingt eine Person, die Verantwortung übernimmt und 
für das Problem einsteht. Auch die Etablierung eines 
internen „Frühwarnsystems“ ist notwendig. Professio-
nelle Krisenkommunikation kann dazu beitragen einer 
Krise vorzubeugen und sich optimal vorzubereiten. Es 
muss beobachtet werden und eine gewisse Sensibilität 
dafür herrschen, was eine Krise, was ein Interessenskon-
fl ikt sein kann oder was Gefahrenpotenzial hat. Wich-
tig ist es, auch intern abzuklären, ab wann ein kritisches 
Ereignis wirklich zu einer Krise wird. Es muss einfach 
ein Bewusstsein im gesamten Haus gegeben sein, damit 
schon vorab entschieden wird, wann ist etwas eine Krise 
und wann handelt es sich nur um ein kritisches Ereignis. 
Nicht jedes kritische Ereignis innerhalb eines Unterneh-
mens hat auch Krisenpotential. Krisenkommunikation 
beginnt nicht erst, wenn die Krise ausgebrochen ist. Der 
Austausch mit Bezugsgruppen muss kontinuierlich statt-
fi nden, denn Vertrauen und Akzeptanz entstehen nicht 
von heute auf  morgen.

Usenik: Was würden Sie dann als eine „FH-Krise“ be-
zeichnen?
Kaser: Ich würde das so formulieren: immer dann, wenn 
es um Rufschädigung oder Imageschaden geht, oder 
wenn man wirklich beeinträchtigt ist in der Ausführung 
des Unternehmensgegenstandes – dann ist es eine wirk-
liche Krise. Im Falle der Fachhochschule bedeutet dies, 
wenn wir an der Ausübung der Lehrtätigkeit großfl ächig 
behindert werden. Krisen können vielfältig sein: Sie kön-
nen auf  personeller Ebene entstehen, durch Umwelter-

eignisse ausgelöst werden, infrastrukturelle Ursachen 
haben, usw. Wichtig ist auf  jeden Fall, dass man sich als 
Hochschuleinrichtung mit dem Thema Krisenkommuni-
kation und Krisenmanagement intensiv beschäftigt.

Usenik: Angenommen es gibt zu wenige BewerberIn-
nen. Wäre das eine Krise?
Kaser: Nein, das ist für mich keine Kommunikationskri-
se, sondern aus meiner Sicht ist das ein Marketingprob-
lem und da kann man viel früher darauf  Einfl uss neh-
men. 

Usenik: Die FH hat bei vielen Studiengängen mehr Be-
werberInnen als Studienplätze. Was wäre, wenn sich 
die Nicht-Aufgenommenen öffentlich beschweren 
würden?
Kaser: Nachdem unsere Aufnahmekriterien klar defi niert 
sind, sehe ich hier kein Konfl iktpotential. Da geht es um 
Transparenz und um gewisse Modalitäten, und die müs-
sen ja im Vorhinein festgelegt werden. 

Mag. Daniela Kaser, MAS, ist seit 2013 
Leiterin der Abteilung Marketing und 
Unternehmenskommunikation an der 
FH St. Pölten. Sie studierte Japanolo-
gie, Geschichte, Kulturmanagement 
und absolvierte den WU-Lehrgang 
„Marketing und Verkauf“. Ihre Er-
fahrung bringt sie aus jahrelanger 
Tätigkeit in leitenden Funktionen in 
diversen Kommunikationsbereichen – 
vor allem im Bildungs- und Kulturbe-
reich – ein.
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Infos zum Masterstudium

Der Master Studiengang Digitale Medientechnologien bietet eine praxisnahe, projektorientierte 
Ausbildung auf hohem wissenschaftlichen und theoretischen Niveau. Es wird ein interdisziplinärer 
Ansatz verfolgt, der neue technologische Möglichkeiten, kreative Gestaltung und wirtschaftliche 
Anforderungen in gleicher Weise berücksichtigt. Ziel ist es, ein tiefgehendes Verständnis der 
gesamten digitalen Produktionskette, von der Idee bis zur Distribution, zu erreichen.

Komm besser studieren. 

 Grafi k Design
 TV- und Videoproduktion
 Postproduktion
 Audio Design
 Interface Design & Engineering
 Mobiles Internet
 Experimentelle Medien

Digitale Medientechnologien

www.fhstp.ac.at/mdm
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St. Pölten University of Applied Sciences

Infos zum Bachelorstudium

Das Bachelorstudium Media- und Kommunikationsberatung bereitet Studierende auf eine 
Karriere in nationalen und internationalen Agenturen und Marketing-Abteilungen vor. Neben 
dem Know-How in der Entwicklung von umfassenden Marketing-Konzepten und ihrer 
zielgerichteten Umsetzung, besitzen die AbsolventInnen ausgezeichnete Skills in Rhetorik 
und Präsentationstechniken.

Komm besser studieren. 

 Eventmanagement
 Public Relations
 Werbung und Dialogmarketing
 Media- und Kommunikationsplanung

Media- und 
Kommunikationsberatung

www.fhstp.ac.at/mk St. Pölten University of Applied Sciences
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