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I

Abstract

Zwischen Lockdown und Lockerungen befindet sich seit Anfang 2020 eine Vielzahl
von Unternehmen im Dauerkrisenmodus. Die Industrie- und Handelskammer Nürnberg
für Mittelfranken ist in der Corona-Pandemie nicht nur als Dienstleister der Wirtschaft
gefragt, sondern auch als Krisenmanager gefordert. Ziel dieser Arbeit ist es, die externe
Kommunikation der IHK in der Corona-Krise zu analysieren und daraus praxisrelevante
Erkenntnisse über ihre Krisenperformance zu gewinnen. Anhand einer Skizzierung der
Kommunikationsinstrumente sowie eines Experteninterviews mit dem Hauptgeschäftsführer und Kommunikationsleiter wird dargestellt, mit welchen kommunikativen Mitteln bzw. welcher Strategie die IHK ihre Mitglieder bei der Bewältigung der Folgen der
Krise unterstützt. Daran anknüpfend wird mithilfe einer empirischen Stakeholder-Befragung unter 870 ehrenamtlich für die IHK Tätigen die Qualität und Wahrnehmung des
Informations- und Beratungsangebots zu Corona untersucht und dessen Einfluss auf die
IHK-Stakeholder-Beziehung beleuchtet. Den theoretischen Bezugsrahmen bildet eine
mehrdimensionale Betrachtung des Krisenbegriffs, auf deren Basis wesentliche Charakteristika der Corona-Pandemie herausgestellt und die sich daraus ergebenden Anforderungen an Unternehmenskommunikation unter Bezugnahme auf die Krisenkommunikationsforschung erörtert werden.
Die Studienergebnisse zeigen, dass es der IHK gelungen ist, in der Corona-Krise effektiv mit ihren Mitgliedern zu kommunizieren. Das Informations- und Beratungsangebot
bietet seinen Nutzern einen messbaren Mehrwert, steigert tendenziell die Informiertheit
seiner Nutzer, reduziert Zukunftsängste, verbessert das Ansehen und stärkt somit das
Verhältnis der IHK zu ihren Stakeholdern.
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Einleitung

Als der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 31. Dezember 2019 erstmals Fälle einer „pneumonia with unknown etiology“ (Lungenentzündung unbekannter Ursache) aus
dem chinesischen Wuhan gemeldet werden1, rechnen die Wenigsten damit, dass der
Welt eine Pandemie bevorsteht, die die Menschheit vor gewaltige Herausforderungen
stellen wird. Rasant verbreitet sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 über den Globus und stellt die Lebensrealität von Millionen von Menschen auf den Kopf. Laut
WHO2 haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie weltweit bereits über 100 Mio.
Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 2,4 Mio. sind an den Folgen der Infektion gestorben (Stand: 25. Februar 2021).
Um die Corona-Pandemie einzudämmen und die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen, ergreift die deutsche Regierung teils drastische Maßnahmen. Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, die Abriegelung öffentlicher Bereiche und die Schließung von
Betrieben werden zu wichtigen Instrumenten im Kampf gegen Sars-CoV-2. Die staatlich
verordneten Maßnahmen und das in der Pandemie bedachtere Verhalten der Menschen
belasten die Wirtschaft. Zahlreichen Unternehmen und Gewerbetreibenden bricht die
Geschäftsgrundlage weg. Vor allem für Betriebe im Veranstaltungssektor 3, Tourismus
und im Gastgewerbe4 ist die Situation ernst, mitunter existenzbedrohend. Mittels Liquiditätshilfen, Kurzarbeitergeld und Steuerstundungen in Milliardenhöhe versucht die Politik, betroffene Unternehmen zu unterstützen.5 Der ökonomische Schaden durch die
Pandemie ist immens, die mittel- bis langfristigen Konsequenzen sind kaum absehbar.
Bald ist klar: Die Corona-Pandemie hat Teile der Wirtschaft in eine veritable Krise manövriert, die eines professionellen Krisenmanagements bedarf.
1
2
3
4
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Vgl. WHO (2020a): Pneumonia of unknown cause – China, URL: https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/ (Stand: 20.2.2021).
Vgl. WHO (o. J.): WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, URL: https://covid19.who.int
(Stand: 25.2.2021).
Vgl. BDKV (2020): Veranstaltungsbranche steht vor dem wirtschaftlichen Ruin – Kulturveranstalter
fordern Perspektiven, URL: https://bdkv.de/veranstaltungsbranche-steht-vor-dem-wirtschaftlichen-ruin-kulturveranstalter-fordern-perspektiven/ (Stand: 21.2.2021).
Vgl. Dehoga (2021): Dramatischer Umsatzeinbruch im Gastgewerbe, URL: dehoga-bundesverband.de/presse-news/pressemitteilungen/detail/news/dramatischer-umsatzeinbruch-im-gastgewerbe/?
tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=4c64daf3d23996499a3cdaa12924958e (Stand: 21.2.2021).
Vgl. Tagesschau (2020a): Kurzarbeit und Liquiditätshilfen: Koalition einigt sich auf Coronavirus-Hilfen, URL: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/coronavirus-koalition-101.html (Stand: 21.2.2021).
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Eine tragende Rolle im Krisenmanagement spielt Kommunikation. Von Entscheidungsträgern6 wird im Krisenfall Handlungsfähigkeit und das Übernehmen von Verantwortung erwartet. Sie sollten Betroffenen gegenüber Verständnis aufbringen und sich Problemen lösungsorientiert stellen, ihr Handeln und Abwägungsprozesse verständlich darlegen und wenn nötig erklären, welche Grundüberlegungen, Überzeugungen und Zielsetzungen unpopuläre Maßnahmen rechtfertigen. Bundeskanzlerin Merkel beschrieb
diese Aufgabe in einer Fernsehansprache am 18. März 2020 so: „Das gehört zu einer offenen Demokratie: dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen
und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren,
damit es nachvollziehbar wird.“7 Je komplexer eine Krise ist, desto anspruchsvoller ist
dieses Unterfangen.
Die aktuelle gesellschaftliche Relevanz der Corona-Krise bildet den Ausgangspunkt dieser Arbeit, in welcher die Bedeutung der Krise auf Ebene der Unternehmenskommunikation anhand des Fallbeispiels der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken untersucht wird. Ihre Rolle als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Staat macht
sie zu einem besonders interessanten wie prädestinierten Untersuchungsgegenstand. Die
IHK bündelt die Interessen von rund 150 000 Mitgliedsbetrieben, von denen eine Vielzahl durch die Krise auf Unterstützung angewiesen ist. Welchen Einfluss haben die
weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunikative Praxis
bzw. das Krisenmanagement der IHK?
Im Mittelpunkt der Studie steht die Kommunikation der IHK mit ihren Mitgliedsunternehmen. Entscheidungsträger reflektieren im Rahmen eines Experteninterviews das
strategische Vorgehen in der Corona-Krise. Zudem wird das Informations- und Beratungsangebot der IHK zu Corona auf Grundlage einer empirischen Online-Befragung
unter Hunderten ehrenamtlich Tätigen evaluiert. Die Erhebung wirft ein Schlaglicht auf
die Beziehung der IHK zu ihren wichtigsten externen Stakeholdern und beantwortet die
Leitfrage dieser Arbeit: Wie beeinflusst das Informations- und Beratungsangebot der In-
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Zugunsten des Leseflusses und um die Komplexität zu reduzieren, findet in der vorliegenden Arbeit
das generische Maskulinum Verwendung. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses andere
Geschlechter einschließt und eine Diskriminierung gleich welcher Gender nicht intendiert ist.
Bundeskanzlerin (2020): Ansprache der Kanzlerin, URL: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/
mediathek/ansprache-der-kanzlerin-1732108 (Stand: 21.2.2021).
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dustrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken zur Corona-Krise die Beziehung der IHK zu ihren Stakeholdern?
Da die Corona-Krise sich erst kürzlich manifestiert hat und pandemische Ereignisse dieser Tragweite ein relativ seltenes Phänomen darstellen, ist die bisherige Studienlage
zum Thema Unternehmenskommunikation und Corona-Krise bzw. Pandemie derzeit
noch äußerst mager. Bisherige Publikationen beschränken sich im Allgemeinen auf praxisorientierte Leitfäden zum Thema Krisenkommunikation. 8 Diese beruhen zumeist auf
bereits bekannten Ansätzen und Empfehlungen zum Agieren in Krisensituationen und
sind kaum empirisch fundiert. Bisweilen sind in Medien Interviews mit Wissenschaftlern zu finden9, die oftmals die Kommunikation auf gesellschaftlich-politischer Ebene
bewerten und ebenfalls nur selten einen tiefgehenden analytischen Charakter aufweisen.
Der theoretische Unterbau dieser Arbeit gründet daher auf Basisliteratur zu den Themenfeldern Unternehmenskommunikation (u.a. Zerfaß und Piwinger, Mast), Stakeholder-Management (Karmasin) sowie Krisenkommunikation (u.a. Töpfer, Burmann, Höbel und Hofmann, Schwarz und Löffelholz).
Die vorliegende Studie gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und schließt
mit einem Fazit. Im Anschluss an die Einführung in das Thema und die Darlegung von
Relevanz, Zielsetzung und Methodik der Untersuchung befasst sich das zweite Kapitel
zunächst aus verschiedenen Blickwinkeln mit dem Krisenbegriff. Dabei werden u.a.
psychologische Aspekte aufgegriffen und Charakteristika herausgestellt, welche die Corona-Krise von anderen Krisen unterscheidet. Des Weiteren wird auf die spezifischen
Gütekriterien, die für die Krisenkommunikation in einer Pandemie gelten, eingegangen.

8
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Zum Beispiel: Handlungsleitfaden zur Krisenkommunikation für die Tourismusbranche in SachsenAnhalt, 2020 herausgegeben von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt unter
der URL: https://sachsen-anhalt-tourismus.de/fileadmin/bilder/verschiebdeineReise/img2020_Handlungsleitfaden_Krisenkommunikation_Tourismus.pdf (Stand: 22.2.2021).
Hier ist zum Beispiel Frank Roselieb, Direktor des Krisennavigator – Instituts für Krisenforschung in
Kiel, zu nennen, u.a. zitiert auf der Seite der Süddeutschen Zeitung (URL: https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/krankheiten-kiel-regierungskommunikation-zu-corona-ist-gratwanderungdpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200310-99-260549, Stand: 22.2.2021). Ebenso Cornelia Betsch,
Initiatorin des Covid-19 Snapshot Monitoring (COSMO) und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, zitiert u.a. bei Tagesschau (URL: https://www.tagesschau.de/inland/
corona-interview-betsch-101.html, Stand: 22.2.2021).
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Kapitel 3 behandelt die wichtigsten Zahlen und Fakten zur IHK und zeigt die Bedeutung von Stakeholder-Management für die Organisation auf. Anschließend wird die strategische Vorgehensweise der IHK in der Corona-Krise beschrieben und eingeordnet, bevor das Kapitel mit einer Schilderung der einzelnen Kommunikationsinstrumente und
-maßnahmen abschließt.
Das vierte Kapitel erläutert die Forschungshypothesen, die Durchführung und das Studiendesign der Stakeholder-Befragung. Die Zusammenfassung der Studienergebnisse,
die Überprüfung der Forschungshypothesen und Beantwortung der Forschungsfrage
runden den empirischen Teil der Arbeit ab.
Im Fazit werden noch einmal die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst,
bewertet und ein Ausblick auf zukünftiges IHK-Krisenmanagement gegeben.

9

2

Unternehmenskommunikation in Zeiten der Pandemie

Viele Unternehmen waren auf eine Pandemie mit den ihr folgenden, zum Teil gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen nicht oder nur unzureichend vorbereitet. Wenngleich die Studienlage hierzu noch überschaubar ist und größere, repräsentative Untersuchungen bislang fehlen, so zeigt sich z.B. in einer im Frühjahr 2020 unter den eigenen
Mitgliedsbetrieben durchgeführten Umfrage des Bundesverbandes Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik e.V. (BME), dass lediglich 22 Prozent der Unternehmen das Szenario einer Pandemie in ihren Risikoanalysen berücksichtigt und nur elf Prozent konkrete Maßnahmenpläne entwickelt haben.10 Demgegenüber kommt eine im Juli 2020 von
der Bank HSBC veröffentlichte Umfrage unter weltweit 2600 Firmen mit mindestens
fünf Mio. Dollar Jahresumsatz zu einem anderen Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Betriebe sei gut vorbereitet gewesen, hätte allerdings in puncto Prävention noch mehr unternehmen können.11
Wie gut ein Unternehmen tatsächlich auf die Anforderungen einer Pandemie vorbereitet
ist, ist gewiss abhängig von mehreren Faktoren, wie z.B. der Branche, der Größe und
den Strukturen innerhalb des Unternehmens. Es ist zu vermuten, dass größere Unternehmen aufgrund eines höheren Organisationsgrades eher über etablierte Kommunikationsund/oder Krisen-/Risikoabteilungen verfügen als kleinere. Ein Betrieb, der regional Produkte produziert, wird wiederum deutlich weniger Anlass haben, sich hypothetisch mit
dem Eintreten einer weltumspannenden Pandemie auseinanderzusetzen und dafür entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, als ein global vernetzter, multinationaler Konzern.
Hier zeigt sich: Die Aussagekraft der o.g. Umfragen ist in jedem Falle kritisch zu betrachten.
Eine Tatsache jedoch ist allen Organisationen in Bezug auf die Corona-Pandemie gemein: Niemand konnte bislang auf Erfahrungen mit einem vergleichbaren Ereignis zurückgreifen. Eine Pandemie, die die Weltwirtschaft zeitweise „lahm legt“ und Tausende
Betriebe in große, gar existenzielle Schwierigkeiten bringt, mag in der einen oder ande10 Vgl. BME (2020): Corona-Pandemie: „Krise im Einkauf spitzt sich zu“, URL: https://www.bme.de/
corona-pandemie-krise-im-einkauf-spitzt-sich-zu-3522/ (Stand: 29.1.2021).
11 Vgl. HSBC (2020): Deutsche Unternehmen kommen am besten durch COVID 19-Krise, URL:
https://www.about.hsbc.de/de-de/news-and-media/deutsche-unternehmen-kommen-am-besten-durchcovid-19-krise (Stand: 29.1.2021).
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ren Risikoanalyse eines Unternehmens thematisiert worden sein. Dass aus dem unwahrscheinlichen Szenario im Frühjahr 2020 Realität werden würde, dürften aber nicht nur
wenige erwartet haben; die Unsicherheit darüber, wie sich die Situation entwickeln würde, teilten alle gleichermaßen miteinander – wenn auch mit individuell unterschiedlich
ausgeprägter Betroffenheit. Egal, wie gut man auch auf die Corona-Pandemie eingestellt
war: Wie jede „Krise“ hat sie ihre eigenen Spielregeln.

Vom Coronavirus zur „Corona-Krise“
Bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Corona-Pandemie hielt in der deutschsprachigen
Öffentlichkeit der Begriff „Corona-Krise“ Einzug in den Sprachgebrauch. Seine Etablierung im gesellschaftlichen Alltag erfolgte rasch. Gibt man das Kofferwort „CoronaKrise“ bei der Suchmaschine Google ein, werden rund 65 Mio. Suchergebnisse (Stand:
Ende Januar 2021) angezeigt. Der Begriff wird in der Berichterstattung weitgehend synonym zum Begriff „Corona-Pandemie“ benutzt. Die Tagesschau ging auf ihrer Internetseite Anfang März 2020 dazu über, anstelle von bzw. neben „Corona-Epidemie“, „Coronavirus“ oder „Corona“ von „Corona-Krise“ zu sprechen bzw. zu schreiben. In einem
Bericht mit Blick auf mögliche Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft vom
7. März 2020 wird Bayerns Ministerpräsident Söder mit den Worten zitiert, es dürfe aus
dem Coronavirus „keine zweite Finanzkrise“ entstehen.12 Wenige Stunden später erscheint der Begriff „Corona-Krise“ in der Dachzeile eines Hintergrundartikels mit der
Überschrift „Vorschläge gegen die Corona-Krise – Was die Wirtschaft stützen soll“. Im
ersten Satz heißt es dort weiter, die deutsche Wirtschaft drohe, in eine „Coronavirus Krise“ (sic!) zu rutschen.13 Von diesem Zeitpunkt an bestimmen Meldungen über Corona
und die Wirtschaft zunehmend unter dem Begriff „Corona-Krise“ die Schlagzeilen.

12 Vgl. Tagesschau (2020b): Kurzarbeit gegen Corona-Einbußen?, URL: https://www.tagesschau.de/
wirtschaft/coronavirus-deutschland-159.html (Stand: 29.1.2021).
13 Vgl. Tagesschau (2020c): Was die Wirtschaft stützen soll, URL: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-wirtschaft-massnahmen-101.html (Stand: 29.1.2021).
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Abbildung 1: Interesse am Begriff „Corona-Krise“ im zeitlichen Verlauf, gemessen am GoogleSuchaufkommen in Deutschland in den letzten zwölf Monaten. Quelle: Google Trends

Eine über Google Trends durchgeführte Keyword-Analyse stützt diesen Befund (s. Abb.
1). Während der Begriff in der Woche vom 1. bis 7. März 2020 noch nicht in der Öffentlichkeit angekommen war, konnte in der Woche vom 8. bis 14. März 2020 zum ersten
Mal ein Anstieg beim Suchaufkommen verzeichnet werden. In der Folgewoche vom 15.
März 2020 stieg die relative Zahl der Suchanfragen auf Google stark an und erreichte in
der Woche vom 29. März bis 4. April 2020 seinen Höhepunkt. Betrachtet man das weltweite Suchinteresse am englischsprachigen Äquivalent „corona crisis“, ergibt sich –
auch in der zeitlichen Dimension fast deckungsgleich – eine sehr ähnliche Kurve.

2.1

Was ist überhaupt eine Krise?

Wie beschrieben, ist der Begriff „Corona-Krise“ in Verbindung mit den wirtschaftlichen
Konsequenzen durch das Coronavirus aufgetaucht. Ergo kann die Corona-Krise als Krise im ökonomischen Sinn interpretiert werden (vgl. auch Kapitel 2.3.2), wenngleich sie
in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens ebenfalls Krisenstatus ausgelöst
12

bzw. erlangt hat. Bevor die besonderen Merkmale der Corona-Krise aus institutioneller
Sicht erläutert werden, stehen jedoch zunächst grundsätzliche Überlegungen im Raum:
Was macht eine Krise eigentlich aus? Und was steckt hinter dem Begriff, dem der Feldzug des Coronavirus zu neuer Popularität verholfen hat?
Das aus dem Griechischen stammende Wort krisis bezeichnet allgemein eine entscheidende Wendung, eine schwierige Situation; in der Medizin einen kritischen Wendepunkt
bei einem Krankheitsverlauf.14 Diese kritische Wendung ist manchmal schon lange vorher zu ahnen oder absehbar. In diesem Fall bleibt Zeit, um sich auf die dadurch erwartbaren Veränderungen einzustellen und ggf. Vorbereitungen zu treffen. Ein Hurrikan beispielsweise lässt sich heute dank moderner Messinstrumente einige Zeit im Voraus prognostizieren. Dies schafft im Ernstfall Handlungsspielräume, die es erlauben, Menschen
zu evakuieren und weitere Sicherheitsmaßnahmen zu veranlassen, bevor das Ereignis
eintritt. Die zu erwartenden Schäden können somit minimiert werden. Manchmal jedoch
tritt ein Ereignis ganz plötzlich und ohne jegliche Vorwarnung ein, ohne dass man sich
darauf einstellen könnte. Erdbeben gehören trotz empfindlichster Messtechnik noch immer zu den tödlichsten Katastrophenereignissen. Nun sind Naturkatastrophen zwar kategorisch nicht mit Krisen gleichzusetzen. Doch Erstere haben nicht selten Krisen zur Folge und das Beispiel veranschaulicht, dass auch bei Krisen die zeitliche Dimension entscheidend ist.

2.1.1

Psychologische Aspekte von Krisen

Unabhängig davon, ob eine Krise mit Vorlaufzeit entsteht oder plötzlich eintritt, führt
sie in der menschlichen Wahrnehmung zu immer gleichen Gefühls- und Reaktionsschemata. Menschen empfinden Krisen als „Bedrohung, weil sie bisherige Erfahrungen,
Normen, Ziele und Werte in Frage stellen.“15 Das Gefühl einer unmittelbaren Bedrohung wiederum erzeugt auf emotionaler Ebene Angst. Aus der psychologischen Forschung weiß man, dass Angst entsteht, wenn eine Situation durch ein niedriges Maß an
Bestimmtheit und Kompetenz charakterisiert ist. Anders formuliert: Ein hohes Maß an
14 Vgl. Duden (o. J.): Krise, URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Krise (Stand: 29.1.2021).
15 Höbel, Peter; Hofmann, Thorsten (2014): Krisenkommunikation, S. 24.
13

Unbestimmtheit und gleichzeitig Inkompetenz begünstigt die Entstehung von Angst.
Dabei ist Unbestimmtheit im Sinne von Unklarheit bzw. der Nicht-Vorhersagbarkeit des
Verlaufs einer Situation zu verstehen. Inkompetenz bezeichnet die geringe Möglichkeit
der Kontrolle über die eigene Um- und Innenwelt. Das Vorliegen beider Faktoren ist für
Krisen wesenstypisch.16
Während Krisen also Angst hervorrufen, versuchen wir Menschen Angst zu vermeiden,
da sie Unbehagen in uns auslöst. An dieser Stelle offenbart sich ein Zielkonflikt. Denn
um Freiheit von Angst zu erreichen, muss es gelingen, das Gefühl der Unsicherheit, das
von der Krise ausgeht, zu reduzieren. Der Mensch besitzt ein stark ausgeprägtes Sicherheitsbestreben. Nach Maslow stellt Sicherheit ein sehr wichtiges menschliches Bedürfnis dar (s. Abb. 2). Es steht an zweiter Stelle in der Bedürfnishierarchie und folgt gleich
auf die essenziellsten Grundbedürfnisse des Menschen wie Essen, Atmen, Schlafen und
Sexualität. Das bedeutet, Sicherheit, im Sinne von Angstfreiheit, ist Voraussetzung für
die Befriedigung sämtlicher dem Sicherheitsbedürfnis übergeordneter Bedürfnisse des
Menschen, die erst dann aktiv werden können, wenn das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt ist.17 Insofern ist davon auszugehen, dass Menschen einerseits, weil sie den Zustand
der Krise nicht gut ertragen können, intrinsisch danach streben, die krisenauslösenden
Faktoren zu eliminieren und dadurch den status quo vor der Krise wiederherzustellen
bzw. die negativen Folgen der Krise zu überwinden.

16 Vgl. Dörner, Dietrich; Rek, Ute (2005): Denken und Handeln in Krisensituationen, in: Burmann,
Christoph; Freiling, Jörg; Hülsmann, Michael (Hrsg.): Management von Ad-hoc-Krisen. Grundlagen
– Strategien – Erfolgsfaktoren, S. 425.
17 Vgl. Zimbardo, Philip G.; Gerrig, Richard J. (1999): Psychologie, S. 324 f.
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Transzendenz
Selbstverwirklichung
Ästhetische Bedürfnisse
Kognitive Bedürfnisse
Selbstwert
Bindung
Sicherheit
Biologische Bedürfnisse
Abbildung 2: Maslowsche Bedürfnishierarchie (aufsteigend)
mit dem Sicherheitsbedürfnis an zweiter Stelle. Quelle: eigene,
vereinfachte Darstellung nach Zimbardo und Gerrig (1999, S.
324)

Andererseits ist jedoch hinlänglich bekannt, dass Angst die Fähigkeit einschränkt, einen
„kühlen Kopf“ zu bewahren, was gerade in Krisensituationen, wo von zu treffenden
Entscheidungen schlimmstenfalls Leben und Tod abhängen, dramatische Konsequenzen
nach sich ziehen kann. Aus evolutionsbiologischer Sicht stellte Furcht früher allerdings
eine überlebenswichtige Strategie dar, die zum Beispiel dazu befähigte, Gefahren als
solche zu erkennen und vor ihnen zu flüchten. Dieser Mechanismus ist dem Menschen
bis heute erhalten geblieben und bestimmt sein Verhalten in der Krise.18

2.2

Krisen aus Organisationssicht

Für Organisationen und Unternehmen bedeutet jede das eigene Geschäft betreffende
Krise eine Ausnahmesituation mit oft unklarem Ausgang. Ihre Eintrittswahrscheinlich18 Vgl. Höbel; Hofmann (2014), S. 24.
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keit ist in der Regel zwar gering; die potenziellen Folgen können jedoch schwerwiegend
sein.19 Anknüpfend an den bereits tangierten zeitlichen Aspekt bei Krisen definiert Töpfer Krise als ein „eingetretenes Risiko, das vorher bereits erkannt und bewertet oder
auch überhaupt nicht wahrgenommen wurde und damit völlig überraschend eintrat.“ 20
Auf diesem Krisenverständnis aufbauend unterscheidet er zwei Arten von Unternehmenskrisen: Ertragskrisen und plötzliche Unternehmenskrisen. Während die Ertragskrise eine durch strategische Fehlentscheidungen der Unternehmensführung bedingte
Krise ist, die schleichend daherkommt, sich allmählich verschärft, irgendwann Bahn
bricht und sich bei unzureichendem Gegensteuern zu einer Liquiditätskrise ausweitet,
entsteht die plötzliche Unternehmenskrise ohne große Vorwarnung und ist aufgrund ihrer Komplexität, dem von ihr ausgehenden Handlungsdruck, den mit ihr einhergehenden
Ertragsauswirkungen sowie der möglichen Gefährdung wichtiger Stakeholder potenziell
von noch größerer Bedrohung für ein Unternehmen und sein Image.21
Dem Phänomen der plötzlichen Unternehmenskrise schenken auch Burmann, Freiling
und Hülsmann Aufmerksamkeit.22 Bei ihnen findet sich dazu der Begriff „Ad-hoc-Krise“, der dem Wortsinn nach eine Krise bezeichnet, die aus dem Augenblick heraus entstanden ist. Demnach sind für diese Form der Krise ihr unmittelbares Auftreten und die
nicht oder kaum vermeidbaren Krisenursachen typisch, welche allenfalls eine allgemeine, jedoch keine spezifische Vorbereitung auf die Krise möglich machen. Weitere Kennzeichen von Ad-hoc-Krisen sind, teilweise überschneidend mit Töpfer, die rasche Manifestierung der Krisensituation, die Erfordernis kurzfristigen Handelns zur Verhinderung
gravierender Auswirkungen für Unternehmen und Stakeholder, ein hohes Bedrohungspotenzial bis hin zur Existenzgefährdung, die schnelle Wirksamkeit von Folgen wie
Maßnahmen in Zusammenhang mit der Krise sowie die Bedingtheit entweder durch externe oder interne Ursachen.23
19 Vgl. Schwarz, Andreas; Löffelholz, Martin (2014): Krisenkommunikation: Vorbereitung, Umsetzung,
Erfolgsfaktoren, in: Zerfaß, Ansgar; Piwinger, Manfred (Hrsg.): Handbuch Unternehmenskommunikation. Strategie – Management – Wertschöpfung, S. 1304 f.
20 Töpfer, Armin (2006): Krisenkommunikation. Anforderungen an den Dialog mit Stakeholdern in
Ausnahmesituationen, in: Schmid, Beat F.; Lyczek, Boris (Hrsg.): Unternehmenskommunikation.
Kommunikationsmanagement aus Sicht der Unternehmensführung, S. 353.
21 Vgl. ebd., S. 356 ff.
22 Vgl. Burmann, Christoph; Freiling, Jörg; Hülsmann, Michael (Hrsg.) (2005): Management von Adhoc-Krisen. Grundlagen – Strategien – Erfolgsfaktoren.
23 Vgl. Burmann, Christoph; Freiling, Jörg; Hülsmann, Michael (2005): Ansatz zur Erschließung des
Themenfeldes, in: Burmann, Christoph; Freiling, Jörg; Hülsmann, Michael (Hrsg.): Management von
Ad-hoc-Krisen. Grundlagen – Strategien – Erfolgsfaktoren, S. 5 f.
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Anders als dem vorherrschenden Verständnis einer Unternehmenskrise liegt dem Typus
Ad-hoc-Krise also die Beobachtung zugrunde, dass nicht immer unternehmensinterne
Fehlentwicklungen der Auslöser und Grund für eine Krise sind, sondern dass demgegenüber auch nicht oder kaum berechenbare unternehmensexterne Einflussgrößen eine
Krise zu verursachen imstande sind. Die Corona-Pandemie kann – trotz der Tatsache,
dass es sich bei Pandemien gewöhnlicherweise um schleichende Krisen handelt 24 – als
Ad-hoc-Krise gesehen werden: Wenngleich es bereits im Vorfeld Warnsignale gegeben
hatte, etwa Berichte über stockende Lieferketten mit chinesischen Lieferanten Anfang
Februar 202025 oder über Kurseinbrüche an den Börsen Ende Februar 2020 26, ist sie aus
Sicht vieler Unternehmen recht unerwartet eingetreten, da das von ihr ausgehende Bedrohungspotenzial erst spät erkannt und folglich ernst genommen wurde. Selbst als die
WHO die Corona-Epidemie am 11. März 2020 erstmals als Pandemie einstufte 27, spürten viele noch keine Auswirkungen auf das eigene Unternehmen 28. Erst mit dem von der
Politik verhängten Shutdown wenige Tage später (vgl. Abb. 3, S. 24) änderte sich dies –
und zwar grundlegend. Kaum ein Betrieb hatte die von den politischen Entscheidungsträgern kurzfristig verkündeten Maßnahmen zur Eindämmung der Krise und deren Implikationen für das eigene Geschäft vollständig antizipieren können. Viele wurden von
den Auswirkungen förmlich überwältigt. Insofern ist nicht allein das plötzliche Eintreten ein markantes Merkmal der Corona-Krise. Vielmehr muss von einer zweiten Krise
innerhalb der eigentlichen Krise, der Pandemie, gesprochen werden. Die wirtschaftliche
Krise, die manche Unternehmen an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit brachte,
wurde in vielen Fällen schließlich nicht durch die Pandemie selbst, sondern durch die
von der Regierung angeordneten Maßnahmen ausgelöst oder verschärft, und bedurfte
rasch kompensierender Gegenmaßnahmen (vgl. dazu auch Kapitel 3).
24 Vgl. Roselieb, Frank (2020): Kommunikation in der Krise, URL: https://www.sicherheit.info/kommunikation-in-der-krise (Stand: 22.2.2021).
25 Vgl. Tagesschau (2020d): Coronavirus in China: Die infizierte Wirtschaft, URL: https://www.tagesschau.de/ausland/china-coronavirus-133.html (Stand: 22.2.2021).
26 Vgl. Tagesschau (2020e): Sorge wegen Coronavirus: Börsen brechen ein, URL: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/dax-175.html (Stand: 22.2.2021).
27 Vgl. WHO (2020b): WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 –
11 March 2020, URL: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (Stand: 22.2.2021).
28 Vgl. IHK Nürnberg (2020a): IHK-Blitzumfrage: Mittelfränkische Betriebe hoffen auf unbürokratische Unterstützung, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/KundenService/Beratung-zur-Mitgliedschaft/ihk-blitzumfrage-mittelfraenkische-betriebe-hoffen-auf-unbuerokratische-unterst (Stand:
22.2.2021).
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Aus der unmittelbaren Gefahr, die plötzliche Krisen bergen, ergibt sich zwangsläufig
die Notwendigkeit eines zielgerichteten Gegensteuerns. Da einer solchen Krise tendenziell weder mit adäquaten Präventivplänen noch mit einer auf Langfristigkeit ausgelegten Strategie beizukommen ist, benötigt es operatives Krisenmanagement, das schnell
handlungsfähig ist und die in Verbindung mit der Krise entstandenen Schäden wirksam
zu bekämpfen vermag.29
Klassisches Krisenmanagement kann in verschiedene Phasen geclustert werden, es genügt an dieser Stelle die Unterscheidung von Präventivphase (vor Eintritt der Krise)
und Reaktivphase (nach Eintritt der Krise).30 Bei plötzlich und selbst unverschuldet
eingetretenen Krisen wie der Corona-Krise liegt für Organisationen der Fokus des Krisenmanagements auf der Krisenreaktion. Wichtig ist, die akut bedrohliche Lage möglichst rasch unter Kontrolle zu bringen. Ein integrales Element wie zentrales Instrument
ist dabei die Krisenkommunikation.

2.3

Krisenkommunikation in der Pandemie

Die meisten Abhandlungen zum Thema Krisenkommunikation in der Fachliteratur unterliegen einem klassischen Verständnis von Unternehmenskrisen. Das heißt, sie gehen
davon aus, dass der Krise ein Eigenverschulden des Unternehmens vorausgeht und dass
sich die daraus entstandenen Folgekosten durch bestimmte Kommunikationsstrategien
eindämmen bzw. beseitigen lassen. Wie bereits angedeutet, hat die Corona-Krise nicht
ein, sondern Tausende Unternehmen relativ plötzlich und ohne unmittelbares Eigenverschulden getroffen. Ihr Ausmaß ist weitaus größer, ihre Zusammenhänge erscheinen ungleich komplexer, und daher ist ihre Bewertung insgesamt diffiziler im Vergleich zu jenen Krisen, die häufig in PR-Lehrbüchern als Fallbeispiele behandelt werden. Immerhin
betrifft die Corona-Krise Unternehmen und Organisationen verschiedener (Wirtschafts-)
Branchen und ganzer sozialer Subsysteme gleichzeitig, dazu individuell in stark variierender Intensität (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.1). Hinzu kommt, dass sich die Krisenursachen, also die gesetzlich bindenden und allgemein gültigen, die Unternehmen belasten29 Vgl. Höbel; Hofmann (2014), S. 12.
30 Vgl. Töpfer (2006), S. 373 f.
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den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, weder einfach noch zeitnah,
und bislang auch nur interimsweise, nicht endgültig beheben lassen. Die Corona-Krise
offenbart folglich ein überaus komplexes Abbild einer Krise, deren einzige Konstante
die Volatilität zu sein scheint.
Diese Tatsachen schmälern zwar nicht die – nachfolgend in diesem Kapitel dargestellten
– in einer Krisensituation grundlegend zu empfehlenden Verhaltensweisen bezüglich organisationaler Kommunikation; sie machen jedoch zumindest deutlich, dass das Krisenereignis Pandemie eine neue, bisweilen wenig beachtete Kategorie innerhalb der Krisenkommunikationsforschung darstellt.
Der Begriff strategische Krisenkommunikation umfasst nach Schwarz und Löffelholz
das Kommunikationsmanagement von Organisationen in allen Phasen einer Krise – von
der frühzeitigen Prävention über die akute Bewältigung bis hin zur abschließenden Evaluation.31 Da im Falle einer plötzlich auftretenden Unternehmenskrise infolge einer Pandemie die Phase der akuten Krisenbewältigung im Mittelpunkt des Krisenmanagements
steht, ist diese bei der Definition von Krisenkommunikation in besonderer Weise zu berücksichtigen. Der Begriff strategisch bzw. Strategie ist im Kontext einer kommunikationsbezogenen Krisenreaktion weniger im Sinne der Managementtheorie, als Planung
langfristiger Maßnahmen zur Verwirklichung langfristiger Unternehmensziele32, aufzufassen. Vielmehr ist mit strategisch bzw. Strategie ein durchdachtes, geordnetes, die einzelnen Maßnahmen aufeinander abzustimmendes Vorgehen bei der Krisenbewältigung
gemeint, welches kurzfristig zu initiieren und somit strukturell eher Teil operativen Krisenmanagements ist. In Anlehnung an Burmann33 steht der Strategiebegriff im Rahmen
dieser Arbeit für Handlungen, welche die negativen Wirkungen der Krise einzudämmen
vermögen.
Die für die vorliegende Fallstudie gültige Definition von Krisenkommunikation geht auf
Töpfer zurück und schließt an seine Beschreibung plötzlicher Unternehmenskrisen an.
Krisenkommunikation ist demnach die „gezielte Unterrichtung von Adressaten […],
31 Vgl. Schwarz; Löffelholz (2014), S. 1306.
32 Vgl. Müller-Stewens, Günter; Gillenkirch, Robert (o. J.): Strategie. Definition: Was ist „Strategie“?,
URL: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/strategie-43591/version-266920 (Stand:
18.1.2021).
33 Vgl. Burmann, Christoph (2005a): Prävention und Eindämmung von Ad-hoc-Krisen – Eine Einführung, in: Burmann, Christoph; Freiling, Jörg; Hülsmann, Michael (Hrsg.): Management von Ad-hocKrisen. Grundlagen – Strategien – Erfolgsfaktoren, S. 304 ff.
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nachdem eine Krise eingetreten ist, bestimmte Personengruppen darüber Wissen erlangt
haben und das Unternehmen – auf der Basis einer definierten Kommunikationsstrategie
– weitere Details der Öffentlichkeit bewusst vermitteln oder auch nicht vermitteln
will“34. Der Prozess der gezielten Unterrichtung ist als wechselseitige soziale Interaktion
mit den betroffenen Anspruchsgruppen zu begreifen, bei dem das Unternehmen
zweckorientiertes Wissen (Informationen) im Zusammenhang mit der Krise darbietet.35
Das Bereitstellen von nützlichen Informationen und Verhaltensinstruktionen soll Schaden von Stakeholdern abwenden und darüber hinaus Unterstützung bei der psychologischen Bewältigung der Krise signalisieren. Damit kann das Unternehmen bestenfalls einem Verlust von Reputation und Vertrauen bei den relevanten Anspruchsgruppen vorbeugen und gleichzeitig seinen eigenen Handlungsspielraum maximieren.36

2.3.1

Gütekriterien organisationaler Krisenkommunikation

Im akuten Krisenfall gibt es für Organisationen in puncto Kommunikation einige grundsätzliche Regeln zu beachten. Für einen professionellen Umgang mit den durch eine
Krisensituation entstandenen Herausforderungen erweisen sich die folgenden Handlungsrichtlinien, die sich übereinstimmend bzw. in je ähnlicher Ausführung u.a. bei
Schwarz und Löffelholz37, Töpfer38, Höbel und Hofmann39 sowie Burmann40 finden, als
empfehlenswert:

34
35
36
37
38
39
40

•

schnelle Reaktion, unmittelbare Kommunikation

•

offene, transparente und umfassende Kommunikation

•

zielgerichtete, anspruchsgruppenorientierte Kommunikation

•

inhaltlich konsistente Botschaften

Töpfer (2006), S. 365.
Vgl. ebd., S. 360.
Vgl. Schwarz; Löffelholz (2014), S. 1306.
Vgl. ebd., S. 1311 f.
Vgl. Töpfer (2006), S. 379 ff.
Vgl. Höbel; Hofmann (2014), S. 44 ff.
Vgl. Burmann, Christoph (2005b): Interne und externe Kommunikation in Ad-hoc-Krisen, in: Burmann, Christoph; Freiling, Jörg; Hülsmann, Michael (Hrsg.): Management von Ad-hoc-Krisen.
Grundlagen – Strategien – Erfolgsfaktoren, S. 472 ff.
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•

Verantwortung übernehmen

In der vernetzten Gesellschaft, in der Kommunikationsprozesse in Echtzeit ablaufen,
wird von Unternehmen bei Krisenereignissen eine rasche Reaktion bzw. Positionierung
erwartet, zum Beispiel in Form von O-Tönen und ersten Informationen der Unternehmensleitung im Rahmen einer Pressekonferenz. Je schneller ein Unternehmen im Ernstfall kommuniziert, desto mehr vermittelt es den Eindruck, dass es sich der Ausnahmesituation bewusst ist, sich kümmert und aktiv an Lösungen arbeitet. Eine offene Kommunikation, bei der alle relevanten, zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Hintergrundinformationen zur Krise bekanntgegeben werden, fördert das Vertrauen ins Unternehmen
und wirkt sich positiv auf dessen Glaubwürdigkeit aus. Stakeholder können durch zielgerichtetes Kommunizieren vor Gefahren im Zusammenhang mit der Krise gewarnt und
damit vor gravierenden Auswirkungen geschützt werden. Wichtig dabei ist es aus Kommunikationssicht, keine Widersprüche zu erzeugen, sondern über alle Kanäle hinweg
einheitliche Botschaften zu senden. Selbst wenn, wie im Falle der Corona-Krise, das
Unternehmen selbst nicht Verursacher der Krise ist, so ist es dennoch ratsam, sichtbar
Verantwortung zu übernehmen. Idealerweise kann auf diese Weise das Ansehen des Unternehmens durch eine Stärkung der Beziehung zu seinen Stakeholdern sogar nachhaltig
gesteigert werden.

2.3.2

Charakteristika der Corona-Krisenkommunikation

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, liegt der „Corona-Krise“ in der öffentlichen Rezeption vordergründig ein ökonomisches Krisenverständnis zugrunde. Angesichts der
Vielzahl an Betrieben, die von der Krise wirtschaftlich in Mitleidenschaft gezogen wurden, erscheint dieses auf den ersten Blick naheliegend und nachvollziehbar. Die staatliche Förderbank KfW vergab im Corona-Jahr 2020 in Deutschland Förderkredite in Gesamthöhe von 135,3 Mrd. Euro – 75 Prozent mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Ein großer
Teil der Mittel ging an Unternehmen und Organisationen zur Bekämpfung der Folgen
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der Corona-Pandemie.41 Diese Zahlen untermauern den Effekt auf die Wirtschaft, der
von der Corona-Krise ausgeht.
Welche Form von Krise vorliegt, lässt sich in einer akuten Krisensituation anhand eines
Auslösers oder von Symptomen mitunter schnell identifizieren. Manche Krisen sind
aufgrund ihrer Vielschichtigkeit jedoch weniger eindeutig zu klassifizieren. So verhält
es sich auch mit der Corona-Krise. Denn welche Krisenkategorie (in begrifflicher Abgrenzung zu den verschiedenen Arten einer Unternehmenskrise, vgl. Kapitel 2.2) tatsächlich vorliegt, ist nicht nur für die öffentliche Wahrnehmung einer Krise entscheidend, sondern beeinflusst auch die Anforderungen an das Krisenmanagement und die
Maßnahmen der Krisenkommunikation.

Tabelle 1: Krisenkategorien nach Höbel/Hofmann42

Krisenkategorien
Schadensereignis
Katastrophe
Bedrohung des Ansehens
Personenkrise
Change Management und Übernahmen
Entführung und Erpressung
Vertrauenskrise
Informationskrise
Gefahr durch Gesetzgebung
Produktkrise
Finanzkrise
International Krise

Höbel und Hofmann43 unterscheiden im Kontext der kommunikativen Krisenintervention zwölf verschiedene Krisenkategorien (s. Tabelle 1). Die Corona-Krise auf Basis die41 Vgl. ZDF (2021): KfW zieht Corona-Bilanz. Mehr als 130 Milliarden Fördervolumen in 2020, URL:
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/foerderbank-kfw-bilanz-2020-100.html (Stand: 2.2.2021).
42 Vgl. Höbel; Hofmann (2014), S. 6.
43 Vgl. ebd., S. 126 ff.
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ser Kategorisierung einer einzigen Kategorie zuzuordnen, würde zu kurz greifen. Zwar
könnte man sie in Anknüpfung an ihre ökonomische Konnotation in die Kategorie „Finanzkrise“ einsortieren. Im Gegensatz zur globalen Finanzkrise 200844 waren ihr Eintritt und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen aber nicht Monate vorher absehbar. Schließlich gab es bis kurz vor Ausbruch der Corona-Krise kein Wissen, geschweige denn Klarheit bzw. Einigkeit darüber, dass a) ein neuartiges Virus entdeckt, b)
dieses Virus für den Menschen so gefährlich sein würde, c) sich aus einem lokalen Infektionsherd innerhalb kurzer Zeit eine Pandemie entwickelt, die d) politische Entscheidungsträger dazu zwingt, einschneidende Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu veranlassen, welche wiederum e) Teile der Wirtschaft in Existenznöte bringen
und in letzter Konsequenz in eine Rezession münden würden. So, wie sich das Coronavirus mit exponentieller Geschwindigkeit ausgebreitet hat, so rapide entflammte an einem zunächst räumlich begrenzten Geschehen mit geringfügigen Auswirkungen die eigentliche Corona-Krise (vgl. Abb. 3). Anders als bei der Pleite der amerikanischen Lehman Brothers ging der Corona-Krise kein wirtschaftliches Fehlverhalten von Akteuren
am Finanzmarkt voraus. Die Corona-Krise folgt einer eigenen Logik.

44 Vgl. ebd., S. 239 f.
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Abbildung 3: Chronologische Entwicklung der Corona-Krise vom ersten Coronavirus-Fall bis hin zum
ersten Shutdown anhand ausgewählter Ereignisse. Quelle: eigene Darstellung nach Angaben der
Tagesschau (URL: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/hintergrund/corona-chronik-pandemie101.html (Stand: 2.2.2021)

Auch wenn die Nebenwirkungen des Coronavirus auf ökonomischer Ebene messbar
sind, kann das Management der Krise nicht allein darin bestehen, mit Banken, Börsen
und Shareholdern zu kommunizieren. Denn die Beeinträchtigung der Wirtschaft steht in
kausaler Verbindung mit den von den politischen Entscheidungsträgern veranlassten
Maßnahmen wie der Schließung von Geschäften und Betrieben, welche zum Schutz der
Gesundheit der Bürger aus einer Bewertung der Gesamtsituation heraus ergriffen worden sind. Das Handeln und die Beurteilung der Lage durch die Politik haben ergo einen
erheblichen Einfluss auf die kategoriale Verortung der Corona-Krise.
Bayerns Ministerpräsident Söder rief im Zuge der Corona-Pandemie am 16. März 2020
den Katastrophenfall für Bayern aus45 (vgl. auch Abb. 3). Als Beispiele für Katastro45 Vgl. Bayerische Staatsregierung (2020): Corona-Pandemie / Bayern ruft den Katastrophenfall aus /
Veranstaltungsverbote und Betriebsuntersagungen, URL: https://www.bayern.de/corona-pandemiebayern-ruft-den-katastrophenfall-aus-veranstaltungsverbote-und-betriebsuntersagungen/ (Stand:
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phenereignisse listet Höbel46 Naturgewalten wie Stürme, Brände, Erdbeben oder Überschwemmungen auf. Der Fall einer Pandemie wird hier nicht explizit erwähnt; die Charakteristika von Katastrophen wie eine große Dimension sowie die begrenzten Möglichkeiten ihrer Bewältigung lassen sich allerdings auf die Corona-Pandemie übertragen.
Die Corona-Krise sollte hinsichtlich der Kommunikation demnach auch als Katastrophenereignis betrachtet werden.
Bei der Katastrophenkommunikation rücken typischerweise einzelne Personen in den
Fokus, die nach außen hin Führung und Verantwortung übernehmen sollten und, wenn
nötig, im Interesse des Gemeinwohls auch unpopuläre Maßnahmen47 verkünden.48 In
Bayern stand diese Rolle Ministerpräsident Söder zu. Das Krisenmanagement erfolgte
im Falle der Corona-Pandemie also zuallererst auf politischer Ebene bzw. auf der Ebene
der öffentlichen Verwaltung. Adressat von Informationen war die Bevölkerung; die Medien halfen der Politik bei einer raschen Verbreitung ihrer Botschaften.
Dadurch, dass die Pandemie nicht nur von regionaler, sondern globaler Bedeutung ist
und an den Orten ihres Wirkens ähnliche Implikationen mit sich bringt, muss die Corona-Krise des Weiteren als Internationale Krise eingestuft werden. Global Player wie
BMW oder Siemens hatten aufgrund der Maßnahmen gegen die Corona-Krise nicht nur
mit Unwegbarkeiten an ihren Heimatstandorten zu kämpfen; sie waren von den Maßnahmen in Ländern wie China, wo sie Produktionsstandorte unterhalten, genauso betroffen. Pandemien sind allein schon wegen ihrer länder- bzw. kontinentenübergreifenden
Relevanz immer auch als Internationale Krisen zu sehen. Dieser Sachverhalt macht ggf.
ein grenzübergreifendes Denken und Kommunizieren mit Anspruchsgruppen in ver-

3.2.2021).
46 Vgl. Höbel; Hofmann (2014), S. 137.
47 Mit unpopulären Maßnahmen ist hier konkret z.B. der Shutdown gemeint. Gerade bei Katastrophen
sind Unternehmen einer Gefahr durch Gesetzgebung ausgesetzt, d.h. rechtlich bindenden Beschlüssen, die potenziell Unternehmenskrisen auslösen können, wie in wirtschaftlicher Hinsicht auch in der
Corona-Krise z.B. durch den Erlass von Allgemeinverfügungen und Notverordnungen geschehen.
Um die eigenen Interessen zu verteidigen und potenziell bedrohlichen, mit Nachteilen für die eigene
Unternehmung verbundenen Gesetzesbeschlüssen entgegenzusteuern, empfiehlt sich für betroffene
Unternehmen hier im Rahmen von Public Affairs die Kontaktaufnahme und Beratung mit den politischen Entscheidungsträgern. Vgl. hierzu Höbel; Hofmann (2014), S. 210 ff.
48 Vgl. ebd., S. 139 f.
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schiedenen Gebieten erforderlich, welches stets zugeschnitten auf die jeweiligen ortsgebundenen Gegebenheiten aber auch zentral abgestimmt sein sollte.49

2.4

Zusammenfassung

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Corona-Krise mit ihren mannigfaltigen Implikationen Krisenmanager und Kommunikatoren vor besondere Herausforderungen stellt. Infolge der gesetzlich verpflichtenden Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie
gehen von ihr für Unternehmen und Organisationen vor allem politisch-rechtliche wie
wirtschaftliche Risiken aus. Der kommunikative Umgang mit der Krise richtet sich nach
der individuellen Betroffenheit und dem Umfeld der Organisation, Institution bzw. des
jeweiligen Unternehmens. Die Corona-Krise ist vielschichtig und muss aus makroskopischer Sicht, aus der Perspektive von organisationaler Krisenkommunikation, als Katastrophenereignis mit finanziellen Auswirkungen auf internationaler Wirkungsebene aufgefasst werden, das einer strategisch durchdachten, kommunikativen Regulierung ggf.
an mehreren Ansatzpunkten gleichzeitig bedarf. Obwohl es im Vorfeld der Pandemie
Alarmzeichen gegeben hat, die weitreichende Konsequenzen in Betracht gezogen haben, ist die von der Corona-Epidemie ausgehende Gefahr von vielen erst spät erkannt
worden. Deshalb und wegen des raschen Eintretens von teils harten Gegenmaßnahmen,
welche für viele Unternehmen die eigentliche Krise erst ausgelöst haben, lässt sich die
Corona-Krise als Ad-hoc-Krise klassifizieren, die kaum Spielraum für Prävention erlaubte.
Was die Corona-Krise für die IHK Nürnberg für Mittelfranken bedeutet, wie sie ihr strategisches Vorgehen beeinflusst und mithilfe welcher Kommunikationsmaßnahmen die
IHK in der Corona-Krise operiert hat, ist Gegenstand des anschließenden Kapitels.

49 Vgl. ebd., S. 243 f.
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3

Die IHK in der Corona-Krise

Mit 148 971 IHK-zugehörigen Unternehmen zum Stichtag 1. Januar 2020 50 zählt die
IHK Nürnberg für Mittelfranken zu den mitgliederstärksten51 der insgesamt 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland52. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts 53
handelt sie, auf Grundlage des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern, im Auftrag des Staates.54 Ihre wesentlichste Aufgabe ist es,
die Interessen ihrer gesetzlichen Mitglieder – die der Kammer zugehörigen Gewerbetreibenden in Mittelfranken –, unter Berücksichtigung des Gesamtinteresses der gewerblichen Wirtschaft, ausgleichend gegenüber der Politik, staatlichen Institutionen und der
Öffentlichkeit zu vertreten.55,56 Als Mitglied des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages (BIHK), einem Zusammenschluss der neun bayerischen Industrie- und
Handelskammern, tut sie dies auf bayernweiter, unter dem Dachverband des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages (DIHK) auf bundesweiter, europäischer und internationaler Ebene.57 In ihrem Zuständigkeitsbereich Mittelfranken unterhält die IHK neben der Hauptgeschäftsstelle in Nürnberg vier weitere Geschäftsstellen (Ansbach, Fürth,
Erlangen, Nürnberger Land/Schwabach/Landkreis Roth) und ist regional mit insgesamt
13 IHK-Gremien vertreten.58
Die IHK Nürnberg für Mittelfranken stellt ihren Mitgliedsunternehmen zahlreiche
Dienstleistungen zur Verfügung, wie bspw. die Beratung bei Fragen zu Ausbildung, Unternehmensförderung, Recht und Steuern und Standortpolitik sowie ein breites Informationsangebot in Form von Publikationen und Online-Services zu unternehmensrelevan-

50 Vgl. Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (2020a): Wirtschaft in Zahlen. Strukturdaten 2020 | 21, S. 19.
51 Vgl. ebd., S. 16.
52 Vgl. IHK (o. J.): Wir über uns, URL: https://www.ihk.de/die-ihk/wir-ueber-uns (Stand: 8.1.2021).
53 Vgl. Gesetze im Internet (o. J.a): Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern §3, URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ihkg/__3.html (Stand: 8.1.2021).
54 Vgl. IHK Nürnberg (o. J.a): Wir über uns, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/wir-ueber-uns/
(Stand: 8.1.2021).
55 Vgl. IHK Nürnberg (2018): Verantwortung. Wer wir sind – und was wir tun, URL: https://blogs.ihknuernberg.de/antworten/verantwortung-wer-wir-sind-und-was-wir-tun/ (Stand: 8.1.2021).
56 Vgl. Gesetze im Internet (o. J.b): Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern §1, URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ihkg/__1.html (Stand: 8.1.2021).
57 Vgl. IHK Nürnberg (o. J.b): Unsere Dachorganisationen, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/wirueber-uns/Aufbau-Struktur/dihk-bihk/ (Stand: 8.1.2021).
58 Vgl. Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (2020a), S. 18.
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ten Themen.59 Sie übernimmt weiterhin eine Vielzahl von staatlichen, oft hoheitlichen
Aufgaben, beispielsweise die Durchführung der Prüfungen für die kaufmännischen und
technischen Ausbildungsberufe60 oder die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen61. Ihr Leistungsspektrum ist umfangreich, heterogen und serviceorientiert. Die
Kosten für die (kostenfreien) Dienstleistungen sowie die Arbeit der IHK werden hauptsächlich aus den (Pflicht-)Beiträgen der Mitglieder finanziert62.
In ihrem Handeln orientiert sich die 1843 für den Bezirk Mittelfranken gegründete IHK
am Modell der Sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards und dem Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns. Ihr Markenkern „Unternehmertum und Verantwortung“ mit den vier
Markenwerten Eigenverantwortung, Leistungsstärke, Engagement und Zukunftsorientierung ist eng mit diesem Leitbild verknüpft und markiert die Grundpfeiler der IHKIdentität.63

Struktur der IHK
Im Fünfjahresrhythmus wählen die Mitgliedsunternehmen die Vollversammlung der
IHK Nürnberg für Mittelfranken. Das sogenannte „Parlament der Wirtschaft“ agiert
stellvertretend für alle Unternehmen in Mittelfranken aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung. Es setzt sich zusammen aus insgesamt 78 Vertretern aller Branchen und Unternehmensgrößen, darunter die 13 Vertreter der regionalen IHK-Gremien,
und spiegelt in seiner Sitzverteilung die regionale Wirtschaftsstruktur wider.64
Als höchstes Entscheidungsorgan der IHK legt die Vollversammlung die Richtlinien für
die IHK-Arbeit fest und beschließt etwa die Höhe der Mitgliedsbeiträge und den Wirtschaftsplan. Das ihr vorstehende Präsidium besteht in der laufenden Wahlperiode aus
59 Vgl. IHK Nürnberg (o. J.c): Unsere Serviceangebote für Ihr Unternehmen, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/KundenService/Beratung-zur-Mitgliedschaft/unsere-serviceangebote-fuer-ihr-unternehmen/ (Stand: 8.1.2021).
60 Vgl. IHK Nürnberg (2019a): Ausbildungsprüfungen kfm./techn., Externe, Umschulung, URL:
https://www.ihk-nuernberg.de/de/ihk-produkte/ausbildung/ausbildungspruefungen-kfm.-techn.-externe-umschulung-37-ff.-45-58-ff.-bbig- (Stand: 8.1.2021).
61 Vgl. IHK Nürnberg (2019b): Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/ihk-produkte/recht-steuern/bestellung-und-vereidigung-von-sachverstaendigen-36-gewo-i.v.m.-art.-7-bayagihk (Stand: 8.1.2021).
62 Vgl. Gesetze im Internet (o. J.a).
63 Vgl. IHK Nürnberg (2018).
64 Vgl. Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (2020b): Parlament der Wirtschaft.
IHK-Vollversammlung Wahlperiode 2020 | 2024, S. 2 f.
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dem IHK-Präsidenten Dr. Armin Zitzmann sowie 13 Vizepräsidenten, die über grundsätzliche Fragen der IHK-Arbeit beraten. Die laufenden Geschäfte werden von Hauptgeschäftsführer Markus Lötzsch geführt.65
Einen wesentlichen Beitrag zur Arbeit der IHK leisten neben den über 200 hauptamtlichen Vollzeitbeschäftigten (2019: 216 Mitarbeiter)66 rund 9 000 für die IHK ehrenamtlich tätige Unternehmer und Führungskräfte. Sie sind neben der Vollversammlung unter
anderem in Fachausschüssen, Arbeitskreisen und Prüfungsausschüssen organisiert und
tragen damit zum Funktionieren der IHK-Organisation bei.67

3.1.

Vorbetrachtungen zum Krisenmanagement der IHK

Die IHK steht – wie jede andere Organisation – in Beziehung mit einer Reihe verschiedener Anspruchsgruppen in ihrer Umwelt (s. Abb. 4). Der Begriff Anspruchsgruppen
wird synonym zum Begriff Stakeholder verwendet und beschreibt allgemein „diejenigen Menschen, die von Entscheidungen eines Unternehmens betroffen sind oder mit
ihrem Handeln selbst die Aktionen einer Firma beeinflussen können”68. Der Erfolg organisatorischen Handelns steht stets in Zusammenhang mit den Akteuren und Entwicklungen in der Umwelt und ist daher auch abhängig von der Bereitschaft und Fähigkeit eines
Unternehmens, flexibel69 auf äußere Einflüsse zu reagieren.70 Die Pflege der Beziehungen zu internen (z.B. Mitarbeiter, Personalrat) wie externen Anspruchsgruppen (z.B.
Medien, Politik) ist eine permanente Aufgabe der strategischen Unternehmensführung
und -kommunikation, die im Kontext der Corona-Krise zum einen noch einmal an Relevanz gewonnen hat, zum anderen eine außergewöhnliche Herausforderung darstellt und

65 Vgl. ebd., S. 2.
66 Vgl. IHK (o. J.b): Wie viele Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) hatte die IHK?, URL: https://www.ihk.de/die-ihk/ihk-transparent/zahlen-und-fakten/mitarbeiterzahl-der-ihk (Stand: 25.2.2021).
67 Vgl. IHK Nürnberg (o. J.d): Ehrenamt, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/wir-ueber-uns/Aufbau-Struktur/Ehrenamt/ (Stand: 9.1.2021).
68 Mast, Claudia (2020): Unternehmenskommunikation, S. 109.
69 „Flexibel ist ein Unternehmen […], wenn es unter Sicherung eines Mindestzielerreichungsgrades zur
Anpassung an neue Markt- und Umweltbedingungen fähig ist.“ [Burmann (2005a), S. 293.]
70 Vgl. Burmann; Freiling; Hülsmann (2005), S. 9.
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ein besonders behutsames, abwägendes und an den Interessen und Bedürfnissen der Anspruchsgruppen orientiertes kommunikatives Vorgehen erfordert71.
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Abbildung 4: Ausgewählte Anspruchsgruppen der IHK. Quelle: eigene Darstellung

Nach dem Stakeholder-Ansatz ist Unternehmenskommunikation als „kommunikatives
Beziehungsmanagement“72 zu verstehen, das nicht auf die einseitige Vermittlung von
Botschaften oder Informationen ausgerichtet ist, sondern vielmehr den Dialog mit Anspruchsgruppen sucht.73 Karmasin zufolge dient Stakeholder-Management Organisationen dazu, Ansprüche durch Interaktion mit den Anspruchsgruppen zu identifizieren und
sie entsprechend auszubalancieren.74 Auf diese Weise soll die Wohlfahrt der Anspruchsgruppen sichergestellt werden.75 Letzteres gilt aus IHK-Sicht im Lichte der Corona-Kri-

71 Vgl. Karmasin, Matthias (2008): Stakeholder Management als Ansatz der PR, in: Bentele, Günter;
Fröhlich, Romy; Szyszka, Peter (Hrsg.): Handbuch der Public Relations. Wissenschaftliche Grundlagen und berufliches Handeln. Mit Lexikon, S. 275.
72 Karmasin, Matthias; Weder, Franzisca (2014): Stakeholder-Management als kommunikatives Beziehungsmanagement: Netzwerktheoretische Grundlagen der Unternehmenskommunikation, in: Zerfaß,
Ansgar; Piwinger, Manfred (Hrsg.): Handbuch Unternehmenskommunikation. Strategie – Management – Wertschöpfung, S. 89.
73 Vgl. ebd., S. 90.
74 Vgl. Karmasin (2008), S. 269.
75 Vgl. Karmasin; Weder (2014), S. 88.
30

se in besonderem Maße gegenüber den IHK-Mitgliedsunternehmen, wie die im Folgenden skizzierten Sachverhalte verdeutlichen.

3.1.1

Auswirkungen der Corona-Krise auf die mittelfränkische Wirtschaft

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, vor allem der (erste) Shutdown, also die Schließung von Geschäften und Betrieben76 ab Mitte März 2020, haben
die wirtschaftliche Lage eines Großteils der IHK-Mitgliedsunternehmen messbar negativ beeinflusst. Der IHK-Konjunkturklimaindex stürzte im Frühjahr 2020 von zuvor 117
Punkten (Herbst 2019) auf 70 Punkte und damit einen „historischen Tiefstand“77. Im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also im Vergleich zu vor der Corona-Krise, brachen
die Umsätze vieler Mitgliedsbetriebe ein, teilweise drastisch 78. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Bayern sank im zweiten Quartal 2020 (April bis Juni) um 9,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal79. Besonders hart getroffen hat es Mitgliedsbetriebe
im Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungssektor. Eine Vielzahl von ihnen sah
das Fortbestehen ihres Unternehmens durch die Maßnahmen und die zum damaligen
Zeitpunkt unklare weitere Entwicklung der Corona-Krise bedroht80.
Zur Abminderung der durch die Maßnahmen verursachten wirtschaftlichen Folgen haben die Bayerische Staats- und die Bundesregierung den von der Corona-Krise betroffenen Betrieben verschiedene Unterstützungsangebote gemacht. Dabei handelte es sich in
76 Die Begriffe „Shutdown“ und „Lockdown“ werden im Kontext der Corona-Pandemie häufig synonym verwendet, sind aber voneinander abzugrenzen. Während Shutdown die Stilllegung von Branchen oder bestimmten Bereichen bezeichnet, ist sind mit einem Lockdown eigentlich „staatlich verordnete Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Freiheitsrechte, wie Versammlungsverbote
oder auch Ausgangssperren“ gemeint. Quelle: Deutschlandfunk (2020): Die wichtigsten Begriffe zur
Coronavirus-Pandemie, URL: https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-glossar-die-wichtigsten-begriffe-zur-coronavirus.2852.de.html?dram:article_id=474483 (Stand: 26.2.2021).
77 Vgl. Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (2020c): IHK-Konjunkturklima
Frühjahr 2020, S. 4, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/Standortpolitik-und-Unternehmensfoerderung/Konjunkturanalyse/ihk-konjunkturklima-fruehjahr-2020.pdf (Stand: 12.1.2021).
78 Vgl. ebd., S. 7.
79 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2020): Konjunkturbericht Bayern, S. 6, URL: https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/2020/2020-12-18_Konjukturbericht_Dezember.pdf (Stand: 12.1.2021).
80 Vgl. IHK Nürnberg (2020b): Corona lässt die Wirtschaft abstürzen, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Standortpolitik-und-Unternehmensfoerderung/standort-statistik/statistik/
konjunktur/corona-laesst-die-wirtschaft-abstuerzen (Stand: 12.1.2021).
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erster Linie um finanzielle Hilfen wie zum Beispiel die sogenannte „Corona-Soforthilfe“ oder Überbrückungskredite sowie die Zahlung von Kurzarbeitergeld für Beschäftigte. Diese im Verlauf der Pandemie geschaffenen und ergänzten Angebote sind stark
nachgefragt worden. Allein bis Ende Mai 2020 wurden fast eine halbe Mio. Anträge
kleiner und mittelständischer bayerischer Unternehmen auf Soforthilfe beschieden. In
den ersten drei Monaten der Pandemie wurden bereits über zwei Mrd. Euro an Hilfen
ausgezahlt.81

3.1.2

Bedeutung der wirtschaftlichen Auswirkungen für das Krisenmanagement

Aufgrund ihrer strukturellen Bedeutsamkeit für die IHK, des Grades der Betroffenheit
von den Folgen der Krise und den daraus entstandenen Ansprüchen ergibt sich für das
Krisenmanagement der IHK die herausragende Bedeutung der Anspruchsgruppe Mitgliedsunternehmen. Sie muss in der Corona-Krise als zentrale Stakeholdergruppe betrachtet werden, deren Interessen und Erwartungen zweifellos einen übergeordneten
Stellenwert besitzen und deshalb unbedingt zu berücksichtigen sind.82
Daraus wiederum resultieren mannigfaltige Herausforderungen für die Kommunikation
der IHK in der Corona-Krise. Die IHK sieht sich schließlich mit einem ambivalenten,
diffusen Bild konfrontiert: Zum einen ist ein Großteil ihrer Mitglieder von der Krise direkt – und in teils beträchtlichem Ausmaß – betroffen. Sie ist gefordert, eine angemessene Antwort auf die sich bedroht und machtlos, verunsichert und überfordert fühlenden
Mitglieder zu finden. Zum anderen sind jedoch nicht alle Mitglieder gleichermaßen
stark oder überhaupt betroffen. Während die einen hohe Umsatzverluste verzeichneten,
haben andere von der Krise profitiert, zum Beispiel durch eine krisenbedingt verbesserte
Auftragslage und gestiegene Nachfrage nach ihren Produkten.
Die von Fall zu Fall mitunter stark differente Gemüts- und Interessenlage erweist sich
unter dem Aspekt, dass die IHK das Gesamtinteresse ihrer Mitglieder zu vertreten hat,
als kommunikativ anspruchsvoll. Hinzu kommt, dass die Corona-Pandemie nicht nur
81 Vgl. IHK Nürnberg (o.J.e): Überbrückungshilfe Corona, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-finanzielle-hilfen/soforthilfe-corona/ (Stand: 26.2.2021).
82 Vgl. Mast (2020), S. 109.
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eine hochgradig komplexe Situation für die gesamte Gesellschaft und ihre einzelnen
Elemente bedeutet, sondern die mit ihr verbundenen Ereignisse, Erkenntnisse, Maßnahmen und Handlungsempfehlungen gerade in den ersten Tagen und Wochen einer äußerst
dynamischen Entwicklung unterlagen (s. Abb. 3 zur Chronologie der Corona-Pandemie,
S. 24). Was gestern noch galt, konnte heute schon überholt und ungültig sein. Die sich
mit hoher Geschwindigkeit verändernde Fakten- und Informationslage verlangte in
Kommunikationshinsicht geradezu ein flexibles und im Ernstfall reaktionsschnelles
„Fahren auf Sicht“. Schließlich gilt zu berücksichtigen, dass weder die IHK noch die
Mitgliedsunternehmen bisher auf Erfahrungswerte im Umgang mit einer Pandemie zurückgreifen konnten. Zwar führte die Wirtschaftskrise 2008/2009 in ökonomischer Hinsicht zu ähnlichen Folgeerscheinungen wie die Corona-Krise (Einbruch der Wirtschaftsleistung, Bedrohung der Existenz von Unternehmen, etc.), sie zog aber andere Konsequenzen in Bezug auf die ggf. zu erlassenden Gegenmaßnahmen nach sich.
Es bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass die Corona-Krise für die IHK vordergründig
eine Stakeholder-Krise darstellt, für welche die IHK nicht ursächlich verantwortlich
ist, die sie jedoch – im Sinne des Stakeholder-Managements, unter Berücksichtigung
ihres gesetzlichen Auftrags und letztlich auch zur Sicherung ihrer eigenen Ziele – zur
Übernahme von Verantwortung verpflichtet. Aus ihrem Markenversprechen „Unternehmertum und Verantwortung“ leitet sich, gerade hinsichtlich der kritischen Lage, in die
ein Großteil ihrer Stakeholder durch die Corona-Krise hineingeraten ist, die Aufgabe ab,
den Mitgliedsunternehmen beizustehen und sie praktisch wie psychologisch bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen (vgl. dazu auch Kapitel 2).
Im Fokus der Analyse des Krisenmanagements steht deshalb im folgenden Punkt die
Kommunikation der IHK mit den externen Anspruchsgruppen, insbesondere die Kommunikation mit den Mitgliedsunternehmen. Dies soll keineswegs implizieren, dass die
Kommunikation mit anderen, auch internen Stakeholdern wie Mitarbeitern oder dem
Personalrat in der Krise weniger wichtig ist. Eine ausführliche Betrachtung aller, auch
interner Kommunikationsvorgänge übersteigt letztlich jedoch den Rahmen und das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit, welches auf die externe Unternehmenskommunikation
der IHK in der Corona-Krise gerichtet ist.
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Die zu beleuchtenden Fragen sind vor diesem Hintergrund: Wie hat die IHK auf die Corona-Krise reagiert? Wie begründet sie ihr Vorgehen? Und welchen konkreten Beitrag
hat sie geleistet, um ihre Mitglieder bestmöglich zu unterstützen?

3.2.

Kommunikationsstrategie

Zur Ergründung der taktischen Vorgehensweise, nach der die IHK in der Corona-Krise
agiert hat, wurde am 13. Oktober 2020 ein mündliches Leitfadeninterview mit IHKHauptgeschäftsführer Markus Lötzsch und Kommunikationsleiter Dr. Kurt Hesse geführt. Beide waren maßgeblich für die strategischen Entscheidungen, die in der CoronaKrise getroffen worden sind, verantwortlich – sowohl in Bezug auf die Gesamtorganisation als auch die (externe) Kommunikation. Rückblickend reflektieren Lötzsch und Hesse Entscheidungsmechanismen, Herausforderungen und Kommunikationsziele der IHK
zu Beginn der Corona-Krise, insbesondere während der Phase des ersten Shutdowns im
Frühjahr 2020. Wegen seiner Relevanz für das Gesamtwerk wurde im Folgenden eine
ausführliche Version des Gesprächs in den Hauptteil dieser Arbeit integriert. Dabei bleiben die Kernaussagen erhalten. Eine unbearbeitete Version findet sich im Anhang dieser
Arbeit.

Wann und wodurch sind Sie sich der Tragweite der Corona-Pandemie für die IHK und
ihre externen Anspruchsgruppen bewusst geworden?
Hesse: Ab Ende Februar haben wir das Thema so langsam auf dem Schirm gehabt, aber
natürlich nicht ahnend, wie sich das dann im Einzelnen darstellen würde. Am 3. März
hatten wir die konstituierende Sitzung der Vollversammlung, unsere Tage der offenen
Tür sollten am 9. März beginnen. Die haben wir dann in der selben Woche noch abgesagt, wo uns schon klar war, wir müssen jetzt aus Infektionsschutzgründen reagieren
und eine Abwägung treffen.
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Lötzsch: Was das für eine Dimension annimmt, ist erst später klar geworden. Erst so
richtig durch die Ausrufung des Katastrophenfalls [durch Ministerpräsident Dr. Markus
Söder am 16. März 2020, Anm. d. Verf.]. Da war es dann so richtig manifest.
Inwieweit war die IHK auf die Corona-Krise vorbereitet?
Lötzsch: Auf so eine Krise waren wir nicht vorbereitet.
Haben Sie sich vor der Corona-Pandemie schon einmal mit dem Thema Pandemie und
den möglichen Folgen für die IHK beschäftigt?
Lötzsch: Ja, das hatten wir ein paar Jahre vorher rund um den Sars-Virus gemacht. Aber
das war eine ganz andere Dimension. So, wie es uns als Organisation jetzt erwischt hat,
hatten wir das – muss ich gestehen – noch nicht durchgespielt.
Gab es einen Kommunikations- oder Krisenleitfaden, auf den Sie zurückgreifen konnten?
Lötzsch: Nein. Wir haben aber schnell einen Krisenstab gebildet. Das hatten wir schon
in anderen Situationen getan. Insofern war das nichts komplett Neues für uns. Wir haben uns regelmäßig getroffen, die Situation bewertet, Maßnahmen diskutiert, abgestimmt und dann umgesetzt. Dabei konnten wir uns auf ein geübtes Verfahren stützen,
wo Menschen zusammenkamen, die schon zuvor zusammengearbeitet haben und sich
nicht erst als Team einspielen mussten.
Waren die Zuständigkeiten über den Krisenstab klar geregelt?
Lötzsch: Ja, dem Krisenstab gehörten an: Herr Dr. Hesse (Geschäftsbereichsleiter Kommunikation, Anm. d. Verf.), ich (Hauptgeschäftsführer), mein Stellvertreter, Herr Baumbach, der auch Leiter des Geschäftsbereichs Recht ist, und Herr Fischer (Leiter Geschäftsbereich Personal und Verwaltung). Zum späteren Zeitpunkt sind noch Herr Kastner (Geschäftsbereichsleiter Berufsbildung) und Herr Dr. Raab (Geschäftsbereichsleiter
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Standortpolitik und Unternehmensförderung) dazugestoßen. Das war ein funktionsfähiger Kreis von Leuten, die gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und sich abgesprochen haben, wer was macht. Die Zuständigkeiten sind dann entwickelt worden. Es
sind Fragen aufgetaucht, für die es noch keine Zuständigkeit gab: Wer kümmert sich
etwa inhaltlich um Fragen, die mit der Corona-Krise nach oben gespült wurden, zum
Beispiel Kurzarbeitergeld? Dafür haben wir Corona-Themenpaten berufen, die sich um
inhaltliche Themen gekümmert haben. Sie waren nicht Mitglieder des Krisenstabes. Ihre
Aufgabe war es, ansprechbar zu sein und selbst aktiv Informationen zu sammeln, Fragen durchzuspielen, von selbst auf Fragen zu kommen und die Antworten darauf zu suchen, bevor die Fragen von außen gestellt werden, sodass man schon vorbereitet ist,
wenn die Frage von außen kommt. Das Ganze war eng mit dem Internet-Team gekoppelt, das die Themen auf die Webseite gestellt hat. Da waren wir sehr aktuell.
Ein Beispiel, worauf wir aus dem Krisenstab heraus reagiert haben, war die Frage: Wie
sieht ein Hygienekonzept aus? So etwas hatte noch nie jemand gemacht, es mussten
aber alle Gewerbetreibenden aufweisen. Das haben wir dann in Absprache zugeteilt. Es
sind ad hoc Teams entstanden, die im laufenden Austausch waren. Da wurde nicht auf
formalen Zuständigkeiten beharrt, das hat auf Zuruf funktioniert.
Hesse: Die Anpassungsfähigkeit war ohnehin ein ganz wichtiger Aspekt: Wie kann man
die Organisation so aufstellen, dass sie der neuen Situation möglichst gut gerecht wird?
Man muss neu denken, neu aufstellen und neu strukturieren. Dass wir uns als anpassungsfähig an die Situation erwiesen haben, war ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Gab es für den Fall, dass ein Mitglied des Krisenstabs ausfällt, eine Vertretungsregelung?
Hesse: Grundsätzlich haben wir Vertretungsregelungen für jeden Einzelnen ...
Lötzsch: ... aber wir haben keine Vertreter festgelegt.
Hesse: Interne Zuständigkeiten waren nicht das Entscheidende, sondern sozusagen die
Aufgabenstellung, auch extern. Wir haben nicht abgegrenzt, was im IHK-Gesetz steht,
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was wir machen müssen, sondern: Was ist angesichts der Pandemie zu tun und wo können wir eingreifen? Wir haben Dinge gemacht, die nicht zu unserem genuinen Aufgabenbereich gehören – bis hin zur Übernahme der Beratung für die Soforthilfeanträge.
Da mussten wir teilweise selber erst mal recherchieren.
Gab es Schwierigkeiten oder lief alles reibungslos?
Lötzsch: Es war eine wirklich stressige Zeit. Wir haben uns zugestanden, Fehler zu machen. Es war anstrengend, die Informationsflut irgendwie zu bewältigen, um dann Informationen an die Mitgliedsunternehmen weiterzugeben. Aber auch, es für einen selber
erst mal verarbeiten zu können und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Da ist nicht
immer alles reibungslos gelaufen.
Wurde der Kurs zwischenzeitlich einmal korrigiert?
Hesse: Wir haben den Krisenstab relativ schnell um die beiden genannten Personen erweitert, und zwei zusätzliche Themenpaten einberufen. Wir waren von Anfang an sehr
schnell getaktet, auch was Kommunikation angeht.
Lötzsch: Wenn, dann war es ein Feinjustieren, aber nichts Grundsätzliches.
Hesse: Was wir angepasst haben, waren die internen Regelungen: Home-Office,
Schichtarbeit und so weiter.
Waren die Kommunikationsverantwortlichen für Krisensituationen geschult?
Hesse: Ja, ich habe selber eine Reihe von Seminaren zur Krisenkommunikation gemacht, früher auch Vorlesungen dazu gehalten und mit großen, weltweit agierenden
Agenturen zusammengearbeitet. Für meine Mitarbeiter gilt das – zumindest in abgespeckter Weise – auch, zum Beispiel was Social-Media-Geschichten wie Shitstorms angeht. Das musst du mal geübt haben und wissen, wie du mit so etwas umzugehen hast.
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Lötzsch: Wir sind krisenerprobt gewesen. Zwar nicht Pandemie-erprobt, aber wir haben
schon ein paar ähnliche Situationen gehabt. Wir haben nicht bei null angefangen.
Welcher Stellenwert kam insbesondere der externen Kommunikation in der Corona-Krise zu?
Lötzsch: Sie war der zentrale Baustein in unserer Krisenreaktion. Wir haben gesagt, wir
müssen unseren Mitgliedsunternehmen so schnell wie möglich die relevanten Informationen so darbringen, dass sie verstanden, verarbeitet und gefunden werden können. Die
zentrale Plattform war das Internet, das wir wahnsinnig schnell skaliert haben. Im weiteren Verlauf haben wir nachgesteuert, was die Strukturierung unseres Informationsangebots angeht, um die Auffindbarkeit zu verbessern. Wir sind dann dazu übergegangen, einen Newsletter einzurichten. Immer dann, einmal am Tag, wenn etwas Neues eingestellt
wurde, haben wir eine Pushnachricht rausgeschickt: Was gibt es Neues auf der Webseite? So mussten die Nutzer nicht selber gucken, ob sich etwas geändert hat.
Hesse: Man kann ganz allgemein sagen, dass Kommunikation in der Krise unglaublich
wichtig ist. Was unsere Arbeit und unseren Umgang damit anging, haben wir die Kommunikation und die Sichtbarkeit der IHK – auch durch den Präsidenten – von vornherein stark hochgefahren, aber auch die unmittelbare Mitgliederkommunikation. Die Corona-Krise war ja eine schwierige Situation für die Mitgliedsunternehmen.
Lötzsch: Wir haben den Kundenservice verstärkt, um die eingehenden Anfragen über
Telefon und E-Mail abzufangen und unsere Fachabteilungen zu unterstützen, die sich
inhaltlich um die Themen kümmern sollten. Ich habe den Ehrenamts-Newsletter hochgefahren, weil wir gesagt haben, es ist zentral, dass vor allen Dingen auch das Ehrenamt, das für uns als IHK unterwegs ist, weiß, was wir machen und dass es dies als Multiplikator weitergeben kann. Wir haben die ganz gezielt mit Informationen adressiert,
sodass das Ehrenamt weitergeben konnte: „Schaut im Internet bei der IHK nach, da
steht alles.“ Das Feedback war sehr positiv. Wir waren zum Teil schneller und besser
mit der Informationspolitik als so mancher Fachverband.

38

Hesse: Wir hatten eine fertig produzierte Fernsehsendung, die wir wieder gekippt haben
– vom einen Tag auf den anderen. Da war auch ordentlich Flexibilität gefragt.
Welches Kommunikationsinstrument war in der Krise das wichtigste?
Hesse: Das Internet.
Nach welchen Kriterien wurden bzw. werden die zu publizierenden Informationen von
Ihnen ausgewählt?
Hesse: Natürlich Relevanz für die Mitgliedsunternehmen, zum Teil Aktualität. Das war
auch situationsbedingt, wenn sich Veränderungen ergeben haben, zum Beispiel wenn
die Politik neue Verordnungen erlassen hat. Da musste man gucken, was das für die Unternehmen bedeutet.
Lötzsch: Aktualität, Relevanz und Praktikabilität – wir wollten eine Information, die
vielleicht schwierig zu verstehen ist, nicht nur weitergeben, sondern haben versucht, wo
notwendig, auch eine Übersetzungsleistung zu erbringen und das Ganze pragmatisch zu
handhaben: Hygienekonzept oder Parkplatzkonzept – was heißt das eigentlich? Da haben wir uns Gedanken gemacht: Gibt es da irgendwo eine Hilfestellung, wie ein Parkplatzkonzept auszusehen hat oder wie man so etwas erstellt? Du kannst den Mitgliedsunternehmen auch sagen: Macht ein Parkplatzkonzept. Dann wären wir unserer Informationspflicht nachgekommen, aber das ist natürlich zu wenig.
Hesse: Wir haben beispielsweise Plakate mit Hygienehinweisen gemacht, die man ausdrucken und dann aufhängen konnte.
Lötzsch: Wir haben gesagt: Die Mitgliedsunternehmen erwarten von uns eine Hilfestellung. Neben der Information „ihr müsst ein Parkplatzkonzept machen“ haben wir auch
Musterbeispiele gegeben, wie so ein Konzept aussehen kann. Das war etwas, was bei
den Firmen total gut ankam. Eine ganz praktische Unterstützung, wo man Dinge übernehmen und auf die eigene Firma anwenden kann. Darauf haben wir viel Wert gelegt.
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Haben Sie gezielt Feedback eingeholt oder ist es Ihnen zugetragen worden?
Lötzsch: Gezielt eingeholt haben wir es nicht. Eine ganze Menge positives Feedback
kam ungefragt zurück, was im Normalbetrieb nicht ohne Weiteres vorkommt. „Danke,
dass ihr das macht.“, „ich finde das super“. Auch auf meinen E-Mail-Newsletter gab es
eine gute Resonanz. Mein Eindruck war, dass es in der Situation nicht nur darum geht,
harte Fakten zu vermitteln, sondern auch zu vermitteln, dass man sich kümmert. Das
war gut für die Stimmung.
Hesse: Ein ganz zentraler Begriff: Kümmern. Die Organisation war so aufgestellt, dass
sie sich kümmert und nicht, dass sie nach Zuständigkeiten geht oder nur irgendetwas abarbeitet. Was das Feedback angeht: Man hat an den Abrufzahlen der Internetseiten, Telefonate, Anfragen gesehen, dass alles in die Höhe geschnellt ist.
Welche Botschaften sollten, speziell zu Beginn der Corona-Krise, nach außen kommuniziert werden?
Lötzsch: Die Botschaften haben wir gar nicht so bewusst formuliert. Was wir vermitteln wollten, ohne dass wir es klar formuliert haben: „Wir sind da“. Wir haben gesagt,
die Krise ist der Moment, wo wir unter Beweis stellen müssen, dass wir gelernt haben.
Jetzt gilt es, als Organisation zu zeigen, dass die Pflichtmitgliedschaft Sinn macht. Das
haben wir als Ziel vorgegeben und da schwang die Botschaft mit: „Die IHK macht
Sinn“. Gerade jetzt. „Wir kümmern uns. Wir sind da.“ Nicht nur, wenn alles schön ist,
sondern auch und vor allem, wenn es schwierig wird.
Hesse: Im Sinne des Ehrbaren Kaufmanns war eine zentrale Botschaft auch: „Geht vernünftig miteinander um!“ Und natürlich auch an die Wirtschaft: „Nehmt die Situation
ernst und haltet euch an die Regeln!“
Welche konkreten Ziele haben Sie mit der externen Kommunikation verfolgt – gerade zu
Beginn der Krise, als absehbar war, dass die Mitgliedsunternehmen massiv von den
Folgen der Krise betroffen sein werden?
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Hesse: Das zentrale Ziel war Hilfestellung für die Mitgliedsunternehmen.
Lötzsch: Konkrete Hilfestellung, Kümmern und ein verlässlicher Partner sein.
Hat sich die Zielstellung sechs Monate nach dem ersten Shutdown verändert?
Hesse: Wir wollten im Zuge der Entwicklung Informationen geben, wie die Unternehmen mit Soforthilfe umgehen können, wie sie mit der Anmeldung von Kurzarbeit am
besten zurechtkommen. Das hat sich mit der Krise entwickelt. Zum Beispiel auch das
Thema Ausbildung, wo wir dafür sorgen müssen, dass die Prüfungen stattfinden können. Insofern haben sich die Detailziele ein bisschen verändert.
Lötzsch: In der ersten Phase war es natürlich die unmittelbare Krisenreaktion. Das ist
dann ergänzt worden um die Beratungsfunktion Richtung Politik: Was kommt von den
Firmen? Welche Themen sind es, die drücken? Wo muss nachgesteuert werden? Das
wurde von der Politik sehr positiv aufgenommen. Nach unserer Wahrnehmung wurde
die Stimme der IHK ganz besonders gehört, weil nicht Branchenintereressen artikuliert
wurden, sondern für eine Region gesprochen wird, über alle Branchen hinweg. Wir haben versucht, mit unseren Mitgliedsunternehmen, gebündelt über unsere Ehrenamtsvertreter, über das Präsidium, dieser Beratungsfunktion und dem Stimme-Verleihen nachzukommen. Nicht mit Hau-drauf-Forderungen und Besserwissen, sondern mit maßvollem Rückspiegeln: Was passiert gerade in Mittelfranken? In einzelnen Branchen und
auch allgemein. Das kam als ganz wichtiges Element zur Krisenreaktion dazu.
Hesse: Die Zielgruppe Politik war ganz wichtig. Wir haben konkrete Vorschläge erarbeitet, zum Beispiel zum steuerlichen Freibetrag. Teilweise in Form von Pressemitteilungen, wo wir Positionierungen vertreten haben, oft auch in Abstimmung mit dem
BIHK und dem DIHK. Manche Dinge kann man nicht auf einer Insel regeln.
Lötzsch: Am Ostermontag haben wir einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben. Darin haben wir der bayerischen Politik konkrete Vorschläge unterbreitet, wie man
es zum Beispiel gestalten kann, dass Geschäfte und die Gastronomie offen bleiben kön41

nen, wie mit der Industrie umgegangen werden kann, um Schließungen zu vermeiden.
Wir haben vorher gezielt bei einzelnen Unternehmen abgefragt, wie sie mit Hygienemaßnahmen umgehen, welche Vorgaben sie machen, unter welchen Bedingungen sie
Externe reinlassen. Das haben wir zusammengetragen, in einem mehrseitigen Katalog
strukturiert, der bayerischen Staatsregierung vorgelegt und gesagt: Das sind unsere Vorschläge. Schaut, dass ihr die Firmen offen haltet und macht nicht einfach alle zu. Schaut
euch das lokale Geschehen an. Wenn in Berchtesgaden ein Hotspot ist, muss ich nicht
Mittelfranken zumachen. Dass wir mit konkreten Vorschlägen auf die Staatsregierung
zugehen und dabei einfließen lassen, was aus der Wirtschaft gekommen ist, war auch
ein wichtiges Signal an die Mitgliedsunternehmen.
Wie groß war Ihre Einflussmöglichkeit auf die Politik?
Hesse: Das ist schwer zu quantifizieren.
Lötzsch: Ich kann nur noch einmal wiedergeben, was wir über verschiedene Kanäle immer wieder gehört haben: Dass die Stimme der IHK gerade in der Krise eine wichtige
ist. Wenn wir etwas sagen, muss es abgewogen sein, nicht die schnelle Headline in der
Zeitung. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass ihr eins zu eins gefolgt wird. Ich
glaube aber schon, dass wir einen gewissen Einfluss insofern haben, als unsere Stimme
gehört und in die Abwägung politischen Handelns mit einbezogen wird.
Inwieweit waren Sie in Ihrem Krisenmanagement von den politischen Entscheidungen
der Bayerischen Staatsregierung abhängig?
Lötzsch: Unmittelbar. Es gilt das Primat der Politik. Aktuelles Beispiel ist das Beherbergungsverbot. Wir reagieren auf das, was die Politik entscheidet, und legen dar, welche Auswirkungen das hat, welche Alternativen es gibt, welches Ziel man erreichen will
und ob es für die Zielerreichung geeignet und ein vertretbares, verhältnismäßiges Mittel
ist. Schöner ist es, wenn wir uns im Vorfeld beratend einbringen können. Das funktioniert in einer Pandemie nicht immer gut. Aber auch da und gerade auch über den BIHK
in München hatte ich den Eindruck, dass die Landesregierung einen engen Draht zur
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IHK gesucht hat und ein sehr offenes Ohr hatte – oft auch auf dem „kleinen“ Dienstweg.
Hesse: Das zeichnet uns ohnehin als Organisation aus. Dass wir sehr gut vernetzt sind
und viele Informationsflüsse laufen, ohne dass es dafür einen Plan oder definierten Prozess gibt.
Welche kommunikativen Herausforderungen gab es insbesondere in Bezug auf die Kommunikation mit den unmittelbaren Anspruchsgruppen – mit den Mitgliedsunternehmen,
der Politik und den Medien?
Hesse: Für unsere Kommunikation haben wir neben dem Internet die WiM als Trägermedium. Die haben wir komplett auf Corona ausgerichtet. Im März war die WiM praktisch fertig, dann haben wir schnell noch ein paar Corona-Seiten eingebaut. In den Folgemonaten haben wir zwei weitere Ausgaben praktisch nur Corona im Heft gehabt, mit
einer unglaublichen Palette von Themen. Die Herausforderung war, bei der ständig sich
ändernden Faktenlage die Menge an Informationen zu bewältigen. Die müssen ja auch
geprüft sein. Und dann gab es zum Beispiel auch unsere Sichtbarkeit zu bedenken. Da
war es ganz wichtig, dass du (zu Lötsch) die ganze Zeit auf Sendung warst, weil es in so
einer Krisensituation auch darauf ankommt, dass eine Person sichtbar wird.
Welche rechtlichen Aspekte und Pflichten gab es für Sie – als Körperschaft des öffentlichen Rechts – bei der Kommunikation nach außen zu beachten?
Hesse: Zunächst einmal die Dinge, die es immer zu gewährleisten gilt. Alles, wo zum
Beispiel Urheberrecht und Presserecht eine Rolle spielt. Natürlich haben wir auch eine
besondere Verantwortung, dass wir nicht irgendetwas herausgeben, was sich als falsch
und damit gefährlich darstellt.
Lötzsch: Wir haben zum Beispiel – aus der Verpflichtung zur Sorgfalt heraus – Schulungskonzepte gemacht und unseren Mitgliedsunternehmen an die Hand gegeben, um
ihre Mitarbeiter in Hygienefragen zu unterweisen. Das haben wir mit unseren Betriebs43

ärzten zusammen erarbeitet und noch mal mit dem Gesundheitsamt gespiegelt, um es
fachlich abzusichern. Erst dann haben wir es publiziert und an die Mitgliedsunternehmen gegeben, die sich auf unsere Unterlagen ja verlassen.
Was lief aus Kommunikationssicht rückblickend positiv?
Hesse: Ich glaube, wir haben die wichtigen Informationen rübergebracht, konkrete Hilfestellungen liefern können und die verschiedenen Zielgruppen nach unseren Möglichkeiten bedient. Wir waren sowohl gegenüber den Mitgliedsunternehmen als auch in den
Medien sichtbar.
Gab es kommunikative Entscheidungen, die Sie heute anders gestalten würden?
Lötzsch: Vielleicht hätten wir schneller und früher in Ergänzung zum Internet auf andere Vermittlungsformate wie Webinare setzen können. Da haben wir inzwischen nachgezogen, mit einem eigenen Medien-/Webinarstudio, das quasi täglich in Nutzung ist. In
unserer Akademie haben wir die Weiterbildungsangebote hundert Prozent online bzw.
hybrid angeboten, sind von reinen Offline-Angeboten weggegangen. Was die IHKs angeht, waren wir da mit die schnellsten in Bayern. Vielleicht hätten wir sogar noch mehr
machen können. Zusammengefasst bin ich aber eigentlich recht zufrieden.
Hesse: Auch in der internen Kommunikation haben wir nicht den Plan aus der Schublade geholt, wo draufsteht, dass der Hauptgeschäftsführer im Pandemiefall Videos macht
und übers Intranet verschickt.
Lötzsch: Das ist noch ein Punkt, weil wir jetzt über die externe Kommunikation gesprochen haben. Zur externen Kommunikation gehört, dass wir alle einigermaßen wissen, wo wir hinmarschieren und was der Stand ist. Da spielt die interne Kommunikation
natürlich eine wichtige Rolle, weil jeder Mitarbeiter im privaten oder beruflichen Umfeld auch extern kommuniziert. Daher haben wir Wert darauf gelegt, dass wir nach innen kommunizieren: Wie sind wir als IHK aufgestellt? Wie reagieren wir jetzt? Wie machen wir das mit den Themenpaten? Was passiert im Haus? Nachdem du in der Pande44

mie die Leute nicht in Präsenz zusammenholen kannst, waren Videos das Mittel der
Wahl. Ich bin beeindruckt, mit welchen Bordmitteln wir das hingekriegt haben.
Es war unser Anliegen, dass wir den Mitarbeitern nicht nur die harten Fakten vermitteln,
sondern auch das Gefühl geben, dass sie adressiert und abgeholt werden und dass wir
das Ganze als Team, als Gemeinschaft durchstehen. Es ist ja nicht nur für die Mitgliedsunternehmen ein Problem, sondern auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, der Sorge hat.
Hesse: Und ein paar Dinge haben wir vorher schon so gemacht: Dass wir unsere Presseinformationen, die wir in der Corona-Zeit sehr stark hochgefahren haben, grundsätzlich
an alle Mitarbeiter schicken. Das ist nicht neu, aber bewährt sich in so einer Krise.
Wenn jeder Mitarbeiter weiß, wie die IHK sich heute geäußert hat, wozu der Präsident
aufgerufen hat oder welche Dinge auf der Webseite abrufbar sind, wenn du eine ordentliche Kultur in einem Unternehmen und eine funktionierende Kommunikation in einer
Situation, wo alles wie im Brennglas verstärkt wird, hast, erweist sich das als wichtig.
Welche Lehren ziehen Sie aus der Corona-Krise für die weitere Kommunikation generell
und speziell mit den externen Anspruchsgruppen der IHK?
Hesse: Ich denke, wir müssen noch zielgruppenspezifischer werden und noch genauer
analysieren, welche Zielgruppen wir in Zukunft über welche Medien mit welchen Inhalten ansprechen. Das wird eine wichtige Erkenntnis aus der Zeit sein. Ich glaube, dass
wir uns bestärkt fühlen können, dass Anpassungsfähigkeit wichtig ist. Zum Beispiel im
Zusammenwirken mit unserem Verlag, wenn wir das Erscheinungsintervall umstellen
und eine Sondernummer machen. Dass wir für die Zukunft sicherstellen, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gewährleistet sind.
Lötzsch: Zielgruppenspezifischer kommunizieren ist ein Thema, an dem wir schon lange arbeiten. Die Informationen, die wir jetzt zur Verfügung gestellt haben, waren „one
size fits all“. Wir müssen noch besser verstehen, was spezifische Zielgruppen an spezifischen Herausforderungen haben, um spezifische Antworten liefern zu können, bevor die
Fragen gestellt werden. Im Moment können wir nicht wirklich segmentieren. Wir haben
einen riesigen Datenschatz von unseren Mitgliedsunternehmen, wir haben aber nur
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Grunddaten. Wir müssten den Datensatz um Ansprechpartner, persönliche E-MailAdressen, Kenndaten zu den Unternehmen verbreitern, um spezifisch ansprechen zu
können. Da tun wir uns – wie alle anderen IHKs auch – sehr schwer.
Das andere ist: Noch stärker proaktiv mit Informationen umzugehen. Noch stärker auf
die Bedarfslagen von bestimmten Zielgruppen einzugehen und sie mit Lösungsvorschlägen und Anregungen zu versorgen – was wir schon tun, aber noch besser machen können.
Hesse: Was bei uns bereits seit vielen Jahren geübte Praxis und Übereinstimmung war
und was wir zum Glück nicht lernen mussten, war, dass Kommunikation einen wichtigen Stellenwert in unserer Organisation hat.

3.3

Kommunikationsinstrumente und -maßnahmen

Die Kommunikation mit Stakeholdern erweist sich in der Corona-Krise als zentral bedeutsam. Auf organisationaler Ebene ist die Unternehmenskommunikation der IHK als
eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb der Gesamtorganisation, welche die Struktur
einer funktionalen Organisation aufweist, verankert. Der Geschäftsbereich Kommunikation untersteht, wie die anderen sechs Geschäftsbereiche, der Hauptgeschäftsführung
und ist zuständig für die externe Kommunikation der IHK. Ihm gehören acht Mitarbeiter (Stand: 31.12.2020) an, die verschiedene Funktions- bzw. Themenbereiche betreuen,
wie zum Beispiel die Web- und Social-Media-Seiten der IHK oder Eigenpublikationen
wie das Mitgliedermagazin WiM. Geschäftsbereichsleiter ist Dr. Kurt Hesse, der für die
Kommunikation mit Journalisten, Medien, Öffentlichkeit und weiteren externen Stakeholdern der IHK verantwortlich ist.
Ebenfalls exekutiv am Kommunikationsprozess mit Stakeholdern, insbesondere Mitgliedern, beteiligt ist der Geschäftsbereich Kundenservice. Der Kundenservice ist die
erste Anlaufstelle bei persönlichen, telefonischen oder schriftlichen Anfragen von Mitgliedern und hat die Aufgabe, über das Angebot der IHK zu informieren und Mitglieder
in ihren Anliegen zu beraten.
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Die IHK verfügt über verschiedene zielgruppenspezifische Instrumente zur Kommunikation mit ihren Anspruchsgruppen, über welche die Kommunikationsaktivitäten in der
Corona-Krise gesteuert werden. Nachfolgend werden die wichtigsten Instrumente und
Maßnahmen vorgestellt und anhand von Kommunikationsinhalten und Output analysiert.

Kundenservice
Der Kundenservice ist kein klassisches Instrument der externen Organisationskommunikation, spielt jedoch eine zentrale Rolle in der direkten Kommunikation mit den Mitgliedsunternehmen. Vor allem zu Beginn der Krise, als sich die Informationslage noch
äußerst unübersichtlich und dynamisch gestaltete, erwies sich der Kundenservice als
wichtige persönliche Anlaufstelle für (verunsicherte) Mitglieder. Der Beratungsbedarf
zu Themen rund um Corona war enorm. Zur Entlastung der Verwaltung übernahm die
IHK vom 2. April 2020 bis 8. Mai 2020 zusammen mit der Handwerkskammer für Mittelfranken die Service-Hotline der Regierung von Mittelfranken zum Corona-Soforthilfeprogramm der Bayerischen Staatsregierung und des Bundes.83,84 In diesem Zeitraum
hat die IHK 8 300 Anrufer beraten.85 Das Thema Soforthilfe war damit das am stärksten
nachgefragte.
Ebenfalls großer Informationsbedarf bestand in Folge der pandemiebedingt verschobenen Berufsausbildungsprüfungen für Auszubildende. Weiterhin erhielt der Kundenservice gehäuft Anfragen zu den Themen Gewerbeuntersagung („Darf ich mein Geschäft
in der Pandemie öffnen oder muss ich schließen?“), den Sach- und Fachkundeprüfungen
in der Weiterbildung („Wie geht es weiter?“), Liquidität/Finanzierung, Wiederöffnung
von Geschäften und Betrieben („Welche Vorschriften sind zu beachten?“, „Wie mache

83 Vgl. IHK Nürnberg (2020c): IHK übernimmt Service-Hotline der Regierung von Mittelfranken,
URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/ihk-uebernimmt-service-hotline-der-regierungvon-mittelfranken (Stand: 20.1.2021).
84 Vgl. Regierung von Mittelfranken (2020): Regierung von Mittelfranken übernimmt wieder ServiceHotline zur Soforthilfe Corona Telefonnummer: 0981 / 53-1320, URL: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/presse/pressemitteilungen/2020-027/index.html (Stand: 20.1.2021).
85 Vgl. IHK Nürnberg (2020d): IHK-Aktivitäten in der Corona-Krise, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/ihk-nuernberg-aktivitaeten-in-der-corona-krise/ (Stand: 20.1.2021).
47

ich ein Hygiene- oder Parkplatzkonzept?“) und Kurzarbeit („Wie sind die Regelungen
in Bezug auf Azubis?“).
Das Anfrageaufkommen und die dabei dominierenden Themen standen maßgeblich in
Verbindung mit dem Verkünden der Corona-Maßnahmen seitens der Regierung. Gerade
am Anfang war es aufgrund der Fülle und Komplexität der zu beantwortenden Anfragen
aus Kundenservice-Sicht hilfreich, bei der Beratung auf das Medium IHK-Webseite verweisen zu können, wo in einem eigens eingerichteten Bereich zum Thema Corona gebündelt Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden waren (s.
auch Instrument „IHK-Webseite“). Bei spezielleren Fragen wurde an die jeweils zuständige Fachabteilung verwiesen.
Der Kundenservice war nicht nur telefonisch, sondern auch per Chat und E-Mail zu erreichen. Eine vom Kundenservice standardmäßig durchgeführte Abfrage über die Zufriedenheit mit der Beratungsleistung unter „Kunden“ im Chat während der Corona-Krise ergab einen Wert von 4,6 von 5 Sternen.

IHK-Webseite
Ein Großteil der externen Kommunikation der IHK findet digital statt. Das Herzstück
dabei bildet die Webseite der IHK, die im Internet unter der Domain www.ihknuernberg.de öffentlich zugänglich ist und ein umfassendes Konvolut an Informationen
und Inhalten bereitstellt. Sie verfügt unter anderem über einen Pressebereich, wo Presseinformationen und Pressebilder abgerufen werden können, eine Mediathek sowie einen digitalen Blätterkatalog des Mitgliedermagazins WiM. Für die Pflege der Webseiteninhalte zeichnet der Geschäftsbereich Kommunikation mit der Webredaktion verantwortlich.
Mitte März 2020 wurde die Webseite um einen eigenen Informationsbereich zum Thema Corona erweitert, der über das Topmenü auf der Startseite unter dem in roter Schriftfarbe hervorgehobenen Menüpunkt „Corona“ (s. Abb. 5) erreichbar ist. Die grafische
Abhebung erleichtert nicht nur die Auffindbarkeit des Angebots für Webseitenbesucher,
sie verdeutlicht auch die Relevanz des Themas Corona für die IHK und ihre Stakeholder. Alternativ lässt sich die Sonderseite durch Klicken auf den im Slider auf der Start48

seite verankerten Punkt „Informationsportal zur Corona-Krise“ (s. Abb. 5) aufrufen oder
durch Eingabe des Direktlinks www.ihk-nuernberg.de/coronavirus ins Browsersuchfeld
erreichen. Auch die acht anderen bayerischen Industrie- und Handelskammern haben einen Corona-Informationsbereich für Unternehmen eingerichtet, der von der jeweiligen
Startseite aus ansteuerbar ist.

Abbildung 5: IHK-Startseite mit farblich hervorgehobenem Corona-Bereich (Topmenü) und prominent
platziertem Link zum Corona-Informationsportal (Slider). Quelle: eigener Screenshot (URL: www.ihknuernberg.de (Stand: 28.10.2020))

Die Corona-Sonderseite bündelt sämtliche in Verbindung mit der Corona-Pandemie und
den staatlichen Maßnahmen stehenden Themen und richtet sich an Unternehmer, Gewerbetreibende und Mitglieder der IHK. Sie enthält etwa Informationen zu den Rahmenbedingungen für die Öffnung von Geschäften und Betrieben, zu finanziellen Hilfen,
zum Insolvenzrecht, Steuerregelungen, Kurzarbeitergeld, usw. Darüber hinaus finden
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User eine Übersicht über regionale Netzwerke und Initiativen in der Corona-Krise sowie Checklisten (etwa zur Liquiditätssicherung), Vorlagen für die betriebliche Praxis
(z.B. Hygienekonzept) und Links zu weiteren offiziellen Stellen, die weitergehende Informationen bereitstellen (z.B. zum Bayerischen Wirtschaftsministerium oder dem Robert Koch-Institut). Prominent platziert ist auch der Hinweis auf den Newsletter „Corona-Krise AKTUELL“ (s. Abb. 6), der als Informationsservice beworben wird (s. dazu
auch Instrument Newsletter).

Abbildung 6: Corona-Sonderseite der IHK. Quelle: eigener Screenshot (URL: www.ihk-nuernberg.de
(Stand: 22.1.2021))

Bei der Darstellung der Informationen wurde auf Nutzerfreundlichkeit Wert gelegt. So
finden sich auf Unterseiten zum Beispiel FAQs, die schnell und auf einen Blick Antworten auf häufig gestellte Fragen geben sollen. FAQs sind nicht allein aus dem ServiceGedanken heraus ein empfehlenswertes Mittel der Online-Kommunikation. Sie entlas-
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ten gleichzeitig auch den in der Corona-Krise ohnehin stärker frequentierten Kundenservice.86
Bei der Zusammenstellung und Veröffentlichung relevanter Informationen erhält die
Webredaktion Input und Unterstützung von den Fachabteilungen. Eigens ernannte Themenpaten kümmern sich darum, die Informationen auf der Webseite für ihren Bereich
aktuell zu halten. Dies ist angesichts der Volatilität von Rahmenbedingungen und geltenden Regelungen in der Pandemie wichtig. Die IHK erhebt den Anspruch, ihre Seite
aktuell zu halten und ihre Mitglieder in der Corona-Krise mit nützlichen Informationen
zu versorgen. In der Tatsache, dass die IHK trotz einer Vielzahl alternativer externer Informationsangebote für ihre wichtigste Anspruchsgruppe ein eigenes Dossier zum Thema Corona entwickelt hat, spiegeln sich die im Markenkern verankerten Werte Verantwortungsbewusstsein und der Service-Gedanke der IHK wider.
Die IHK-Webseite hat mit Beginn der Corona-Krise und dem Auf- und Ausbau des Informationsangebots auf der Webseite einen signifikanten Anstieg bei den Abrufzahlen
verzeichnet. Im ersten Monat der Corona-Krise, im März 2020, wurden die höchsten
Klickzahlen gemessen: 263 179 Webseitenbesuche und 559 677 Seitenansichten bedeuteten neue Rekordwerte und eine Steigerung der Seitenansichten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (März 2019) von plus 170,1 Prozent. Die fünf besucherstärksten Tage im
Zeitraum von März 2020 bis Dezember 2020 lagen allesamt im März. Der Tag mit den
meisten Webseitenbesuchen im Untersuchungszeitraum war der 13. März 2020, an dem
25 590 sog. Visitors, d.h. Webseitenbesucher, gezählt wurden. Die hohe Abrufzahl lässt
sich vermutlich auf das am gleichen Tag vom Bundesfinanzministerium zur „Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus“ angekündigte Schutzschild für Beschäftigte
und Unternehmen zurückführen.87 Offenbar war bei den Mitgliedern der IHK infolge
der Ankündigung das Bedürfnis nach weitergehenden Informationen deutlich angestiegen. Ihre Suche nach Informationen führte sie auf die Seite der IHK.
Auch in den etwa durch Schließungen und die Wiederöffnung von Betrieben von der
Pandemie bestimmten Monaten April und Mai 2020 blieben die Seitenansichten mit
plus 130 Prozent bzw. plus 103,1 Prozent auf einem deutlich höheren Niveau gegenüber
86 Vgl. Steinbach, Marion (2019): Crashkurs Public Relations. In 9 Schritten zum Kommunikationsprofi, S. 128 f.
87 Vgl. Bundesfinanzministerium (2020): Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen, URL:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/
2020/03/2020-03-13-Corona_1.html (Stand: 21.1.2021).
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dem Vorjahresvergleichszeitraum (s. Abb. 7). Im Corona-Jahr 2020 registrierte die IHK
von März bis Dezember insgesamt über 1,65 Millionen Seitenbesuche (plus 82,8 Prozent), rund 3,4 Millionen Seitenansichten (plus 59,3 Prozent) und gut 400 000 Downloads (plus 146,7 Prozent).
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Abbildung 7: Monatliche IHK-Webseitenansichten im Vergleich. Quelle: Matomo

Die Zahlen sind als Beleg dafür zu werten, dass die IHK-Webseite in der Kommunikationsstrategie der IHK in der Corona-Krise einen herausragenden Stellenwert eingenommen hat. Nicht nur fanden Benutzer hier ein breites, auf die Interessen und Bedürfnisse
der Anspruchsgruppe Mitgliedsunternehmen zugeschnittenes Informations- und Serviceangebot vor, es wurde auch überaus rege in Anspruch genommen. Das große Plus
an Seitenaufrufen, das vermutlich ein Outcome der (Mehr-)Kommunikation in der Corona-Krise ist, geht einher mit einem stark gewachsenen Informationsbedürfnis von außen, und macht gleichzeitig externe Erwartungen an die IHK als Organisation sichtbar.
Die Zahl der Downloads, z.B. von Hygienekonzept-Vorlagen, manifestiert den Eindruck, dass die IHK das Bedürfnis nach konkreter Hilfestellung erkannt und entspre-
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chend gehandelt hat und den Erwartungen ihrer Webseitennutzer diesbezüglich auch gerecht werden konnte.88 Wenngleich zu erwähnen ist, dass es sich hierbei um Annahmen
handelt, da anhand der vorliegenden Daten weder tiefergreifende qualitative Aussagen
zu Nutzerverhalten, -motivation oder dergleichen getroffen werden können noch dies im
Rahmen dieser Arbeit intendiert ist.

WiM
Die WiM ist das offizielle Magazin der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Das Heft erscheint in der Regel zehnmal jährlich und ist sowohl in gedruckter als auch digitaler
Form verfügbar. Es richtet sich als kostenloser Service an die Mitglieder der IHK und
berichtet in Meldungen, Interviews und Analysen über Unternehmen und Aktuelles aus
der mittelfränkischen Wirtschaft und enthält Tipps für die betriebliche Praxis.89 Die Auflage betrug laut IVW im zweiten Quartal 2020 (April bis Juni 2020) 123 450 und im
vierten Quartal 2020 (Oktober bis Dezember) 115 500.90
Das Thema Corona nahm in der WiM viel Raum ein und wurde aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Erstmals wurde es in Ausgabe 4/2020 als Titelthema platziert
(„Corona: Hilfe für Betriebe“). Auch in den folgenden beiden Heften wurde Corona als
Leitthema aufgegriffen (s. Abb. 8). Ab Ausgabe 5-6/2020 wurde dem Thema Corona
eine eigene Rubrik gewidmet. Unter der Überschrift „Corona-Splitter“ erschienen Kurzmeldungen zu unternehmerischem Engagement in der Corona-Krise. Neben Informationen etwa zu staatlichen Unterstützungsangeboten gehörten auch Interviews mit Wissenschaftlern zum Repertoire, in denen verschiedene Aspekte des Themas Beachtung fanden.

88 Die Zufriedenheit mit dem Informations- und Beratungsangebot der IHK wird in Kapitel 4 eingehend
untersucht.
89 Vgl. IHK Nürnberg (o. J.f): IHK-Magazin WiM, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/IHK-Magazin-WiM/ (Stand: 22.1.2021).
90 Vgl. IVW (o. J.): Titelanzeige. Wirtschaft in Mittelfranken (mtl), URL: https://www.ivw.de/aw/print/
qa/titel/6951?quartal%5B20202%5D=20202&quartal%5B20204%5D=20204#views-exposed-formaw-titel-az-aw-az-qa (Stand: 22.1.2021).
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Abbildung 8: WiM-Titel Ausgabe 4/2020
Screenshot/IHK (Stand: 6.1.2021)

und 5-6/2020 der WiM. Quelle: eigener

Die Corona-Krise wirkte sich nicht nur auf die Inhalte, sondern auch auf den Erscheinungsturnus der WiM aus. Statt wie üblich zehn sind im Corona-Jahr 2020 nur acht
Ausgaben erschienen, darunter fünf Doppelnummern. Eine der größten Herausforderungen bestand darin, die Aktualität der Inhalte in Anbetracht der sich schnell verändernden
Informationslage in der Corona-Krise zu gewährleisten. Anders als bei den onlinebasierten Informationsangeboten gilt es, hier einen Redaktionsschluss zu beachten, wodurch
bei der Lektüre des Hefts in Sachen Tagesaktualität Abstriche gemacht werden mussten.
Dieser Umstand wurde im Gegenzug durch den Umfang und die Tiefe der Berichterstattung auszugleichen versucht. Der Themenmix in der Corona-Krise und die Aufmachung
der WiM zielen darauf ab, den Lesern einen Mehrwert zu bieten und dienen auf diese
Weise dem Aufbau einer positiven Bindung zu bzw. Verankerung bei den Mitgliedern.91

91 Vgl. Steinbach (2019), S. 93 ff.
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Newsletter
Die IHK stellt Interessenten derzeit (Stand: Januar 2021) 30 verschiedene Newsletter zu
unternehmensspezifischen Themen zur Verfügung. Anlässlich der Corona-Krise wurde
der Newsletter „Corona-Krise AKTUELL“ ins Leben gerufen. Er informiert Abonnenten über unternehmensrelevante Neuigkeiten und „besonders wichtige, aktuelle Änderungen“ in Zusammenhang mit Corona. Das Angebot nutzten zum 17. Dezember 2020
1 319 Abonnenten. Seit seinem Start mit der ersten Ausgabe am 30. März 2020 wächst
diese Zahl kontinuierlich. Bisher (22. Januar 2021) wurden insgesamt 80 Ausgaben versandt, wobei die ersten 32 Ausgaben sich auf die ersten beiden Monate seit dem Start
(30. März bis Ende Mai) verteilen.92 Durchschnittlich erhalten Abonnenten alle drei bis
vier Tage einen neuen Newsletter und damit ein Informationsupdate mit Fokus auf Corona. Damit hat die IHK ein auf Aktualität ausgerichtetes Instrument in ihren Kommunikationsmix integriert, das auf den Zeitfaktor einzahlt und somit einen wichtigen Baustein der Informationspolitik ausmacht.

92 IHK Nürnberg (2020e): Corona-Krise AKTUELL, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/Newsletter/corona-aktuell/ (Stand: 23.1.2021).
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Abbildung 9: Erscheinungsbild des Newsletters „Corona-Krise AKTUELL“ im
Corporate Design der IHK und mit personalisierter Anrede. Quelle: eigener
Screenshot (4.12.2020)

Der Newsletter Corona-Krise AKTUELL erscheint im Corporate Design der IHK (s.
Abb. 9) und enthält je nach aktueller Lage zwischen einem und sechs Teaser-Themen.
Jede News verlinkt auf weitergehende Informationen bzw. die jeweilige Informationsquelle. Meistens handelt es sich hierbei um Seiten von staatlichen Behörden wie dem
Bayerischen Wirtschaftsministerium oder der Bundesregierung sowie eigene Seiten der
IHK. Das Verlinken auf eigene Inhalte führt zu einem Rückkopplungseffekt und trägt zu
den stark gestiegenen Abrufzahlen der IHK-Webseite bei (vgl. Instrument IHK-Webseite).
Ergänzend zum Newsletter „Corona-Krise AKTUELL“ ist bei der Betrachtung der
Kommunikationsaktivitäten der IHK auch der Newsletter „Ehrenamt Spezial“ zu nennen, dessen Verteiler mehr als 4 000 Mailadressen umfasst (Stand: Dezember 2020).
Dieser richtet sich an die Tausenden Mitglieder des Ehrenamts und wird im Namen des
Hauptgeschäftsführers verschickt. Die Mitglieder des Ehrenamts gelten als wichtige
Multiplikatoren für die Arbeit der IHK. Mittels des Newsletters wurden sie auch auf
diesem Wege mit Informationen zum Thema Corona versorgt.
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Pressemitteilungen
Im Unterschied zu den vorher genannten Instrumenten, die sich vor allem an die Anspruchsgruppe IHK-Mitglieder richten, sind Pressemitteilungen ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation mit Medien und der Öffentlichkeit. Sie erzeugen Sichtbarkeit
und rücken eine Organisation in die öffentliche Wahrnehmung.
Von insgesamt 42 Pressemitteilungen, die die IHK im Jahr 2020 herausgab, hatten 22,
also mehr als die Hälfte, einen Bezug zum Thema Corona. Die Corona-Krise förderte
einen erhöhten Output an Presseinformationen. Allein im Monat März 2020 veröffentlichte die IHK neun Pressemitteilungen, darunter die Ergebnisse zweier IHK-Umfragen
zu den Auswirkungen des Corona-Virus auf die Wirtschaft, Positionierungen („IHK
schlägt Steuerrückzahlungen vor“) sowie Hinweise auf eigene Serviceangebote in der
Corona-Krise und in eigener Sache.93

93 Vgl. IHK Nürnberg (o. J.g): Presse-Informationen, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/Presse/
Pressemitteilungen.jsp (Stand: 23.1.2021).
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Abbildung 10: Die Pressemitteilung der IHK vom 9. März 2020 „IHK-Blitzumfrage: Mittelfränkische
Betriebe hoffen auf unbürokratische Unterstützung“ wurde u.a. in der Berichterstattung des Bayerischen
Rundfunks (BR) aufgegriffen. Quelle: eigener Screenshot/BR (URL: https://www.br.de/nachrichten/
wirtschaft/ihk-umfrage-coronavirus-setzt-mittelfraenkischen-unternehmen-zu,RskIHVV (Stand:
23.1.2021))

Als Institution, die die Interessen von Tausenden Wirtschaftsunternehmen in Mittelfranken bündelt und vertritt, genießt die IHK mit ihren Aussagen und Positionierungen Aufmerksamkeit und Relevanz bei regionalen Medien. Die Inhalte ihrer Pressemitteilungen
wurden z.B. in Berichten des Bayerischen Rundfunks (s. Abb. 10), der Nürnberger
Nachrichten94 und des Franken Fernsehens95 thematisiert. Der aktuelle Pressespiegel mit
genauen Kennzahlen für das Jahr 2020 lag beim Verfassen dieses Textes noch nicht vor.
94 Vgl. Nordbayern.de (2020): Coronavirus: Zweite Welle trifft mittelfränkische Wirtschaft, URL:
https://www.nordbayern.de/wirtschaft/coronavirus-zweite-welle-trifft-mittelfrankische-wirtschaft1.10627472 (Stand: 23.1.2021).
95 Vgl. Franken Fernsehen (2020): Rund 60 Prozent Umsatzeinbußen für fränkische Unternehmen,
URL: https://www.frankenfernsehen.tv/mediathek/video/rund-60-prozent-umsatzeinbussen-fuerfraenkische-unternehmen/ (Stand: 23.1.2021).
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WiMcast
Hinter dem Namen WiMcast verbirgt sich das IHK-eigene Podcast-Format. Das AudioAngebot flankiert und ergänzt das eher textlastige Kommunikationsangebot der IHK.
Die einzelnen Podcast-Episoden sind im Interviewstil konzipiert und beleuchten die
Hintergründe zu aktuellen Wirtschaftsthemen in der Region. Dabei treten verschiedene
Interviewer und Interviewpartner in Erscheinung.
In fast allen Folgen seit Beginn der Corona-Krise steht das Thema Corona im Vordergrund der Gespräche. Insgesamt zehn Folgen (Stand: 25. Januar 2021) haben einen klar
erkennbaren Corona-Bezug. Im Dialog mit Karin Christ, der Regierungssprecherin der
Regierung von Mittelfranken, wurde die Corona-Soforthilfe thematisiert; ein WiMcast
mit der damaligen Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml, rückte
die Infektionsschutzmaßnahmen der Regierung unter die Lupe. Die Folge „Unternehmen in der Corona-Krise“ sucht den Kontakt zu Unternehmern aus der Region und erzählt ihre persönlichen Geschichte in der Corona-Krise. 96 Bis Ende Juni 2020 wurden
die ersten sieben WiMcast-Ausgaben mit Corona-Bezug rund 6 500 Mal angehört.97

Social Media
Social-Media-Auftritte dienen Organisationen zur Distribution ihrer eigenen Inhalte, zur
Generierung höherer Reichweite und vermitteln den Bezugsgruppen durch direkte
Kommunikation ein Gefühl von Nahbarkeit. Soziale Medien bieten die Chance, mit Followern und Anspruchsgruppen in Dialog zu treten und so einerseits ein noch besseres
Verständnis für deren Bedürfnisse und Erwartungen zu entwickeln und andererseits ein
ungefiltertes Feedback zur eigenen Arbeit zu erhalten. 98 In den letzten Jahren haben sie
sich immer mehr zu Nachrichtenkanälen entwickelt, über die Menschen zunehmend Informationen beziehen und Nachrichten konsumieren.99
96 Vgl. IHK Nürnberg (o. J.h): WiMcast – der IHK-Podcast, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/
Mediathek/podcast-wimcast/ (Stand: 25.1.2021).
97 Vgl. IHK Nürnberg (2020d).
98 Vgl. Steinbach (2019), S. 150 f.
99 Vgl. Hillmann, Mirco (2017): Das 1x1 der Unternehmenskommunikation. Ein Wegweiser für die Praxis, S. 151.
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Diesen Fakt nutzt die IHK, indem sie ihren Anspruchsgruppen Angebote auf verschiedenen Kanälen macht, so auch in sozialen Netzwerken. Die IHK unterhält Präsenzen bei
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Xing und LinkedIn. Zählt man die Anzahl der
Abonnenten aller Kanäle zusammen, bringt es die IHK auf über 11 500 Follower. Damit
ist Social-Media-Kommunikation ein relevanter Faktor im Kommunikationsmix der
IHK.
Im Social Web teilt sie in der Corona-Krise Beiträge zu Unterstützungsangeboten für
Unternehmen und informiert, analog zu den anderen Kommunikationsinstrumenten,
über aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die Corona-Situation. Zu den wichtigsten und
reichweitenstärksten Kanälen gehört die Facebook-Seite der IHK mit derzeit über 3 400
Abonnenten (Stand: 25. Januar 2021).100 Dort postet die IHK regelmäßig und verlinkt
meist zu Artikeln auf der eigenen Webseite, wo User wiederum tiefergehende Informationen abrufen können. Bis Ende Juni 2020 wurden allein auf der Facebook-Seite über
100 Beiträge gepostet, die über Beratungsangebote und Aktivitäten in der Corona-Krise
informieren.101 Im Moment wird die Corona-Sonderseite, das „Informationsportal zur
Corona-Krise“ der IHK, im Titelbild der Seite beworben.
Die IHK postet ihre Beiträge auf mehreren Social-Media-Kanälen parallel. So ähneln
sich die Kommunikationsinhalte auf Facebook, Twitter, Instagram, Xing und LinkedIn.
Auf der Videoplattform YouTube finden sich die Aufzeichnungen des IHK-Fernsehformats „Wirtschaft aktuell“, in dem die IHK monatlich über das Wirtschaftsgeschehen in
der Region informiert. In den Monaten März, April und November 2020 wurde aus dem
herkömmlichen Nachrichtenmagazinformat anlässlich der Corona-Krise das Studiogespräch „Talk Wirtschaft und Corona“ mit IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Lötzsch. 102
Dass der Hauptgeschäftsführer in diesem Format öffentlich in Erscheinung tritt und
Rede und Antwort steht, signalisiert nach außen die Übernahme von Verantwortung. Die
Sendungen werden auch im Franken Fernsehen ausgestrahlt.

100 Vgl. Facebook (o. J.): IHK Nürnberg für Mittelfranken, URL: https://www.facebook.com/IHKNuernberg (Stand: 25.1.2021).
101 Vgl. IHK Nürnberg (2020d).
102 Vgl. YouTube (o. J.): IHK Nürnberg für Mittelfranken, URL: https://www.youtube.com/c/ihkn
%C3%BCrnberg/videos (Stand: 25.1.2021).
60

3.4.

Einordnung der Krisenreaktion

Anhand der in Kapitel 2.2.1 aufgeführten Gütekriterien für die Kommunikation in der
Pandemie wird nachfolgend die Krisenreaktion (Strategie und Kommunikationsinstrumente) der IHK beurteilt:

1. Schnelle Reaktion, unmittelbare Kommunikation
Aus dem Interview geht hervor, dass die IHK die Entwicklung des Coronavirus
mindestens ab der zweiten Februarhälfte 2020 in den Blick genommen hat.
Durch ein informelles Gespräch mit dem Leiter der Stabsstelle Digitale Transformation und des Referats Internet sowie Mitglied der Webredaktion, Gunther
Brieger, im Rahmen der Recherche für diese Arbeit wurde bekannt, dass das
Thema Corona erstmals am 25. Februar 2020 Gegenstand einer internen Besprechung der Geschäftsbereichsleiter war. Dabei wurde diskutiert, ob das Thema
eine Virulenz für die IHK entwickeln könnte. Schon Ende Januar 2020 habe es
durch den Geschäftsbereich International erste Beobachtungen der Situation in
China, wo das Virus erstmals ausgebrochen war, gegeben.
Auch wenn sich die IHK der ganzen Tragweite der Corona-Pandemie für sich
und ihre Stakeholder erst Anfang März bewusst wurde, so ist – auch in Hinblick
auf die in Kapitel 2.1.2 beschriebene öffentliche Wahrnehmung der epidemischen Entwicklung – festzustellen, dass sie relativ frühzeitig auf eine mögliche
Bedrohung durch das Coronavirus aufmerksam geworden ist und die Situation
verhältnismäßig frühzeitig ernst genommen hat. Auch die ab 4. März durchgeführte IHK-Blitzumfrage103 zeigt, dass das Thema zum Zeitpunkt der Umfrage
schon als so bedeutsam identifiziert worden war, dass es die IHK zum Handeln
veranlasste. Aufgrund steigender Infektionszahlen gab die IHK am 6. März bekannt, dass sie die vom 11. bis 14. März 2020 geplanten „OpenIHK“-Tage, die

103 Vgl. IHK Nürnberg (2020a).
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Tage der offenen Tür im neu gestalteten „Haus der Wirtschaft“, verschiebt. 104
Am 13. März informierte sie über die Absage der beruflichen Aus- und Weiterbildungsprüfungen vom 16. März bis 24. April.105 Einen Tag nach der offiziellen
Feststellung des Katastrophenfalls (16. März 2020) reagierte sie mit einer Pressemitteilung auf die Verschärfung der Corona-Situation. Darin wird IHK-Präsident Zitzmann mit den Worten zitiert, die Corona-Krise sei für die Wirtschaft die
größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg.106 Außerdem wird auf die
Informationssammlung zum Thema Corona auf der IHK-Webseite sowie den situationsbedingten Ausbau der Beratungsangebote hingewiesen. Ab dem 19.
März wurde das Informationsportal per Button auch auf der IHK-Startseite integriert und sichtbar. In den folgenden zwei Wochen steigerte die IHK ihren Kommunikations-Output: Fünf Pressemitteilungen mit Corona-Bezug wurden bis
zum 3. April 2020 veröffentlicht, in welchen die IHK über eigene Serviceangebote informierte (z.B. die Einrichtung einer IHK-Hotline zu Corona 107) und konkrete Vorschläge zur Unterstützung ihrer Mitgliedsunternehmen artikulierte
(z.B. Vorschlag zu Steuerrückzahlungen108).
Zusammenfassend lässt sich für Punkt 1 festhalten, dass die Reaktion der IHK
auf die Corona-Krise durch frühzeitiges Monitoring der Entwicklung den restriktiven Maßnahmen der Politik zuvorkam. Nach Eintreten verschärfter Bedingungen hat sie zeitnah öffentlich Stellung bezogen und Stakeholdern Unterstützungsangebote bereitgestellt. Das Einberufen eines Krisenstabs machte sie handlungsfähig und trug zur Reaktionsschnelligkeit in der Krise bei.

104 Vgl. IHK Nürnberg (2020f): IHK Nürnberg für Mittelfranken – Beiträge, URL: https://www.facebook.com/IHKNuernberg/posts/3758477084225368 (Stand: 23.2.2021).
105 Vgl. IHK Nürnberg (2020g): IHK sagt Prüfungen und Lehrgänge ab, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Berufsbildung/Pruefung/dihk-ihks-sagen-alle-aus-und-weiterbildungspruefungen-ab (Stand: 23.2.2021).
106 Vgl. IHK Nürnberg (2020h): IHK konzentriert alle Kräfte auf Krisenberatung, URL: https://www.
ihk-nuernberg.de/de/wir-ueber-uns/ihk-konzentriert-alle-kraefte-auf-krisenberatung (Stand:
23.2.2021).
107 Vgl. IHK Nürnberg (2020i): IHK-Hotline Samstag 10 – 17 Uhr, URL: https://www.ihknuernberg.de/de/corona-virus/ihk-hotline-samstag-10-17-uhr (Stand: 23.2.2021).
108 Vgl. IHK Nürnberg (2020j): IHK schlägt Steuerrückzahlungen vor, URL: https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/ihk-schlaegt-steuerrueckzahlungen-vor (Stand: 23.2.2021).
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2. Offene, transparente und umfassende Kommunikation
Mit der Bereitstellung eines Informationsportals zu Corona auf ihrer Webseite
hat die IHK betroffenen Unternehmern zügig ein frei zugängliches, umfangreiches Unterstützungsangebot unterbreitet. Durch die Benennung von internen
Corona-Themenpaten konnten für Mitglieder relevante, fachlich fundierte Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die Palette der abgedeckten Themenbereiche war vielfältig (vgl. Kapitel 3.3 – IHK-Webseite). Wichtige Stakeholder
wie das IHK-Ehrenamt wurden per Newsletter, durch Hinweise auf der Webseite
oder durch den Kundenservice aktiv auf das bestehende Angebot aufmerksam
gemacht.
Die Gründe z.B. für die Corona-bedingte Absage eigener Veranstaltungen wurden in öffentlichen Mitteilungen transparent dargelegt. Von Beginn an hat die
IHK die von der Corona-Pandemie ausgehenden Probleme für die Wirtschaft
kenntlich gemacht, und über die volle Bandbreite ihrer Kommunikationskanäle
nach außen kommuniziert (vgl. Kapitel 3.3). Insofern pflegt die IHK in der Corona-Krise eine offene Kommunikation bzw. umfassende Information ihrer externen Anspruchsgruppen.

3.

Zielgerichtete, anspruchsgruppenorientierte Kommunikation
Die proaktive Schaffung und der Ausbau des Beratungsangebots sowie die Besetzung der Soforthilfe-Hotline durch den Kundenservice sind zwei Beispiele,
die die Kundenorientierung der IHK in der Krise belegen. Im Interview wurde
deutlich, dass eines der Hauptziele der IHK darin besteht, den Mitgliedern konkrete Hilfestellung zu geben, bspw. durch das Bereitstellen herunterladbarer Vorlagen für Hygienekonzepte, die für die Wiederöffnung von Geschäften und Betrieben relevant waren und vielfach in Anspruch genommen wurden. Bei der
Vermittlung von Informationen wurde besonderer Wert auf die Bedürfnisse der
Zielgruppe gelegt. Neben aktuellen Inhalten war es der IHK besonders wichtig,
ihren Mitgliedern für sie relevante Informationen zu liefern und diese so aufzu63

bereiten, dass sie verstanden und gut gefunden werden können. Die Nutzerzentrierung spiegelt sich sowohl im Bestreben einer nutzerfreundlichen Strukturierung des Angebots als auch in der Planung und thematischen Ausrichtung der
einzelnen Medienangebote wider. Wenngleich das Informationsangebot laufend
erweitert wird und noch weiter optimiert werden kann, ist der nach eigenen Angaben überwiegend positive Widerhall, den die IHK mit ihrer Arbeit in der Krise
erzeugt hat, ein Indiz, dass die selbst gesetzten Qualitätsmaßstäbe erfolgreich
umgesetzt worden sind. Eine abschließende Bewertung der Qualität des Informations- und Beratungsangebots aus Nutzersicht findet sich in Kapitel 4 dieser
Arbeit.
Des Weiteren sind an dieser Stelle die unter den Mitgliedsunternehmen durchgeführten Corona-Umfragen zu nennen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse waren ein wichtiges Vehikel, um die Interessen der Mitglieder adäquat wahrzunehmen und anschließend auf politischer Ebene zu artikulieren. Der Dialog mit den
Stakeholdern schärft das Gespür der IHK für die Nöte und Bedürfnisse der von
der Corona-Krise Betroffenen und gibt ihr wichtige Anhaltspunkte auch für die
Weiterentwicklung des eigenen Programms und Angebots.

4.

Inhaltlich konsistente Botschaften
Die Botschaften, welche die IHK in der Krise nach außen vermittelt, stehen im
Einklang mit den zuvor beschriebenen Handlungen. Dass die IHK sich als verlässlicher Partner um die Belange ihrer Mitglieder kümmert, ist nicht als bloße
Worthülse zu sehen. Das Informationsangebot, die aufgestockten Beratungskapazitäten, der erhöhte Kommunikations-Output sind übereinstimmend ineinander greifende Maßnahmen. Sie zeichnen ein einheitliches Gesamtbild des IHKKrisenmanagements und passen zum Selbstbild als Dienstleister der Wirtschaft.
Es sind aus Kommunikationssicht keine bedeutenden Inkonsistenzen erkennbar.
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5.

Verantwortung übernehmen
Verantwortung in der Krise zu übernehmen bedeutet zum einen, sichtbar zu sein.
Das ist die IHK neben ihrem Informations- und Beratungsangebot vor allem in
Person ihres Hauptgeschäftsführers Markus Lötzsch. Er bezieht nicht nur etwa
bei „Wirtschaft aktuell“ Stellung vor der Kamera, sondern richtet in Newslettern
auch persönliche Worte an das Ehrenamt. In internen Videobotschaften an die
Mitarbeiter zeigt er ebenfalls Gesicht in der Krise.
Verantwortung übernehmen heißt zum anderen, für die Stakeholder ansprechbar
zu sein und auch, obwohl man nicht für die Probleme seiner Mitglieder verantwortlich ist, an Lösungen zur Verbesserung ihrer Situation zu arbeiten. Das Verantwortungsbewusstsein der IHK zeigt sich in den schon aufgeführten Aspekten
im Zusammenhang mit der Corona-Kommunikation. Es ist Leitschnur des organisationalen Handelns. Der Auftrag „Wir kümmern uns“ leitet sich aus dem
Markenkern „Unternehmertum und Verantwortung“ ab und wurde in der praktischen Krisenarbeit zum Beispiel durch die Übernahme der Corona-SoforthilfeHotline der Regierung von Mittelfranken teilweise über das erwartete Maß hinaus erfüllt.

3.5.

Zusammenfassung

Die wichtigste Anspruchsgruppe der IHK sind ihre Mitgliedsbetriebe. Eine gute Beziehung zu ihnen ist vor allem in der Krise von elementarer Bedeutung. Wegen der direkten Betroffenheit vieler Mitglieder von den Folgen der Corona-Krise orientiert sich die
externe Kommunikation vor allem auf ihre Belange. Um die Mitgliedsunternehmen zu
unterstützen, hat die IHK auf ihrer Webseite ein eigenes Informationsportal zur CoronaKrise installiert und Beratungsangebote für Betroffene ausgebaut. Die hohen Abrufzahlen belegen, dass das Angebot zahlreich in Anspruch genommen wird. Auch auf anderen
Kanälen, zum Beispiel in der WiM, per Newsletter und auf ihren Social-Media-Kanälen
ist die IHK in der Corona-Krise äußerst präsent. Ihr Kommunikations-Output, zum Beispiel gemessen an der Zahl der Pressemitteilungen zum Thema Corona, hat sich seit der
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Krise stark erhöht. Nach Analyse der Strategie, welche von der IHK in der Krise verfolgt wird, ist festzustellen, dass die IHK die im zweiten Kapitel aufgezeigten Gütekriterien für Krisenkommunikation weitestgehend erfüllt: Sie ist sich der Bedrohung durch
die Corona-Pandemie frühzeitig bewusst geworden und hat ihre Stakeholder nachfolgend umfassend wie bedürfnisorientiert informiert. Dabei sendet sie konsistente Botschaften aus und hat von Beginn an öffentlich Verantwortung übernommen.
Im anschließenden vierten Kapitel steht die Sicht der Mitglieder auf das Informationsund Beratungsangebot der IHK zu Corona im Fokus. Es wird anhand einer empirischen
Stakeholder-Befragung untersucht und anschließend ausgewertet.
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4

Empirische Evaluation des IHK-Kommunikationsangebots

Die Strategie und die Instrumente, mit denen eine Organisation in der Krise mit ihren
Stakeholdern kommuniziert, mögen noch so gut kalkuliert und konsistent erscheinen.
Solange die Kommunikationsinhalte und -botschaften von den Adressaten nicht verstanden werden und/oder das Kommunikationsangebot von ihnen nicht entsprechend wahrgenommen bzw. honoriert wird, ist jedes ausgefeilte Konzept wenig wert. Es ist für
Kommunikationsverantwortliche darum essenziell, die situationsgebundenen Erwartungen der Adressaten richtig einzuschätzen und diese durch gutes Krisenmanagement zu
befriedigen.
Evaluation ist ein wichtiger Bestandteil strategischen (Krisen-)Kommunikationsmanagements (vgl. Kapitel 2.3). Das Hinterfragen der organisationalen Kommunikationsaktivitäten und Überprüfen der daraus resultierenden Wirkungen bei den wichtigsten
Stakeholdern ermöglicht, sowohl Schwachpunkte in der Kommunikation zu identifizieren und diese ggf. zu optimieren, als auch herauszufinden, welche Maßnahmen gut
funktionieren. Dadurch lassen sich einerseits wertvolle Erkenntnisse nicht nur zur Steigerung der Qualität der gegenwärtigen, sondern auch als Grundlage für die Organisation
und Ausgestaltung zukünftiger Kommunikation in ähnlichen (Krisen-)Situationen gewinnen.109
Um Aussagen über die Effizienz der IHK-Kommunikation in der Corona-Krise treffen
zu können, ist neben dem in Kapitel 3.2 vorgestellten internen Blick eine auf das äußere
Umfeld gerichtete, Stakeholder-spezifische Untersuchung unerlässlich. Bei ihr steht als
basaler Bestandteil der externen Kommunikation die Umsetzung des Informations- und
Beratungsangebot zur Corona-Krise aus Sicht der Mitgliedsunternehmen im Fokus. Die
Untersuchung bildet das empirische Herzstück dieser Fallstudie.

109 Vgl. Mast (2020), S. 128.
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4.1

Forschungsfrage und Forschungshypothesen

Bevor der Aufbau, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der empirischen Untersuchung vorgestellt werden, ist durch die Forschungsfrage das Erkenntnisinteresse bzw.
Ziel der Untersuchung festzustellen. Die Forschungsfrage lautet:
•

Wie beeinflusst das Informations- und Beratungsangebot der Industrie- und
Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken zur Corona-Krise die Beziehung
der IHK zu ihren Stakeholdern?

Dazu wurden folgende Hypothesen aufgestellt:
•

H0(1): Nutzer des Informations- und Beratungsangebots der IHK zur CoronaKrise fühlen sich tendenziell nicht besser über staatliche Hilfsangebote
für Unternehmen informiert als jene, die das Angebot nicht nutzen.
H1(1): Nutzer des Informations- und Beratungsangebots der IHK zur CoronaKrise fühlen sich tendenziell besser über staatliche Hilfsangebote für
Unternehmen informiert als jene, die das Angebot nicht nutzen.

H1(1) fußt auf der Theorie, dass die Nutzung eines Informationsangebots, d.h. der Konsum von Informationen, das Wissen über einen oder mehrere bestimmte Gegenstände
erhöht. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Informationen einen Zugewinn an
Wissen bedeuten und nicht nur bereits vorhandenes Wissen über einen Gegenstand bestätigen. Es ist also auch die Qualität der Information in Abhängigkeit vom Rezipienten
und dem Rezeptionsprozess an sich entscheidend. Bestenfalls kreiert ein Informationsangebot einen informativen Mehrwert für seine Nutzer. Im Falle der IHK besteht der
Mehrwert u.a. darin, den Mitgliedern, also den (potenziellen) Nutzern des Angebots, Informationen zu offerieren, die ihnen bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise
konkret behilflich sind.
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•

H0(2): Zwischen dem Eindruck, dass die IHK sich um die Anliegen des eigenen
Unternehmens bzw. Arbeitgebers kümmert und dem Ausmaß der Sorgen
um die Zukunft des eigenen Unternehmens bzw. Arbeitgebers besteht
kein Zusammenhang.
H1(2): Je größer der Eindruck, dass die IHK sich um die Anliegen des eigenen
Unternehmens bzw. Arbeitgebers kümmert, desto tendenziell weniger
Sorgen machen sich die Befragten um die Zukunft ihres Unternehmens
bzw. Arbeitgebers.

H1(2) liegt das in Kapitel 2 beschriebene Wissen über die psychologischen Aspekte von
Krisen zugrunde. Die dahinter stehende Grundannahme ist, dass ein Informationsangebot in der Krise auch auf die Reduktion von Unsicherheit bezüglich der zu erwartenden
weiteren Entwicklung der Krise und ihrer Folgen abzielt. Wenn den Mitgliedern signalisiert wird, dass sie nicht vergessen werden, sondern ihre Ängste und Interessen ernst genommen werden und die IHK auch in schwierigen Zeiten an ihrer Seite steht, könnte
dies theoretisch eine Verminderung der individuell empfundenen Unsicherheit bzw. des
Angstlevels bewirken. Hierbei steht die psychologische Dimension von Krisenkommunikation im Vordergrund.

•

H0(3): Je zufriedener die Befragten mit dem Informations- und Beratungsangebot sind, desto tendenziell weniger hat die IHK in der Corona-Krise
bei ihnen an Ansehen hinzugewonnen.
H1(3): Je zufriedener die Befragten mit dem Informations- und Beratungsangebot sind, desto tendenziell stärker hat die IHK in der Corona-Krise
bei ihnen an Ansehen hinzugewonnen.

Ganz allgemein kann beobachtet werden, dass Kunden einer Marke eher treu bleiben,
wenn sie mit ihr zufrieden sind.110 Zufriedenheit mit einer Marke kann zum Beispiel
110 Vgl. VuMA (2020): Konsumenten im Fokus. Basisinformationen für fundierte Mediaentscheidungen.
VuMA Touchpoints 2021, S. 5, URL: https://www.vuma.de/vuma-praxis/vuma-berichtsband (Stand:
19.2.2021).
69

dazu führen, dass Kunden bereit sind, aufgrund vorheriger positiver Erfahrungen mehr
Geld in das Produkt einer bekannten Marke zu investieren als in das einer unbekannten.
Für H1(3) wird analog dazu vermutet, dass eine höhere Zufriedenheit mit dem IHK-Informationsangebot für Nutzer mit einer tendenziell erhöhten Bereitschaft zur Investition in
das der IHK entgegengebrachte Vertrauen einhergeht. Mit anderen Worten: Zufriedene
Stakeholder haben eher ein positiveres Bild von einer Organisation als unzufriedene.
Das Aufrechterhalten einer guten Beziehung zu den Stakeholdern ist ein strategisches
Ziel der IHK.

4.2

Forschungsdesign

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine quantitativ-standardisierte Stakeholderbefragung konzipiert. Die Studie lief unter dem Titel „Das IHK-Angebot zur Corona-Krise“. Der vollständige Fragebogen (s. Anhang) umfasste bis zu 19 zu beantwortende Items und war in fünf Abschnitte gegliedert (Aktuelles Befinden in der CoronaKrise, Nutzung des Angebots, Zufriedenheit mit dem Angebot der IHK, Die IHK in der
Corona-Krise, Angaben zum Unternehmen). Die Items waren entweder als Fragen oder
– beim Messen persönlicher Einstellungen – als Ich-Aussagen formuliert. Dabei kamen
überwiegend fünfstufige Zustimmungsskalen zum Einsatz. Bei der Konstruktion des
Fragebogens wurde auf Verständlichkeit, einfache Beantwortbarkeit und eine klare Darstellung der Items sowie auf eine möglichst kurze Bearbeitungsdauer zur Minimierung
von Nonresponse geachtet.

Erhebungsmethodik und technische Umsetzung
Die Befragung wurde als Online-Befragung über das Umfragetool LimeSurvey durchgeführt, das bei der IHK routinemäßig im Rahmen von (Stakeholder-)Befragungen zum
Einsatz kommt. Als Online-Befragung konzipiert, verursachte die Studie keine zusätzlichen Kosten sowie einen geringeren Zeitaufwand als eine nicht-computergestützte
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schriftliche Befragung.111 Auf die Umfrage konnte von jedem internetfähigen Endgerät
aus per Browseranwendung zugegriffen werden, wodurch die Teilnahme an der Umfrage ortsungebunden und dezentral möglich war. Dieser Umstand bringt einerseits eine erhöhte Flexibilität bei der Beantwortung der Fragen mit sich, verringert jedoch andererseits auch die Kontrollmöglichkeit gegenüber unerwünschten äußeren Einflüssen (z.B.
der nichtautonomen Beantwortung der Items) bei der Bearbeitung der Umfrage.
Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig und anonym, d.h. es wurden keine personenbezogenen Daten erhoben. Es bestand darüber hinaus zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Befragung zu unterbrechen und sie zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen,
oder ganz abzubrechen. Die mehrmalige Teilnahme und damit verbundene Verzerrung
des Ergebnisses wurde durch die Aktivierung von Cookies ausgeschlossen.
Die meisten Fragen waren als Pflichtfragen gekennzeichnet. Sie mussten beantwortet
werden, um die Befragung fortführen zu können. Dies hatte den Hintergrund, dass ItemNonresponse verhindert und möglichst viele vollständige Datensätze generiert werden
sollten, um auf diese Weise eine erhöhte Aussagekraft der Ergebnisse zu bewirken.
Demgegenüber bestand in einigen Fällen die Möglichkeit, Fragen unbeantwortet zu lassen oder die Antwortoption „weiß nicht“ auszuwählen, um ungenaue Daten zu vermeiden und das Abbruchrisiko zu reduzieren. Durch den Einsatz von Filterfragen wurde sichergestellt, dass Teilnehmern keine Fragen gezeigt werden, die sie aufgrund ihres vorherigen Antwortverhaltens nicht sinnvoll beantworten könnten.

Vorgehensweise und Rekrutierung der Studienteilnehmer
Aufgrund der schwierig zu garantierenden Repräsentativität bei Online-Befragungen 112
wurde die Gruppe der Studienteilnehmer nicht per Zufallsauswahl bestimmt, sondern
vorab in Absprache mit der IHK durch den Studienleiter festgelegt. Da das Informations- und Beratungsangebot der IHK sich in erster Linie an die IHK-Mitglieder richtet,
war das Ziel, möglichst viele Teilnehmer aus dieser Gruppe zu rekrutieren. Eine Totaler-

111 Zu den Vor- und Nachteilen von Online-Befragungen vgl. auch Scholl, Armin (2015): Die Befragung,
S. 57 f. sowie Storck, Christopher (2014): Stakeholderbefragungen und Reputationsanalysen, S. 558.
112 Vgl. Scholl (2015), S. 54 ff.
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hebung kam angesichts der schieren Größe der Grundgesamtheit von rund 150 000
IHK-Mitgliedern nicht infrage.
Die Herausforderung bestand zum einen darin, dass der IHK nicht von allen Mitgliedern
geeignete Kontaktdaten vorliegen, was sowohl die Kontaktaufnahme als auch die Stichprobenbestimmung für die Umfrage erschwert bzw. unmöglich macht. Zum anderen
existierte kein Verzeichnis bzw. Verteiler, über welches bzw. welchen zuverlässig eine
größere Anzahl an IHK-Mitgliedern zu kontaktieren gewesen wäre. Um die Hauptzielgruppe der Corona-bezogenen Kommunikation einerseits so gut wie möglich zu erreichen und andererseits eine möglichst hohe Zahl an potenziellen Studienteilnehmern zu
erhalten, wurde entschieden, befragungsaffine Teilnehmer über den Verteiler „IHK-Ehrenamt“ anzuwerben.
Die Eignung des Verteilers als Rekrutierungsbasis ergibt sich nicht allein aus der großen
Anzahl an enthaltenen E-Mail-Adressen (3 914 zum Startzeitpunkt der Befragung) und
seiner direkten Verfügbarkeit, sondern auch aus seinem Stellenwert für die IHK. In dem
Verteiler befinden sich neben circa 600 Vertretern des gewählten Ehrenamts viele weitere für die IHK ehrenamtlich tätige Unternehmer und Prüfer für kaufmännische und technische Berufe, von denen das Gros IHK-Mitglieder sind. Das IHK-Ehrenamt fungiert in
der Corona-Krise und darüber hinaus als wichtiger Multiplikator der IHK-Arbeit (vgl.
auch Kapitel 3.2). Der Verteiler wird regelmäßig mit Informationen und Neuigkeiten
der IHK z.B. via des Newsletters „Ehrenamt Spezial“ bespielt, welcher im Namen des
Hauptgeschäftsführers versandt wird.
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Abbildung 11: Personalisiertes Einladungsschreiben zur Befragung, welches zeitgleich an knapp 4000
Adressen im Verteiler „IHK-Ehrenamt“ versandt wurde. Quelle: eigener Screenshot

Beim Erstkontakt mit den (potenziellen) Studienteilnehmern wurde per E-Mail eine
Einladung zur Teilnahme an der Befragung an alle im Verteiler befindlichen Adressen
verschickt. Die Einladung enthielt eine kurze Beschreibung, worum es geht, die Angabe
zum Zweck der Untersuchung sowie einen Direktlink zur Befragung (s. Abb. 11). Für
die Empfänger bestand die Möglichkeit, auf die E-Mail zu antworten, um Fragen zu
stellen oder Feedback zu geben. Diese Möglichkeit wurde vereinzelt auch in Anspruch
genommen (s. Abschnitt „Durchführung“).

Zeitraum der Untersuchung
Die Feldzeit der Befragung betrug gut zehn Kalendertage. Sie startete am 17. November
2020, 17 Uhr. Geschlossen wurde sie am 27. November 2020 um 23.59 Uhr. Der Zeitraum der Befragung fiel zusammen mit dem zweiten Corona-Shutdown (in der Öffentlichkeit auch als „Teil-Lockdown“ oder „Lockdown light“ bezeichnet), der ab 2. November 2020 galt und u.a. die erneute Schließung von Gastronomiebetrieben, Freizeit-
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einrichtungen sowie Fitness- und Kosmetikstudios zur Folge hatte.113 Dieser Hintergrund ist deshalb wichtig zu erwähnen, da nicht auszuschließen ist, dass der Zeitpunkt
der Teilnahme an der Befragung einen Effekt auf das Antwortverhalten und damit das
Ergebnis dieser Studie hat. So herrschte im November durch die erneut geltenden restriktiven Maßnahmen infolge der Pandemie-Bekämpfung eher schlechtere Stimmung
bei Wirtschaft und Unternehmen als bspw. im Sommer, wo es noch weniger restriktive
Maßnahmen gab. Um davon ausgehende mögliche Einflüsse transparent zu machen,
wird zu Beginn der Befragung explizit die derzeitige Stimmungslage und das Belastungslevel durch die Corona-Krise erfragt.

Datenmaterial und Stichprobenumfang
Im Untersuchungszeitraum beteiligten sich insgesamt 1 158 Teilnehmer an der Befragung, wovon 870 die Umfrage vollständig bearbeitet und abgeschlossen haben, 288 haben sie nur teilweise bearbeitet (Item-Nonresponse). Dies entspricht einer Durchlaufquote von 75,13 Prozent. Mit anderen Worten: Drei Viertel aller Umfrageteilnehmer
haben die Befragung vollständig ausgefüllt. In die Auswertung der Studie fließen nur
vollständig ausgefüllte Fragebögen ein. Diese bilden die Datenbasis für die vorliegenden Studienergebnisse. Der Stichprobenumfang beträgt also n=870.
Die Stichprobe ist aufgrund des methodischen Vorgehens zwar nicht für die Gesamtheit
der IHK-Mitglieder repräsentativ, aufgrund der großen Anzahl an Teilnehmern jedoch
für die Gruppe des IHK-Ehrenamts aussagekräftig. Ausgehend von insgesamt rund
9 000 IHK-Ehrenamtlichen haben knapp 13 Prozent, also circa jeder achte Ehrenamtliche, an der Befragung zum Informations- und Beratungsangebot der IHK zur CoronaKrise teilgenommen. Auf die Größe des genutzten Verteilers gerechnet (n=3 914), konnten fast 30 Prozent aller sich im Verteiler befindlichen Adressaten als Studienteilnehmer
rekrutiert werden, wobei zu beachten ist, dass die tatsächliche Anzahl von potenziell erreichbaren Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund von veralteten oder fehlerhaften Adressdaten von der Anzahl der gelisteten Mailadressen abweicht und die tat113 Vgl. ZDF (2020): Corona-Lockdown: Die neuen Regeln von Bund und Ländern, URL: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-lockdown-massnahmen-november-100.html (Stand:
9.2.2021).
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sächliche Rücklaufquote deshalb noch etwas über diesem Wert liegen dürfte. Zur Steigerung der Rücklaufquote wurde am 20. November 2020, drei Tage nach dem Versand
der Einladung, ein Reminder mit der Bitte um Mitwirkung an der Befragung verschickt.
Im Vergleich zu der bei Online-Befragungen mit ähnlichen Rahmenbedingungen (B2CBefragung; E-Mail-Rekrutierung) üblichen bzw. erwartbaren Rücklaufquote von fünf
bis 20 Prozent114, konnte für die vorliegende Studie eine überdurchschnittliche Rücklaufquote erzielt werden, welche sich positiv auf die Aussagekraft der Untersuchungsergebnisse niederschlägt.

Pretest
Rund ein bis zwei Wochen vor dem geplanten Start der Studie fand ein Testlauf mit einer kleinen Gruppe an Freiwilligen statt, die nicht der Gruppe der späteren Untersuchungsteilnehmer angehörten. Im Rahmen eines Pretests wurde der ausgearbeitete Fragebogen acht Probanden, die allesamt mit wissenschaftlichem Arbeiten und der Fragebogenkonstruktion sowie zum Teil der IHK vertraut sind, vorgelegt und um Feedback
gebeten. Dabei ging es darum, durch einen sachlichen, kritischen Blick von Dritten
eventuelle Verständnisprobleme oder anderweitige Schwachstellen in der Befragung zu
identifizieren, um diese anschließend zu beseitigen. Der Pretest ist ein probates Mittel,
um die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit sicherzustellen.
Infolge des Pretests wurden mehrere kleine Änderungen am Fragebogen vorgenommen.
Dazu gehörten die Kürzung des Einleitungstextes, Umformulierungen einzelner Begriffe, die Anpassung von Antwortkategorien bzw. -bezeichnungen sowie die Änderung der
Item-Reihenfolge. Die erste, vorab getestete Version des Fragebogens kann ebenso wie
der in der Studie eingesetzte überarbeitete Fragebogen im Anhang dieser Arbeit eingesehen werden.

114 Vgl. Theobald, Axel (2017): Praxis Online-Marktforschung. Grundlagen – Anwendungsbereiche –
Durchführung, S. 354.
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Hindernisse bei der Durchführung
Aufgrund verschiedener, zum Teil nicht kontrollierbarer Störfaktoren lässt sich trotz
Pretest und intensiver Vorbereitung ein reibungsloser Studienablauf bei Online-Befragungen nicht vollumfänglich garantieren. Auch bei der durchgeführten Studie zum Informations- und Beratungsangebot der IHK wurden vereinzelt Beeinträchtigungen bei
der Teilnahme an der Befragung gemeldet. Diese waren in den meisten Fällen auf technische Probleme zurückzuführen, die in Ausnahmefällen ein Abschließen der Befragung
nicht möglich machten. Das am häufigsten gemeldete Teilnahmehindernis war eine Fehlermeldung beim Klick auf den Button „Weiter“, die es verhinderte, mit der Befragung
fortzufahren. Es ist zu vermuten, dass ein Teil der vorzeitigen Abbrüche in Verbindung
mit diesem technischen Bug steht. Die Abklärung des Sachverhalts mit einem Ansprechpartner aus der IHK-Webredaktion ergab, dass es sich hierbei um einen Fehler im
Zusammenhang mit dem Navigationsverhalten im Browser handelte, der nicht in der
Macht der Studienleitung stand. Da der Fehler zuvor im Testbetrieb noch nicht in Erscheinung getreten war, konnte er im Vorfeld nicht als Makel ausfindig gemacht werden. Auch ein entsprechender Bearbeitungshinweis im Einleitungstext konnte sein Auftreten in Einzelfällen nicht verhindern. In einem Teil der Fälle ließ sich das Problem
durch individuelle Hilfestellung seitens der Studienleitung beseitigen. Jede eingegangene Fehlermeldung wurde zeitnah persönlich beantwortet.
Der zweite zu erwähnende Kritikpunkt lässt sich durch die Heterogenität der im genutzten Verteiler befindlichen (potenziellen) Studienteilnehmer erklären. Die Befragung war
nur dann sinnvoll auszufüllen, wenn der Befragte selbst unternehmerisch tätig oder Angestellter einer (privatwirtschaftlichen) Organisation war. Zwar traf eines dieser Kriterien auf die überwiegende Anzahl der im Verteiler gelisteten Personen zu, allerdings nicht
auf alle. Die Wahl des großen Verteilers machte es zwar möglich, viele potenzielle Studienteilnehmer anzusprechen, offenbarte jedoch im Laufe der Studie, dass nicht jedes
Mitglied des Verteilers per se für die Teilnahme in Frage kommt. Im konkreten Fall betraf dies Lehrer von staatlichen Berufsschulen, die als ehrenamtlich Tätige im Verteiler
waren, die Befragung jedoch vorzeitig abbrachen, weil sie nicht sinnvoll auf die abgefragten Aspekte hätten antworten können. Einige Abbrüche resultierten also aus einem
Zielgruppenkonflikt.
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Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass die Anzahl der erkannten Beeinträchtigungen
im Studienablauf im Verhältnis zur hohen Anzahl an vollständig ausgefüllten Fragebögen äußerst gering ausfiel und dadurch die Qualität der Studienergebnisse nicht gemindert wird.

4.3

Ergebnisse der Studie

Der Rohdatensatz wurde nach Beendigung der Datenerhebung vollständig aufbereitet
und mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS ausgewertet. Die exakten, tabellarischen Häufigkeitsverteilungen für alle abgefragten Items finden sich im Anhang dieser Arbeit. Es
wurden mehr Daten erhoben, als für die Überprüfung der Forschungshypothesen und
die Beantwortung der Forschungsfrage notwendig. Das Datenmaterial liefert weitreichende Einblicke etwa ins Nutzungsverhalten und die Bewertung der Arbeit der IHK in
der Corona-Krise und kann als Grundlage für die Optimierung des bestehenden Angebots bzw. die Entwicklung zukünftiger Angebote dienen. Nachfolgend werden die zentralen Befunde der Datenauswertung dargestellt.

4.3.1

Nutzung des Angebots

56,7 Prozent der Befragten gaben an, das Informations- und Beratungsangebot der IHK
zur Corona-Krise genutzt zu haben, davon 72,6 Prozent mehrfach. Demgegenüber steht
eine Minderheit von 43,3 Prozent (377 von 870 Befragten), die das Angebot zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht genutzt hatte. Die Messgröße Nutzung bezieht sich auf
einen Zeitraum von rund acht Monaten, seit Existenz des Angebots Anfang/Mitte März
2020 bis Mitte/Ende November 2020.
Der am stärksten genutzte Informationskanal (Mehrfachnennung möglich) war der
IHK-Newsletter (80,2 Prozent), wobei an dieser Stelle keine weitere Differenzierung
erfolgte, welche(r) Newsletter genau genutzt wurde. Es ist zu vermuten, dass hier der
Newsletter „Corona-Krise AKTUELL“ und der Ehrenamts-Newsletter von Bedeutung
sind. Letzterer wird über denselben Verteiler versandt, über den auch die Rekrutierung
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zur Befragung erfolgte. Diesen Umstand gilt es bei der Interpretation des verhältnismäßig hohen Werts der Newsletter-Nutzung zu beachten.
Um sich über Themen in Zusammenhang mit Corona zu informieren, nutzten weitere
45,1 Prozent die IHK-Webseite (hier ist das Infoportal zur Corona-Krise hervorzuheben). 167 Befragte, und damit fast jeder Vierte, informierte sich im Mitgliedermagazin
WiM. Für eine individuelle Beratung kontaktierten 79 Befragte (10,3 Prozent) den IHKKundenservice. Die Social-Media-Kanäle der IHK nutzten 8,3 Prozent der Befragten;
2,9 Prozent hörten Corona-bezogene Podcast-Folgen.
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Abbildung 12: Ergebnis für Item: Welche IHK-Angebote zu Corona haben Sie bisher mindestens einmal
genutzt? (n=870)

Dem Informationsportal zur Corona-Krise kam eine exponierte Stellung bei der Kommunikation mit den Stakeholdern zu. Knapp drei von fünf Befragten (58,3 Prozent)
kennen das Portal auf der IHK-Webseite. Nur ein Drittel (33,1 Prozent) ist durch die
Webseite auf das Informationsportal, das für Mitglieder relevante unternehmerische Fragen und Antworten in Zusammenhang mit Corona bündelt, aufmerksam geworden.
Analog zur Untersuchung der Informationskanäle kommen die meisten Befragten (61,9
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Prozent) durch einen Newsletter zum Infoportal, circa jeder Achte (13 Prozent) wurde
durch die WiM sensibilisiert. Auffällig ist der Stellenwert, den Mundpropaganda einnimmt: 43 Befragte haben durch die Empfehlung von Kollegen oder Bekannten vom
IHK-Portal erfahren. Der Mehrwert aktiver Multiplikatorenarbeit wird hier sichtbar.
Bei den Studienteilnehmern am stärksten nachgefragt war das Thema IHK-Prüfungen. Zwei Drittel (66,5 Prozent) suchten nach Informationen zum Prüfungsgeschehen,
das Corona-bedingt terminlichen und organisatorischen Änderungen unterlag. Der hohe
Wert kann auch hier zumindest teilweise durch die Rekrutierungsbasis erklärt werden,
zu der viele ehrenamtliche Prüfer gehören. Darüber hinaus waren die Themen Infektionsschutz/Hygienekonzept für Unternehmen (49,6 Prozent), Aus- und Weiterbildung
(29,4 Prozent), Kurzarbeit/Kurzarbeitergeld (23,2 Prozent) sowie Öffnung von Geschäften und Betrieben (20,6 Prozent) von Interesse. Knapp jeder Fünfte (18,8 Prozent) informierte sich über Liquiditätssicherung/finanzielle Hilfen.

4.3.2

Zufriedenheit mit dem Angebot

Die Befragten wurden gebeten zu beurteilen, wie zufrieden sie mit verschiedenen Aspekten bezüglich der von der IHK bereitgestellten Informationen zu Corona sind. Zu bewerten waren die Verfügbarkeit, Auffindbarkeit, Aktualität, Verständlichkeit, Verlässlichkeit, die Vollständigkeit der Informationen sowie der Informationswert. Hierbei
zeigte sich über alle Kategorien hinweg eine klare Tendenz zur Zufriedenheit. Die
höchsten positiven Werte („+“ und „++“ kumuliert, wobei „++“ für „völlig zufrieden“
steht; „weiß nicht“-Angaben herausgerechnet) verzeichnen die Kategorien Aktualität
(88,2 Prozent), Verfügbarkeit (87 Prozent), Verlässlichkeit (86,7 Prozent), Verständlichkeit (86 Prozent) sowie der Informationswert (85,9 Prozent), die allesamt eng beieinander liegen. Mit der Aktualität der Informationen waren die Befragten im Vergleich am
häufigsten „völlig zufrieden“ (n=371). Mit Werten von 80,1 Prozent und 79,2 Prozent
fallen die Kategorien Auffindbarkeit bzw. Vollständigkeit etwas ab, wenngleich sie sich
ebenfalls auf einem hohen Zustimmungsniveau bewegen. Mit der Auffindbarkeit der Informationen im IHK-Angebot waren 6,5 Prozent der Befragten unzufrieden („-“ und „-“ kumuliert, wobei „- -“ „gar nicht zufrieden“ bedeutet; „weiß nicht“-Angaben heraus79

gerechnet) – der höchste Wert im Klassement. Demgegenüber waren nur halb so viele
(3,2 Prozent) mit der Verfügbarkeit der Informationen unzufrieden, was im Vergleich
dem niedrigsten Wert entspricht.
Insgesamt lässt sich hieraus ablesen, dass es der IHK gelungen ist, ihren Anspruchsgruppen in der Krise adäquate Informationen zur Verfügung zu stellen. Aktuelle Informationen sind dabei aufgrund der sich für die Wirtschaft schnell ändernden Rahmenbedingungen und Regelungen besonders entscheidend. Genauso wichtig erscheint es
auch, dass die bereitgestellten Informationen von der Zielgruppe verstanden werden und
einen konkreten Mehrwert bieten, um sie wirksam bei der Bewältigung der Folgen der
Corona-Krise zu unterstützen. Dem Gesamturteil nach honoriert die Mehrheit der Befragten die Bemühungen der IHK.
Gut neun von zehn verneinten (93,4 Prozent) die Frage, ob ihnen etwas am Informationsangebot der IHK zu Corona fehle. 55 Befragte (6,6 Prozent) bejahten dies. Von
der letzteren Gruppe nutzten 51 Befragte die Möglichkeit anzugeben, was genau ihnen
am Angebot fehlt. Einige Befragte wünschten sich demnach, dass das Angebot der IHK
für ihre Mitglieder noch offensichtlicher gekennzeichnet bzw. kommuniziert werden
solle. Mehrere Teilnehmer erhofften sich detailliertere Informationen sowie eine konkretere Beratung im Einzelfall. Weiterhin wurden vereinzelt die Informationen rund um
IHK-Prüfungen, z.B. zum Prüfungsablauf und Corona-bedingten Regelungen, bemängelt. Einige Befragte halten mehr Branchenbezug für wünschenswert. Zum Teil wurden
praktische Umsetzungsbeispiele vermisst. Zu den Kritikpunkten zählte auch die als unübersichtlich empfundene Darstellung der Informationen auf der IHK-Webseite. Alle
Textantworten befinden sich im Originallaut im Anhang dieser Arbeit.
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Abbildung 13: Ergebnis für Item: Würden Sie das Informationsangebot der IHK zu Corona
weiterempfehlen? (n=870)

Trotz vereinzelter Kritik fühlt sich eine Mehrheit von fast 60 Prozent gut informiert.
Dagegen stehen nur etwa 15 Prozent, die sich wenig oder gar nicht über staatliche Corona-Hilfsangebote informiert fühlen. Eine deutliche Mehrheit würde auch das IHK-Angebot zur Corona-Krise weiterempfehlen (s. Abb. 13). Mehr als drei Viertel (77,4 Prozent) antworteten auf die Frage, ob sie das Angebot weiterempfehlen würden, mit „ja“
oder „eher ja“. Rechnet man die Unentschlossenen oder jene, die das nicht beurteilen
können („weiß nicht“), heraus, so erhöht sich dieser Anteil auf 93,7 Prozent der Stimmen. Nur 5,2 Prozent würden das Angebot hingegen nicht oder eher nicht weiterempfehlen. Dieser Anteil deckt sich in etwa mit den vorher beschriebenen Befunden hinsichtlich derjenigen, die mit dem Angebot unzufrieden sind oder denen etwas an ihm
fehlt.

81

4.3.3

Die IHK in der Corona-Krise

Zuverlässigkeit ist nicht nur ein wichtiger Faktor in der Krisenkommunikation, sondern
auch ein Wert in der IHK-Arbeit. Fast sieben von zehn Befragten (68,6 Prozent) stimmten der Aussage „ziemlich“ oder „völlig“ zu, dass die IHK für sie ein verlässlicher Ansprechpartner in der Corona-Krise ist. Für 8,7 Prozent oder 75 Befragte trifft das wenig oder gar nicht zu. Knapp jeder Vierte war unentschieden. Demgegenüber sieht die
Hälfte (49,8 Prozent) ihre Erwartungen in der Corona-Krise durch die IHK „überwiegend“ erfüllt; knapp ein Viertel (23,4 Prozent) sogar „völlig“. In 7,6 Prozent der Fälle
konnte die IHK die in sie gesetzten Erwartungen „wenig“ oder „gar nicht“ erfüllen.
Weiterhin sah die gute Hälfte (57,6 Prozent) der Befragten ihre Anliegen in der Krise
ausreichend durch die IHK vertreten, 63 Teilnehmer waren „gar nicht“ der Meinung,
dass sich die IHK in ausreichendem Maße um sie kümmert. Trotz des neu eingerichteten
Angebots und eines gesteigerten Kommunikations-Outputs findet mehr als ein Drittel
der Befragten (37,7 Prozent), dass die IHK in der Corona-Krise nur wenig oder gar
nicht sichtbarer ist als vor der Krise. Auf der anderen Seite traf es für drei von zehn
Befragten „ziemlich“ oder „völlig“, dass sie die IHK durch die Krise verstärkt wahrnahmen. Summa summarum konnte die IHK in der Krise bei mehr als vier von zehn Befragten (43,4 Prozent) „sehr“ oder „extrem“ an Ansehen gewinnen, bei weiteren 37,8
Prozent „mittelmäßig“.

4.3.4

Zusätzliche Bemerkungen

Zu Beginn wurde nach der momentanen Stimmung, der seelischen Belastung durch die
Corona-Krise und den Sorgen um die Zukunft des eigenen Unternehmens gefragt. Diese
allgemeineren, persönlichen Fragen dienten zum einen als Icebreaker-Fragen, um einen
sanften Einstieg in die Befragung zu ermöglichen. Zum anderen liefern sie Daten, die
für die Interpretation der Studienergebnisse relevant sind. Da die Befragung während
des zweiten Shutdowns stattfand, war nicht auszuschließen, dass die allgemeine Stimmung schlechter, die seelische Belastung höher und die Zukunftsangst größer ist, als sie
zu einem anderen Befragungszeitpunkt gewesen wären – zum Beispiel zwei, drei Mona82

te vorher, als die wirtschaftlichen Restriktionen weniger streng waren und noch kein
zweiter Shutdown sich in Sichtweite befand. Die Annahme war, dass eine schlechtere
Allgemeinstimmung zu größerer Unzufriedenheit führt und sich implizit auch im Antwortverhalten niederschlagen könnte. Eine Korrelationsanalyse zwischen der Stimmung
und dem Maß der Zufriedenheit mit dem Angebot der IHK ergab ebenso einen schwachen Zusammenhang (rS = .095; signifikant bei α = .01) wie zwischen der Stimmung
und der Frage, ob etwas am Informationsangebot fehle (rS = - .135; signifikant bei α
= .01) sowie zwischen der Stimmung und der Zustimmung zur Frage, inwieweit die
IHK die eigenen Erwartungen erfüllt habe (rS = .197; signifikant bei α = .01). Das heißt,
dass in einigen Fällen eine leichte Tendenz zu einer positiveren Bewertung erkennbar
ist, je besser die Stimmung zum Zeitpunkt der Teilnahme an der Studie war. Diese Tendenz ist jedoch nur schwach ausgeprägt und dürfte lediglich einen marginalen Einfluss
auf das Gesamtbild der Ergebnisse haben, welcher zu vernachlässigen ist.
Ebenfalls im Gesamtkontext zu berücksichtigen ist die Branchenzugehörigkeit der Umfrageteilnehmer. Neben dem Aspekt, dass vermutlich sowohl die Stimmung als auch das
individuelle Informations- bzw. Unterstützungsbedürfnis je nach Branchenzugehörigkeit
durch die unterschiedlich starke Betroffenheit von den Maßnahmen gegen die Krise
Schwankungen unterliegen dürften, ist die Einbeziehung der Branchenzugehörigkeit
auch aus Sicht der Repräsentativität der Ergebnisse geboten. Daher wurde ein Abgleich
zwischen den in der Stichprobe beobachteten Branchenzugehörigkeiten und den für die
Gesamtheit der IHK-Mitglieder tatsächlich erscheinenden Relationen vorgenommen.
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Abbildung 14: Relative Häufigkeiten der zugehörigen Wirtschaftsbereiche der Studienteilnehmer und
IHK-Mitglieder im Vergleich. Quelle: Wirtschaft in Zahlen. Strukturdaten 2020 | 21, S. 11.

Beim Blick auf die Daten zeigt sich, dass die einzelnen Wirtschaftsbereiche in der Studie im Vergleich zur Grundgesamtheit der IHK-Mitgliedsbetriebe jeweils über- bzw. unterrepräsentiert sind. Deutliche Abweichungen offenbaren sich in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Land- und Forstwirtschaft, Sonstige Dienstleistungen, Verkehr und Lagerei sowie im Sektor Handel, Handelsvermittlung, Reparatur. Bei den übrigen Bereichen fallen die Differenzen geringer aus. Mithilfe einer Gewichtung der Daten könnte die Aussagekraft der Ergebnisse in Bezug auf das branchenspezifische Abstimmverhalten ggf. noch verbessert werden. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung würde dies jedoch zu weit führen. Das Erkenntnisinteresse liegt hier schwerpunktmäßig auf den persönlichen Präferenzen zum Angebot. Insofern ist anzunehmen,
dass von der nicht exakten Realitätsabbildung der Branchen in dieser Befragung kein
die Ergebnisse verzerrender Einfluss ausgeht.
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4.4.

Überprüfung der Forschungshypothesen

Was bedeuten die Befunde für die Beantwortung der Forschungshypothesen und der
Forschungsfrage? Im Folgenden werden die drei eingangs aufgestellten Hypothesen
überprüft.
Für H1(1) wurde angenommen, dass die Nutzung des IHK-Informations- und Beratungsangebots tendenziell mit einer besseren Informiertheit über staatliche Corona-Hilfsangebote einhergeht. Um zu überprüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Variablen „Nutzung“ und „Informiertheit“ besteht und die Hypothese bestätigt werden kann,
wurde die Variable „Nutzung“ auf Grundlage der erhobenen Daten zur Variable „Nutzungshäufigkeit“ durch Dichotomisierung der Merkmalsausprägung (nein/ja) von ordinalem in nominales Messniveau transformiert. Anschließend wurde für die beiden Variablen „Nutzung“ und „Informiertheit“ ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt und der Kontingenzkoeffizient C ermittelt (s. Anhang).
Der Chi-Quadrat-Test ergibt einen Wert von χ2 = 43,525 (bei α = .01, p = .000, df = 4, n
= 870). Das bedeutet, dass sich die beobachteten signifikant von den erwarteten Antworthäufigkeiten der einzelnen Merkmalsausprägungen unterscheiden (χ2 = 43,525 >
13,27 für df =4 und α = .01). Damit liegt ein statistisch signifikanter Zusammenhang
zwischen der Nutzung des Angebots und der subjektiven Informiertheit über die staatlichen Corona-Hilfsangebote für Unternehmen vor. Der Zusammenhang ist schwach (C =
.218 bei α = .01 und p = .000).
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Abbildung 15: Beobachtete Verteilung der Merkmalsausprägungen für die Variable Informiertheit in
Abhängigkeit von der Nutzung des IHK-Informationsangebots. (n=870)

Die grafische Darstellung der Häufigkeiten (s. Abb. 15) macht den Zusammenhang
sichtbar: Während jene, die angaben, das IHK-Angebot nicht genutzt zu haben, auf die
Aussage „Ich fühle mich durch die IHK über die staatlichen Corona-Hilfsangebote, die
meinem Unternehmen zur Verfügung stehen, ausreichend informiert“ in etwa gleich oft
mit „trifft gar nicht zu“ wie mit „trifft völlig zu“ antworteten, war der Anteil von „trifft
völlig zu“-Antworten im Vergleich zu „trifft gar nicht zu“-Antworten in der Gruppe bei
denjenigen, die das Angebot genutzt haben, mehr als dreimal so hoch. Auch das Verhältnis derer, die sich wenig bis gar nicht informiert fühlen, im Vergleich zu denen, die sich
ziemlich informiert fühlen, unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Nutzung deutlich. Stapelte man in der Grafik den linken blauen und roten Balken, fehlte nicht mehr
viel bis zur Höhe des orangenen Balkens. Auf der rechten Seite könnte man den blauen
und roten Balken dagegen jeweils rund sechsmal übereinanderstapeln, bis er die Höhe
des orangefarbenen Balkens erreichte.
Auffällig ist auch die Diskrepanz zwischen den beobachteten relativen und der erwarteten Häufigkeit der Antwort „trifft gar nicht zu“ in Bezug auf die Variable Informiertheit.
Demnach fühlen sich Nichtnutzer des Angebots zu 14,9 Prozent „gar nicht“ ausreichend
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über die Corona-Hilfen informiert, wohingegen das bei den Nutzern des IHK-Angebots
nur bei 5,5 Prozent der Fall ist. Letztere Gruppe liegt damit deutlich unter dem erwarteten relativen Wert von 9 Prozent, während die Vergleichsgruppe klar darüber liegt.
Kurzum: Nichtnutzer des Informations- und Beratungsangebot der IHK zur Corona-Krise fühlen sich tendenziell schlechter bzw. zu einem größeren Anteil nicht ausreichend
informiert als Nutzer des Angebots. Oder anders formuliert: Wer das IHK-Angebot
nutzt, der fühlt sich tendenziell besser informiert als jemand, der es nicht nutzt.
Die Alternativhypothese H1(1) kann damit angenommen, die Nullhypothese H0(1) verworfen werden.
Für H1(2) wurde angenommen, dass ein Zusammenhang zwischen der Intensität des Eindrucks „die IHK kümmert sich um meine Anliegen“ und der Zukunftsangst um das eigene Unternehmen existiert. Um einen möglichen Zusammenhang nachzuweisen, wurde
hierzu eine Rangkorrelationsanalyse nach Spearman durchgeführt (s. Tabelle 2).
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Tabelle 2: Rangkorrelationskoeffizient für die Variablen Kümmern und Zukunftsangst

Ich habe das Gefühl, dass
die IHK sich in der

Wegen der Corona-Krise

Corona-Krise ausreichend mache ich mir Sorgen um

Spearman-Rho Ich habe das Gefühl, dass die

Korrelationskoeffizient

IHK sich in der Corona-Krise

Sig. (1-seitig)

ausreichend um die Anliegen

N

um die Anliegen meines

die Zukunft meines

Unternehmens/

Unternehmens/

Arbeitgebers kümmert.

Arbeitgebers.

1,000

-,116**

.

,000

870

870

-,116**

1,000

meines
Unternehmens/Arbeitgebers
kümmert.
Wegen der Corona-Krise

Korrelationskoeffizient

mache ich mir Sorgen um die

Sig. (1-seitig)

,000

.

Zukunft meines

N

870

870

Unternehmens/Arbeitgebers.
**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).

Dabei ergibt sich ein bei α = .01 signifikanter Wert (p = .000) von rS = - .116 (n = 870).
Das heißt, es liegt ein schwacher negativer Zusammenhang zwischen dem Gefühl, dass
sich die IHK in der Corona-Krise ausreichend um die Anliegen des eigenen Unternehmens bzw. Arbeitgebers kümmert, und der Intensität der Sorgen um die Zukunft des eigenen Unternehmens bzw. Arbeitgebers vor. Mit anderen Worten: Je stärker der Eindruck, dass die IHK sich um die Anliegen des eigenen Unternehmens bzw. Arbeitgebers
kümmert, desto weniger machen sich die Befragten tendenziell Sorgen um die Zukunft
ihres Unternehmens bzw. Arbeitgebers.
Auch die Alternativhypothese H1(2) kann damit angenommen, die Nullhypothese H0(2)
verworfen werden.
Schließlich wurde für H1(3) angenommen, dass ein Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit dem Angebot und der Reputation der IHK besteht. Die Werte für die Varia88

ble Zufriedenheit wurden dabei aus dem Median der sieben einzeln abgefragten Kategorien Verfügbarkeit, Auffindbarkeit, Aktualität, Verständlichkeit, Verlässlichkeit, Vollständigkeit und Informationswert der Informationen errechnet. In die Auswertung flossen nur jene Datenreihen ein, bei denen Befragte über 50 Prozent der Kategorien tatsächlich nach ihrer Zufriedenheit bewertet haben. Um ein möglichst genaues Ergebnis
zu erzielen, wurden gleichzeitig alle anderen Datenreihen für die Rangkorrelationsanalyse ausgeschlossen (mehr als dreimal bei sieben Kategorien die Antwortvorgabe „weiß
nicht“ ausgewählt).

Tabelle 3: Rangkorrelationskoeffizient für die Variablen Zufriedenheit und Ansehen

Die IHK hat bei mir
in der Corona-Krise

Spearman-Rho

Zufriedenheit (Median)

Korrelationskoeffizient
Sig. (1-seitig)
N

Zufriedenheit

an Ansehen

(Median)

gewonnen.
1,000

,396**

.

,000

746

746

,396**

1,000

Die IHK hat bei mir in der Corona-

Korrelationskoeffizient

Krise an Ansehen gewonnen.

Sig. (1-seitig)

,000

.

N

746

870

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).

Die Berechnung (s. Tabelle 3) zeigt einen signifikanten Zusammenhang (p = .000 bei α
= .01) der beiden Variablen von rS = .396 (n = 746). Es handelt sich um einen nahezu
mittelstarken Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit dem IHK-Angebot und
dem Imagegewinn der IHK in der Corona-Krise. Er deutet darauf hin, dass die IHK tendenziell stärker an Ansehen bei denjenigen Stakeholdern gewonnen hat, die auch mit
dem IHK-Informations- und Beratungsangebot zufriedener sind.
Deshalb kann die Alternativhypothese H1(3) ebenfalls angenommen und die Nullhypothese H0(3) abgelehnt werden.
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4.5

Zusammenfassung

Wie sich herausstellt, hat das Angebot, das die IHK ihren Stakeholdern in der CoronaKrise bereitstellt, nicht nur einen messbaren Einfluss auf die Informiertheit seiner Nutzer, sondern ist auch dazu in der Lage, unternehmerische Sorgen und Ängste tendenziell
zu reduzieren. Die IHK gibt ihren Stakeholdern mehrheitlich das Gefühl, dass sie sich
um deren Anliegen kümmert. Die hohe Weiterempfehlungsbereitschaft kann als ein Indiz dafür gewertet werden, dass das Angebot für eine Vielzahl von Mitgliedern eine
willkommene Unterstützung darstellt.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die IHK ihrer Hauptanspruchsgruppe adäquate, hilfreiche Informationen in der Krise zur Verfügung stellt. Aufgrund der sich im Zuge der
Krise schnell ändernden Rahmenbedingungen und Regelungen für die Wirtschaft sind
zum einen Reaktionsschnelligkeit und Aktualität wichtige Qualitätskriterien. Ebenso
entscheidend ist zum anderen, dass die bereitgestellten Informationen von der Zielgruppe verstanden werden, vertrauenswürdig sind und einen konkreten Mehrwert bieten. Die
hohen Zufriedenheitswerte mit dem Inhalt und der Aufbereitung des Informationsangebots sind nicht nur als Bestätigung des IHK-Krisenmanagements zu interpretieren. In
gewisser Weise hat die IHK sogar von der Krise profitiert: Sie musste und konnte unter
hoher Belastung und erhöhtem externen Druck Handlungsfähigkeit demonstrieren. Das
Resultat: Viele zufriedene Mitglieder, deren Erwartungen größtenteils erfüllt werden
konnten. Sie nehmen die IHK auch in schwierigen Zeiten als verlässlichen Partner wahr.
Dies wirkt sich wiederum vertrauensfördernd auf das beiderseitige Verhältnis aus 115 und
verhilft der IHK in Summe zu einer gesteigerten Reputation.
Es bleibt kritisch zu erwähnen, dass die Gruppe der Studienteilnehmer – IHK-Ehrenamtliche – womöglich nicht der universelle Gradmesser für die vorherrschende Meinung bezüglich der IHK ist. Die Vermutung, dass sich das IHK-Ehrenamt wegen der
freiwilligen Verbindung über die Pflichtmitgliedschaft hinaus der IHK a priori näher
fühlt als die breite Basis der IHK-Mitgliedsbetriebe, kann im Rahmen dieser Untersuchung zwar nicht verifiziert werden; sie schwingt jedoch latent mit. Ebenfalls anzumer115 Vgl. Hubig, Christoph (2014): Vertrauen und Glaubwürdigkeit als konstituierende Elemente der Unternehmenskommunikation, in: Zerfaß, Ansgar; Piwinger, Manfred (Hrsg.): Handbuch Unternehmenskommunikation. Strategie – Management – Wertschöpfung, S. 359.
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ken ist, dass gewiss nicht jeder Unternehmer auf die Hilfe der IHK in Form von externer Information oder Beratung angewiesen ist, sofern er durch die Corona-Krise keine
merklichen Beeinträchtigungen seines Geschäfts zu befürchten oder bereits selbst Vorsorge getroffen hat bzw. über entsprechendes Know-how zur Selbsthilfe verfügt. Einige
Betriebe sind wiederum in Branchenverbänden wie z.B. der Dehoga organisiert und nutzen deshalb alternative Informationsquellen und Unterstützungsangebote. Dass eine
Mehrzahl jedoch das Angebot der IHK nutzt, was sich auch in den stark gestiegenen Zugriffszahlen der IHK-Webseite spiegelt, ist Ausdruck eines zu stillenden Informationsbedürfnisses der Stakeholder und unterstreicht zugleich die Relevanz eines umfanreichen Informationsangebots in der Krise.
Im folgenden letzten Kapitel, dem Fazit, werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit kurz zusammengefasst und anschließend mit Blick auf die Forschungsfrage bewertet. Zudem wird ein Ausblick auf einen möglichen zukünftigen Verwendungszweck der
Studienergebnisse gegeben.
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5

Fazit

Die Corona-Krise hat die Kommunikation der IHK mit ihren Anspruchsgruppen signifikant beeinflusst. Sie stellt für alle Beteiligten eine in ihrer Dimension bisher unbekannte
Ausnahmesituation dar, die einer adäquaten Reaktion sowie verantwortungsvollen Krisenmanagements bedarf. Im Zentrum der externen IHK-Kommunikationsaktivitäten
steht die Sicherung der Bedürfnisse der Mitglieder, welche in teilweise erheblichem
Maße von den wirtschaftlichen Folgen der Krise betroffen sind. Obwohl nicht selbst für
die Krise verantwortlich, steht die IHK als Interessenvertreter von fast 150 000 zugehörigen Mitgliedsunternehmen in der Pflicht, den Schaden für ihre Stakeholder mit den ihr
zur Verfügung stehenden Mitteln so wirksam wie möglich zu begrenzen.
Eines der wichtigsten Werkzeuge bei der Bewältigung der Krise ist Kommunikation.
Nur wem es gelingt, dieses Werkzeug professionell zu benutzen, wird am Ende reüssieren können. Als zentrales Element in ihrer Corona-Kommunikationsstrategie hat die
IHK ein Informations- und Beratungsangebot etabliert, das ihre Mitglieder wie ein
Kompass dabei unterstützen soll, sich in der Corona-Krise zurecht zu finden und die
durch Corona verursachten Belastungen besser handhaben zu können. Die Auswertung
von Abrufstatistiken und die Anzahl der Kontaktaufnahmen beweist, dass das Informationsbedürfnis zum Thema Corona von Beginn an hoch war und das Angebot überdurchschnittlich stark nachgefragt wird.
Dabei ist es nicht die Corona-Pandemie selbst, die viele Unternehmen Hilfe in Anspruch
nehmen lässt. Die eigentliche Krise geht stattdessen auf die von der politischen Führung
veranlassten Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus zurück. Weil diese kurzfristig beschlossen wurden und für einzelne Branchen ernste Komplikationen mit sich
brachten, wurde eine Vielzahl an Betrieben relativ plötzlich, unvorbereitet und ohne Eigenverschulden in eine Notlage befördert. Deshalb kann die Corona-Krise auch als eine
Ad-hoc-Krise gesehen werden. Diese Form der Krise entspricht nicht dem in der Unternehmenskommunikation vorherrschenden, klassischen Krisenverständnis, nach dem
Unternehmenskrisen in der Regel mit Verfehlungen in der eigenen Unternehmenspolitik
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zusammenhängen. Die Besonderheit – oder, je nach Lesart, auch die Heimtücke – der
Corona-Krise besteht darin, dass die Möglichkeiten, auf sie einzuwirken bzw. sie zu
überwinden, deutlich beschränkter sind.
Demgegenüber unterscheidet sich das Rezept, wie Organisationen in der Corona-Krise
wirkungsvoll kommunizieren können, nur unwesentlich von dem für andere Krisentypen. Die Zutaten, die sowohl bei Töpfer, Höbel und Hofmann, Burmann als auch
Schwarz und Löffelholz in übereinstimmender Weise vorzufinden sind, lauten: schnell
reagieren und frühzeitig kommunizieren, transparent, offen und umfassend infomieren,
zielgerichtet und anspruchsgruppenfokussiert agieren, inhaltlich konsistente Botschaften
senden sowie Verantwortung übernehmen. In dieser Arbeit wird deutlich, dass die IHK
den Empfehlungen der Experten gefolgt ist und ihre Kommunikationsaufgabe mit der
von ihr verfolgten Strategie und den ergriffenen Maßnahmen gemeistert hat.
Bei der empirischen Befragung von 870 aus dem IHK-Ehrenamt rekrutierten Teilnehmern im November 2020 hat sich zudem offenbart, dass die IHK ihrem Anspruch – und
aus Krisenkommunikationssicht gleichzeitig der Aufgabe –, den eigenen Stakeholdern
bei der Bewältigung der Krise zu helfen, in vielen Fällen bzw. in vielerlei Hinsicht gerecht werden kann. Die erhobenen Daten weisen auf eine hohe Zufriedenheit der Nutzer
mit dem Informations- und Beratungsangebot zu Corona hin – und zwar über sämtliche
abgefragte Aspekte hinweg. In puncto Verfügbarkeit, Auffindbarkeit, Aktualität, Verständlichkeit, Verlässlichkeit, Vollständigkeit und Informationswert erhalten die bereitgestellten Informationen jeweils hohe Zustimmungswerte. Die Mehrzahl der Nutzer
würde das Angebot weiterempfehlen.
Herausgefunden werden konnte im Rahmen der Studie außerdem, dass die Nutzung des
Angebots tendenziell a) mit einer besseren Informiertheit seiner Nutzer im Vergleich zu
Nichtnutzern einhergeht, b) Unsicherheit und Zukunftsängste bei jenen weniger stark
ausgeprägt sind, die die IHK in der Krise als verlässlichen Partner wahrnehmen und c)
eine höhere Zufriedenheit mit den Inhalten mit einem Reputationszuwachs bei den IHKMitgliedern verbunden ist. Die IHK hat es geschafft, die Anliegen ihrer Anspruchsgruppe zu durchdringen und die an sie adressierten Erwartungen weitgehend zu erfüllen.
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Was bedeuten die Ergebnisse dieser Studie also für die Beziehung der IHK zu ihren Stakeholdern? Inwieweit hat sie sich durch das Krisenmanagement der IHK verändert? Auf
Basis der vorliegenden Daten lässt sich sagen, dass der IHK mithilfe ihres Informationsund Beratungsangebots und den flankierenden Kommunikationsmaßnahmen die nachhaltige Sicherung der Stakeholder-Beziehungen, die in Ad-hoc-Krisen von zentraler Bedeutung ist116, im untersuchten Zeitraum gelungen ist. Die IHK hat in der Krise bewiesen, dass auf sie Verlass ist auch in schwierigen Zeiten. Sie ist für ihre Mitglieder erreichbar gewesen und hat demonstriert, dass sie über ein funktionierendes Krisenmanagement verfügt. Das zahlt sich aus: In einer Stärkung des Vertrauensvorschusses bei
den Stakeholdern und einer verbesserten Wahrnehmung der eigenen Marke.
Die IHK liefert mit ihrer Art des Umgangs mit der Krise eine Blaupause für serviceorientiertes Handeln. Es geht dabei nicht darum, jeden einzelnen Stakeholder zu überzeugen und für sich zu gewinnen. In einer Krise, die für alle neuartig und herausfordernd
ist, kommt es im Zweifel eher auf Pragmatismus als auf Perfektion an. Für eine kleine
Minderheit bleibt die IHK wohl auch trotz guten Krisenmanagements eine verzichtbare
Institution, an die zähneknirschend Pflichtgebühren zu überweisen sind. Einige haben
jedoch auch konstruktive Kritik geübt. Im Rahmen der Befragung wurden teils konkrete
Verbesserungsvorschläge gesammelt. Sie können dabei helfen, das Angebot noch zielgruppenspezifischer und -freundlicher zu gestalten.
Entscheidend ist, welchen Eindruck die IHK mit ihrem Agieren bei der Mehrheit ihrer
Mitglieder hinterlassen konnte. Die Mehrheit hat den Mehrwert der IHK-Arbeit für sich
erkannt; einigen ist er erst durch die Krise bewusst geworden, andere haben ihn wiederentdeckt. Obwohl die Corona-Krise eine für die Organisation als auch ihre Anspruchsgruppen problematische Zeit darstellt, kann die IHK im Lichte der Erkenntnisse dieser
Arbeit hinsichtlich der Steigerung ihres Ansehens als Profiteur der Pandemie bezeichnet
werden.

116 Vgl. Burmann, Christoph (2005b): Interne und externe Kommunikation in Ad-hoc-Krisen, in: Burmann, Christoph; Freiling, Jörg; Hülsmann, Michael (Hrsg.): Management von Ad-hoc-Krisen.
Grundlagen – Strategien – Erfolgsfaktoren, S. 464.
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Es bleibt zum Schluss festzuhalten, dass der bei der Befragung entstandene Datensatz
Raum für noch tiefschürfendere Analysen lässt. Aus ihm könnten weitere Indikationen
für die Arbeit der IHK abgeleitet und für die Weiterentwicklung des bestehenden Angebots genutzt werden. Eine noch detailliertere Analyse hätte den Rahmen dieser Arbeit
jedoch gesprengt. Indessen sind die Ergebnisse mit Zurückhaltung zu interpretieren,
wenn es um die Formulierung allgemeingültiger Aussagen geht. Denn ob sich bei einer
Wiederholung der Erhebung zu einem späteren Zeitpunkt die Ergebnisse oder zumindest
deren Tendenz bestätigen würden, ist fraglich. Die Corona-Krise hält weiterhin an und
hat sich unter heutigem Gesichtspunkt nach einem längeren zweiten Shutdown für einige Unternehmen verschärft. Die Ergebnisse sind deshalb auch im situativen Gesamtkontext zu betrachten.
Offen bleibt die Frage, inwieweit die Erkenntnisse dieser Studie in zukünftigen Krisensituationen, mit denen sich die IHK konfrontiert sieht, nützlich sein können. Die Corona-Krise muss in ihrer Gesamtheit zwar als ein außergewöhnlich spezifischer Krisenfall
angesehen werden, dessen wiederholtes Eintreten auch in Zukunft ein eher unwahrscheinliches Ereignis bleibt. Viele der geschilderten Aspekte sind allerdings ohne Weiteres auch auf andere Krisenszenarien übertragbar und deshalb von allgemeiner Relevanz.
Die Befunde dieser Arbeit könnten im Sinne des betrieblichen Wissensmanagements
beispielsweise als Grundlage für ein noch auszuarbeitendes Organisations-Krisenhandbuch fungieren, welches im Ernstfall wertvolle Informationen über wirksame Techniken
der Krisenkommunikation bereithält, deren Anwendung sich in der Vergangenheit schon
einmal bewährt hat. Damit wäre die IHK auch in Zukunft stets auf die nächste Krise
vorbereitet.
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Fragebogenstruktur komplett

Das IHK-Angebot zur Corona-Krise
Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen, um das
Informations- und Beratungsangebot der IHK Nürnberg für Mittelfranken zur
Corona-Krise zu bewerten.
Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig und anonym. Bei der Befragung werden
keine personenbezogenen Daten erhoben. Die erhobenen Daten werden ausschließlich
für wissenschaftliche Zwecke sowie zur Weiterentwicklung des IHK-Angebots
ausgewertet. Die Umfrage dauert circa fünf Minuten.
Hinweis zur Beantwortung der Fragen: Bitte beantworten Sie möglichst alle Fragen und
bearbeiten Sie die Umfrage allein. Wählen Sie dabei jeweils die Antwortmöglichkeit
aus, die für Sie persönlich am zutreffendsten erscheint. Es gibt keine richtigen oder
falschen Antworten.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
In dieser Umfrage sind 19 Fragen enthalten.
[Anmerkung zum Fragebogen: Pflichtfragen sind mit Stern (*) gekennzeichnet.]
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Aktuelles Befinden in der Corona-Krise
Wie ist Ihre Stimmung im Moment?*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• furchtbar
• schlecht
• mittelmäßig
• gut
• fantastisch
Die Corona-Krise belastet mich derzeit seelisch.*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• gar nicht
• wenig
• mittelmäßig
• sehr
• extrem
Wegen der Corona-Krise mache ich mir Sorgen um die Zukunft meines
Unternehmens/Arbeitgebers.*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• gar nicht
• wenig
• mittelmäßig
• sehr
• extrem
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Nutzung des Angebots
Wie häufig haben Sie sich bislang mittels eines IHK-Angebots zu Corona-Themen
informiert/beraten lassen?*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• nie
• 1-mal
• 2- bis 3-mal
• 4- bis 5-mal
• > 5-mal
Welche IHK-Angebote zu Corona haben Sie bisher mindestens einmal genutzt?
Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
• den IHK-Kundenservice (Telefon, Chat, E-Mail)
• einen IHK-Newsletter
• IHK-Social-Media-Seiten (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin,
Xing)
• IHK-Webseite (z.B. Infobereich zu Corona)
• Mitgliedermagazin "Wirtschaft in Mittelfranken" (WiM)
• WiMCast-Podcast
Kennen Sie das Informationsportal der IHK zur Corona-Krise auf der IHK-Webseite?*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• nein
• ja
Wie sind Sie auf das Informationsportal aufmerksam geworden?*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
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Antwort war 'ja' bei Frage '6 [N3]' (Kennen Sie das Informationsportal der IHK zur
Corona-Krise auf der IHK-Webseite?)
Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
• IHK-Kundenservice
• IHK-Webseite
• einen IHK-Newsletter
• soziale Medien
• "Wirtschaft in Mittelfranken" (WiM)
• andere IHK-Publikationen
• Medienberichterstattung
• Werbeanzeigen/Marketing
• Suchmaschinen
• Empfehlung von Kollegen/Bekannten
Über welche der folgenden Corona-bedingten Regelungen/Themen haben Sie sich
mithilfe des IHK-Angebots gezielt informiert?
Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
• Öffnung von Geschäften und Betrieben
• Infektionsschutz/Hygienekonzept für Unternehmen
• Liquiditätssicherung/finanzielle Hilfen (wie z.B. Corona-Soforthilfe)
• Kurzarbeit/Kurzarbeitergeld
• Sozialabgaben und Steuerstundung/Verringerung von Vorauszahlung
• Insolvenzrecht
• Außenhandel, Export, Transport und Logistik
• Aus- und Weiterbildung
• IHK-Prüfungen
• Rechtsinformationen für Unternehmer
• regionale Netzwerke und Initiativen gegen die Corona-Krise
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Zufriedenheit mit dem Angebot der IHK
Bitte geben Sie an, wie zufrieden Sie mit den folgenden Aspekten in Hinblick auf die
Informationen der IHK zu Corona sind.
( – – = gar nicht zufrieden/ + + = völlig zufrieden)*
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
– – – o + + + weiß nicht
Verfügbarkeit
Auffindbarkeit
Aktualität
Verständlichkeit
Verlässlichkeit
Vollständigkeit
Informationswert
Fehlt Ihnen etwas am Informationsangebot der IHK zu Corona?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• nein
• ja
Was genau fehlt Ihnen aktuell am Angebot?
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '10 [I2]' (Fehlt Ihnen etwas am Informationsangebot der IHK
zu Corona?)
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
Ich fühle mich durch die IHK über die staatlichen Corona-Hilfsangebote, die meinem
Unternehmen zur Verfügung stehen, ausreichend informiert.*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• trifft gar nicht zu
• trifft wenig zu
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• teils/teils
• trifft ziemlich zu
• trifft völlig zu
Würden Sie das IHK-Angebot zur Corona-Krise weiterempfehlen?*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• nein
• eher nein
• eher ja
• ja
• weiß nicht

Die IHK in der Corona-Krise
Ich habe das Gefühl, dass die IHK sich in der Corona-Krise ausreichend um die
Anliegen meines Unternehmens/Arbeitgebers kümmert.*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• trifft gar nicht zu
• trifft wenig zu
• teils/teils
• trifft ziemlich zu
• trifft völlig zu
Ich habe das Gefühl, dass die IHK in der Corona-Krise ein verlässlicher
Ansprechpartner für mich ist.*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• trifft gar nicht zu
• trifft wenig zu
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• teils/teils
• trifft ziemlich zu
• trifft völlig zu
Die IHK hat meine Erwartungen in der Corona-Krise erfüllt.*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• gar nicht
• wenig
• mittelmäßig
• überwiegend
• völlig
Die IHK hat bei mir in der Corona-Krise an Ansehen gewonnen.*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• gar nicht
• wenig
• mittelmäßig
• sehr
• extrem
In der Corona-Krise nehme ich die IHK mehr wahr als vor der Corona-Krise.*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• trifft gar nicht zu
• trifft wenig zu
• teils/teils
• trifft ziemlich zu
• trifft völlig zu
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Angaben zum Unternehmen
Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen/Arbeitgeber an?*
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
• Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
• Information und Kommunikation
• Verkehr und Lagerei
• Gastgewerbe
• Handel, Handelsvermittlung, Reparatur
• Unternehmensdienstleistungen
• Sonstige Dienstleistungen
• Land- und Forstwirtschaft
• Produzierendes Gewerbe
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und bleiben Sie gesund!
Informationen zum Thema Corona finden Sie auf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/
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Fragebogenstruktur vor Pretest
Das Informations- und Beratungsangebot der IHK zur Corona-Krise
Sehr geehrte(r) Teilnehmer/-in,
herzlich willkommen zur Umfrage. Vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen, um
das Informations- und Beratungsangebot der IHK Nürnberg für Mittelfranken zur
Corona-Krise zu evaluieren und damit dazu beitragen, die künftige Nutzererfahrung zu
optimieren.
Die folgende Befragung wurde nach wissenschaftlichen Standards entwickelt und ist
Bestandteil einer Masterarbeit im Studiengang Public Relations und
Unternehmenskommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften
Ansbach, in deren Rahmen die externe Kommunikation der IHK in der Corona-Krise
untersucht wird.
Bei der Befragung werden Daten zur Nutzung des Informations- und Beratungsangebots
der IHK Nürnberg für Mittelfranken zur Corona-Krise und zur Zufriedenheit mit den
Services erhoben, die ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke sowie für die
Weiterentwicklung des Informations- und Beratungsangebots ausgewertet werden. Eine
personenbezogene Erhebung oder Auswertung von Daten erfolgt nicht. Es ist somit kein
Rückschluss auf die Identität des Umfrageteilnehmers möglich. Die Teilnahme an der
Umfrage ist freiwillig und anonym.
Hinweis zur Beantwortung der Fragen: Bitte wählen Sie jeweils die Antwortmöglichkeit
aus, die für Sie persönlich am zutreffendsten erscheint. Dabei gibt es keine richtigen
oder falschen Antworten.
Bitte bearbeiten Sie alle Fragen allein und nacheinander und versuchen Sie, möglichst
präzise und wahrheitsgemäß zu antworten. Die Umfrage dauert circa fünf Minuten.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
In dieser Umfrage sind 19 Fragen enthalten.
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Aktuelles Befinden in der Corona-Krise
Im ersten Abschnitt geht es zunächst um Ihre aktuelle persönliche Situation in der
Corona-Krise. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Statements.
Wie ist Ihre Stimmung im Moment?*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• sehr schlecht
• schlecht
• weder schlecht noch gut
• gut
• sehr gut
Die Corona-Krise belastet mich derzeit.*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• gar nicht
• etwas
• ziemlich
• stark
• extrem
Wegen der Corona-Krise mache ich mir Sorgen um die Existenz meines
Unternehmens.*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• gar nicht
• etwas
• ziemlich
• stark
• extrem
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Nutzung des Informations- und Beratungsangebots
In diesem Abschnitt geht es um die Nutzung des Informations- und Beratungsangebots
der IHK Nürnberg für Mittelfranken zur Corona-Krise.
Welche Formate bzw. Kanäle der IHK Nürnberg für Mittelfranken haben Sie bisher
mindestens einmal genutzt, um Auskunft auf Ihre Fragen zum Thema Corona zu
erhalten?*
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
• IHK-Ehrenamt-Net
• IHK-Kundenservice
• IHK-Newsletter
• IHK-Präsenzen in sozialen Netzwerken
• IHK-Webseite
• Mitgliedermagazin "Wirtschaft in Mittelfranken"
• WiMCast-Podcast
• sonstige
• keines davon
Wie häufig haben Sie sich in den vergangenen vier Wochen über Themen im
Zusammenhang mit der Corona-Krise mittels eines von der IHK Nürnberg für
Mittelfranken bereitgestellten Angebots informiert bzw. beraten lassen?*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• nie
• einmal
• zwei- bis dreimal
• vier- bis fünfmal
• mehr als fünfmal
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Kennen Sie das Online-Informationsportal der IHK Nürnberg für Mittelfranken zur
Corona-Krise?*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
•

Ja

• Nein
Wie sind Sie auf das Informationsportal zu Corona aufmerksam geworden?*
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
• Suchmaschinen
• Werbeanzeigen/Marketing
• Publikationen
• soziale Medien
• IHK-Ehrenamt-Net
• beim Besuch der IHK-Webseite
• Newsletter
• IHK-Kundenservice
• Empfehlung von Kollegen, etc.
• sonstiges
• gar nicht
Über welche der folgenden Themen haben Sie sich mithilfe des Informations- und
Beratungsangebots der IHK Nürnberg für Mittelfranken in der Corona-Krise gezielt
informiert?*
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
• Regelungen zur Öffnung von Geschäften und Betrieben
• Infektionsschutz/Hygienekonzept für Unternehmen
• Liquiditätssicherung/finanzielle Hilfen (wie z.B. Corona-Soforthilfe)
• Corona-bedingte Regelungen bei der Aus- und Weiterbildung
• Corona-bedingte Regelungen für IHK-Prüfungen
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• Kurzarbeit/Kurzarbeitergeld
• Außenhandel, Export, Transport und Logistik
• Sozialabgaben und Steuerstundung/Verringerung von Vorauszahlung
• Rechtsinformationen für Unternehmer
• Insolvenzrecht in der Corona-Krise
• regionale Netzwerke und Initiativen gegen die Corona-Krise
• sonstiges
• nichts davon

Zufriedenheit mit dem Informations- und Beratungsangebot
Im folgenden Abschnitt steht Ihre Meinung über das Informations- und
Beratungsangebot der IHK Nürnberg für Mittelfranken zur Corona-Krise im
Mittelpunkt und ob dieses für Sie bzw. Ihr Unternehmen hilfreich ist.
Bitte geben Sie an, wie zufrieden Sie mit den folgenden Aspekten in Bezug auf die
gesuchten bzw. erhaltenen Informationen sind.*
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
überhaupt
nicht
zufrieden

eher nicht

weder/ eher

zufrieden

noch

sehr

keine

zufrieden zufrieden Angabe

Verfügbarkeit
Auffindbarkeit
Aktualität
Verständlichkeit
Verlässlichkeit
Vollständigkeit
Übersichtlichkeit
Informationswert
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Vermissen Sie bestimmte Informationen beim bestehenden Angebot?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• Ja
• Nein
Was genau fehlt Ihnen am Informations- und Beratungsangebot der IHK Nürnberg für
Mittelfranken zur Corona-Krise?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
Ich fühle mich über Rechte und Mittel, die meinem Unternehmen in der Corona-Krise
zur Verfügung stehen, ausreichend informiert.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• trifft überhaupt nicht zu
• trifft eher nicht zu
• weder/noch
• trifft eher zu
• trifft voll und ganz zu
Würden Sie das Informations- und Beratungsangebot der IHK Nürnberg für
Mittelfranken zur Corona-Krise weiterempfehlen?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• nein
• eher nein
• weder nein noch ja
• eher ja
• ja
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Die IHK in der Corona-Krise
In diesem Abschnitt geht es um den Eindruck, den die IHK Nürnberg für Mittelfranken
in der Corona-Krise bei Ihnen hinterlassen hat.
In der Corona-Krise nehme ich die IHK mehr wahr als vor der Corona-Krise.*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• trifft überhaupt nicht zu
• trifft eher nicht zu
• weder/noch
• trifft eher zu
• trifft voll und ganz zu
Ich habe das Gefühl, dass die IHK in der Corona-Krise ein verlässlicher
Ansprechpartner für mich ist.*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• trifft überhaupt nicht zu
• trifft eher nicht zu
• weder/noch
• trifft eher zu
• trifft voll und ganz zu
Ich habe das Gefühl, dass die IHK sich in der Corona-Krise ausreichend um die
Anliegen meines Unternehmens kümmert.*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• trifft überhaupt nicht zu
• trifft eher nicht zu
• weder/noch
• trifft eher zu
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• trifft voll und ganz zu
Die IHK hat meine Erwartungen in der Corona-Krise erfüllt.*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• gar nicht
• etwas
• ziemlich
• stark
• extrem
Die IHK hat bei mir in der Corona-Krise an Ansehen gewonnen.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• gar nicht
• etwas
• ziemlich
• stark
• extrem

Angaben zum Unternehmen
Bitte geben Sie zum Schluss noch eine letzte Information zu Ihrem Unternehmen an.
Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
• Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
• Information und Kommunikation
• Verkehr und Lagerei
• Gastgewerbe
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• Handel, Handelsvermittlung, Reparatur
• Unternehmensdienstleistungen
• Sonstige Dienstleistungen
• Land- und Forstwirtschaft
• produzierendes Gewerbe
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.
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Häufigkeitstabellen
Wie ist Ihre Stimmung im Moment?
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

furchtbar

14

1,6

1,6

1,6

schlecht

96

11,0

11,0

12,6

mittelmäßig

389

44,7

44,7

57,4

gut

354

40,7

40,7

98,0

17

2,0

2,0

100,0

870

100,0

100,0

fantastisch
Gesamt

Die Corona-Krise belastet mich derzeit seelisch.
Häufigkeit
Gültig

gar nicht

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

45

5,2

5,2

5,2

wenig

287

33,0

33,0

38,2

mittelmäßig

387

44,5

44,5

82,6

sehr

137

15,7

15,7

98,4

extrem

14

1,6

1,6

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Wegen der Corona-Krise mache ich mir Sorgen um die Zukunft meines
Unternehmens/Arbeitgebers.
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

gar nicht

198

22,8

22,8

22,8

wenig

301

34,6

34,6

57,4

mittelmäßig

212

24,4

24,4

81,7

sehr

130

14,9

14,9

96,7

extrem

29

3,3

3,3

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0
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Wie häufig haben Sie sich bislang mittels eines IHK-Angebots zu Corona-Themen
informiert/beraten lassen?
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

nie

377

43,3

43,3

43,3

1-mal

135

15,5

15,5

58,9

2- bis 3-mal

223

25,6

25,6

84,5

4- bis 5-mal

63

7,2

7,2

91,7

> 5-mal

72

8,3

8,3

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Welche IHK-Angebote zu Corona haben Sie bisher mindestens einmal genutzt?
Antworten
N
Gültig

IHK-Kundenservice (Telefon, Chat, E-Mail)

Prozent

Prozent der Fälle

79

6,1%

10,3%

615

47,6%

80,2%

64

4,9%

8,3%

IHK-Webseite (z.B. Infobereich zu Corona)

346

26,8%

45,1%

Mitgliedermagazin "Wirtschaft in Mittelfranken" (WiM)

167

12,9%

21,8%

22

1,7%

2,9%

1293

100,0%

168,6%

einen IHK-Newsletter
IHK-Social-Media-Seiten (Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube, Linkedin, Xing)

WiMCast-Podcast
Gesamt
a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Kennen Sie das Informationsportal der IHK zur Corona-Krise auf der IHKWebseite?
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

nein

363

41,7

41,7

41,7

ja

507

58,3

58,3

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0
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Wie sind Sie auf das Informationsportal aufmerksam geworden?
Antworten
N
Gültig

IHK-Kundenservice

Prozent

Prozent der Fälle

39

5,5%

7,7%

IHK-Webseite

168

23,6%

33,1%

einen IHK-Newsletter

314

44,0%

61,9%

soziale Medien

23

3,2%

4,5%

"Wirtschaft in Mittelfranken" (WiM)

66

9,3%

13,0%

andere IHK-Publikationen

24

3,4%

4,7%

Medienberichterstattung

10

1,4%

2,0%

1

0,1%

0,2%

Suchmaschinen

25

3,5%

4,9%

Empfehlung von Kollegen/Bekannten

43

6,0%

8,5%

713

100,0%

140,6%

Werbeanzeigen/Marketing

Gesamt
a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Über welche der folgenden Corona-bedingten Regelungen/Themen haben Sie sich mithilfe des
IHK-Angebots gezielt informiert?
Antworten
N
Gültig

Prozent

Prozent der Fälle

Öffnung von Geschäften und Betrieben

160

8,7%

20,6%

Infektionsschutz/Hygienekonzept für Unternehmen

385

20,8%

49,6%

Liquiditätssicherung/finanzielle Hilfen (wie z.B. Corona-

146

7,9%

18,8%

180

9,7%

23,2%

60

3,2%

7,7%

Insolvenzrecht

22

1,2%

2,8%

Außenhandel, Export, Transport und Logistik

26

1,4%

3,4%

Aus- und Weiterbildung

228

12,3%

29,4%

IHK-Prüfungen

516

27,9%

66,5%

Rechtsinformationen für Unternehmer

73

3,9%

9,4%

regionale Netzwerke und Initiativen gegen die Corona-Krise

53

2,9%

6,8%

1849

100,0%

238,3%

Soforthilfe)
Kurzarbeit/Kurzarbeitergeld
Sozialabgaben und Steuerstundung/Verringerung von
Vorauszahlung

Gesamt
a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.
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Zufriedenheit mit den Informationen zu Corona: Verfügbarkeit
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

- - (gar nicht zufrieden)

13

1,5

1,5

1,5

-

10

1,1

1,1

2,6

o

70

8,0

8,0

10,7

+

327

37,6

37,6

48,3

+ + (völlig zufrieden)

296

34,0

34,0

82,3

weiß nicht

154

17,7

17,7

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Zufriedenheit mit den Informationen zu Corona: Auffindbarkeit
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

- - (gar nicht zufrieden)

14

1,6

1,6

1,6

-

34

3,9

3,9

5,5

o

98

11,3

11,3

16,8

+

349

40,1

40,1

56,9

+ + (völlig zufrieden)

238

27,4

27,4

84,3

weiß nicht

137

15,7

15,7

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Zufriedenheit mit den Informationen zu Corona: Aktualität
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

- - (gar nicht zufrieden)

12

1,4

1,4

1,4

-

17

2,0

2,0

3,3

o

57

6,6

6,6

9,9

+

269

30,9

30,9

40,8

+ + (völlig zufrieden)

371

42,6

42,6

83,4

weiß nicht

144

16,6

16,6

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0
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Zufriedenheit mit den Informationen zu Corona: Verständlichkeit
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

- - (gar nicht zufrieden)

12

1,4

1,4

1,4

-

18

2,1

2,1

3,4

o

75

8,6

8,6

12,1

+

303

34,8

34,8

46,9

+ + (völlig zufrieden)

343

39,4

39,4

86,3

weiß nicht

119

13,7

13,7

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Zufriedenheit mit den Informationen zu Corona: Verlässlichkeit
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

- - (gar nicht zufrieden)

11

1,3

1,3

1,3

-

16

1,8

1,8

3,1

o

65

7,5

7,5

10,6

+

279

32,1

32,1

42,6

+ + (völlig zufrieden)

323

37,1

37,1

79,8

weiß nicht

176

20,2

20,2

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Zufriedenheit mit den Informationen zu Corona: Vollständigkeit
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

- - (gar nicht zufrieden)

11

1,3

1,3

1,3

-

25

2,9

2,9

4,1

o

99

11,4

11,4

15,5

+

293

33,7

33,7

49,2

+ + (völlig zufrieden)

220

25,3

25,3

74,5

weiß nicht

222

25,5

25,5

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0
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Zufriedenheit mit den Informationen zu Corona: Informationswert
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

- - (gar nicht zufrieden)

13

1,5

1,5

1,5

-

17

2,0

2,0

3,4

o

75

8,6

8,6

12,1

+

345

39,7

39,7

51,7

+ + (völlig zufrieden)

296

34,0

34,0

85,7

weiß nicht

124

14,3

14,3

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Fehlt Ihnen etwas am Informationsangebot der IHK zu Corona?
Häufigkeit
Gültig

nein

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

781

89,8

93,4

93,4

55

6,3

6,6

100,0

Gesamt

836

96,1

100,0

System

34

3,9

870

100,0

ja

Fehlend

Prozent

Gesamt

Ich fühle mich durch die IHK über die staatlichen Corona-Hilfsangebote, die meinem
Unternehmen zur Verfügung stehen, ausreichend informiert.
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft gar nicht zu

83

9,5

9,5

9,5

trifft wenig zu

48

5,5

5,5

15,1

teils/teils

220

25,3

25,3

40,3

trifft ziemlich zu

372

42,8

42,8

83,1

trifft völlig zu

147

16,9

16,9

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Würden Sie das IHK-Angebot zur Corona-Krise weiterempfehlen?
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

nein

21

2,4

2,4

2,4

eher nein

24

2,8

2,8

5,2

eher ja

225

25,9

25,9

31,0

ja

448

51,5

51,5

82,5

weiß nicht

152

17,5

17,5

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0
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Ich habe das Gefühl, dass die IHK sich in der Corona-Krise ausreichend um die
Anliegen meines Unternehmens/Arbeitgebers kümmert.
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft gar nicht zu

63

7,2

7,2

7,2

trifft wenig zu

53

6,1

6,1

13,3

teils/teils

253

29,1

29,1

42,4

trifft ziemlich zu

367

42,2

42,2

84,6

trifft völlig zu

134

15,4

15,4

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Ich habe das Gefühl, dass die IHK in der Corona-Krise ein verlässlicher
Ansprechpartner für mich ist.
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft gar nicht zu

38

4,4

4,4

4,4

trifft wenig zu

37

4,3

4,3

8,6

teils/teils

198

22,8

22,8

31,4

trifft ziemlich zu

400

46,0

46,0

77,4

trifft völlig zu

197

22,6

22,6

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Die IHK hat meine Erwartungen in der Corona-Krise erfüllt.
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

gar nicht

27

3,1

3,1

3,1

wenig

39

4,5

4,5

7,6

mittelmäßig

167

19,2

19,2

26,8

überwiegend

433

49,8

49,8

76,6

völlig

204

23,4

23,4

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Die IHK hat bei mir in der Corona-Krise an Ansehen gewonnen.
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

gar nicht

86

9,9

9,9

9,9

wenig

77

8,9

8,9

18,7

mittelmäßig

329

37,8

37,8

56,6

sehr

358

41,1

41,1

97,7

extrem

20

2,3

2,3

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0
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In der Corona-Krise nehme ich die IHK mehr wahr als vor der Corona-Krise.
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft gar nicht zu

169

19,4

19,4

19,4

trifft wenig zu

159

18,3

18,3

37,7

teils/teils

281

32,3

32,3

70,0

trifft ziemlich zu

205

23,6

23,6

93,6

56

6,4

6,4

100,0

870

100,0

100,0

trifft völlig zu
Gesamt

Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen/Arbeitgeber an?
Häufigkeit
Gültig

Finanz- und

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

70

8,0

8,0

8,0

Information und Kommunikation

47

5,4

5,4

13,4

Verkehr und Lagerei

58

6,7

6,7

20,1

Gastgewerbe

33

3,8

3,8

23,9

Handel, Handelsvermittlung,

99

11,4

11,4

35,3

57

6,6

6,6

41,8

Sonstige Dienstleistungen

258

29,7

29,7

71,5

Land- und Forstwirtschaft

2

,2

,2

71,7

Produzierendes Gewerbe

246

28,3

28,3

100,0

Gesamt

870

100,0

100,0

Versicherungsdienstleistungen

Reparatur
Unternehmensdienstleistungen
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Offene Antworten
ID
5
60
87
94
123
121
137
152
135
144
164
157
182
187
194
222
230

250
277
299
334
388
383
382
406
408

438
475

Was genau fehlt Ihnen aktuell am Angebot?
Mehr Informationen an Kleinunternehmer mit entsprechenden Ansprechpartnern. Viele
Einzelunternehmer oder kleine Betriebe wissen nicht, dass man sich an die IHK wenden kann.
Verwenbare Vorlagen (homeoffice, pandemieplan, nachverfolgbarkeit von Besuchern
Keine Überbrückungshilfen für kleine Reisebüros und Busunternehmen in der Touristik
Regeln und Richtlinen für Prüfer sowohl bei praktischer als auch schriftlicher Prüfung
noch detailliertere Aussagen zum Prüfungsgeschehen
Ich brauche Tipps, wie ich überleben kann...
bessere Struktur
Wie geht es weiter mit älteren Mitarbeitern, die durch die Corona-Krise arbeitslos geworden
sind ?
Es fehlt das sich die IHK verstärkt bei der Politik für Ihre Unternehmen einsetzt, besonders für
diese die es am schlimmsten getroffen hat, aber da kommt nichts.
Eine kritische Haltung gegenüber der desaströsen Politik der BK Merkel und ihren Helfern.
Spezielle Branchen: Hilfsangebote
Die Erkennbarkeit, dass es ein Angebot gibt
zu kompliziert
Viel zu viel Text, knappe und kurze Infos
Vertiefung
Hinweise zu Berufsabschlussprüfungen - Änderungen durch Corona
Die IHK müsste sich mehr positionieren. Zum Beispiel gibt es keine Definition was eine MundNasen-Bedeckung ist
Gerade für die Ausbildungsprüfungen fehlen regelmäßige Informationen. Ich muß immer anrufen
und nachfragen. Meine Firma will wissen, ob Prüfungen stattfinden oder nicht. Da kann man
doch z. Bsp. jede Woche ein Bulletin bringen: "Alles bleibt, wie geplant" oder " Wir warten die
neuen Infos ab und am Tag danach um 12:00 gibt es die neuen Entscheidungen"
Detailgenauigkeit, z.B. "nach RKI-Liste-Risikogebiet... ohne zu beachten dass Nürnberg
Hochrisikogebiet ist"
Kommunikation von Hygieneregeln für die Korrekturen von schriftlichen Prüfungen für
ehrenamtliche Prüfer
Umsetzungsbeispiele; Leitfäden
Aus Sicht als ehrenamtlicher Prüfer fehlen mir derzeit Angebote oder der Versuch des
Austausches der PA´s
kenne das Angebot nicht.
Aktivität
Medizinische Unterstützung und Abläufe, Standards im öffentlichen Bereich für Schulen (Kinder
meiner Mitarbeiter)
info zu Prüfungen, finden diese trotz der Beschränkungen statt, wie ist der Ausblick...
Die Newsletter in der Coronazeit sind unmöglich geschrieben: pamphletartig, ohne jeglichen
Gehalt Zur DEHOGA ist ein riesiger Qualitätsunterschied und man fragt sich ernsthaft, warum
ich für 4 Firmen im Jahr IHK-Beiträge bezahle..
Konkrete Aussagen, aber wahrscheinlich fragen wir einfach zu spezielle Dinge nach, die dann
irgendwie nicht zum Beratungsbereich der IHK gehören.
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480
490
498
540
564
541
591
620
767
788
829
856
873

895
907
876
923
978
1007
1081
1077
1107

1145

Lösungsmöglichkeiten zum Thema § 3 ArbSchG - technische Lsg
Ich finde die IHK Webseite sehr verwirrend. Selbst wenn ich weiß, dass Themen dort auffindbar
sind, komme ich nicht hin. Ich wünsche mir daher mehr Übersichtilichkeit
Information über Hilfsprogramme, v.a. Infos zum Thema Hartz IV
aktive Information (z.B. Newsletter)
Genauere und mehr Aussagen zu den IHK Abschlussprüfungen
Hinweise zur Überbrückungshilfe II im Überblick dürftig, bei direkter Suche sind ausreichend
Informationen vorhanden.
Info per Mail, dass es sie gibt, was genau angeboten wird
Dirktmail
Mehr Praxisbezug, mehr Branchenbezug wären nötig
Konkrete Unterstützung im Einzelfall, wurde im Chat nur auf die jeweilige Informationen der
Webseite verwiesen, welche jedoch nicht ausreichend waren
Was ich als UN wirklich für Möglichkeiten habe, durch diese Corona-Krise zu kommen und wo
sich Unternehmen gegenseitig auch helfen könnten.
sinnvolle Regelungen und verständliche Maßnahmen
Allgemein eine tatsächliche Aufklärung. Nicht nur von der IHK. Infos aus den Nachrichten sind
teilweise falsch ( nachweislich)
Finanzielle Aspekte der Gastronomie. Viele Betriebe haben keine Kostenrechnung und führen
nicht richtig Buch über tatsächliche Umsätze, d. h. es fehlen Nachweise für die finanzielle
Unterstützung des Staates.
Branchengezogene Informationen
Für Fahrschulen und BerufskrafrfahrerausbildungsstäTten
Mehr Details, weniger nutzlose Allgemeinplätze, funktionierende Meta-Suchfunktion
Info zu Zuschüssen für Firmen die trotz Corona ausbilden
Branchenspezifische Informationen
Exakte Angaben über finanzielle Hilfen. Da wird auf andere Stellen verwiesen.
Regelungen zu Quarantäne - Wann bekommen Arbeitgeber Entschädigung gemäß
Infektionsschutzgesetz §56
Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt
Einige ausgefüllte Beispiele für die Soforthilfe, um Verständnisfehler zu vermeiden, ich hate
tatsächlich meinen an einer Stelle deswegen falsch ausgefüllt, erhielt dann aber direkt Hilfe vom
Sachbearbeiter
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Haben Sie sich bereits mittels eines IHK-Angebots zu Corona-Themen informiert/beraten lassen? *
Ich fühle mich durch die IHK über die staatlichen Corona-Hilfsangebote, die meinem Unternehmen zur Verfügung stehen, ausreichend informiert.
Ich fühle mich durch die IHK über die staatlichen Corona-Hilfsangebote, die meinem Unternehmen zur
Verfügung stehen, ausreichend informiert.
trifft gar nicht zu
Haben Sie sich bereits mittels eines

nein

Anzahl

IHK-Angebots zu Corona-Themen

Erwartete Anzahl

informiert/beraten lassen?

% innerhalb von Haben Sie sich bereits

trifft wenig zu

teils/teils

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

Gesamt

56

33

100

133

55

377

36,0

20,8

95,3

161,2

63,7

377,0

14,9%

8,8%

26,5%

35,3%

14,6%

100,0%

27

15

120

239

92

493

47,0

27,2

124,7

210,8

83,3

493,0

5,5%

3,0%

24,3%

48,5%

18,7%

100,0%

83

48

220

372

147

870

83,0

48,0

220,0

372,0

147,0

870,0

9,5%

5,5%

25,3%

42,8%

16,9%

100,0%

mittels eines IHK-Angebots zu CoronaThemen informiert/beraten lassen?
ja

Anzahl
Erwartete Anzahl
% innerhalb von Haben Sie sich bereits
mittels eines IHK-Angebots zu CoronaThemen informiert/beraten lassen?

Gesamt

Anzahl
Erwartete Anzahl
% innerhalb von Haben Sie sich bereits
mittels eines IHK-Angebots zu CoronaThemen informiert/beraten lassen?
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Chi-Quadrat-Test H1(1)
Asymptotische
Signifikanz
Wert

df

(zweiseitig)

Chi-Quadrat nach Pearson

43,525

a

4

,000

Likelihood-Quotient

43,616

4

,000

Zusammenhang linear-mit-linear

35,253

1

,000

Anzahl der gültigen Fälle

870

a. 0 Zellen (0,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete
Häufigkeit ist 20,80.

Symmetrische Maße H1(1)
Näherungsweise
Wert
Nominal- bzgl. Nominalmaß

Anzahl der gültigen Fälle

Signifikanz

Phi

,224

,000

Cramer-V

,224

,000

Kontingenzkoeffizient

,218

,000

870
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Skript Experteninterview Kommunikationsstrategie (original/ungekürzt)
Hiemisch: Wann und wodurch sind Sie sich der Tragweite der Corona-Pandemie für die IHK und ihre externen Anspruchsgruppen bewusst geworden?
Lötzsch (zu Hesse): (Denkpause) Kannst du das noch an einem Datum festmachen?
Hesse: Am 3. März hatten wir die konstituierende Sitzung der Vollversammlung. Die Berichterstattung
war im Vorfeld – das haben wir auch in unserem WiM-Artikel von dem Professor Schicha, da hatte er gesagt, wie spät erst in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland die Bedrohung durch die Krise er folgt ist. Ich denke, wir hatten das in der zweiten Februarhälfte so langsam im Blick, das baute sich immer mehr auf, und den 3. – da erinnere ich mich, dass hier Leute angerufen haben, ob sie denn kommen
sollen. So ab Ende Februar haben wir das so langsam auf dem Schirm gehabt, aber natürlich nicht ah nend, wie sich das dann im Einzelnen darstellen würde.
Lötzsch: Also auf dem Schirm hatten wir es schon irgendwie, aber in dieser Dimension war mir das auch
am 3. März noch nicht so richtig klar. Wir haben auf Distanz Wert gelegt, auf Händeschütteln verzichtet
am 3. März, etc. Aber was das für eine Dimension annimmt, das ist erst später klar geworden. Vielleicht
sogar erst so richtig dann durch die Ausrufung des Katastrophenfalls ...
Hesse: Ja.
Lötzsch: ... am – wann war denn das? – ...
Hesse: Ich habe so eine Chronik gemacht ...
Lötzsch: ... aber da war es dann so richtig, dass wir gesagt haben: Ok, jetzt ... Also sagen wir mal so: Es
war so ein Crescendo eigentlich dahin und ... Aber das war dann so, dass wir gesagt haben: ok, Katastrophenfall, jetzt ist (Lacher) es wirklich ernst. Das war schon so ein bisschen absehbar, aber das hat sich so
ein bisschen ... es war so ein bisschen wie der Frosch im Wassertopf auf dem Herd, wo es immer so ein
bisschen wärmer wird und heißer und irgendwann ist es dann so heiß, dass du dann gar nicht mehr Zeit
hast, rauszuspringen als Frosch. Vielleicht waren wir der Frosch. (Lacher)
Hesse: Ja ... Wir hatten ja die Tage der offenen Tür geplant, die sollten ja in der Woche nach der Vollversammlung stattfinden, also Vollversammlung war am 3. März und die Tage der offenen Tür sollten ja
dann am 9. März mit Previews beginnen und die haben wir ja dann in der selben Woche, also in der Wo che der Vollversammlung, noch abgesagt. Also wo uns schon klar war, wir müssen jetzt aus Infektions schutzgründen reagieren und eine Abwägung treffen. Natürlich hätten wir gerne das neue Gebäude mit
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den Tagen der offenen Tür und der bereits aufgebauten Ausstellung eröffnet, aber die Ausstellung war
noch nicht ganz aufgebaut, da haben wir es dann auch abgesagt, weil es sich als nicht verantwortbar dar stellte. Da war dann aber sozusagen auch die ganze Dimension natürlich noch nicht klar, wie du (zu
Herrn Lötzsch) schon gesagt hast, ja.
Hiemisch: Also ist diese Tragweite quasi durch die Ausrufung des Katastrophenfalls ...
Hesse: Ja.
Lötzsch: Also da war es dann so richtig manifest. Also ich könnte es jetzt nicht an einem anderen Datum
festmachen, dass ich sage: wow, aber mit Ausrufung Katastrophenfall, da ist es dann ins Bewusstsein hineingehämmert quasi. Wir hatten aber vorher schon Krisenstab. Wir haben schon vorher Maßnahmen ergriffen und Krisenstab, wir haben auch jetzt hier auf der Webseite entsprechend reagiert und da einen eigenen Bereich eingerichtet, etc. Aber noch mal zu der Frage zurück: Die Dimension, die das annimmt,
und die Situation, wie sie sich entwickelt, in der wir jetzt sind, habe ich damals so noch nicht antizipiert,
nö, also in den schlimmsten Vorstellungen eigentlich nicht.
Hiemisch: Inwieweit war die IHK auf die Corona-Krise denn vorbereitet?
Lötzsch: So gut und so schlecht wie fast alle anderen auch. Auf so eine Krise waren wir nicht vorbereitet.
Hiemisch: Wurde sich vor der Corona-Pandemie schon mal mit dem Thema Pandemie und den möglichen Folgen für die IHK beschäftigt?
Lötzsch: Ja, das hatten wir rund um den Sars-Virus gemacht, paar Jahre vorher. Aber das war eine ganz
andere Dimension. Also die Auswirkungen, so wie sie uns erwischt hat (sic!) jetzt, auch als Organisation
getroffen hat, das hatten wir so – ich muss gestehen – auch noch nicht durchgespielt.
Hiemisch: Gab es einen Kommunikations- oder Krisenleitfaden für so eine Situation, der schon da war,
auf den man in dieser Situation hätte zurückgreifen können?
Hesse: Nee, gab’s nicht.
Lötzsch: Nee ...
Hesse: Also für so eine Situation nicht.
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Lötzsch: Nee, nachdem wir nicht drauf vorbereitet waren, hatten wir auch das nicht. Was wir halt sehr,
sehr schnell gemacht haben, war: Wir haben einen Krisenstab zusammengerufen und das war etwas, das
wir schon in anderen Situationen getan hatten. Insofern war das jetzt nichts komplett Neues für uns. Und
wir haben uns regelmäßig getroffen, regelmäßig abgestimmt, die Maßnahmen – oder die Situation – quasi
täglich wechselnd neu bewertet, Maßnahmen diskutiert, abgestimmt und dann umgesetzt. Das konnte sich
Gott sei Dank auf ein – naja, eingespielt möchte ich nicht sagen, aber –, auf ein schon mal geübtes Ver fahren stützen, wo auch dann Menschen zusammensaßen, die nicht in diesem Kontext – was jetzt Covid
angeht –, aber im anderen Kontext schon zusammensaßen und da eine durchaus vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Zuruf letztlich auch schon gut funktioniert und sich da nicht erst einspielen muss. Das war
Gott sei Dank eine Basis, auf der wir gut aufbauen konnten.
Hiemisch: Also Stichwort Krisenstab: Heißt das, dass über den Krisenstab die Zuständigkeiten klar geregelt waren?
Lötzsch: Ja, also wir hatten drin gehabt Kommunikation – ganz klar, Dr. Hesse –, ich war dabei, logisch,
mein Stellvertreter, Herr Baumbach, der auch Leiter Recht ist, war dabei und der Leiter Personal und Verwaltung war dabei; dann zum späteren Zeitpunkt ist noch der Stefan Kastner dazugestoßen, der Udo
Raab, Standortpolitik, war dabei. Also ein gut funktionsfähiger Kreis von Leuten, die einander vertrauen
und wo abgesprochen wurde und festgehalten wurde, wer was macht. Die Zuständigkeiten sind dann –
wie soll ich sagen – entwickelt worden, weil Fragen aufgetaucht sind, für die gab es noch keine Zuständigkeit. Klar, Kommunikation, so basale Zuständigkeiten, logisch – aber wie reagiert man jetzt auf ganz
besondere Herausforderungen, die jetzt kommen? Wer kümmert sich jetzt inhaltlich um Fragen, die jetzt
mit der Corona-Krise nach oben gespielt wurden, Kurzarbeitergeld zum Beispiel? Und da haben wir dann
auch reagiert dadurch, dass wir Themen zu bespielen dann Corona-Themenpaten berufen haben, die nicht
Mitglieder des Krisenstabes waren, aber die sich dann um inhaltliche Themen gekümmert haben und die
die Aufgabe nicht nur hatten, ansprechbar zu sein, sondern ganz aktiv selber Informationen zu sammeln,
Fragen durchzuspielen, auf Fragen selber zu kommen und die Antworten darauf zu suchen, bevor die Fragen gestellt werden von außen, sodass man schon vorbereitet ist, wenn die Frage von außen kommt. Das
Ganze war auch immer ganz eng zu koppeln mit dem Internet-Team, um das auf die Webseite zu stellen.
Da waren wir sehr aktuell. Ein Beispiel, worauf wir reagiert haben auch aus dem Krisenstab heraus, wo
wir dann eine Zuständigkeit auch zugeteilt haben, war die Frage Hygienekonzept: Wie sieht so was aus?
Mussten ja dann alle Gewerbetreibenden aufweisen. Hatte noch nie jemand gemacht, Hygienekonzept
oder Parkplatzkonzept. Da haben wir dann zugeteilt in Absprache, wer sich drum kümmert, das aufbereitet. Da sind dann Teams entstanden ad hoc, die auch im laufenden Austausch waren. Also ich habe den
Eindruck, dass das sehr gut funktioniert hat auf Zuruf und dass nicht auf formaler Zuständigkeit beharrt
wurde, sondern darauf, dass geschaut wurde, dass Ergebnisse produziert werden.
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Hesse: Das war ja ohnehin ein ganz wichtiger Aspekt, die Anpassungsfähigkeit. Also wie kann man die
Organisation so aufstellen, dass sie der neuen Situation möglichst gut gerecht wird. Das geht dann nicht
mehr nach bisherigen Zuständigkeiten, da muss man dann halt neu denken und neu aufstellen und neu
strukturieren. Und das war glaube ich auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass wir uns da als extrem anpassungsfähig an die Situation erwiesen haben. Wir haben nicht so weiter gemacht wie bisher und dann mal
geguckt, was könnte dann für Corona ...
Lötzsch (zu Hesse): Warst ja du zuständig. (lacht)
Hesse: ... sondern wir haben uns gefragt, worum geht es jetzt und wie kriegen wir das hin am besten.
Hiemisch: Gab es für den Fall, dass jemand aus diesem Krisenstab ausfällt, eine Vertretungsregelung?
Hesse: Ja grundsätzlich haben wir ja Vertretungsregelungen für jeden Einzelnen ...
Lötzsch: ... aber wir haben keine Vertreter festgelegt. Also wenn jemand aus diesem Krisenstab ausgefallen wäre, hätten wir reagiert und dann die richtige Person mit reingeholt. Also auch da nicht nach forma len Zuständigkeiten, sondern schon auch: Wem trauen wir zu, in der Situation eine tatsächliche Verstärkung des Teams zu sein? Was uns geholfen hat – vielleicht auch das noch –, das habe ich als extrem hilfreich empfunden, dass wir eine wirklich gute Art der Zusammenarbeit schon hatten, dass wir eine gute
Art der vertrauensvollen Zusammenarbeit schon in der Nicht-Krisenzeit hatten, die wir auch gepflegt haben vorher ...
Hesse: Culture ...
Lötzsch: ... genau, und das war das Thema der Kultur. Dass wir nicht in der Situation dann beharren auf
Zuständigkeiten, auf – ich weiß nicht was – Prozessen, die wir ja in der Nicht-Krise doch haben und die
jetzt doch auch angewendet werden müssten, also, sondern dass wir – wie soll ich sagen – sehr offen,
selbstreflektierend – das haben wir zumindest versucht – selbstkritisch versucht zu haben, das Beste zu
machen und uns dabei auch zugestanden haben und auch dem jeweils anderen, die Dinge so gut wie möglich zu machen aus der Situation heraus mit der Option, dass die vielleicht auch nicht so super laufen, wie
wir uns das vorstellen und dann nachsteuern oder Dinge dann auch sein lassen, wenn wir feststellen: ah,
klappt doch nicht so. Das ist die Frage des Wies, des Miteinanders und eben der Kultur.
Hesse: Ja, und das Ganze auch sozusagen intern und extern. Also Zuständigkeiten intern waren da nicht
das Entscheidende, sondern sozusagen die Aufgabenstellung, aber auch extern. Also wir haben jetzt nicht,
sagen wir mal, abgegrenzt, was steht im IHK-Gesetz, was wir machen müssen, sondern was ist angesichts
der Pandemie zu tun und wo können wir da eingreifen? Will jetzt nicht sagen, egal, ob wir dafür zustän146

dig sind oder nicht. Wir haben jetzt nicht irgendwo virologische Untersuchungen angestellt, aber, ich sag
mal, wir haben schon ein paar Dinge gemacht, die jetzt nicht zu unserem genuinen Aufgabenbereich
gehören – bis hin zur Übernahme der Beratung für die Soforthilfeanträge. Und besonders natürlich am
Samstag nach dem Ausrufen des Katastrophenfalls mit einer Beratung in allem, was wir halt irgendwie
teilweise selber ja erst mal recherchieren mussten.
Hiemisch: Sie haben die gute Zusammenarbeit herausgehoben. Gab es auch Schwierigkeiten während
dieser Phase oder lief alles reibungslos?
Lötzsch: Nein nein, also, wir haben uns wechselseitig zugestanden, da auch mal Fehler zu machen oder
vielleicht auch mal den Ton nicht so ganz zu treffen, weil es einfach stressig ist. Zurückblickend muss ich
sagen, es war wirklich eine stressige Zeit. Also du bist jeden Morgen ins Büro gegangen und hast gedacht:
Welche Katastrophe bricht heute noch rein? Was kommt heute noch? Und auch psychisch anstrengend,
die Informationsflut irgendwie auch nur annähernd bewältigen zu können, um dann Informationen weiterzugeben an die Mitgliedsunternehmen, aber auch für einen selber erst mal das verarbeiten zu können und
da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Also es war anstrengend für alle und da ist auch nicht immer alles reibungslos gelaufen, das ist schon so. Manche Sachen sind da wirklich ad hoc gemacht worden, auf
Zuruf Teams mal schnell zusammengestellt worden, die sich dann auch erst ruckeln mussten. Aber es war
jetzt – und das zeichnet das eben aus – nichts, was fundamental kritisch gewesen wäre, sondern es war
eine gewisse Toleranz da.
Hesse: Ja, aber ich habe jetzt da so auch nicht erlebt, dass irgendeiner Aktenordner geworfen oder geschrien hätte ...
Lötzsch: Nee, nee ...
Hesse: ... also dass da keine Missverständnisse entstehen. Aber dass muss dann halt manchmal auch
schnell gehen und das spanische Hofprotokoll wurde dann vielleicht mal ein bisschen außer Kraft gesetzt.
Aber ansonsten funktionierte das jetzt trotzdem sehr kooperativ ...
Lötzsch: Absolut, ja, ja. Aber es war nicht so, dass es super durchgelaufen wäre immer nur. Da gab es
schon mal auch einen Ruckler oder so. Wobei manchmal hat es auch geholfen, dass wir uns abends dann
noch mal zusammengesetzt haben und gemeinsam noch mal ein Kammerbier getrunken haben. (Lachen)
Hesse: Das war ja dann auch so, dass wir da sehr schnell zum „Du“ alle übergegangen sind, was vorher
jetzt nur vereinzelt der Fall war.

147

Hiemisch: Wurde zwischenzeitlich an dieser Zusammenarbeit, an diesem Zusammenspiel etwas korrigiert?
Hesse: Also wir haben den Krisenstab dann relativ schnell erweitert um die beiden genannten Personen,
den Stefan Kastner und den Udo Raab und die Themenpaten ins Leben gerufen. Wir waren eigentlich von
Anfang an sehr schnell getaktet, auch was Kommunikation angeht. Das haben wir eigentlich nicht irgendwie dann hinterher – also du (zu Herrn Lötzsch) hast deine Newsletter täglich rausgehauen und zwar von
Anfang an (lacht). Wir haben dann noch mal nachjustiert, zwei zusätzliche Themenpaten noch mal einberufen, als die Themen dann kamen.
Lötzsch: Wenn dann war es wirklich so ein bisschen Feinjustieren, aber nichts Grundsätzliches. Es war
auch so in dem Krisenstab, das war jetzt nicht im „Klaus-Shop“ wo wir die Türen zugemacht haben und
dann saßen wir alle da in Klausur, sondern – also open house war es auch nicht, aber wenn jemand dazu
gekommen ist oder es thematisch gepasst hat, ist jemand dazugekommen und wir haben jemanden dazugeholt, also auch vollkommen unproblematisch auf Zuruf – sehr zielorientiert bzw. ergebnisorientiert.
Hesse: Was wir angepasst haben, waren natürlich intern die Regelungen: Home-Office, dann irgendwann
Schichtarbeit und so was alles, weil das musste ja auch erst einmal dann ... wer ist wann da in den Abtei lungen und wie macht man das alles? – das war schon ein Prozess.
Hiemisch: Herr Dr. Hesse, waren die Kommunikationsverantwortlichen für Krisensituationen geschult?
Hesse: Ja, ich habe selber eine Reihe von Seminaren zur Krisenkommunikation gemacht, ich habe früher
auch Vorlesungen dazu gehalten und mit großen, weltweit agierenden Agenturen zusammengearbeitet.
Für meine Mitarbeiter gilt das – zumindest in abgespeckter Weise – auch, zum Beispiel was Social-Media-Geschichten angeht, Shitstorms und so etwas. Das musst du mal geübt haben und da musst du wissen,
wie du mit so was umzugehen hast, damit das nicht neu ist. Auch Herr Beck ist da gestellt und geübt in
alldem.
Lötzsch: Und wir sind auch krisenerprobt gewesen. Also nicht Pandemie-erprobt in dem Sinne, aber wir
haben schon ein paar Situationen gehabt, wo wir gesagt haben: Es ist gut, dass wir das so hinbekommen
haben. Da haben wir zum Teil auch ein paar Sachen gelernt, aber wir haben nicht bei null angefangen. Dr.
Hesse und Kollegen waren da schon geschult, zum Teil auch durch die Schule des Lebens. (Lachen)
Hiemisch: Welcher Stellenwert innerhalb der IHK kam – vor allem der externen – Kommunikation in der
Corona-Krise zu?
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Lötzsch: Zentraler Stellenwert. Es war der zentrale Baustein in unserer Krisenreaktion, dass wir gesagt
haben, wir müssen unseren Mitgliedsunternehmen so schnell wie möglich die relevanten Informationen
so darbringen, dass sie verstanden, verarbeitet und gefunden werden können. Da die zentrale Plattform,
zentrale Funktion hatte und hat das Internet, das wir wahnsinnig schnell skaliert haben. Wo die verschiedenen Verantwortlichen, vor allen Dingen auch die Themenpaten, eingespeist haben beim Kommunikationsbereich, was da rein soll. Wo wir am Anfang mal angefangen hatten und dann im weiteren Verlauf
nachgesteuert haben, auch was die Strukturierung unseres Informationsangebots angeht, um die Auffindbarkeit zu verbessern. Je mehr Information da drin war, desto kompakter ist das Ganze natürlich und dann
wird es vielleicht auch mal schwierig, das zu finden. Wir sind dann dazu übergegangen, einen Newsletter
einzurichten. Da konnte man sich dann eintragen und kann es immer noch. Sodass wir jeden Tag oder immer dann, wenn etwas Neues eingestellt wurde, eine Pushnachricht einmal am Tag rausgeschickt haben:
Was gibt es Neues auf der Webseite? Sodass dann die Nutzer nicht selber gucken mussten, ob sich etwas
geändert hat. Da haben wir auch Lernkurven durchlaufen.
Hesse: Man kann ganz allgemein sagen, dass Kommunikation in der Krise unglaublich wichtig ist. Das
sieht man auch beim bayerischen Ministerpräsidenten, der von vornherein sehr intensiv kommuniziert
hat, was ihm auch die hohen Zustimmungswerte beschert hat. Was unsere Arbeit und unseren Umgang
damit anging, haben wir von vornherein die Kommunikation total hochgefahren – sowohl was Sichtbarkeit angeht, auch Sichtbarkeit der IHK, in dem Fall dann auch durch den Präsidenten aber auch unmittel bare Mitgliederkommunikation. In der Zeit haben wir so viel rausgehauen wie eigentlich nie. Das war ja
auch für die Mitgliedsunternehmen eine schwierige Situation, die waren ja noch mal deutlich vereinzelter.
Und wir haben ja zumindest die Themenpaten gehabt und Informationen laufen zusammen. Da hast du
dann Infektionsschutzgesetz und die einzelnen Maßnahmen, alle möglichen Sachen, die vom Wirtschaftsministerium kommen – 800 Quadratmeter großflächiger Einzelhandel, 1000 Einzelfragen: Ist jetzt die Lama-Führung noch erlaubt, weil die an der frischen Luft und draußen stattfindet usw. usf. Und das haben
wir schon alles rausgehauen, weil bei uns die Informationen zusammengelaufen sind. Also das war volle
Pulle Kommunikation.
Lötzsch: Wir haben den Kundenservice verstärkt, die eingehenden Anfragen über Telefon, E-Mail, um
unsere Fachabteilungen auch zu unterstützen, die sich inhaltlich um die Themen kümmern sollten, sodass
wir so viel wie möglich und in der Situation umso mehr über den Kundenservice abfangen konnten, was
an Anfragen kam. Ich habe den Ehrenamts-Newsletter hochgefahren, weil wir gesagt haben, es ist zentral,
dass vor allen Dingen auch das Ehrenamt, das ja für uns unterwegs ist als IHK, weiß, was wir machen
und das als Multiplikatoren weitergeben können. Und von daher haben wir oder ich die ganz gezielt
adressiert mit Informationen, die ich auch so ein bisschen kommentiert habe, aber die dann immer ver wiesen haben aufs Internet. Sodass das Ehrenamt dann auch weitergeben konnte: Schaut im Internet bei
der IHK nach, da steht alles. Das hat glaube ich ganz gut funktioniert, diese aktive Information über die
unterschiedlichsten Kanäle. Alles, was wir an Feedback bekommen haben, war eigentlich sehr, sehr posi149

tiv. Dass wir zum Teil schneller und besser waren von der Information her – wobei das kein Wettbe werb
war – als so mancher Fachverband von der Informationspolitik.
Hesse: Wir hatten eine fertig produzierte Fernsehsendung, die wir gekippt haben und gesagt haben, wir
gehen jetzt zu einem Studiogespräch, wir kippen die ganze Sendung und machen ein Studiogespräch beim
Franken Fernsehen, wo du (zu Lötzsch) dann Rede und Antwort gestanden hast zu den einzelnen Themen
und die dann die ganze Sendung weggeschmissen haben – und das von einem Tag auf den anderen. Da
war auch ordentliche Flexibilität gefragt.
Hiemisch: Sie haben die Antwort schon ein bisschen vorweggenommen: Welches Kommunikationsinstrument war denn das wichtigste in der Krise?
Hesse: Internet.
Hiemisch: Nach welchen Kriterien wurden oder werden die zu publizierenden Informationen mit Corona-Bezug von der IHK ausgewählt?
Hesse: Relevanz für die Mitgliedsunternehmen natürlich, zum Teil Aktualität – also was dann reinkam.
Das war ja dann auch situationsbedingt, wenn sich Veränderungen ergeben haben, zum Beispiel wenn die
Politik neue Verordnungen erlassen hat. Da musste man gucken, was bedeutet das jetzt für die Unternehmen.
Lötzsch: Genau. Also Aktualität, Relevanz und Praktikabilität – also nicht eine Information nur weitergeben, die aber vielleicht schwierig zu verstehen ist, sondern wir haben da versucht, wo notwendig, auch
eine Übersetzungsleistung zu erbringen und das Ganze pragmatisch zu handhaben: Hygienekonzept oder
Parkplatzkonzept – was heißt das eigentlich? Das kannst du natürlich weitergeben an die Mitgliedsunter nehmen, aber wie sieht so etwas aus? Da haben wir uns Gedanken gemacht: Gibt es da irgendwo eine Hilfestellung, wie ein Parkplatzkonzept auszusehen hat oder wie man so was erstellt? Da haben wir auf
Internetrecherche hin nichts gefunden. Jetzt kannst du den Mitgliedsunternehmen sagen: Macht ein Parkplatzkonzept. Dann wären wir unserer Informationspflicht nachgekommen gewesen, aber das ist natürlich
zu wenig. Dann kommt automatisch die Frage: Wie sieht denn so was aus? Das haben wir auch nicht gewusst, das hat keiner gewusst.
Hesse: Das war in der Praxis auch völlig unterschiedlich. Wenn du irgendwo hingekommen bist, hatten
manche irgendwo Paletten hingestellt und jeden zweiten Parkplatz gesperrt. Andere haben Bänder aufgestellt, andere haben gar nichts gemacht. Unsere Schilder hat man häufiger gesehen, die man ausdrucken
und dann aufhängen konnte, zum Beispiel zu Hygiene …
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Lötzsch: Genau, da haben wir gesagt: Die erwarten von uns doch eine Hilfestellung, wie so etwas ausse hen könnte. Jeder kann ein Parkplatzkonzept machen, wie er will und dann kommt die Ordnungsbehörde
und findet das gut oder nicht gut. Aber wenn die sich auf die IHK berufen können, dann ist das eine kon krete Hilfestellung. Da haben wir uns hingesetzt und „gehirnt“, was da so drin stehen müsste, wie das
aussehen kann. Neben der Information, ihr müsst ein Konzept machen, haben wir auch Beispiele gegeben
und Hinweise und Muster, wie so ein Konzept aussehen kann. Das war zum Beispiel so etwas, was bei
den Firmen total gut ankam. Eine ganz praktische Unterstützung, wo man eventuell sogar copy/paste Dinge übernehmen kann und die auf die eigene Firma anwendet. Darauf haben wir viel Wert gelegt.
Hiemisch: Da Sie von Feedback gesprochen haben: Wurde das Feedback gezielt eingeholt oder wie ist es
Ihnen zugetragen worden?
Lötzsch: Gezielt eingeholt haben wir es nicht. Normalerweise, das ist mein Erleben, kriegst du positives
Feedback nicht so schnell, negatives Feedback ziemlich schnell. Aber in der Zeit haben wir sehr viel positives Feedback gekriegt, also ausdrücklich positives Feedback, was im Normalbetrieb nicht ohne Weiteres
vorkommt. Das ist aber auch nicht negatives Feedback, wenn dann eher Hinweise, wie man Dinge noch
besser machen kann, was auch willkommen ist. Es kam ungefragt eine ganze Menge positives Feedback
zurück: „Danke, dass ihr das macht.“, „Ich finde das super“. Auch auf meinen E-Mail-Newsletter gab es
eine gute Resonanz. In der Situation war mein Eindruck, dass es nicht nur darum geht, harte Fakten zu
vermitteln, sondern auch zu vermitteln – und das ist dann eine emotionale Geschichte –, da sind welche
da, die sich kümmern, die vielleicht auch nicht immer alles wissen, aber die dran bleiben und dann viel leicht erst in zwei Tagen eine Antwort liefern. Und das war, glaube ich, auch für die Stimmung ganz gut.
Hesse: Ein ganz zentraler Begriff: Kümmern. Also dass wir nicht irgendetwas abgearbeitet haben, sondern dass man gemerkt hat, die kümmern sich. Die kümmern sich um die Probleme, die es da gerade gibt.
Und so war die Organisation aufgestellt, dass sie sich kümmert, und dass sie nicht nach Zuständigkeiten
oder sonst irgendetwas [geht], sondern dass sie sich kümmert.
Was das Feedback angeht: Man hat es natürlich an den Abrufzahlen gesehen, was Telefonate, Anfragen,
Abruf von Internetseiten anging. Das ist alles in die Höhe geschnellt.
Lötzsch: Durch die Decke gegangen …
Hiemisch: Welche Botschaften sollten speziell zu Beginn der Corona-Krise nach außen kommuniziert
werden?
Lötzsch: Die Botschaften haben wir gar nicht so bewusst formuliert. Was die IHK als Organisation an geht, was wir vermitteln wollten, ohne dass wir es klar formuliert haben: „Wir sind da“. Wir haben ge sagt, die Krise ist der Moment, wo wir unter Beweis stellen müssen, dass wir entbehrt haben, jetzt gilt‘s.
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Bei schönem Wetter kann es jeder. Jetzt gilt es, als Organisation mit Pflichtmitgliedschaft zu zeigen, dass
es Sinn macht. Das haben wir schon als Ziel vorgegeben und da schwang dann die Botschaft mit: „Die
IHK macht Sinn“. Gerade jetzt. Was wir mit rübergeben wollten, ist: „Wir kümmern uns. Wir sind da. Wir
sind nicht nur da, wenn alles schön ist, sondern wir sind da, auch und vor allem, wenn es schwierig wird“.
Hesse: Zentrale Botschaft war auch, im Sinne des ehrbaren Kaufmanns: „Geht vernünftig miteinander
um“, ...
Lötzsch: Guter Punkt …
Hesse: … da wo man Forderungen ein bisschen zurückstellen kann, überlegt mal das zu machen, geht fair
miteinander um. Das ist so der zentrale Gedanke. Und natürlich auch an die Wirtschaft: „Nehmt die Situation ernst und haltet euch an die Regeln“.
Hiemisch: Welche konkreten Ziele verfolgte die externe Kommunikation – gerade zu Beginn der Krise,
als absehbar war, dass die wichtige Anspruchsgruppe Mitgliedsunternehmen massiv betroffen sein werden von den Folgen der Krise?
Hesse: Hilfestellung für die Mitgliedsunternehmen. Das war das zentrale Ziel.
Lötzsch: Konkrete Hilfestellung, Kümmern und verlässlicher Partner sein.
Hiemisch: Jetzt sind wir sechs Monate nach dem [ersten] Lockdown. Hat sich die Zielstellung über die
Zeit verschoben bzw. verändert?
Hesse: Wir wollten natürlich im Zuge der Entwicklung Informationen geben, wie die Unternehmen mit
Soforthilfe umgehen können, wie sie mit der Anmeldung von Kurzarbeit am besten zurechtkommen. Das
sind natürlich auch konkrete Hilfestellungen gewesen. Im Grunde genommen hat sich das mit der Krise
entwickelt. Zum Beispiel so ein Thema wie Ausbildung, wo wir dann sagen, Ausbildung ist wichtig und
dann müssen wir dafür sorgen, dass die Prüfungen stattfinden können. Insofern haben sich die Detailziele
ein bisschen verändert.
Lötzsch: In der ersten Phase war es natürlich die unmittelbare Krisenreaktion. Das Ganze ist dann ergänzt worden um die Beratungsfunktion Richtung Politik: Was kommt von den Firmen? Welche Themen
sind es, die drücken? Wo muss nachgesteuert werden? Nicht im Sinne von Forderungen stellen – schon
auch –, aber Beratung von Politik, was von der Politik sehr positiv aufgenommen wurde: Zurückzuhören,
wo drückt der Schuh? Was sollte noch angepackt werden? Da war unsere Wahrnehmung, dass die Stimme
der IHK ganz besonders gehört wurde, weil es nicht Branchenintereressen waren, die artikuliert wurden,
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sondern für eine Region gesprochen wird, über alle Branchen hinweg. Ich hatte gestern ein Gespräch, das
hatte ich vermittelt zwischen dem Wirtschaftsstaatssekretär Weigert und der Kongress- und Tourismuszentrale und Hoteliers. Da hat der noch mal betont, wie wichtig die Stimme der IHK war und ist, weil sie
„anders als die Verbände“, „abgewogener“ sei. Er hatte nach dem richtigen Wort gesucht und wollte nicht
„moralischer“ sagen.
Wir haben versucht, mit unseren Mitgliedsunternehmen, vor allem gebündelt über unsere Ehrenamtsvertreter, über das Präsidium, dieser Beratungsfunktion und diesem Stimme-Verleihen nachzukommen. Nicht
mit Hau-drauf-Forderungen und Besserwissen, sondern mit maßvollem Rückspiegeln: Was passiert gerade in Mittelfranken, in einzelnen Branchen aber auch allgemein. Das kam als ganz wichtiges Element zur
Krisenreaktion dazu.
Hesse: Ganz wichtig auch Zielgruppe Politik, mit konkreten Vorschlägen, zum Beispiel steuerlicher Freibetrag. Das war durchaus eine definierte Zielgruppe und wurde teilweise von den Unternehmen aufgegriffen, teilweise von uns erarbeitet in unterschiedlicher Form. Teilweise in Form von Pressemitteilungen, wo
wir Positionierungen vertreten haben, oft auch in Abstimmung mit dem Bayerischen Industrie- und Han delskammertag und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Manche Dinge kann man nicht
auf einer Insel regeln.
Lötzsch: Und eins, was wichtig war, das weiß ich noch genau: Am Ostermontag haben wir diesen Brief
unterschrieben an den Ministerpräsidenten. Da haben wir der bayerischen Politik konkrete Vorschläge unterbreitet, wie man es zum Beispiel gestalten kann, dass die Geschäfte und Gastronomie offen bleiben
können, wie mit der Industrie umgegangen werden kann, um Schließungen zu vermeiden. Das ist vorbereitet worden über eine gezielte Abfrage bei einzelnen Unternehmen, wie die mit Hygienemaßnahmen
umgehen, welche Vorgaben die machen, unter welchen Bedingungen sie Externe reinlassen. Das haben
wir zusammengetragen und in einem mehrseitigen Katalog strukturiert und der bayerischen Staatsregierung vorgelegt und gesagt: Das sind unsere Vorschläge. Schaut, dass ihr die Firmen offen haltet, schaut,
dass es am Laufen bleibt und macht nicht einfach alle zu, ohne differenziert vorzugehen. Schaut euch das
lokale Geschehen an, macht nicht das ganze Land zu, weil in einigen Regionen Hotspots sind. Wenn in
Berchtesgaden ein Hotspot ist, muss ich nicht Mittelfranken zumachen. Das haben wir damals in dem
Brief geschrieben und das war auch ein wichtiges Signal an die Mitgliedsunternehmen, denen wir den
Brief so nicht zur Kenntnis gegeben haben, aber es war schon wichtig, mitzubekommen, dass wir mit
konkreten Vorschlägen auf die Staatsregierung zugehen und dabei einfließen lassen, was aus der Wirt schaft gekommen ist.
Und noch ein Punkt, der mir immer wichtig war bei der ganzen Geschichte: Immer auch ein bisschen Optimismus walten lassen. Bei allem, was wirklich schlecht ist und wo man Defätist werden könnte. Aber
Optimismus wahren und mit einem Rest Mut die Herausforderung annehmen und gestalten und nicht laufen lassen ...
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Hesse: Nicht den Kopf in den Sand stecken …
Hiemisch: Wie groß war ihre Einflussmöglichkeit auf die Politik?
Hesse: (Denkpause) Das ist schwer zu quantifizieren.
Lötzsch: Sie merken an dem langen Schweigen auf die Frage, dass sie leicht gestellt, aber die Antwort
gar nicht so einfach ist. Ich kann nur noch einmal wiedergeben, was wir über verschiedene Kanäle immer
wieder gehört haben. Gerade in der Krise, dass die Stimme der IHK eine wichtige ist. Es war uns immer
wichtig, nicht einfach mal schnell was zu sagen, sondern wenn wir was sagen, muss es abgewogen sein
und nicht die schnelle Headline in der Zeitung. Da ist unser Eindruck, dass das zumindest zur Kenntnis
genommen wird. Ob dem eins zu eins gefolgt wird, soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube aber schon,
dass wir einen gewissen Einfluss insofern haben, als die Stimme gehört und die Abwägung politischen
Handelns mit einbezogen wird.
Hiemisch: Anders gefragt: Inwieweit waren Sie in Ihrem Krisenmanagement abhängig, zum Beispiel von
den politischen Entscheidungen der bayerischen Staatsregierung?
Lötzsch: Unmittelbar. Das ist das Primat der Politik. Wir haben darauf reagiert, dadurch dass wir die Politik beraten haben. Aktuelles Beispiel ist das Beherbergungsverbot. Das war gestern ein Riesenthema im
Gespräch mit dem Staatssekretär, wo wir reagieren auf das, was Politik entscheidet und darlegen, nachdem die Entscheidung gefallen war, welche Auswirkungen das hat, welche Alternativen es gibt, welches
Ziel man erreichen will und ob es für die Zielerreichung geeignet und ein vertretbares, verhältnismäßiges
Mittel ist. Da sind wir zum Teil nachlaufend unterwegs gewesen. Noch schöner ist – was nicht immer gelingt –, dass wir im Vorfeld uns beratend einbringen können, was in einer Pandemie, die so richtig „am
Kochen“ ist, nicht immer gut funktioniert. Aber auch da und gerade auch über den BIHK in München hatte ich den Eindruck, dass die Landesregierung einen engen Draht zur IHK-Organisation gesucht hat und
da ein sehr offenes Ohr hatte – was dann auch oft auf dem „kleinen“ Dienstweg ging und nicht zwingend
über große Runden.
Hesse: Das ist ohnehin etwas, das uns als Organisation auszeichnet. Dass wir sehr gut vernetzt sind und
viele Informationsflüsse laufen, ohne dass es dafür einen Plan oder definierten Prozess gibt.
Lötzsch: Und die Beratung in der Politik und das Zusammenwirken findet nicht in der Zeitung statt.
Hiemisch: Welche kommunikativen Herausforderungen gab es insbesondere in Bezug auf die Kommunikation mit den unmittelbaren Anspruchsgruppen – mit den Mitgliedsunternehmen, der Politik und den
Medien?
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Hesse: Wir haben für unsere Kommunikation neben dem Internet ein Trägermedium – die WiM. Die haben wir komplett auf Corona ausgerichtet. Im März war die WiM praktisch fertig und dann haben wir da
schnell noch ein paar Corona-Seiten eingebaut. Dann haben wir zwei weitere Ausgaben in den Folgemonaten praktisch nur Corona im Heft gehabt, mit einer unglaublichen Palette von Themen, die da wichtig
waren. Die weitere Herausforderung war, das auch insgesamt von der Menge her zu bewältigen. Das
muss ja auch stimmen, du kannst nicht irgendwas raushauen, sondern es muss geprüft sein bei der ständig
sich ändernden Faktenlage.
Dann auch ein paar Grundregeln zu bedenken, zum Beispiel unsere Sichtbarkeit. Da war es aus meiner
Sicht ganz wichtig, dass du (zu Lötsch) die ganze Zeit auf Sendung warst, weil es in so einer Krisensituation auch darauf ankommt, dass eine Person sichtbar wird. Das musst du personifizieren, auch ein biss chen emotionalisieren. Das hast du (zu Lötzsch) bis zum Umfallen gemacht und warst ständig auf Sendung und das war auch wichtig so.
Hiemisch: Welche rechtlichen Aspekte und Pflichten gab es bei der Kommunikation nach außen zu
beachten – als Körperschaft des öffentlichen Rechts?
Hesse: Zunächst einmal die Dinge, die es immer zu gewährleisten gilt. Alles, wo Urheberrecht, Presse recht usw. eine Rolle spielt. Aber natürlich auch eine besondere Verantwortung, dass du nicht irgendetwas
herausgibst, das sich dann als falsch und damit gefährlich darstellt.
Lötzsch: Wir haben zum Beispiel – aus der Verpflichtung heraus, sorgfältig umzugehen – Schulungskonzepte gemacht und unseren Mitgliedsunternehmen an die Hand gegeben, um ihre Mitarbeiter in Hygienefragen zu unterweisen. Das haben wir mit unseren Betriebsärzten zusammen erarbeitet, dann aber alles,
was da drin stand, noch mal mit dem Gesundheitsamt gespiegelt, um es fachlich abzusichern. Erst dann
haben wir es publiziert und an die Mitgliedsunternehmen gegeben. Weil die sich ja darauf verlassen und
sagen, ich schule meine Mitarbeiter mit den Unterlagen, die mir die IHK gibt. Da sollte das dann schon
stimmen und auch kein Problem auftauchen, wenn das Ordnungsamt kommt, wenn die fragen, wie sie
ihre Mitarbeiter schulen und dann ist das nicht sauber von der IHK recherchiert und aufbereitet gewesen.
Hiemisch: Was lief rückblickend aus Kommunikationssicht positiv?
Hesse: Ich glaube, wir haben die wichtigen Informationen rübergebracht, haben konkrete Hilfestellungen
liefern können, haben nach unseren Möglichkeiten die verschiedenen Zielgruppen bedient, auch die Politik. Waren sichtbar sowohl gegenüber den Mitgliedsunternehmen als auch in den Medien. Wir haben in
dieser Zeit natürlich auch viele Pressemitteilungen rausgeschickt. Haben immer wieder Leuchtzeichen gegeben, die auch wahrgenommen wurden. Abgesehen von der Telefonanlage hat es ganz gut geklappt –
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insbesondere dafür, dass wir in einem neubezogenen Haus sind, in dem noch nicht alle Restarbeiten erledigt sind.
Hiemisch: Gab es kommunikative Entscheidungen, die Sie heute anders gestalten würden?
Hesse: (Denkpause) Da muss man mal einen Moment drüber nachdenken …
Lötzsch: Vielleicht, dass wir schneller und früher in Ergänzung zum Internet auf andere Vermittlungsformate gesetzt hätten – wie Webinare. Wir haben sehr schnell Podcasts genutzt, das fand ich ziemlich gut.
Aber dass wir noch schneller auf Webinare und aufgezeichnete Webinare hätten setzen können.
Wir haben nachgezogen: Wir haben jetzt das Studio im vierten Stock. Das ist im Oktober jeden Tag in
Nutzung, zum Teil doppelt. Da ist ein Riesenbedarf. Wir haben schon sehr schnell reagiert, haben in der
Akademie die Weiterbildungsangebote quasi hundert Prozent online bzw. hybrid angeboten, sind weggegangen von reinen Offline-Angeboten. Da waren wir glaube ich mit die schnellsten in Bayern, was die
IHKs angeht. Aber vielleicht hätten wir sogar noch mehr machen können. Zusammengefasst bin ich ei gentlich recht zufrieden. Ohne dass wir uns zu sehr auf die Schultern klopfen wollen. Da haben wir vielleicht manches intuitiv so gemacht, was gar nicht mal so falsch war. Wir hätten es vielleicht anders ma chen können, aber uns ist in dem Moment nichts Besseres eingefallen und im Nachhinein ...
Hesse: Auch in der internen Kommunikation haben wir nicht den Plan aus der Schublade geholt, wo
draufsteht, im Pandemiefall, wo die Leute nicht mehr so da sind, macht der Hauptgeschäftsführer Videos
und verschickt die übers Intranet. All zu lange hast du (zu Lötzsch) darüber gar nicht nachgedacht ...
Lötzsch: Das ist vielleicht noch ein Punkt, weil wir jetzt über die externe Kommunikation gesprochen haben. Aber zur externen Kommunikation gehört, dass wir alle so einigermaßen wissen, wo wir hinmarschieren und was der Stand ist. Da spielt die interne Kommunikation natürlich eine wichtige Rolle, weil
jeder von uns extern kommuniziert. Jeder Mitarbeiter ist auch der externe Kommunikator – im privaten
Umfeld, im beruflichen Umfeld. Von daher haben wir auch Wert darauf gelegt, dass wir nach innen kom munizieren. Das Internet ist natürlich für jeden abrufbar, auch intern. Aber auch: Wie sind wir als IHK
aufgestellt? Wie reagieren wir jetzt? Wie machen wir das mit den Themenpaten? Was passiert im Haus?
Nachdem du in der Pandemie die Leute nicht als Präsenzveranstaltung zusammenholen kannst, war das
Medium des Videos das Mittel der Wahl. Auch da muss ich sagen, bin ich schier beeindruckt, mit welchen
Bordmitteln wir das hingekriegt haben. Gott sei Dank haben Frau Vogel und Frau Edenhofer in NichtPandemie-Zeiten mal in München einen zweitägigen Kurs „Filme machen mit iMovie“ belegt und konnten darauf aufbauen. Frau Vogel hat das aus dem Stand heraus super hingekriegt mit so einem kleinen Mikro und das hat super für die interne Kommunikation gereicht. Das war uns auch ein Anliegen, dass wir
den Mitarbeitern nicht nur die harten Fakten vermitteln, sondern auch das Gefühl geben, es ist auch wichtig, dass sie adressiert und abgeholt werden und dass wir das Ganze als Team, als Gemeinschaft durchste156

hen. Es ist ja nicht nur für die Mitgliedsunternehmen ein Problem, sondern auch für jeden einzelnen
Mitarbeiter, der Sorge hat.
Hesse: Und ein paar Dinge hatten wir vorher, seit Jahren schon: Dass wir unsere Presseinformationen, die
wir in der Corona-Zeit sehr stark hochgefahren haben, grundsätzlich an alle Mitarbeiter schicken. Das ist
nicht neu, aber bewährt sich in so einer Krise. Jeder Mitarbeiter weiß, die haben sich heute so und so geäußert, der Präsident hat dazu aufgerufen oder es sind jetzt diese und jene Dinge auf der Webseite abrufbar. Das erweist sich dann, wenn du eine ordentliche Kultur in einem Unternehmen hast und eine funktionierende Kommunikation in einer Situation, wo alles wie im Brennglas verstärkt wird, als wichtig.
Hiemisch: Welche Lehren ziehen Sie aus der Corona-Krise für die weitere Kommunikation generell und
speziell mit den externen Anspruchsgruppen der IHK?
Hesse: Ich denke, wir müssen noch zielgruppenspezifischer werden. Wir müssen noch genauer analysieren, welche Zielgruppen wir über welche Medien mit welchen Inhalten ansprechen in Zukunft. Das wird
eine wichtige Erkenntnis aus der Zeit sein. Ich glaube, dass wir uns bestärkt fühlen können, was Anpassungsfähigkeit angeht, die Lehre, dass das wichtig ist. Zum Beispiel, dass es im Zusammenwirken mit unserem Verlag kein Problem war zu sagen, wir stellen das Erscheinungsintervall jetzt um und machen eine
Sondernummer. Dass die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit funktioniert haben, aber dass man da in
Zukunft noch mal drauf gucken muss, dass die gewährleistet ist. Das hat schon geklappt, aber man sollte
es für die Zukunft auf jeden Fall sicherstellen.
Lötzsch: Zielgruppenspezifischer, was generell ein Thema ist. Die Informationen, die wir jetzt zur Verfügung gestellt haben, waren so „one size fits all“. Das ist ein Thema, an dem wir schon lange arbeiten, weil
wir im Moment nicht wirklich segmentieren können. Wir haben einen riesigen Datenschatz mit unseren
Mitgliedsunternehmen, von denen wir aber nur Grunddaten haben. Bei dem, was wir an Daten haben,
sind wir eigentlich ganz gut. Wir müssten den Datensatz verbreitern um Ansprechpartner, persönliche EMail-Adressen, um Kenndaten zu den Unternehmen, um da ganz spezifisch ansprechen zu können. Da
tun wir uns – wie alle anderen IHKs auch – sehr schwer. Wir versuchen jetzt, diesen Datenkranz, den wir
haben, zu erweitern.
Das andere ist: Noch stärker proaktiv mit Informationen umzugehen. Noch stärker auf die Bedarfslagen
von bestimmten Zielgruppen einzugehen und die mit Lösungsvorschlägen, Anregungen zu versorgen –
was wir schon tun, aber noch besser machen können. Das ist auch ein Personalentwicklungsthema, wo
wir auch gucken müssen, dass wir uns insgesamt dahin entwickeln, dass wir noch besser verstehen, was
spezifische Zielgruppen an spezifischen Herausforderungen haben, um spezifische Antworten liefern zu
können, bevor die überhaupt die Frage stellen. Wenn wir dahin kommen, dann glaube ich, sind wir so
richtig gut.
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Hesse: Was wir zum Glück nicht lernen mussten, war, dass Kommunikation einen wichtigen Stellenwert
in unserer Organisation hat. Das gibt es ja auch manchmal, dass das dann eine Lernerfahrung ist. Das war
bei uns aus den verschiedensten Gründen nicht der Fall, sondern lange geübte Praxis und Übereinstim mung der handelnden Personen über viele Jahre hinweg.
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