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„eineS tageS wird alleS gut Sein, 
daS iSt unSere Hoffnung. 
Heute iSt alleS in ordnung, 
daS iSt unSere illuSion“.
voltaire, französischer autor (1694-1778)



unternehmen sind in unserer global vernetzten welt mit 
einer vielzahl an risiken konfrontiert. 

nach wie vor unterschätzen viele organisationen die 
gefahren und risiken, denen sie unterliegen und sehen sich 
oft überrumpelt, wenn sie mit dynamischen und komplexen 
Krisenszenarien konfrontiert werden.

der Schlüssel einer erfolgreichen Krisenprävention liegt 
jedoch darin, das „undenkbare“ zu denken und sich für den 
ernstfall zu rüsten. dafür bleibt im operativen tagesgeschäft  
meist keine zeit.

Mit gezielten präventionstechniken können unternehmen 
und organisationen ihre verwundbarkeit gegenüber mög-
lichen risiken herabsetzen und sich auf einen ernstfall 
professionell und gezielt vorbereiten. nur ein sicherer 
Krisenpräventionsprozess garantiert eine entsprechende 
Sicherheit im umgang mit kritischen Szenarien.

lernen Sie mit uns ihre gefahren und risiken rechtzeitig 
erkennen und die Sprengkraft von kritischen Situationen 
richtig einschätzen, um im ernstfall professionell agieren zu 
können. Bereiten Sie sich auf das „undenkbare“ vor.

wir unterstützen und begleiten Sie auf dem weg von der 
notfall- zur Krisenkommunikation – mit unserer Kompetenz 
und der erfahrung mit unzähligen Krisensituationen interna-
tionaler unternehmen und organisationen.

Prävention. Training. Sicherheit.

denKen Sie Mit unS 
daS „undenKBare“.



deshalb bekommen unsere Kunden umfassende lösungen 
in den Kernbereichen unserer dienstleistung. dem voraus 
geht jeweils eine profunde analyse des jeweiligen ist-
zustandes.

unternehmen und organisationen planen in langen zeit-
räumen voraus, große vorhaben und investitionen oft in 
Jahren. allerdings zwingen Störfälle oder andere kritische 
ereignisse das Management manchmal, innerhalb kürze-
ster zeit weitreichende entscheidungen treffen zu müssen, 
spontan und ungeplant. 

einsatzorganisationen sind für diese fälle professionell 
gerüstet. davon abgeleitet erarbeiten wir für Sie ein spezifi-
sches und leicht bewältigbares System, das Sie sicher durch 
eine Krisensituation führt. 

Klare aufgaben, die als roter faden dienen und ein eindeu-
tiges rollenverständnis für die Mitglieder ihres Krisenstabes 
zählen ebenso dazu wie detaillierte Checklisten und 
Schulungen, wie man mit Krisensituationen professionell 
umgehen kann. namhafte organisationen und unternehmen 
arbeiten seit Jahren professionell mit unseren Systemen zur 
Bewältigung heikler Situationen. 

wir unterstützen Sie in den Bereichen:

√ risikobeurteilung

√ detaillierte analyse ihrer Krisenmanagementsysteme  
 und -prozesse

√ aufbau und einführung eines Krisen- und  
 präventionsmanagements

√ definition der rollenbilder für Krisenstabsmitglieder

√ Schulung von Krisenprozessen und Krisenstäben

√ training von lagebesprechungen

√ erstellung und gestaltung von notfallhandbüchern

√ aufbau strukturierter Checklistensysteme

√ organisation, Begleitung und analyse von notfall-  
 und Krisenübungen

√ Mediencoachings

√ rufbereitschaft für Krisensituationen 

√ aktive Begleitung und unterstützung bei Krisenfällen

wir MaCHen Keine HalBen 
SaCHen.



Jedes unternehmen, jede organisation hat ganz spezifische 
gegebenheiten. daran orientieren wir uns. wir bieten keine 
lösungen von der Stange an.

ihr Krisenmanagement wird von uns auf ihre speziellen Be- 
dürfnisse hin zugeschnitten. wir erarbeiten gemeinsam mit 
ihnen detaillierte prozesse, die in ihre organisation passen. 

Bei uns bekommen Sie das fachwissen, das Sie brauchen. 

gemeinsam mit einem profunden team und bei Bedarf mit  
professionellen partnern decken wir auch heikle Branchen-
lösungen im Security Management ab. 

zutritt durch unbefugte, wirtschaftskriminalität, erpressung, 
unerlaubte informationsbeschaffung und vieles mehr sind 
die themen, mit denen unternehmen heute tagtäglich kon-
frontiert sind. 

Schützen Sie ihre Mitarbeiter und ihre geschäftsprozesse. 

unser Mix aus fundierten Methoden und spezifischem Know- 
how bringt ihnen genau die lösungen, die Sie benötigen.

ganzheitliche arbeit aus einer Hand. Bewährt seit vielen 
Jahren.

Bei unS giBt eS niCHtS  
von der Stange.



Krisenfälle werden oft von juristischen auseinander-
setzungen begleitet; sei es ein Kartellrechtsverfahren oder  
ein produktrückruf bis hin zu erpressungsfällen. wir sind 
ihr partner für eine objektive, nachvollziehbare und klare 
Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit und den 
Medien. in abstimmung mit ihren anwälten erarbeiten 
wir die strategische ausrichtung ihrer Kommunikation im 
Krisenfall durch prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Dazu gehören:

√ die informationshoheit über den fall gewinnen

√ die unterschiedlichen teilöffentlichkeiten ins Boot holen  
 und von der eigenen version des Sachverhalts  
 überzeugen 

√ Multiplikatoren für die breite Öffentlichkeit suchen 

√ Krisenstatements, authentische antworten auf  
 heikle fragen, wordings, Statements, Szenario-Kataloge,  
 Krisenpläne, rollenverteilungen (wer spricht wann mit  
 wem?) erstellen

√ dark Sites für die Homepage vorbereiten

√ das öffentliche interesse in die richtige richtung  
 kanalisieren

√ und nicht zuletzt: den image-aufbau nach der Krise  
 inszenieren…

wir HaBen daS reCHt 
auf unSerer Seite.



HÖren.SeHen.verSteHen. unter diesem titel finden 
bei uns seit Jahren professionelle Medientrainings statt. Mit 
einem erfahrenen team aus rundfunk und fernsehen berei-
ten wir unsere Kunden in unserem eigenen tv-Studio – auf  
wunsch auch vor ort – auf auftritte vor der Kamera vor. 

Klassisches Medientraining oder gezieltes Krisencoaching,  
für jeden Kunden entwickeln wir spezifische, auf das unter- 
nehmen, die gruppe oder die person zugeschnittene 
fallbeispiele. oder wir arbeiten an konkreten auf- 
gabenstellungen wie z. B. der vorbereitung für

√ ein tv-interview 

√ eine reportage 

√ eine live-diskussionsrunde im tv 

√ eine podiumsdiskussion 

√ eine Kundenpräsentation oder 

√ ein radiointerview.

Kurze theorie und eingehende praxisarbeit mit der Kamera 
bestimmen unseren arbeitstag.

wir simulieren für Sie den ablauf einer Krise und die 
damit verbundenen interviews oder Statements, gefolgt von 
einer intensiven analysearbeit am tv-Schirm und weiteren 
trainings, um ihre Schwachstellen zu verbessern.

dabei testen wir die erarbeiteten Botschaften und Strategien, 
die es im verlauf einer Krise mitzuteilen gilt.

eine hohe trainingsintensität im umgang mit der fernseh-
kamera hilft ihnen, jene Sicherheit und routine zu erwerben, 
die Sie im ernstfall benötigen.

wir geBen iHnen SiCHerHeit 
und routine.



diskretion ist für uns ehrensache. deshalb können wir unse-
re Kunden auch nicht beim namen nennen.

nur so viel: namhafte europäische Konzerne und produzie-
rende unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, 
institutionen und verbände, aber auch finanzdienstleister, 
Krankenhäuser und einsatzorganisationen vertrauen auf 
uns.

darauf sind wir stolz, denn jeder Kunde hat seine ganz spezi-
fischen anforderungen, risikopotenziale und achillesfersen. 

Krisenprävention und -kommunikation ist absolute ver-
trauenssache. Hier muss die Chemie stimmen. um das 
herauszufinden, sollten wir uns kennenlernen.

wir freuen uns auf das gemeinsame gespräch!

wer auf unS zäHlt.



Unternehmenskrisen:
•	 Evakuierung	eines	Stadtteils	nach	Chemieunfall

•	 Schwere	Chemieunfälle	mit	Todesfolgen

•	 wiederholte	Reaktorexplosion	eines	 
 industrieunternehmens

•	 Unternehmensschließung	mit	Streiks	

•	 Plötzliches	Fischsterben	durch	fehlgeleitete	Abwässer

•	 Verunreinigtes	Trinkwasser	durch	Pflanzenschutzmittel

•	 Veränderungskommunikation	nach	einem	Merger

•	 Massive	wirtschaftliche	Verluste	eines	internationalen	 
 Konzerns

Imagekrisen:
•	 Abwicklung	eines	Kartellrechtsverfahrens	

•	 Internationaler	Lebensmittelskandal	in	der	Käseindustrie

•	 Aufarbeitung	der	NS-Vergangenheit	eines	internatio- 
 nalen Konzerns zum thema zwangsarbeiterregelung

•	 Markengefährdung	durch	unzumutbare	externe	 
 forderungen an einem produktionsstandort eines  
 internationalen lebensmittelkonzerns

•	 Bürgerbeteiligungsmodelle	bei	„ungeliebten“	Investitionen

•	 Pensionsskandal	bei	Privatversicherten	

Böswillige Attacken:
•	 Einbruch	mit	Datendiebstahl	

•	 Anonyme	Drohungen	mit	massiver	Rufschädigung	eines	 
 Handelskonzerns

•	 Amoklauf	in	einem	Produktionswerk

Natur- und Elementarereignisse:
•	 Brand	in	einem	Chemiepark	

•	 Bombenfunde	und	Bergungen	auf	Unternehmensgelände

unSere unterStützung 
in KriSen der JüngSten 
vergangenHeit

Sie wollen in den Medien präsent sein?
wir wissen was zu tun ist, damit über ihr unternehmen berichtet wird.

Sie wollen ein neues Produkt oder eine neue Marke bekannt machen?
wir erarbeiten mit ihnen eine wirkungsvolle pr-Strategie.

Sie wollen wissen, wie man mit Journalisten umgeht?
wir geben ihnen tipps aus der praxis. in unserem „Medientraining“ erfahren Sie, 
wie Sie ihre persönlichkeit ins rechte licht rücken.

Ihr Unternehmen steckt in der Krise?
wir zeigen ihnen, wie Sie glaubwürdig mit den Medien umgehen und Schaden von 
ihrem unternehmen abwenden.

Es stehen grobe Veränderungen an – Gerüchte & Ängste liegen in der Luft?
wir entwickeln mit ihnen eine umfassende Kommunikationsstrategie. glaubhaft 
und wirkungsvoll nach innen und nach außen.

Sie wollen Kosten reduzieren und nicht alles selber machen?
wir sind der richtige partner. von der gestaltung bis zur umsetzung von 
printmedien, events bis hin zur strategischen Beratung – alles aus einer Hand.

von experten aus der praxis.

wo wir iHnen noCH Helfen KÖnnen…



wir wiSSen, wovon wir reden.

Gerald Kneidinger MBA
internat. Strategic Management MBa an der liMaK  
und Boston university/uSa

25 Jahre erfahrung in der investitions- und Chemischen 
industrie im Bereich Konzernkommunikation; zuletzt als 

•	 Communications	Manager	Central	Europe,	Borealis	AG

•	 Vorstandsmitglied	im	PRVA	OÖ,	Public	Relations	 
 verband oberösterreich

25 Jahre Beschäftigung in führenden positionen internationaler industrieunternehmen und erfahrung im umgang mit 
unzähligen Krisensituationen bilden das fundament unseres expertenwissens. 

im einsatzfall sind wir rund um die uhr für Sie erreichbar. nervenstärke, profunde erfahrung im umgang mit komple-
xen Krisensituationen auf internationaler ebene und analytische fähigkeiten sind unsere erfolgsfaktoren, loyalität und 
verschwiegenheit die grundvoraussetzung der zusammenarbeit. 

als fachbuchautoren veröffentlichten wir zuletzt das pr-Handbuch „Heiße luft & Harte fakten. wie komme ich in die 
Medien? wie halte ich sie mir vom leib?“

Dr. Rosemarie Schuller
Studium der psychologie, pädagogik und Sowi,  
uni wien

25 Jahre erfahrung in der elektronischen und Chemischen 
industrie im Bereich Konzernkommunikation; zuletzt als 

•	 Corporate	Communications	Manager	der	Lenzing	AG

•	 Past-President	und	Vorstandsmitglied	des	ViKOM	 
 verband für integrierte Kommunikation, Österreich



Hofgasse 3, 4020 linz, austria
tel.: +43 732 770649, fax-dw 14
office@sk-pr.at		•		www.sk-pr.at


