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covid-19
warum wir die chancen der coronakrise unbedingt nutzen müssen 
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vorwort
kluge kommunikation – wenn nicht jetzt, wann dann? 

die coronakrise stellt uns alle jeden tag und mittlerwei-
le fast stündlich vor neue herausforderungen. privat-
personen genauso wie unternehmen. die weltweite 
pandemie stellt auch die wirtschaft auf den kopf und 
wird zu einer zerreißprobe für alle. aber genau jetzt 
kommt es mehr denn je auf gute, zielgruppengerechte 
und durchdachte kommunikation an. die genaue to-
nalität, nuancen in der ausdrucksweise und der ideale 
zeitpunkt der kommunikation sind dabei fundamen-
tal und entscheiden massiv darüber, ob unternehmen 
mithelfen, die krise zu überwinden. wir stellen immer 
wieder eine gewisse unsicherheit fest, ob kommuni-
kationsmaßnahmen wie werbung oder social media 
in diesen schwierigen zeiten überhaupt sinn machen. 
aber gerade jetzt ist der optimale zeitpunkt, wo sie 
sich als unternehmen positionieren können und es 
auch müssen. es ist für die zukunft maßgebend, wie 
sie mit dieser krise umgehen und wie sie gegenwär-
tig kommunizieren. sowohl nach innen als auch nach 
außen. 

die mediennutzung ist während der coronakrise deut-
lich gestiegen, auch die onlinenutzung schnellt in die 
höhe. unternehmen, die mit kampagnen zur solidariät 
oder social distancing aufrufen, erhalten viel zuspruch 
durch nutzer:innen und kunden. es kommt nun dar-
auf an, strategisch und operativ die weichen für die 
zukunft zu stellen, da keiner weiß, wie lange die krise 
andauern wird. fest steht aber: wenn wir sie überwun-
den haben, wird sich die welt und unsere denkweise 
grundlegend verändert haben. kommunikation hat 
einen stellenwert wie lange nicht mehr. wer die chan-
cen der kommunikation zum jetzigen zeitpunkt richtig 
nutzt, wird gestärkt aus der krise hervorgehen. 

zeit zu handeln, ist jetzt!
lassen sie uns diese harte krise gemeinsam meistern! 

fabian schmid 
vorsitzender der geschäftsleitung

teresa weber
mitglied der geschäftsleitung
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sich angemessen positionieren
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01.
die richtige social media-kommunikation

der ausbruch des coronavirus und die damit verbundene krise stellt alle schlagartig vor neue herausforderungen, 
auf die sich keiner einstellen konnte. corona beherrscht momentan nicht nur die gesamte welt, sondern auch die 
sozialen netzwerke. untersuchungen zeigen, dass der ausbruch des coronavirus für einen social-media-boom ge-
sorgt hat. twitter, facebook, instagram und andere dienste werden momentan von der thematik beherrscht. die 
social-media-verantwortlichen in unternehmen sind deshalb gefragt, besonnen und professionell über die jeweili-
gen kanäle zu kommunizieren. dabei kommt es nicht auf die größe des unternehmens an, sondern auf passende 
und zielgruppengerechte botschaften. 

bei allen kommunikationsmaßnahmen steht aktuell nicht der wirtschaftliche erfolg im vordergrund, sondern es 
geht um verantwortung und das kommunizieren auf augenhöhe. die nutzer:innen und ihre bedürfnisse stehen 
im fokus. das, was bereits vor der krise entscheidend war, wird für unternehmen und deren verantwortliche noch 
elementarer: wie fühlt meine zielgruppe, wie tickt sie und was braucht sie, wo kann ich sie unterstützen? 

die gesamte kommunikation in sozialen netzen muss authentisch und ehrlich sein. nutzer:innen werden bewusst 
oder unbewusst darauf achten, wie sich eine marke in einem extremen krisenfall verhalten hat oder verhält. unter-
nehmen sollten weiterhin inhalte produzieren und veröffentlichen, dürfen dabei aber die aktuelle situation nie aus 
den augen verlieren. als erfahrene agentur unterstützen wir die verantwortlichen im bereich der unternehmens-
kommunikation, der vertrauensbildenden kommunikation und tragen dazu dabei, dass sie die chancen, die in der 
aktuellen krise verborgen liegen, nutzen können. 

wie marken in krisenzeiten auf social media agieren sollten

seien sie stets auf dem aktuellsten stand
um die richtigen inhalte kommunizieren zu können, sollten sie die aktuellen entwicklungen im auge 
behalten.

marketing unverändert fortführen 
es kommt nun auf fingerspitzengefühl und sensibilität an. das reguläre bewerben von produkten oder 
dienstleistungen in der aktuellen lage wäre mehr als unpassend. seien sie deshalb offen und aufmerk-
sam für die bedürfnisse ihrer potentiellen zielgruppe.

bleiben sie ihrer marke treu
authentizität in einer krisensituation ist elementar. es macht keinen sinn, inhalte zu veröfffentlichen, 
von denen sie annehmen, dass sie ihrer zielgruppe nutzen. orientieren sie sich immer an der relevanz 
und daran, ob der inhalt wirklich zu ihrem unternehmen, ihrer ausrichtung und den bedürfnissen ihrer 
zielgruppe passt. 

eigene finanzielle oder organisatorische engpässe kommunizieren
angesichts der weitreichenden wirtschaftlichen folgen der krise kommt es nun besonders auf solidarität 
an. die ökonomische und weltweite bedrohungslage ist für alle spürbar. vermeiden sie es deshalb, ihre 
eigenen sorgen oder auch terminliche absagen in den vordergrund zu stellen. 

passen sie sich der situation an 
die aktuellen herausforderungen verlangen eine schnelle und bestmögliche anpassung an die neue 
ausgangslage. je nach unternehmensbereich lassen sich dienstleistungen auf lieferungen oder online-
beratung umstellen. hier ist die social-media-reichweite für die informationsübermittlung von großem 
nutzen. 

dos

don‘ts
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leistungsfähigkeit in der krise 
sicherstellen 
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02.
bedeutung von intranets und social intranets

die herausforderungen, denen sich arbeitgeber und arbeitnehmer:innen nun stellen müssen, sind gewaltig und 
erfordern ein schnelles handeln. digitale arbeitsplätze sind in krisenzeiten wesentlich, um weiterhin produktiv und 
erfolgreich zusammenarbeiten zu können. das arbeiten im homeoffi ce wird für die meisten normalität. der bedarf 
an digitalen kommunikationsplattformen, die ein standortunabhängiges und effi zientes arbeiten ermöglichen, 
wächst daher rasant. mobile softwarelösungen optimieren nicht nur interne prozesse, sondern verbessern auch die 
teamorientierte zusammenarbeit und den wissensaustausch. intranets konzentrieren sich auf den reinen informa-
tionsaustausch und sind für den arbeitsplatz 4.0 ein unumgängliches und wirksames tool. 

warum ein digital workspace wichtiger denn je ist 

einfache und effektive informationsvermittlung

transparente und standortunabhängige kommunikation

beschleunigung der internen abläufe

nutzung gemeinsamer dokumente, vorlagen und checklisten

hochladen von videobotschaften 

die vorteile des intranets auf einen blick
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neuland „homeoffi ce“ 
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neben den intranet-lösungen bieten social intranets eine weitere optimierte möglichkeit, um prozesse und mitar-
beiter:innen nahtlos und modern untereinander zu vernetzen. diese digitalen lösungen ermöglichen neben dem 
klassischen informationsaustausch ein dynamisches und aktives zusammenarbeiten aller mitarbeiter:innen. ein 
schneller austausch untereinander, egal ob im homeoffice, unterwegs oder im büro ist somit auf optimale art und 
weise sichergestellt. ähnlich wie bei sozialen netzwerken greifen social intranets auf mechanismen zurück, die sich 
bereits bewährt haben. eigene profile, chats, blogs, kommentare, rss-feeds oder newsfeeds. so können dokumen-
te, anwendungen oder präsentationen beispielsweise geteilt oder direktnachrichten verschickt werden.

um die leistungsfähigkeit von unternehmen auch in krisenzeiten sicherzustellen, müssen nun zwingend die nö-
tigen voraussetzungen geschaffen werden, um flexible collaboration schnell und zielorientiert zu ermöglichen. 
wir unterstützen und realisieren digitale lösungen für ihre individuellen anforderungen. es geht darum, dafür zu 
sorgen, dass unternehmen auch in schwierigen zeiten produktiv und dauerhaft geschäftsfähig bleiben können. die 
zukunftsorientierten lösungen der schmiddesign. sind ganzheitlich und optimieren die unternehmenskommunika-
tion wesentlich. sowohl intranets als auch social intranets werden von den entwickler:innen datenschutzkonform 
realisiert.

ein wesentlicher faktor ist dabei die zeitnahe umsetzung und einführung der lösungen. innerhalb kürzester zeit 
kann die schmiddesign. unternehmen ein lauffähiges system zur verfügung stellen, welches mit den auftretenden 
anforderungen mitwächst. so ist sichergestellt, dass der informationsaustausch und die kommunikation in den 
unternehmen schnell verbessert werden kann.

produktive, offene und flexible zusammenarbeit

transparenter dialog

enger standortunabhängier austausch und vernetzung 

zentrales informations- und wissensmanagement 

steigerung der arbeitseffizienz 

die vorteile des social intranets auf einen blick 
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erfolgreiche krisenkommunikation  
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03.
die bedeutung der internen kommunikation 

die wirkung und macht der internen kommunikation für den erfolg eines unternehmens kann nie hoch genug ein-
geschätzt werden. eine durchdachte und gute nach innen gerichtete kommunikation ist das nervensystem eines 
unternehmens. wer die richtigen inhalte mit den richtigen instrumenten kommuniziert, informiert seine mitarbei-
ter:innen nicht nur, sondern motiviert und aktiviert sie. besonders in ausnahmesituationen und krisenzeiten spielt 
die richtige kommunikation eine entscheidende rolle. die menschen sind durch die ausbreitung des neuartigen 
coronavirus verunsichert und haben angst. genau aus diesem grund müssen entscheider:innen jetzt verantwor-
tungsvoll, besonnen und emphatisch handeln. die verantwortlichen sind in der pflicht, einen zentralen beitrag zur 
stabilität der gesellschaft zu leisten und orientierung zu bieten. 

das „nervensystem“ eines unternehmens 

• aufklären und verständnis für die getroffenen maßnahmen schaffen
• wichtige verhaltensrichtlinien im kampf gegen das virus kommunizieren
• aktuelle entwicklungen einordnen 
• panik und ängste vermeiden 
• stärkung des gemeinschaftsgefühls 

die drei entscheidenden aufgaben interner kommunikation

• botschaften auf verständliche weise und zum geeigneten zeitpunkt kommunizieren
• zwischen hiearchieebenen und bezugsgruppen im unternehmen moderieren
• informations- und wissensströme über grenzen hinweg in bewegung halten und lenken 

es ist wichtig, eine sinnvolle strategie zu erarbeiten und im anschluss die passenden strukturen mit den jeweils 
geeigneten instrumenten und den technischen lösungen zu entwickeln. ein komunikationsplan für die interne 
kommunikation während der krise ist für alle von entscheidender relevanz. die digital- und kommunikatonsex-
perten der schmiddesign. gestalten für unternehmen eine kommunikationslandschaft, um die krisenbedingten 
herausforderungen im digitalen zeitalter dauerhaft und zielgerichtet meistern zu können. 

auf was es jetzt ankommt – in der ruhe liegt die kraft

unternehmen und ihre kommunikationsverantwortlichen besitzen dank der digitalisierung ein mächtiges intrumen-
tarium, um den mitarbeiter:innen während der coronakrise orientierung und information zu bieten. die schnelle 
und radikale umstellung auf die nutzung digitaler tools ist unumgänglich, eine konsquente implementierung in 
den arbeitsalltag dringend notwendig. durch newsletter, intranet-lösungen, mitarbeiter-apps, live-streams, blogs 
oder messaging können unternehmen eine gelungene und umfassende kommunikation sicherstellen.

besonders in einer modernen und zukunftsfähigen unternehmenskultur spielt eine offene und durchgängige infor-
mationspolitik eine führende rolle. in der aktuellen krise sind unternehmen mehr denn je gefordert, maßnahmen 
einzuleiten, um den erhöhten informationsbedarf der mitarbeiterschaft zu decken und den kontakt untereinander 
aufrechtzuerhalten. 
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