
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 11.04.2016 
 

Dieselgate - Unternehmer informieren  
sich über Krisenkommunikation 
 

Der „Arbeitskreis Marketing“ des Unternehmensverbandes 
Unterelbe-Westküste bietet regionalen Unternehmen seit über 20 
Jahren in der Fachhochschule Westküste in Heide eine Plattform, um 
sich über aktuelle Entwicklungen im Marketing zu informieren. 
Zahlreiche Inhaber, Geschäftsführer und Mitarbeiter haben die 
Gelegenheit wahrgenommen, ihr Wissen aufzufrischen und sich 
neue Anregungen für das Tagesgeschäft abzuholen.  

Vor dem Hintergrund des aktuellen VW-Abgasskandals referierte 
Hans-Dieter Ruge, Professor für Marketing an der FH Westküste, 
über Krisenkommunikation und Markenstrategie:  

„Der Abgasskandal hat seinen Ursprung in Fehlentscheidungen aus 
den Jahren 2006 und 2007 sowie in der speziellen Firmenkultur des 
VW-Konzerns, die Widerspruch kaum zulässt: Aus Zeit- und 
Kostengründen wurde einer einfachen Technologie zur 
Abgasreinigung (NOx-Speicherkat) der Vorzug gegenüber dem 
zukunftsträchtigen und heute gängigen SCR-Kat mit 
Harnstoffeinspritzung gegeben. Statt dem Vorstand zu gestehen, 
dass man die US-Abgasnormen auf diesem Wege nicht erfüllen 
kann, entschieden sich zuständige Ingenieure für den hinreichend 
bekannten Betrug – eine ´Verzweiflungstat`, wie es ein Kronzeuge 
formuliert. 

VW stand lange Zeit im Manipulationsverdacht, aber erst als im 
Sommer 2015 die US-Behörden erdrückende Beweise vorlegten, 
wurde der Betrug eingestanden. Es folgte eine Serie von weiteren 
Enthüllungen, die das Vertrauen in die Marke VW, aber auch weitere 
betroffene  
Konzernmarken und die gesamte deutsche Fahrzeugindustrie 
schädigte. 



	

	

Eine Aufarbeitung der Chronologie der Ereignisse, der Maßnahmen 
in der Krise, der Reaktionen der Kunden und der weiteren 
Öffentlichkeit zeigt:  
Das gesamte Krisenmanagement des VW-Konzerns ist kritisch zu 
sehen - keine klare Strategie erkennbar, nicht konsequent, nicht 
offensiv – eher Salami-Taktik mit immer neuen Enthüllungen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit der Kommunikations-
verantwortlichen recht gut zu bewerten – sie haben, bis auf einige 
Ausrutscher, viel aus der verfahrenen Situation gemacht und zur 
Schadensbegrenzung beigetragen.“ 

Teilnehmer Hauke Niemann, Geschäftsführer der Böttcher Fahrräder 
GmbH aus Wesseln betonte: „Im Arbeitskreis Marketing zeigt Herr 
Prof. Dr. Ruge immer wieder neue Erkenntnisse aus dem Marketing 
auf. Außerdem können wir uns als regionale Arbeitgeber in dieser 
Runde wunderbar miteinander austauschen und von den branchen-
übergreifenden Berufserfahrungen voneinander profitieren.“  

Veranstalter und Geschäftsführer des Unternehmensverbandes 
Unterelbe-Westküste, Ken Blöcker ergänzte: „Der Arbeitskreis 
Marketing ist eine professionelle Plattform, um regionale 
Unternehmen durch wissenschaftliche Erkenntnisse fortzubilden und 
neue Entwicklungen aufzuzeigen. Außerdem ist es eine gute 
Gelegenheit zum Netzwerken,“ so Blöcker abschließend. 

 

 

Bildunterschrift: Prof. Hans-Dieter Ruge von der FH Westküste zeigt 
regionalen Arbeitgebern anhand des VW-Abgasskandals 
Möglichkeiten und Risiken in der Krisenkommunikation auf.  

 

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste e.V. ist ein 
Zusammenschluss von 350 Unternehmen im Gebiet von Norderstedt 
bis zur dänischen Grenze. Gegründet wurde er vor knapp 70 Jahren 
und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr der Wirtschaft an der 
Westküste und im Unterelberaum entwickelt. 

 

   


