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Die Kommunikation in der Sondersituation hat die Aufgabe, risikominimierend den Weg 
für die Zukunft zu bereiten. Oft ist sie auch der Rettungsanker, um die Gegenwart zu begreifen, 
Maßnahmen zu verstehen und im eigenen Arbeitsumfeld umzusetzen. Die Bedürfnisse der 
Zielgruppen müssen wir auf den Punkt treffen. Dabei bleiben wir Freidenker in der Sache, 
doch immer dem Ziel verpflichtet. Und oft genug sind wir Vertraute unseres Kunden.
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Cetacea unterstützt mit dem Know-how seiner Kommunika-
tionsexperten Unternehmen in besonders herausfordernden 
Situationen. Diese Situationen sind geprägt von

•	 einer	erheblichen	Diskontinuität	im	Geschäft	und	damit		 	
 einer besonderen Herausforderung bei der Lösungssuche,

•	 einer	schwierigen	Entscheidungsfindung	für	den		 	
 Lösungsansatz,

•	 einem	hohen	Risiko	in	der	Umsetzung.

Cetacea
Unser Auftrag
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Gerade in diesen Situationen gilt es, die Risiken auch durch 
Kommunikation zu managen: Denn Kommunikation reduziert 
diese Risiken erheblich und ist ein erfolgskritischer, oftmals 
überlebensnotwendiger Faktor – auch und gerade in der unter-
nehmerischen Sondersituation. 

Cetacea verfolgt mit seinen Kunden das Ziel, die Interpretati-
onshoheit über die Ereignisse zu erhalten, Reibungsverluste zu 
minimieren und die Umsetzungsgeschwindigkeit zu erhöhen. 
Unser Denken wurzelt in den Inhalten, im Geschäftsverständ-
nis, in der Erfahrung mit Sondersituationen und in unserem 
Verständnis von integrierter Kommunikation. Unser Handeln 
ist geprägt von den Notwendigkeiten: Geschwindigkeit, Belast-
barkeit und Passgenauigkeit. Von Beratung und Coaching über 
Konzept und Umsetzung bis hin zur Erfolgskontrolle. Im Vor-
Ort-Einsatz, im Interim-Einsatz oder von unseren Büros aus. 
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Cetacea
Unser Name
Ce | ta | ce | a (lat.) Die Wale (Cetacea) sind eine Ordnung 
der Säugetiere mit knapp 80 Arten, die ausschließlich 
im Wasser leben. Die umgangssprachliche Bezeichnung 
Walfisch ist irreführend. (Quelle: Wikipedia)

„Cetacea“ ist das lateinische Wort für die Ordnung der 
Wale. Cetacea hat sich diesen Namenspaten ausgewählt, 
weil Wale eine ausgefeilte, hocheffiziente und sehr leis-
tungsstarke Kommunikation pflegen. Wussten Sie, dass 
Wale sich über Entfernungen von bis zu 200 km hinweg 
miteinander verständigen können? Oder dass jede Wal-
familie ihren eigenen Walgesang hat? Manche Walarten sind 
zur Erzeugung von bis zu 622 unterschiedlichen Lauten 
fähig. Was diese imposanten Tiere unter Wasser leisten, 
möchten wir über Wasser für unsere Kunden versuchen.

Auch unser Logo spiegelt diese Analogie wider. Wasser und 
Wasserperlen sind das Element des Wals – und so, wie 
seine Flosse Wellen schlägt, so schlägt unsere Kommuni-
kation Wellen. Unsere Unternehmensfarbe ist die Farbe 
des Wassers. Und die Wasserperlen formen in unserem 
Logo eine Welle – unser Slogan ist zugleich unser Kunden-
versprechen: 

Wir versprechen Kommunikation, die Wellen schlägt.



Cetacea. 
Portfolio-Matrix.

Carve-Out

Culture Change

Internationalisierung

Managementwechsel

M & A / Post-Merger-Integration

Neuausrichtung

Rebranding

Repositionierung

Reputationskrise

Restrukturierung 

Sanierung und Insolvenz

Transformation
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Sondersituationen
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Sondersituationen wie Restrukturierung, Transformation, Reorganisation, Carve-Out etc. 
stellen für Unternehmen immer Diskontinuitäten des Geschäfts dar und sind in der Regel 
besonders herausfordernd, weil sie höchste Ansprüche an die Unternehmensführung 
stellen. Führung ist in solchen Situationen der eigentliche Erfolgsfaktor – aber ebenso der 
Risikofaktor. 90 Prozent der Führung erfolgt über Kommunikation – insofern ist die richtige 
Kommunikation mitentscheidend für den Erfolg in Sondersituationen. 

Grundsätzlich gilt:
Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, auch wer auf Kommunikation verzichtet 
oder sie anderen überlässt, kommuniziert – nur ungesteuert. Wer nicht aktiv kommuniziert, 
verliert die Interpretationshoheit über die Ereignisse nach innen und außen und damit die 
Kontrolle.

Sondersituationen  |  Seite 11



Sondersituation 
Carve-Out
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 Carve-Out

Risiken. Das Scheitern dieser Ausgliederung im Vorfeld, abgebrochener Verkaufsprozess 
wegen Verunsicherung der Käufer oder auch mangelhafter Übergang in die Autonomie oder 
die Integration in ein anderes Unternehmen sind hier die größten Risiken. Schon in der 
Vorbereitungsphase gleiten Mitarbeiter und Führungskräfte oftmals in Orientierungs- und 
Mutlosigkeit.   

Kommunikation. Der externen Verunsicherung, aber auch der internen Frustration und dem 
mangelhaften Engagement muss kommunikativ entgegengewirkt werden. Oft genug fühlt sich 
der abgestoßene Unternehmensteil darüber hinaus stigmatisiert, was positives Handeln 
enorm erschwert und deshalb kommunikativ behoben werden muss.

Definition. Carve-out als Ausgliederung von 
Unternehmensteilen umfasst alle Maßnah-
men, die für diesen Teil sowohl rechtlich als 
auch operativ die künftige Selbstständigkeit 
einleiten und damit den Verkauf ermögli-
chen – und damit gegebenenfalls auch 
wertsteigernde Maßnahmen im Vorfeld des 
Verkaufs. 



Sondersituation 
Culture Change

Risiken. Die Unternehmenskultur als wichtige Grundlage erfolgreichen Wirtschaftens wird in 
der Vorbereitung einer solchen Initiative häufig unterschätzt. Das größte Risiko ist, dass das 
Programm nicht als dringlich genug angesehen und schlicht ausgesessen wird, als handelte 
es sich nur um eine Marotte des CEOs. In diesem Fall ändert sich nicht nur nichts, sondern 
resistente Kräfte im Unternehmen fühlen sich noch gestärkt.  

Kommunikation. Es ist notwendig, mittels Kommunikation die Bedeutung, das Vorgehen und 
auch die Verantwortung aller Mitarbeiter herauszustreichen. Insbesondere die Unabdingbar-
keit der Kulturveränderung muss verstanden werden. Zudem ist die Kultur unter der Beteili-
gung möglichst aller so auszurichten, dass sie Geschäftsmodell, Marktumfeld und Erfolgsfak-
toren des Unternehmens optimal unterstützt.

Definition. Jegliche Unternehmenskultur 
bedeutet Handeln und Unterlassen, Führen 
und Kommunizieren nach einem oftmals 
unausgesprochenen Wertekodex. Culture 
Change umfasst alle Initiativen, gezielt auf 
die Unternehmenskultur einzuwirken, um 
den Anforderungen des Geschäfts Rech-
nung zu tragen. 

 Sondersituation  |  Seite 13
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Sondersituation 
Internationalisierung

Risiken. Drei Risiken sind besonders zu beachten: Einerseits müssen die neuen Einheiten 
intellektuell und mental an das Unternehmen gebunden werden, andererseits muss dafür 
gesorgt werden, dass sie mit Motivation und Schlagkraft an den Start gehen. Drittens 
müssen aber auch die alten Einheiten berücksichtigt werden, die oft Widerstand leisten aus 
Furcht vor einem Versinken in der Bedeutungslosigkeit.   

Kommunikation. In allen drei Themen muss Kommunikation die Aufbauarbeit unterstützen 
und gegebenenfalls darüber hinaus die Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Kultur 
fördern.

Definition. Internationalisierung bedeutet 
die Erschließung neuer Märkte in Ländern, 
die nicht zum Heimatmarkt gehören. Das 
geschieht zum Teil mittels fragmentierter 
Ansätze, zum Teil mit einer einheitlichen 
internationalen Strategie bis hin zur konse-
quenten Globalisierung. Von der Festlegung 
des Vorgehens bis zur Umsetzung muss die 
Internationalisierung durchdekliniert werden 
in Funktionalstrategien, ebenso müssen 
Prozesse und Strukturen aufgesetzt werden.  

Seite 14  | Sondersituation 
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Sondersituation 
Managementwechsel

Risiken. Zuerst steht die Frage im Raum: Warum ist genau diese Person jetzt die richtige? 
Das ist die Vertrauensfrage. Dann werden möglicherweise Strategie, Prioritäten, wichtige 
Projekte und Strukturen von der Mannschaft in Frage gestellt. Das ist die Führungsfrage. 
Gleichzeitig muss der neue CEO oder Vorstand von Anfang an seinen Führungsanspruch 
manifestieren. Das ist die Autoritätsfrage.   

Kommunikation. Kommunikation kann für alle drei Herausforderungen Unterstützung 
leisten, indem diese drei Fragen bewusst thematisiert werden und so abgehandelt werden 
können. Es geht dabei durchaus auch um nonverbale Kommunikation, die den Führungs-
anspruch unterstreichen muss.

Definition. Ein Managementwechsel an der 
Unternehmensspitze – von langer Hand 
geplant und kommuniziert oder auch 
überraschend beschlossen und verkündet 
– bedeutet immer auch eine Umbruchsitua-
tion für das gesamte Unternehmen, insbe-
sondere in seinem Innenverhältnis.

 Sondersituation  |  Seite 15
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Sondersituation 
M & A / Post-Merger-Integration
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 M & A / Post-Merger-Integration

Risiken. Das Management muss mit Bedacht und Umsicht das neue Unternehmen 
aufstellen. Verunsicherung, Angst vor Kontrollverlust und Kulturdifferenzen können im 
Extremfall bis zur Schockstarre führen, während das externe Risiko vor allem in einer 
negativen Interpretation des Deals und seines Erfolgs am Markt besteht, verbunden mit 
einem Reputationsverlust für das neue Unternehmen und die maßgeblichen Akteure.  

Kommunikation. Kommunikation muss hier intern deeskalierend wirken und Motivation für 
das Neue schaffen, während nach außen hin die Integration als Erfolg dargestellt werden 
muss. Kulturdifferenzen können durch Kommunikation besser kanalisiert und verarbeitet 
werden, hin zu einem neuen, gemeinsamen Selbstverständnis – das seinerseits dann auch 
einen selbstbewussten Marktauftritt nach sich zieht.

Definition. Die Post-Merger-Integration wird 
notwendig durch einen Zusammenschluss 
mehrerer Unternehmen, gleichberechtigt 
oder auch nicht. In jedem Fall verlieren die 
zusammengeführten Unternehmen teilweise 
oder ganz ihre rechtliche, finanzielle, 
strategische und operative Selbstständigkeit. 
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Sondersituation 
Neuausrichtung

Risiken. Oftmals betrifft dieser Kurswechsel alle Unternehmensbereiche – und natürlich 
die Kunden und den Markt. Eine unbemerkte oder falsch interpretierte Neuausrichtung ist 
ein vehementes externes Risiko. Intern wiederum muss die Neuausrichtung mit allen ihren 
Konsequenzen verstanden und umgesetzt werden. 

Kommunikation. Hier leistet Kommunikation intern maßgebliche Erklärungs- und Interpre-
tationshilfe. Auch Engagement für die Änderungen, die von manchen sicherlich auch als 
schmerzhaft empfunden werden, ist notwendig. Extern muss die Kommunikation die 
Sinnhaftigkeit und auch den Vorteil der Neuausrichtung für Kunden, Geschäftspartner, 
Öffentlichkeit, Investoren vermitteln, damit auch das Geschäft in die entsprechende 
Richtung gelenkt werden kann.

Definition. Eine Neuausrichtung bedeutet 
einen Wechsel in der Strategie und damit 
auch in der Positionierung – und folglich 
auch im Außenauftritt eines Unternehmens. 



Sondersituation 
Rebranding

Risiken. Rebranding-Prozesse werden gelegentlich mehr visuell als inhaltlich gedacht und 
umgesetzt – und bergen damit das Risiko von Unverständnis und von vertaner Chance, 
das Unternehmen weiter zu profilieren. Aus externem wie internem Unverständnis resultiert 
verminderte Schlagkraft im Vertrieb. 

Kommunikation. Die Kommunikation hat hier zwei Facetten: Schon das Rebranding an 
sich ist im wesentlichen Kommunikation. Zum zweiten ist aber auch projektbegleitende 
Kommunikation nötig. Kommunikation im Rebranding trägt dazu bei, bestehende Kunden 
und Kapitalgeber zu binden, eine Präferenz bei potenziellen Kunden und Lieferanten 
auszulösen, eine emotionale Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen zu schaffen 
und das Unternehmensprofil in der Öffentlichkeit zu schärfen.

Definition. Unternehmen im Rebranding-
Prozess zielen auf Neupositionierung, 
Relaunch oder Stärkung der Marke.       
Eine starke und einzigartige Marke ist die 
Grundvoraussetzung für eine Marktführer-
schaft, aber auch ein wesentlicher Faktor 
für wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum. 

Seite 18  | Sondersituation 
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Sondersituation 
Repositionierung

Risiken. Je bedeutsamer die Repositionierung ist, desto riskanter ist sie auch, wenn diese 
Anspruchsgruppen das neue Profil nicht verstehen, geschweige denn verinnerlichen. 
Widersprüchliche Aussagen können den Erfolg einer Repositionierung komplett torpedieren 
und den Umsatz unter den neuen Vorzeichen gefährden. 

Kommunikation. Kommunikation muss hier insbesondere die Sinnhaftigkeit erläutern 
und auch für die Anpassung des gesamten Außenauftritts sorgen – idealerweise möglichst 
differenzierend vom Wettbewerb.

Definition. Repositionierung, verstanden als 
bewusste Neujustierung der bisherigen 
Positionierung (und damit Profilierung eines 
Unternehmens) und als Konsequenz einer 
Strategieänderung, ist besonders relevant 
für den Markt, die Kunden und damit den 
Vertrieb. 



Sondersituation 
Reputationskrise

Risiken. Riskant an der Reputationskrise ist, dass sie sich ausweiten kann zu einer Um-
satz- und Ergebniskrise, weil Kunden an den Produkten zweifeln und Nachlässe verlangen 
oder ganz abspringen   

Kommunikation. Professionelle Kommunikation ist jetzt ausschlaggebend, um das Vertrau-
en in den „guten Namen“ und die Leistungen des Unternehmens zu sichern oder zurück-
zugewinnen. Eine positive Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit ist für die 
Krisenbewältigung unabdingbar. Allerdings kündigen sich viele Krisen an und können 
durch professionelles Issue Management bereits im Vorfeld bekämpft werden. Dazu ist die 
vorsorgliche Entwicklung eines generellen Krisenkommunikationskonzepts hilfreich – ein-
schließlich klarer Prozesse und Verantwortlichkeiten.

Definition. Eine Reputationskrise bedeutet, 
dass Image und Ruf aufgrund aktueller 
Ereignisse beschädigt werden können oder 
schon beschädigt sind.  
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Sondersituation 
Restrukturierung

Risiken. Das Management steht unter enormem Handlungsdruck. Sinkende Leistungs-
bereitschaft bei Führungskräften und Mitarbeitern sowie Vertrauensverlust bei Kunden 
und Geschäftspartnern sind hier die größten Risiken. Zudem ist die Umsetzung meistens 
komplex, weil sie eine Vielzahl von Unternehmensbereichen und damit handelnden 
Personen in das Projekt einbeziehen muss.

Kommunikation. Insbesondere Verunsicherung bei den Mitarbeitern, Kunden und 
Geschäftspartnern bedeutet sinkende Leistung, sinkenden Umsatz und mindestens 
Reduktion der Umsetzungsgeschwindigkeit. Ein stabiler Umsatz und eine schnelle 
Umsetzung sind aber elementar, um die Ausgangssituation nicht zusätzlich dramatisch 
zu verschlimmern, sondern die Handlungsfähigkeit zu sichern und das Unternehmen 
zu stabilisieren. Kommunikation wirkt der Verunsicherung entgegen und unterstützt – 
aller Komplexität zum Trotz – die Motivation für das Restrukturierungsvorhaben, vom 
Aufsetzen des Projekts bis zu seinem Abschluss.

Definition. Eine Restrukturierung umfasst 
als geplantes und geordnetes Vorgehen alle 
strategischen, finanziellen und strukturellen 
Maßnahmen, um ein Unternehmen wieder 
in eine Ertragssituation – und damit in die 
Existenzsicherheit – zurückzuführen. 
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Sondersituation 
Sanierung und Insolvenz

Risiken. Sanierung bedeutet immer auch enorme Risiken, die sich aus der Destabilisierung 
durch die konkrete Insolvenzgefahr ergeben: Kunden und Banken sind extrem verunsi-
chert, Mitarbeiter und Führungskräfte nicht weniger. Eine Insolvenz oder ein ESUG-Verfah-
ren wiederum ist an starre Abläufe gebunden, kämpft aber mit ähnlichen Risiken: 
Wenn es nicht gelingt, Vertrauen in die Maßnahmen zu wecken, ist das Unternehmen noch 
weniger als geplant in der Lage, Gläubigeransprüche zu befriedigen oder eine Sanierung 
erfolgreich zu überstehen. 

Kommunikation. Kommunikation muss hier einen wesentlichen Beitrag leisten, dieses 
Vertrauen herzustellen und Motivation für die Umsetzung aller Maßnahmen zu erzeugen 
– für alle Zielgruppen und begleitend zum gesamten Verfahren. Besonders intensiv muss 
die Kommunikation dann sein, wenn die Perspektive einer Weiterführung tatsächlich 
gegeben ist.

Definition. Eine Sanierung als geplantes 
und strukturiertes Vorgehen umfasst alle 
Maßnahmen zur Abwendung einer dro-
henden Insolvenz. Eine Insolvenz wiederum 
mündet in ein Insolvenzverfahren mit oder 
ohne Eigenverwaltung – die Varianten 
stehen für die verschiedenen Abstufungen 
der Möglichkeiten des Managements, die 
Geschicke des Unternehmens noch selbst 
gestalten zu können.
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Sondersituation 
Transformation

Risiken. Nicht selten ist das gesamte Unternehmen betroffen. Oftmals in Projektform 
aufgesetzt, erfordert ein Transformationsprogramm das Verständnis und die Mitwirkung 
einer Vielzahl von Beteiligten und Betroffenen. Viele Transformationsprojekte scheitern 
daran, dass der Faktor Mensch nicht genug berücksichtigt wird – mit seinem möglicher-
weise falschen Verständnis, seinen Ängsten und auch seinem Widerstand aufgrund 
subjektiver Interessen. 

Kommunikation. Kommunikation muss hier den geordneten Prozess darlegen, ihn 
nachvollziehbar machen, Erfolgsgeschichten transportieren und einen Dialog des 
Top Managements mit der Organisation ermöglichen. Kommunikation muss zudem für 
Motivation und Energie für die Transformation sorgen und Widerstände auflösen.

Definition. Transformationsprozesse von 
Organisationen sind oft die Folge einer 
strategischen Neuausrichtung oder auch 
der zweite Schritt nach einer umfassenden 
Restrukturierung oder Sanierung. Sie 
umfassen eine Vielzahl von Dimensionen, 
in denen planvoll teilweise gravierende 
Änderungen vorgenommen werden.



Kompetenzen
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Professionelle Kommunikationsarbeit beginnt mit einer klaren Zielsetzung, aus der die 
Strategie und die Handlungsoptionen abgeleitet werden. Alle Kommunikationsmaßnahmen 
müssen auf diese Zielsetzung einzahlen – sonst sind sie blinder Aktionismus. Wir leisten 
strategische Beratung sowie Konzeption und Umsetzung passgenauer Maßnahmen mit 
anschließender Erfolgsmessung.

Entsprechend unseren Kompetenzfeldern für Sondersituationen (aber auch für Standard-
situationen) umfasst unser Know-how alle Felder interner wie externer Kommunikation, von 
Redaktion über Kampagnen bis hin zu Design und Events.
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Kompetenz
Unternehmenskommunikation
Unternehmenskommunikation umfasst durchgängige, 
abgestimmte und integrierte Kommunikation auf drei 
Ebenen: Extern / Unternehmen (Unternehmenskommuni-
kation) – Extern / Produkte (Produktkommunikation) – 
Mitarbeiter und Führungskräfte (Interne Kommunikation). 
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Unser Leistungsspektrum:

•	 Beratung, Erarbeitung der gesamten Strategie zur Un-
ternehmenskommunikation, Entwicklung einer Agenda 
sowie einer Roadmap, Projektleitung und Umsetzung

•	 Entwicklung neuer Tools und Formate für effiziente     
Unternehmenskommunikation

•	 Weiterentwicklung und Professionalisierung bestehender 
Kommunikationsformate, um ihr Potential auszuschöpfen

•	 Audits für die gesamte Kommunikationsabteilung (Ab-
läufe, Prozesse, Strukturen, Stellenplanung, Leistungs-
kennzahlen)

•	 Bestandsaufnahmen und -analysen
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Kompetenz
Interne Kommunikation
Interne Kommunikation bestimmt, wie informiert Mitarbeiter 
sind, wie sehr sie den Sinn von Entscheidungen verstehen 
und in eigenes Tun umsetzen. Sie bestimmt damit in erheb-
lichem Maße, wie die Menschen im Unternehmen mit 
einer Sondersituation umgehen, miteinander umgehen und 
arbeiten. 

Unser Leistungsspektrum:

•	 Analyse von Unternehmens- und Kommunikationskultur, 
Informationsbedarf, Mediennutzung und Potenzial

•	 Strategie- und Konzeptentwicklung zu Interner Kommu-
nikation

•	 Entwicklung und Steuerung unternehmensinterner  
Programme und Kampagnen

•	 Konzeption und Umsetzung interner Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen (Zeitschrift, Newsletter,          
Intranet, Mitarbeiter- und Führungskräfte-Event,        
Vorstands-Chat, CEO Blog, Business TV, Projekt-Wiki, 
Team-Wettbewerb, etc.)

•	 Intranet-Analyse, Beratung und Projektleitung für Online-
Projekte



Kompetenz Media Relations

Wer seine Botschaften wirksam in der Öffentlichkeit platzie-
ren will, muss die Spielregeln kennen und mit einer klaren 
und durchgängigen Strategie kommunizieren. Gehör findet 
ausschließlich, wer Nachrichten von Wert bietet. Medien 
sind unabhängig – aber auf Informationen angewiesen.
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Unser Leistungsspektrum:

•	 Strategieentwicklung für die langfristige Pflege von      
Media Relations

•	 Unterstützung beim Aufbau langfristiger persönlicher 
Medienkontakte

•	 Systematisches Themenmanagement, Medienkoopera-
tionen, Materndienste

•	 Erstellen von Presseinformationen und Hintergrundtexten, 
Erarbeiten und Versenden von Pressemappen, Verteiler-
aufbau und -pflege 

•	 Pressekonferenzen, Interviews, Hintergrundgespräche, 
Produktpräsentationen, Redaktionsbesuche

•	 Pressereisen, Workshops, Abendveranstaltungen

•	 Redaktionsservices für Text, Hörfunk- und TV-Footage, 
Online-Content, Bild

•	 Medientrainings und Vorbereitung spezieller Situationen
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Kompetenz Top Management 
Kommunikation
Das Top Management, der CEO, gibt dem Unternehmen 
Gesicht, Stimme und Emotion. Wir unterstützen ihn da-
rin, sein Profil weiterzuentwickeln, so dass es ebenso zur 
Persönlichkeit passt wie zur Marke und Reputation des 
Unternehmens – und wir verschaffen ihm Gehör. Dafür  
planen und realisieren wir öffentliche Ereignisse. Gemein-
sam entwickeln wir das persönliche Branding, coachen   
die Auftritte und unterstützen bei der individuellen Präsen-
tationstechnik. 

Unser Leistungsspektrum:

•	 Strategieentwicklung zur Personalisierung eines      
Unternehmens

•	 Wettbewerbsanalysen zu Personalisierungsgrad        
und -charakter

•	 Individuelle Beratung zur kommunikativen               
Positionierung

•	 Recherche von Speaking Opportunities und              
anderen Gelegenheiten öffentlichen Auftretens

•	 Vorbereitung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen 
unter Wahrung des persönlichen Stils

•	 Erstellen von Briefings, Reden, Vorlesungsreihen,     
Artikeln

•	 Mediencoaching für Fernsehen, Hörfunk und Print

•	 Evaluation öffentlicher Auftritte
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Kompetenz
Projektkommunikation
Wir beraten Projektleiter bei der Koordination und Umset-
zung ihrer internen Kommunikation (der Projektteilnehmer 
untereinander) sowie ihrer externen Kommunikation (der 
Projektgründe, -ziele und -ergebnisse in das Unternehmen 
hinein). 

Unser Leistungsspektrum:

•	 Beratung, Erarbeitung der Kommunikationsstrategie, der 
Kommunikationsagenda und -roadmap für alle Projekt-
phasen

•	 Stakeholder-Analyse und Entwicklung von entsprechenden 
Strategien

•	 Planung, Steuerung und Umsetzung kommunikativer  
Maßnahmen, online und offline

•	 Aufsetzen von Workshops, Verfassen von Projekt-E-Mails, 
Rundschreiben, Newslettern und Artikeln in internen    
Medien

•	 Erstellen von Intranet-Präsenzen, Präsentationen, Projekt-
dokumentationen, Projekt-Wikis und -Blogs, Organisation 
von Events und Hausmessen, Moderation von internen 
Workshops und Learning Sessions

•	 Wirkungskontrolle (Online-Survey, Wettbewerbe, Mitarbei-
terbefragungen, Feedback-Aktionen, Interviews)
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Kompetenz
Change Management
Projekte und Initiativen zur umfassenden Veränderung des 
Status Quo bedürfen einer Begleitung durch Change 
Management Expertise. Zahlreiche Methoden, Techniken 
und Tools dienen dazu, das Veränderungsprojekt zu treiben 
und zum Erfolg zu führen.

Unser Leistungsspektrum:

•	 Audit der Ist-Situation (Studien, Befragungen,   
Workshops, Tiefeninterviews)

•	 Audit der Methoden und Vorgehensweisen in 
einem bestehenden Veränderungsprojekt

•	 Beratung, Analyse, Strategie- und Konzeptent-
wicklung für den Change Mangement-Workstream 
eines Veränderungsprojekts

•	 Design, Begleitung und Moderation sämtlicher   
begleitender Maßnahmen im Verlauf des Verände-
rungsprojekts

•	 Beratung und Coaching des Top Managements    
zu Leadership & Change



Seite 32  | Kompetenz
 Change Kommunikation

Kompetenz
Change Kommunikation
Professionelle Kommunikation schafft eine höhere Akzep-
tanz der Veränderungen sowohl im Planungs- wie im 
Vollzugsstadium, trägt zur Mobilisierung der Mitarbeiter 
bei und öffnet den Raum für Engagement. Wir analysieren 
das Umfeld, entwickeln eine Kommunikationsstrategie 
und spezifische Maßnahmenpakete zur kommunikativen 
Begleitung.

Unser Leistungsspektrum:

•	 Audit der Ist-Situation (Studien, Befragungen,       
Workshops, Tiefeninterviews)

•	 Analyse, Strategie- und Konzeptentwicklung

•	 Roadmap-Entwicklung im Zusammenspiel mit dem 
Veränderungsprojekt

•	 Kommunikative Begleitung nach innen und außen

•	 Design, Begleitung und Moderation von Maßnahmen

•	 Einzelmaßnahmen zur Top-down-Kommunikation     
und Bottom-up-Einbindung von Führungskräften       
und Mitarbeitern

•	 Beratung und Coaching des Top Managements 
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Kompetenz
Krisenkommunikation
In einer kritischen Situation ist professionelle Kommunikati-
on ausschlaggebend für die Wahrnehmung der Vorgänge 
im Unternehmen selbst und in der Öffentlichkeit. Wir bieten 
unseren Kunden präventive, aktive und restaurierende 
Unterstützung in der Kommunikationsarbeit an.  

Unser Leistungsspektrum:

•	 Beratung und Unterstützung beim Etablieren geeig-
neter Prozesse für Krisenabwehr und -management

•	 Aufbau präventiver Monitoring-Systeme

•	 Laufende Issues- und Risikoanalyse, Beratung der 
Krisenkommunikationsverantwortlichen

•	 Training für Krisenstab und Management, Erstellen 
eines individuell auf das Unternehmen zugeschnitte-
nen Krisenhandbuchs

•	 Im Krisenfall Medienmanagement, Formulieren von 
Sprachregelungen, Adhoc-Kommunikationsberatung 
und -unterstützung, 24-Stunden-Bereitschaft und   
Medienbüro

•	 Evaluation nach der Krise

•	 Planung und Umsetzung restaurativer Maßnahmen
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Kompetenz
Compliance Kommunikation
Funktionierende Compliance Systeme und ethisch korrekte 
Verhaltensweisen sind zu einem entscheidenden Erfolgsfak-
tor geworden. Wir bieten die komplette Unterstützung in 
der Kommunikationsarbeit, um wirkungsvolles Compliance 
Management zu einem festen Bestandteil der Unterneh-
menskultur zu machen.

Unser Leistungsspektrum:

•	 Beratung und Unterstützung bei der Positionierung   
des Compliance Managers

•	 Bestandsaufnahme der aktuellen Compliance Kommu-
nikation und ihrer Wahrnehmung in der internen und 
externen Öffentlichkeit

•	 Planung und Umsetzung kommunikativer Maßnahmen 
für die zielgruppenorientierte Information über Regeln 
und Verhaltensweisen

•	 Erstellung individueller Kommunikationskonzepte zur 
Etablierung von Compliance als Bestandteil der Unter-
nehmenskultur

•	 Stärkung des Managements in seiner Vorbildfunktion

•	 Integration der Compliance Werte in das Wertegerüst 
des Unternehmens

•	 Bei Compliance Verletzungen, Entwickeln von Szenarien 
und Bewerten von Handlungsoptionen, Formulieren von 
Sprachregelungen, Adhoc-Kommunikationsberatung 
und -unterstützung, 24-Stunden-Bereitschaft
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Kompetenz
Markenkommunikation
Es gilt, seine Marke konsistent über alle Kommunikations-
kanäle hinweg und an allen Berührungspunkten mit den 
Zielgruppen inhaltlich und visuell einheitlich zu kommuni-
zieren. Wir unterstützen unsere Kunden gesamthaft oder 
in Schwerpunkten bei dem Bemühen, eine starke Marke  
nach innen und außen zu entwickeln.

Unser Leistungsspektrum:

•	 Audit aller Berührungspunkte mit der Marke in Innen- 
und Außenkommunikation

•	 Entwicklung von Leitlinien zur Markenführung für 
interne und externe Kommunikation

•	 Moderation von Markenstrategie- und Unternehmens-
identitäts-Prozessen

•	 Richtlinienbüro für alle Kommunikationsmaßnahmen

•	 Überarbeitung aller Berührungspunkte mit der Marke 
entsprechend der Corporate Identity

•	 Erarbeitung oder Überprüfung des Corporate Wordings 
und Corporate Designs für alle Kommunikationsmaß-
nahmen

•	 Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der    
Unternehmensentwicklung und Kommunikation

•	 Wettbewerbsanalysen und Markenstrategie-Workshops
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Kompetenz Employer Branding

Employer Branding ist der Aufbau einer unverwechselbaren 
Arbeitgebermarke nach innen und außen. Das nach außen 
gegebene Versprechen zu halten und an allen Berührungs-
punkten, die potentielle Bewerber mit dem Unternehmen 
haben können, konsistent und glaubwürdig zu handeln, ist 
dabei die größte Herausforderung. Wir unterstützen bei der 
Entwicklung einer widerspruchsfreien Identität als Arbeitge-
ber.

Unser Leistungsspektrum:

•	 Analyse der Ausgangssituation: Attraktivität des Employer 
Brands, Bedarfsanalyse, Wettbewerbsanalyse

•	 Konzeption: Strategieentwicklung und Definition des 
Employer Brands bzw. der Employer Value Proposition

•	 Definition eines Prozessablaufs zur Entwicklung und 
Beteiligung von Mitarbeitern und Führungskräften

•	 Externes Employer Branding: Entwicklung eines einheit-
lichen und glaubwürdigen Außenauftritts in Stil, Inhalt 
und Optik

•	 Internes Employer Branding: Entwicklung von Unter-
nehmensphilosophie, Markenidentität, Leitsätzen und 
Kernaussagen

•	 Interne und externe Kommunikationskampagne für das 
Employer Branding

•	 Planung und Umsetzung sämtlicher Maßnahmen wie 
Workshops, Stellenanzeigen, Websites, Imagebroschüren 
bis hin zu Messeauftritten und Mitarbeiterveranstal-
tungen
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Kompetenz Redaktion

Die Kunst des Schreibens zielt zunächst auf Verständlich-
keit, Klarheit in der Aussage und Attraktivität der Formulie-
rung. Sonst wird Text nicht gelesen. Darüber hinaus muss 
er im Unternehmens- und Situationsumfeld anschlussfähig, 
glaubwürdig und nachvollziehbar sein. Ein guter Text 
entspricht sowohl der Organisationskultur, der er ent-
stammt, wie auch der Person, die sich äußert. Im besten 
Fall stiften Texte unternehmensintern Identität und tragen  
in der Außenwirkung zum Reputationsgewinn bei. 

Unser Leistungsspektrum:

•	 Konzeption und Verfassen von Texten, Präsentationen, 
Reden, Beiträgen

•	 Erarbeiten von Leitlinien für Unternehmenskommuni-
kation, Inhouse-Redaktion oder externe Agenturen

•	 Corporate Wording für die Innen- und Außenkommu-
nikation

•	 Formulierungshilfen für Unternehmensvision, Leitbild, 
Imagetexte, Websites

•	 Harmonisierung bestehender Texte anhand Corporate 
Wording und Leitlinien

•	 Formulieren von Sprachregelungen

•	 Überarbeiten und Redigieren bestehender Texte

•	 Durchführen von redaktionellen Trainings

•	 Evaluation (Verständlichkeit von Website-Navigationen, 
Leserbefragung, Benchmarking)
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Kompetenz 
Online Kommunikation
Wer die Vernetzung nicht nutzt, dem nützt sie nichts. 
Internet und Intranet, Social Media und Social Enterprise 
können Medien nicht nur der Kommunikation, sondern 
auch der Kollaboration sein. Wir beraten in der Wahl der 
Mittel und unterstützen in Gestaltung und Redaktion.

Unser Leistungsspektrum:

•	 Konzeption, Design und Redaktion von                 
Homepages, Intra- und Extranet-Auftritten

•	 Content-Management

•	 Moderation von Foren und Plattformen

•	 Konzeption bzw. Adaption von partizipativen  
Formaten zur Ideenbildung oder Entscheidungs-
findung

•	 Konzeption von Dialogformaten für Mitarbeiter-       
oder Management-Feedback

•	 Beratung und Unterstützung bei Social-Media-         
Aktivitäten

•	 Monitoring und Evaluation
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Kompetenz Corporate Publishing 
und Audiovision
Eine Publikation ist gelungen, wenn sie nicht nur zielgrup-
pengerecht ist, sondern auch eingebunden ist in den 
spezifischen Kontext, und wenn sie zugleich die Marken-
identität des Unternehmens verkörpert. Musik als Corporate 
Music kann mit hoher Wirksamkeit die Identifikation mit 
dem Unternehmen stärken. Unternehmensfilme können 
eine hervorragende emotionale Unterstützung in der 
internen oder externen Kommunikation sein. 

Unser Leistungsspektrum:

•	 Bedarfs- und Zielgruppenanalyse, Wettbewerbsanalyse

•	 Beratung, Konzeption, Planung, Umsetzung und Pro-
jektmanagement von Publikationen, Corporate Music, 
Corporate Videos (beispielsweise Strategy-Whitebooks, 
Geschäftsberichte, Unternehmensmagazine, Unterneh-
mensfilme, Mitarbeiterzeitschriften, Broschüren und 
Flyer, Handbücher, Newsletter – online und offline)

•	 Redaktion, Text & Lektorat, Layout

•	 Produktionsmanagement

•	 Evaluation und Weiterentwicklung
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Wegen ihrer hohen Bedeutung für den Gesamterfolg von 
Kommunikation führt Cetacea die visuelle Kommunikation 
als eigenen Geschäftsbereich, der alle Gestaltungs- und 
Umsetzungsaufgaben vom grundlegenden Corporate 
Branding bis hin zu einzelnen Werbemitteln oder -auftritten 
übernehmen kann: Als Full-Service-Dienstleister oder je 
nach Kundenwunsch auch lediglich beratend und beglei-
tend in Ergänzung zur bestehenden Grafikagentur des 
Kunden.

Unser Leistungsspektrum:

•	 Corporate Design, Logo, Typografie, Manuals

•	 Brand Guardianship, Designberatung                       
und Brand Management Tools

•	 Kommunikationskonzepte und Entwicklung              
von Leitideen

•	 Broschüren, Kataloge, Buch-Cover, Anzeigen,           
Kampagnen, Websites, Newsletter, Packaging

•	 Produkteinführungen

•	 Bürobranding / Möblierungskonzepte

•	 Exponatentwicklung, Messedesign und                 
-kommunikation, Eventkonzepte

•	 Leitsysteme

•	 Bespielungskonzepte

•	 Digital Signage

Kompetenz Design
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Kompetenz
Events und Kampagnen
Keine mediale Kommunikation kann den unmittelbaren 
Eindruck eines Erlebnisses aufwiegen. Eine Veranstaltung 
ist daher ein wirkungsvolles Mittel der Unternehmenskom-
munikation. Sie lebt von der Dramaturgie und von den 
handelnden Personen, die dem Anlass entsprechend im 
Einklang mit Ort, visueller Gestaltung sowie Licht- und 
Toneffekten stehen müssen (wozu auch die Kostenoptik 
zählt!). 

Unser Leistungsspektrum:

•	 Design von Veranstaltungen: Konzept,       
Projektleitung, Einladungsmanagement,   
Umsetzung und Evaluation 

•	 Konferenzen und Fachtagungen

•	 Roadshows und Hausmessen

•	 Workshops und Großgruppenveranstaltungen

•	 Messe- und Kongress-Events

•	 Eröffnungsfeiern, Produkteinführungen,                 
Kundenveranstaltungen

•	 Mitarbeiterveranstaltungen und                              
Führungskräftetagungen

•	 Presseveranstaltungen

•	 Incentive-Reisen
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Unser Einsatz passt sich immer der jeweiligen Sonder-
situation an: Ob Restrukturierung, Neuausrichtung, Transfor-
mation, Sanierung und Insolvenz, Post-Merger-Integration, 
Repositionierung, Managementwechsel, Rebranding, 
Carve-out, Internationalisierung, Culture Change oder 
Reputationskrise. Schlanke Teams, effizientes Vorgehen und 
schnelle Ergebnisse sind selbstverständlich.

Cetacea
Unser Einsatz

•	 Bei Projekten, die spezialisiertes Kommunikations-     
Know-how erfordern

•	 Mit Coaching und Beratung für Top Management,           
Kommunikationsleiter, Führungskräfte, Projektleiter

•	 Durch Interim-Unterstützung bei der Überbrückung         
von Personalengpässen im Fach- und Führungsbereich    
der Kommunikation

•	 Im Vor-Ort-Einsatz, um besonders im operativen               
Geschäft zielgerichteter und integrierter unterstützen          
zu können.
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Cetacea
Unsere Arbeitsweise
•	 Professionalität und Expertise in der integrierten 

Kommunikation: Wir sind ein hochqualifiziertes Team 
aus Experten für interne und externe Kommunikation. 
Exzellenz ist unser Anspruch – in unserer Flexibilität, in 
unseren Lösungen und in der Qualität unserer Arbeit. Wir 
vereinen erfahrene Spezialisten aus drei Schlüsseldiszi-
plinen: Unternehmenskommunikation, Journalismus und 
Beratung. Unsere Erfahrung bereichern wir durch eigene 
wissenschaftliche Forschungen, unser Wissen geben wir 
weiter in Büchern und Lehraufträgen an Universitäten 
und Hochschulen. 

•	 Strategisches Verständnis des Geschäfts und der Un-
ternehmensführung: Wir verstehen das Geschäftsmodell 
unseres Kunden und seinen strategischen Ansatz. Wir 
erfassen die komplette Sondersituation in all ihren Facet-
ten, Risiken und Chancen für das operative Geschäft. 

 Wir denken erst in Inhalten, dann in Formulierungen. 

•	 Erfahrung mit einer Vielzahl von Sondersituationen: 
Wir beherrschen alle Eventualitäten der Kommunikation 
in einer Sondersituation. Für uns ist die Sondersituation 
die Standardsituation. Wir sind routiniert im Umgang mit 

einer belasteten Organisation, unter Druck stehendem 
Management und einer Vielzahl von Disziplinen wie 
Finanz, Personal und Recht. Wir stehen für Geschwindig-
keit, Belastbarkeit und Passgenauigkeit.

•	 Zielorientierung für Konzeption und Umsetzung: In der 
spezifischen Sondersituation evaluieren wir gemeinsam 
mit dem Top Management Risiken und Veränderungs-
bedarf. Daraus resultieren die Kommunikationsziele. 
Wir verbinden strategisches Denken und konzeptionelle 
Stärke mit situationsgerechter und pragmatischer Umset-
zung. Wir beraten nicht nur, sondern wir setzen auch alle 
Maßnahmen um, wir liefern Resultate mit Wirkung. Dafür 
entwickeln wir Lösungen nach individuellen Erfordernis-
sen – und kontrollieren das Ergebnis.

•	 Bandbreite der Kommunikationsleistungen: Wir be-
herrschen alle Formen integrierter Kommunikation. Wir 
ergänzen unsere Kompetenzen durch ein Netzwerk von 
bewährten Partnern für angrenzende Disziplinen. Für 
unsere Kunden stellen wir so auch in diesen Diszipli-
nen eine zuverlässig hohe Qualität und Geschwindigkeit 
sicher – und liefern bei Bedarf alles aus einer Hand.



Cetacea
Profil Dr. Katja Nagel
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Die promovierte Diplom-Kauffrau Katja Nagel ist die Geschäftsführerin und Gründerin von 
Cetacea. Dr. Katja Nagel hat mehr als zwanzig Jahre Konzern- und Beratungserfahrung: 
Als Bereichsleiterin für Kommunikation und Strategie von O2, als Bereichsleiterin für 
strategisches Marketing und Kommunikation einer Geschäftseinheit der Siemens AG 
sowie als Mitglied der Geschäftsleitung Account Management bei T-Systems. 
Während der gesamten Zeit verantwortete sie M & A-, Turnaround-, Culture Change und 
Restrukturierungsprojekte.
 
Bei O2 gestaltete sie von Anfang 2002 bis Ende 2005, nach der Übernahme der Viag 
Interkom durch die britische mmO2, die Kommunikation und Unternehmensentwicklung 
zum erfolgreichen Turnaround des Unternehmens. Sie leitete im Auftrag des CEO von 
mmO2 das internationale Culture Change-Programm „Breathe“ sowie das Programm

„Customer Centricity“. Neben Unternehmensentwicklung und Strategie verantwortete 
sie die gesamte interne und externe Unternehmenskommunikation einschließlich 
PR, Sponsoring, Messen und Events. Vor der Gründung von Cetacea im Jahr 2006 
gehörte sie dem Management der Agentur wbpr an.
 
Bei Cetacea hat Katja Nagel u.a. die Unternehmenskommunikation von Fujitsu CEMEA&I 
interimistisch geleitet und das internationale Transformationsprogramm maßgeblich 
mitgestaltet, das Restrukturierungsprogramm und die Krisenkommunikation der E.ON SE 
sowie das Restrukturierungsprogramm der Infineon AG kommunikativ beraten.
 
Dr. Katja Nagel ist Autorin mehrerer Bücher zum Thema Kommunikation in Sonder-
situationen und hat Lehraufträge an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Dr. Katja Nagel 
(CEO) 



Publikationen
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Cetacea Buchveröffentlichungen und Whitepaper

Dr. Katja Nagel und das Cetacea-Team haben mehrere Fachbücher zur Unterneh-
menskommunikation veröffentlicht, die ausgewählte Themen in Theorie und Praxis-
beispielen darstellen.

Eine Einführung zu speziellen Fragestellungen der Kommunikation in Sondersituati-
onen bietet außerdem in knapper Form die Reihe der Cetacea Whitepaper. Hier 
wurden bislang zum Beispiel die Kommunikation bei Mergers & Acquisitions, während 
Cultural Change-Phasen, in Insolvenzsituationen, in der Restrukturierung und die 
Projektkommunikation behandelt. 

Bisher erschienene Bücher von Dr. Katja Nagel:
 
•	 Professionelle Projektkommunikation. Mit 

sechs Fallbeispielen aus unterschiedlichen 
Branchen. Linde Verlag, Wien 2012, 188 
Seiten.

•	 Employer Branding: Starke Arbeitgebermarken 
jenseits von Marketingphrasen und Werbe-
techniken. Mit sieben Fallbeispielen. Linde 
Verlag, Wien 2011, 192 Seiten.

•	 Ausnahmefall: Unternehmenskommunikation 
in Sondersituationen. Mit zehn Fallbeispielen. 
Linde Verlag, Wien 2010, 256 Seiten.

•	 Gegen alle Regeln. Change Management 
live – was wir vom Turnaround von O2 lernen 
können, Hanser Verlag, München 2005, 184 
Seiten.
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Studien, Vorlesungen 
und Vorträge 
Unsere Erfahrung bereichern wir durch eigene wissenschaftliche Forschungen: 
Wir stellen Fragen, um Erkenntnisse zu gewinnen. 

Unser Wissen geben wir mit Lehraufträgen an Universitäten und Hochschulen 
weiter. Wir vermitteln Erkenntnisse, um Fragen auszulösen. Wir halten regelmäßig 
Vorträge auf Tagungen und sind Gast auf Podien: Wir greifen Fragen auf und 
machen Erkenntnisse fruchtbar. 
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Forschung und Lehre (Auszug):
 
•	 Kommunikation	in	Projekten.	Eine	empirische	

Studie in Zusammenarbeit mit der Atreus 
GmbH und der Deutschen Gesellschaft für 
Projektmanagement e.V. Januar 2013

•	 Employer	Branding	und	Talent	Management.	
Lehrauftrag am Institut für Personalwirtschaft 
der Ludwig-Maximilians-Universität München

•	 Change	Management.	Lehrauftrag	am	
 Institut für Personalwirtschaft der Ludwig-
 Maximilians-Universität München

•	 Kommunikation	in	Veränderungsprozessen.	
Lehrauftrag an der Fakultät für Betriebs-

 wissenschaft der Hochschule München 
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