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Angaben Gutermanns schwierig zu realisieren gewesen - sowohl die US-amerikanische Rechtsprechung als auch die
Tatsache, daB es sich bei Deutscher
Bank und Bankers Trust bis zum Closing um konkurrierende Firmen gehan-

Dementsprechend wurde auch der
Inhalt des Willkommen-Pakets entwikkelt: eine GruBkarte des Vorstandsvorsitzenden Dr. Rolf Breuer, die neue Mitarbeiterzeitung ,,Fast Track" sowie eine
Broschilre, die die Mitarbeiter ilber das
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Deutsch. Damit wurde zum einen auf
die Befindlichkeiten der 1400 Filialen
in Deutschland Rilcksicht genommen,
die - auch nach der Akquise von Bankers Trust - wenig Interesse an englischsprachigen Informationen aus der
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lich groBten Fotoalbum der Welt beigetragen. Die Bilder wurden in eine Datenbank eingestellt, die ihre Informationen online an sieben ilberdimensionale Alben mit acht Meter Breite und
fiinf Meter Hohe ilbertragt. Die Seiten

Early Warning: Wenn Kassandra zu den Topmanagern spricht
Deutsche Bank initiiert Issue Management als Fruhwarnsystem fur Fuhrungskrafte / Kommunikative Risiken managen
FRANK Fu RT Seit Jahresanfang hat die

Deutsche Bank ein Friihwarnsystem fur
die Fiihrungskrafte installiert. Hauptziel der neuen Abteilung ist es, das TopManagement kommunikativ auf Problempotentiale beim lntegrationsprozeB mit Bankers Trust vorzubereiten.
Auf Seherinnen vertraut die Deutsche Bank zwar nicht, und ganz so
klangvoll wie Kassandra wurde das
Frilhwamsystem der Bank auch nicht
benannt. Aber eines haben die PiramosTochter und CIRM, Communication Issues Risk Management, gemeinsam:
Wenn es nicht als konstruktive Kraft
beurteilt wird, scheitert es, wie damals
Kassandra bei den Griechen in Troja.
,,Der Erfolg von Issues Management
steht und fiillt damit, daB der Vorstand
dieses Instrument unterstiltzt", meint
Dr. Achim Kinter, Leiter Issues Management bei der Deutschen Bank. Vor
knapp einem halben Jahr wurde die Abteilung innerhalb der intemen Kommunikation installiert - ein Tool, um im
Zuge der Akquisition von Bankers
Trust den neuen kommunikativen Aufgaben gerecht zu werden. Vorbereitet zu
sein, Mittel zu besitzen, um Krisen
kommunikativ nach Plan bewaltigen zu
konnen, das sind die Ziele des Issue
Management, das in vielen amerikanischen Untemehmen, aber auch fusionierten Konzemen wie Novartis und

bau, Jahr 2000 und Holocaust. UnabNeben der Verbessetung des Inforhangig von diesen feststehenden Issues mationsstandes des Top-Managements
kann-CIRM aber auch bei anderen Pro- ist CIRM auch als Dialoginstrument
blemen akti_v w~rden. ,,Kame es zu ei- angelegt. ,,Zwar kommunzieren die
nem zweiten ,Fall Schneider', waren einzelnen Bereiche regelmaBig mit ihwir besser vorbereitet und hatten mit rem Vorstand, aber die Kommun1kat1on
CIRM ein effektives Kommunikations- der Bereiche untereinander kann noch
fostrument verfiigbar", verbessert werden",. meint Ruth Riemeint Kinter_ CIRM chert, die mit Kinter das Issues Manasammelt Informationen gement aufgebaut hat. Auch der Inforzu den Issues aus exter- mationsfluB zu den Mitarbeitem soil so
nen und intemen Quel- optimiert werden: ,.Wenn die Topmanalen (Pressemonitoring, ger besser informiert sind, profitieren
Intemetanalyse, Befra- · auch die Mitarbeiter. Die Rolle des Topgung des Top-Manage- Managements als Multiplikator ist :fifr
ments, Historisches In- den Erfolg von CIRM zentral", so Riestitut, Marktforschung, chert. In der Kommunikation nach ausRechts- und Personal- sen soil CIRM dazu beitragen, daB die
abteilung), wertet ·sie Deutsche Bank sich einheitlich prasenaus und schlagt bei auf- tiert und mit einer Stimme spricht, dakommenden Kontro- mit nicht verschiedene Statements der
versen oder Informa- Top-Manager fur exteme und inteme
tionsdefiziten entspre- Verwirrung sorgen. Wahrend sich das
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chende kommunikative Projekt aus rechtlichen Grunden zuGegenmaBnahmen vor. nachst nur auf die Deutsche Bank beKommuniziert wird vor allem per E-Mail. In der internen Daund ziehen konnte, ist der Wirkungsbereich
tenbank sind lnformationen zu aktuellen Problemen abrufbar Auswertungen
Empfehlungen werden seit dem 4. Juni, dem Tag des Zusamaufzuspiiren und schon kommunikative an den Vorstand berichtet, nach <lessen menschlusses mit Bankers Trust, erGegenmaBnahmen parat zu haben", Beschlilssen werden die MaBnahmen weitert. Zur Zeit wird bei Bankers Trust
meint Kinter. lnsgesamt fiinf Top-Issu- dann umgesetzt. Beispielsweise wer- ebenfalls eine Issues-Management-Abes, die irri Laufe der Integration ilber- . den Antwortkataloge fur den Vorstand teilung aufgebaut. Als Teil der internen
wacht werden sollen, wurden auf Vor- bereitgestellt oder Who-is-Who-Listen Kommunikation soll auch sie ihren
standsebene festgelegt: Kultur Deut- erstellt. Alle diese Daten kann das Top- Beitrag dazu leisten, die verschiedenen
sche Bank/Bankers Trust, neue Struk- Management aus der CIRM-Daten- Divisionen der Bank zu einem Unternehmen zusammenzuhalten. mat
turenNerantwortlichkeiten, Stellenab- bank abrufen.
Daimler-Chrysler als Kommunikationstool eingesetzt wird.
,,Heute ist es haufig noch so, daB Untemehmen erst bei aufkommenden Problemen reagieren oder eine ,No-Comment-Strategie' fahren. Viel sinnvoller
ist es dagegen, die Probleme friihzeitig
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