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Einleitung: Der 11. September und die Finanzkommunikation 

 
Die Attentate am 11. September 2001 hatten viele Ursachen und auch viele Aus-
wirkungen: lokale und globale, politische, militärische, gesellschaftliche, kulturel-
le, aber nicht zuletzt auch wirtschaftliche. Es war kein Zufall, dass mit dem World 
Trade Center in New York ein Symbol des westlichen Kapitalismus zerstört wurde. 
Finanzwelt und Terrorismus stehen schon lange in einem Spannungsverhältnis 
zueinander, diese Terroranschläge stellten aber eine neue Dimension des Kon-
flikts dar. 

Am Beispiel von Aktionärsbriefen aus Geschäftsberichten der führenden 
deutschen Unternehmen wird in diesem Beitrag analysiert, wie der 11. September 
in der Finanzkommunikation thematisiert und reflektiert wurde, wie sich der politi-
sche und gesellschaftliche Diskurs dort widerspiegelt oder auch perspektivisch 
verändert wird. Die eher sach- und profitorientierten Top-Manager mussten an-
gesichts der menschlichen Tragödie die passenden Worte finden – eine schwieri-
ge kommunikative Herausforderung. 

 

1. Grundzüge moderner Unternehmenskommunikation 

 
Die Arbeit in modernen Wirtschaftsunternehmen ist zu einem großen Teil Kom-
munikationsarbeit. Ob es nach innen um die Darlegung der Unternehmensstruktur 
oder die Koordination von Arbeitsabläufen geht, um Führungsgrundsätze, Ziel-
vorgaben oder Visionen zur Motivation der Mitarbeiter, oder nach außen um die 
positive Darstellung des Unternehmens und seiner Produkte, die Gewinnung von 
Kunden oder die Bewältigung von Krisen – ohne sorgfältig geplante und effekti-
ve Kommunikation lassen sich Firmen nicht erfolgreich führen.  
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Unter Unternehmenskommunikation versteht man daher die Gesamtheit 
der Kommunikationsinstrumente und -maßnahmen, die eingesetzt werden, um das 
Unternehmen und seine Leistungen bei den relevanten Zielgruppen positiv dar-
zustellen (vgl. Bruhn 1992, 8). Besonders wichtig ist sie in unsicheren und krisen-
haften Zeiten oder unter den Bedingungen wachsender Konkurrenz. Wenn die 
Produkte sich tendenziell immer weiter annähern und die Märkte weltweit organi-
siert sind, ist eine adressatengerechte und überzeugende Unternehmenskommu-
nikation ein entscheidendes Mittel, um sich von den Mitbewerbern abzuheben. 
Neben den Produkt- tritt ein Kommunikationswettbewerb, nicht nur im Bereich 
von Marketing und Werbung, sondern auf allen Feldern der Unternehmenskom-
munikation. Dies erhöht aber auch den Erfolgsdruck auf die Akteure: Der „kom-
munikative Ertrag“ eines Unternehmens muss sich letztlich genauso betriebswirt-
schaftlich bestimmen lassen wie andere ökonomische Kennziffern (so zumindest 
Piwinger 2002). Unternehmenskommunikation war stets strategische Kommunika-
tion, aber eine solche Sichtweise verlangt eine neue Quantität und vor allem Qua-
lität der Kommunikation als dies früher der Fall war.  

Ein immer wichtigerer Teil der externen Unternehmenskommunikation ist – 
in Zeiten des „Shareholder value“ – die Finanzkommunikation, oder in branchen-
üblicher Diktion: sind die Investor Relations (IR). Darunter versteht man alle 
kommunikativen Prozesse aktiver Selbstdarstellung mit dem Ziel, den Unterneh-
mens- und insbesondere Aktienwert zu steigern (vgl. Piwinger 2001). Dieser Be-
reich umfasst vielfältige Aktivitäten und Adressaten, bei börsennotierten Unter-
nehmen etwa sämtliche formelle und informelle Kommunikation mit allen Börsen-
Akteuren (Börsenaufsicht, Analysten, Aktionäre, Wirtschaftsmedien). 

Nun sind Unternehmen als solche nicht kommunikationsfähig, sondern 
nur durch ihre Mitarbeiter. Dies führt zwangsläufig zu einer komplexen und hete-
rogenen Konstellation, da verschiedenste Vertreter eines Konzerns sich in unter-
schiedlichster Form an diverse Publika wenden (müssen). Für ein Unternehmen 
stellt sich daher das Problem, „mit einer Stimme zu sprechen“, vom Konzernchef 
bis zum Außendienstmitarbeiter oder Call-Center-Agenten. Divergenzen und 
Inkonsistenzen in der Unternehmenskommunikation sollen nach Möglichkeit 
vermieden werden. Notwendig ist daher eine systematisch abgestimmte, das heißt 
„integrierte Kommunikation“, der ein wertorientiertes Corporate communication-
Konzept zugrunde liegt.1 
                                                                 
1 „Integrierte Kommunikation ist ein Prozess der Analyse, Planung, Organisation, Durchfüh-
rung und Kontrolle, aus den differenten Quellen der internen und externen Kommunikation 
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2. Der Geschäftsbericht: Komplexe Textsorte im Wandel 

 
Ein wichtiger Baustein der Corporate Communication und das Hauptinstrument 
der Investor Relations ist der jährliche Geschäftsbericht. Bei vielen Unternehmen 
gilt er als das Herzstück der nach außen gerichteten Kommunikation, als „Kö-
nigsdisziplin der Unternehmenskommunikation“ (Keller 2004, 6).  

 
„Der Geschäftsbericht börsennotierter Unternehmen gehört zu den wichtigsten In-
strumenten der Finanzkommunikation, denn an keiner Stelle wird so ausführlich über 
das Unternehmen und seine Leistung gesprochen. Der Kurs einer Aktie hängt ganz we-
sentlich davon ab, in welchem Maße die Finanzwelt über das Unternehmen informiert 
ist und wie sie sein Informationsverhalten empfindet: offen und adressatenorientiert, 
umfangreich oder restriktiv, zeitnah oder verzögert.“  (Ebert 2004, 278) 
 

Der Geschäftsbericht ist eine gesetzlich vorgeschriebene Publikation, die aus 
einem Pflichtteil und freiwilligen Inhalten besteht (vgl. Bextermöller 2001). Obliga-
torisch sind der Jahresabschluss (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung) und 
der Lagebericht (Vermögens-, Finanz-, Ertragslage). Meist ergänzen die Unter-
nehmen diesen Zahlenteil aber um weitere Informationen, etwa den Aktionärsbrief 
bzw. das Vorstandsvorwort, Unternehmensgrundsätze und Visionen, die Darstel-
lung der Aktien-Entwicklung, einen Umwelt- und Sozialbericht und weitere be-
sonders imagerelevante Themen (z.B. zum gesellschaftlichen Engagement des 
Unternehmens, etwa in der Kultur- und Sportförderung). Bei vielen Unternehmen 
hat sich deshalb eine Zweiteilung in Finanzbericht und Imageteil durchgesetzt.2 
                                                                                                                                                  
von Unternehmen eine Einheit herzustellen, um ein für Zielgruppen der Kommunikation 
konsistentes Erscheinungsbild über das Unternehmen bzw. ein Bezugsobjekt des Unternehmens 
zu vermitteln.“ (Bruhn 2003) 
2 Vgl. dazu Kirchhoff (2003, 115f.): „Aus Lesersicht nahm man an, dass es grundsätzlich zwei 
Interessenbereiche gibt: Erstens einen Bereich, in dem es um die Sicht nach vorn geht, um ein 
plast isches, lebendiges Profil des Unternehmens, wie es sich zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung positioniert und sich für die Zukunft bereitmacht. Strategie, ‚Soft Facts’, die Menschen, 
die Initiativen, Produkte, Nachrichten, Highlights sind die Themen, die aufzeigen, was ‚hinter 
den Zahlen’ steckt, und die den Leser überzeugen können, langfristig Vertrauen in das Unter-
nehmen zu investieren. So entstand als eigenes Format der ‚Imagebericht’, der zudem abgerun-
det wird durch Reportagen und Nachrichten zu den wichtigsten Ereignissen und Entwicklungen 
des abgelaufenen Jahres. Der zweite Bereich umfasst das eigentliche Reporting, in dem die 
Retrospektive im Vordergrund steht, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt, der ‚Finanz-
bericht’.“  
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Geschäftsberichte bündeln somit oft einen Großteil der Unternehmenskommunika-
tion in einem durchkonzipierten Produkt.  

Formvorschriften gibt es prinzipiell keine, selbst handschriftliche Berichte 
wären erlaubt. Der Geschäftsbericht gilt aber als Visitenkarte des Unternehmens 
(vgl. Baetge & Kirchhoff 1997), als erste Anlaufstelle für alle aktuellen und poten-
ziellen Aktionäre. In der Praxis handelt es sich daher meist um Hochwertprodukte. 
In den USA schon länger üblich, geht nun auch in Deutschland immer mehr die 
Tendenz vom schnöden Zahlenwerk hin zur durchgestylten, von spezialisierten 
Agenturen erstellten Hochglanz-Imagebroschüre, für die erheblicher zeitlicher 
und finanzieller Aufwand betrieben wird, zumal die Berichte jedes Jahr von der 
Fachpresse bewertet werden.3 Der früher ungeliebten Pflichtberichterstattung 
schreibt man heute unmittelbare Relevanz für Image und Aktienkurs zu. „Der 
Geschäftsbericht ist von einem rückwärtsgewandten Protokoll zu einem zukunfts-
orientierten Instrument des Aktienmarketings und des Identitäts- oder Image-
Managements geworden“ (Ebert 2004, 280). Nicht nur positive Bilanzen, auch 
Originalität und Ästhetik der Gestaltung können Aktionäre und potenzielle Inves-
toren beeinflussen (vgl. z.B. Gazdar & Kirchhoff 1999). 

Bei börsennotierten Unternehmen wendet sich der Geschäftsbericht in ers-
ter Linie an die (privaten oder institutionellen) Aktionäre, aber auch an potenzielle 
Investoren, Kunden, Gläubiger, die Fachpresse und die interessierte Öffentlich-
keit sowie nicht zuletzt an die eigenen Mitarbeiter, deren Einstellungen und Ve r-
haltensweisen man beeinflussen will (über eine positive Corporate Identity).4 
Dies impliziert, dass die Beiträge mehrfachadressiert sein müssen und die ver-
schiedenen Interessen der Adressaten sensibel auszutarieren sind.  

                                                                 
3 Zu den Bewertungskriterien gehört neben der inhaltlichen Aussagekraft und Aspekten der 
Finanzkommunikation sowie der optischen Gestaltung auch die sprachliche Formulierung. 
Dazu ausführlich die Checkliste von Keller (2004), s. auch die adaptierte Fassung von Ebert 
(2004, 286ff.). 
4 Unter Corporate Identity wird in diesem Zusammenhang „einheitlich gelebte Kommunikat i-
on“ verstanden, das heißt eine strategisch geplante Geschlossenheit der Selbstdarstellung („PR 
begins at home“) und eine akzeptable Identifikation nach innen (getragen durch die Unter-
nehmensphilosophie und Unternehmenskultur, sichtbar zum Beispiel in Unternehmens-
grundsätzen). Zentrale Fragen bei der Entwicklung der CI sind (nach Herbst 1998, 14): Wie 
sehen wir uns? Wie werden wir von anderen gesehen? Wie würden wir uns gerne sehen? Wie 
wollen wir von den anderen gesehen werden? Wie würden die anderen uns gerne sehen? 
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Drei Aufgaben hat der Geschäftsbericht daher (nach Ebert 2004, 276): (1) 
Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr, (2) Aufbau eines positiven Images, 
(3) unternehmenskulturelle Entwicklung. Der Geschäftsbericht erweist sich somit 
als komplexe Textsorte (vgl. Ditlevsen 2002) mit einer Reihe von Funktionen zwi-
schen Information und Imagebildung, die aber letztlich der Kernbotschaft der 
Investor Relations untergeordnet sein müssen: Die Aktie ist ein lohnendes In-
vestment. 

 
Textfunktionen des Geschäftsberichts 

Information: Rückschau Selbstdarstellung (Image- u. 
Identitätsarbeit) 

Information: Vorschau 

- Jahresabschluss 
- Ergebnis-Kommentar 
- Segment-Berichterstattung
   

- Die Geschichte der Anziehungs- 
   kraft der Aktie 
- Unternehmensstrategie 
- Produktportfolio  
- Stellung im Wettbewerb 
- Stärken u. Schwächen 
- Kernkompetenz 
- Unternehmensgeschichte 
 
Attraktivmacher: 
- spannende Zusatzthemen 
- hochwertiges Textdesign 
- Papierqualität und Format etc. 
- kohärenzstiftendes Leitmotiv  

- Prognose (Ausblick) der  
 Geschäftsentwicklung 
- Mehrjahresplanung 
- Vision 

Vergangenheit Gegenwart Zukunft 
Tab.: Textfunktionen des Geschäftsberichts (aus Ebert 2004, 279) 

 
 

3. Der Aktionärsbrief als strategische Herausforderung 

 
Innerhalb des Geschäftsberichts nimmt der so genannte Aktionärsbrief eine Son-
derstellung ein, da er der einzige Textteil ist, in dem sich die Spitzenmanager eines 
Unternehmens direkt an die Aktionäre oder sonstige Adressaten wenden und um 
deren Vertrauen werben (vgl. Ebert 2003). Indizien für diese persönliche Note sind 
die Briefform mit direkter Anrede und faksimilierter Unterschrift, meist auch mit 
Foto. Ein solcher offener Brief verrät mehr über Werte, Stil und Ziele des Unter-
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nehmens und über die Persönlichkeit der verantwortlichen Personen als das bloße 
Zahlenwerk. Die Unternehmensleitung hat die Chance, Nähe aufzubauen oder 
Sympathie und Verständnis zu wecken (vgl. auch Keller 2004), läuft aber zugleich 
Gefahr, durch unbedachte Formulierungen oder Positionierungen Kredit zu ver-
spielen, zumal der Brief durch die Einbettung in ein von Wirtschaftsprüfern tes-
tiertes Dokument eine besondere Verbindlichkeit erhält. 

Die Unternehmensführung muss an exponiertem Ort im Geschäftsbericht 
Farbe bekennen und das Unternehmen profilieren, auch im Kontrast zur Konkur-
renz. Im Mittelpunkt steht die Demonstration von fachlicher Kompetenz und Füh-
rungsstärke, von rhetorischem Geschick, aber auch von Sensibilität und mensch-
licher Integrität. Dazu gehört etwa die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme 
bezüglich der Aktionäre oder der Mitarbeiter. Der Aktionärsbrief ist auch der Ort 
der Selbstreflexion, wenn man etwa Unternehmensfehler selbstkritisch anspricht. 
Das Formulieren des Aktionärsbriefs ist somit gerade in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten ein rhetorischer Balanceakt zwischen der Demonstration von Erfolg, 
Selbstsicherheit und Optimismus, die Aktionäre erwarten, und von Ehrlichkeit 
und Glaubwürdigkeit, die eine entscheidende Größe bei den Investor Relations 
darstellen.  

Der Autor des Aktionärsbriefs hat zahlreiche Texthandlungen zu vollzie-
hen und miteinander zu verknüpfen: Er muss in erster Linie Rechenschaft ablegen, 
das heißt Erfolge benennen und Misserfolge begründen, und über die zukünftige 
Unternehmensstrategie glaubhaft Auskunft geben. Dazu gehören etwa Teilmuster 
wie RÜCKBLICKEN, KRITIK ÜBEN, BEDANKEN, VORAUSSCHAUEN, VERSPRECHEN. 
Ebert (2004, 281) sieht drei Aufgaben als grundlegend an: 

 
(1) Informationsaufgabe:  
Darlegen und begründen, warum die Aktie auch künftig ein lohnendes Investment dar-
stellt. Substanz und Wert des Unternehmens verdeutlichen. Unternehmensstrategie er-
läutern. Wichtige Ergebnisse der Geschäftsentwicklung aufzeigen und kommentieren. 
Zukunftsperspektiven darlegen und künftige Risiken beurteilen.  
(2) Beziehungsaufgabe:  
Verbundenheit mit den Aktionären herstellen. Vertrauen pflegen. Vertrauen bei un-
günstiger Geschäftsentwicklung erhalten. Aktionärstreue fördern. Identität profilieren. 
Erwartungen steuern. Verständlich und persönlich schreiben. Nähe signalisieren.  
(3) Intra- und intertextuelle Aufgabe:  
Den Brief funktional und thematisch auf die anderen Teiltexte des Geschäftsberichts 
abstimmen und vielleicht auch Bezug auf den vorangegangenen Brief nehmen, d. h. ei-
ne Texttradit ion aufbauen. 
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Viele Aktionärsbriefe schöpfen das  Potenzial der Textsorte nicht aus (vgl. Piwin-
ger & Ebert 2001, Keller 2004). Das Vorwort ist oft nur ein verkürzter Lagebericht, 
unpersönlich und austauschbar. Den Texten fehlt Spannung und Dramaturgie, 
eine Kernaussage oder ein Leitmotiv, Leidenschaft und Authentizität, der Brief 
kommt sprachlich nicht über stereotype Floskeln und Fachjargon hinaus, ist in-
haltlich zu unkritisch und damit wenig glaubwürdig. Dabei prägt gerade der Akti-
onärsbrief – als manifeste öffentliche Stellungnahme des Firmenchefs – wesent-
lich das Corporate Image,5 das nach außen kommuniziert werden soll, und lässt 
die Handschrift des Unternehmens erkennen.6 Er ist somit ein wichtiger Teil des 
„Impression Managements“, der „Mittel, Muster und Strukturen des imagebil-
denden Verhaltens“ des Unternehmens mit dem Ziel der „Gewinnung des öffentli-
chen Vertrauens“ (Piwinger & Ebert 2001). 
 
 

4. Der 11. September 2001 im Spiegel von Aktionärsbriefen 

 
Die Anschläge des 11. September 2001 haben zahlreiche Unternehmen unmittelbar 
oder indirekt betroffen. Insbesondere international tätige Konzerne mussten mit 
den Auswirkungen kämpfen, die auf die Bilanzen durchschlugen. Dementspre-
chend war für viele Unternehmen der Geschäftsbericht 2001 mit dem Überbringen 
und Rechtfertigen schlechter Botschaften verbunden, was aber auch mit der 
sonstigen schlechten Konjunkturlage nach dem Ende der New Economy zusam-
menhing. 

Die Tragödien, die sich an jenem Tag in New York und Washington ab-
spielten, stellten die betroffenen Unternehmen zugleich vor ein ethisch-
moralisches sowie kommunikatives Dilemma. So gewiss die Terroranschläge die 

                                                                 
5 ‚Image’ kann man als die Gesamtheit der Vorstellungen, Einstellungen und Gefühle verste-
hen, die eine Person im Hinblick auf ein Objekt besitzt (kognitive und affektive Komponen-
te), und ist somit ein verhaltenssteuerndes Vorstellungsbild, aus zahlreichen wertenden Einzel-
informationen zusammengesetzt, meist recht diffus. Vieles basiert auf Vorurteilen und 
Typisierungen, die nur langfristig zu wandeln sind. Wichtig ist dabei, Selbst- und Fremdbild in 
Einklang zu bringen. 
6 Bei amerikanischen Geschäftsberichten gilt der Aktionärsbrief als der meistgelesene Teiltext, 
in Deutschland ist dies (noch) nicht der Fall (vgl. Gohr 2001). 
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Wirtschaftslage der Firmen beeinträchtigten und eine Rechtfertigung für negative 
Entwicklungen darstellten, so schwierig war es auch, das menschliche Leid in 
einem Zug mit Bilanzen und Aktienkursen zu nennen oder in der üblichen Fach-
sprache zu bewerten. 

Datengrundlage der folgenden Analyse sind die Geschäftsberichte 2001 
der 30 Unternehmen im Deutschen Aktienindex (DAX), speziell deren Aktionärs-
briefe. Bei den Unternehmen handelt es sich fast ausschließlich um weltweit agie-
rende Organisationen, die sich zumindest den ökonomischen Folgen der Attenta-
te kaum entziehen konnten. 

Mehr als die Hälfte der Unternehmen geht im Aktionärsbrief explizit auf 
den 11. September ein. Die Art und Weise ist freilich sehr verschieden, je nach-
dem wie nachhaltig die Firmen von den Ereignissen beeinflusst wurden oder dies 
nach außen zugeben wollen. Einige Unternehmen gehen bemerkenswert gelassen 
und distanziert mit den Ereignissen um. So konstatiert Siemens-Chef von Pierer 
bloß beiläufig in seinem Vorwort „Unsicherheiten“ und „notwendige „zusätzliche 
Anstrengungen“: 

 

„Angesichts der rezessiven Tendenzen und der Unsicherheiten, die von den Terroran-
schlägen in New York und Washington ausgehen, sind zusätzliche Anstrengungen er-
forderlich. Wir werden das weiter im Auge behalten.“  

 
Hier fehlt gar – passend zum insgesamt nüchternen Stil des Siemens-Vorstands – 
die übliche Betroffenheitsrhetorik und formelhafte Referenz auf die „tragischen 
Ereignisse“. Ähnlich nüchtern kommentiert BMW die aus dem 11. September 
resultierende „Kaufzurückhaltung“, deren Folgen aber „beherrschbar“ seien: 

 

„Weltweit war im Jahr 2001 das Konsumverhalten geprägt von der konjunkturellen 
Abkühlung und der Schwäche der Finanzmärkte. Politische Unsicherheiten verstärkten 
im Anschluss an den 11. September die Kaufzurückhaltung. Aus unserer Sicht bleiben 
die wirtschaftlichen Folgen der Terroranschläge  des 11. September für die BMW 
Group jedoch beherrschbar.“  

 
Die Anschläge werden hier explizit auf die wirtschaftliche Dimension reduziert, 
politische und gesellschaftliche Folgen gezielt ausgeblendet. Telekom-Chef Ron 
Sommer bezieht hingegen die Politik mit ein, konzentriert sich aber auch auf die 
ökonomischen Folgen für sein Unternehmen: 
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„2001 war kein einfaches Jahr – Wirtschaft und Politik wurden aus unterschiedlichen 
Gründen vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Der weltweite Konjunkturab-
schwung sowie die furchtbaren Terroranschläge vom 11. September haben das Verhal-
ten von Konsumenten und Investoren deutlich zurückhaltender werden lassen, viele 
Unternehmen mussten ihre Planungen revidieren. Auch die Deutsche Telekom hat 
sich von den schwierigen Rahmenbedingungen nicht völlig abkoppeln können, hat a-
ber dennoch den Wachstumskurs der vergangenen Jahre weiter fortgeführt. […]“ 

 
Manche Vorstände, etwa bei Adidas-Salomon, nutzen die Ereignisse gar argu-
mentativ, um ihre Erfolgsbilanz zu unterstreichen: 

 

„[...] Der Preisdruck auf dem Sportschuhsektor nahm durch die Vermarktung von 
Überbeständen unserer Mitbewerber zu Sonderkonditionen zu. Nicht zuletzt führte die 
Tragödie vom 11. September zu einer weiteren Verunsicherung des Markts in den USA 
und weltweit. Wie lässt sich unser Erfolg also erklären? […]“ 

 
Klaus Zumwinkel, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Post World Net, eröffnet 
seinen Brief zwar mit der geradezu zum Topos verfestigten Formulierung, dass 
sich die Welt seit dem 11. September verändert habe, sieht darin aber vor allem 
eine „Herausforderung“ und sogar „Chancen“ für seinen Konzern als „starkes 
Unternehmen“ mit „mutigen Unternehmern“: 
 

„Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 
die Welt hat sich seit den verheerenden Terroranschlägen des 11. September 2001 
verändert. Auch die globale Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen und Aufga-
ben. Aus meiner Sicht sind damit aber auch Chancen verbunden. Denn gerade jetzt sind 
starke Unternehmen und mutige Unternehmer gefragt. Der Konzern Deutsche Post 
World Net stellt sich diesen Herausforderungen. Bereits in der Vergangenheit haben 
wir bewiesen, dass wir schwierige Aufgaben bewältigen können. Denn seien Sie ehrlich: 
Wer hätte es für denkbar gehalten, dass wir uns innerhalb weniger Jahre zu einem der 
führenden internationalen Logistikdienstleister entwickeln würden? […]“ 

 
Diese Art der Thematisierung der Anschläge geht über das Aneinanderreihen 
semantisch weitgehend leerer Versatzstücke kaum hinaus. Typische Formulierun-
gen sind die „Verunsicherung der Märkte“ oder die „Verschlechterung der welt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“, die zu „neuen Herausforderungen“ ge-
führt haben. Die Ereignisse selbst werden fast stereotyp als „Terroranschläge“ 
oder „Tragödie“ von „verheerendem“ Ausmaß bezeichnet, die großes „menschli-
ches Leid“ hervorriefen. Empathie mit den Opfern ist aber offenbar fehl am Platze, 
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der 11. September wird als ökonomisches Phänomen reflektiert und den Aktionä-
ren präsentiert. So auch von Hasso Plattner vom Softwareentwickler SAP, auch 
wenn dies hier bereits etwas persönlicher formuliert ist: 

 

„Im Vorwort zum vergangenen Geschäftsbericht haben wir mit  den Worten geschlos-
sen: ‚Was immer das Geschäftsjahr 2001 an Unabsehbarem bringen wird, fest steht, 
dass die SAP® selten besser aufgestellt  war.’ Niemand hätte es für möglich gehalten, 
dass diese Aussage auf eine derart massive Probe gestellt  werden würde, wie durch die 
fürchterlichen Anschläge vom 11. September 2001 und ihre tragischen weltweiten 
Auswirkungen. Die schon seit geraumer Zeit von den USA ausgehende rezessionsartige 
Abkühlung der allgemeinen Weltwirtschaft, die weder durch entsprechendes Wachstum 
in Europa noch in  Asien aufgefangen werden konnte, hatten wir hingegen kommen 
sehen. […]“ 

 
Besonders betroffen von den Terroranschlägen waren Versicherungen, Banken 
und Touristikunternehmen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Vertreter die-
ser Branchen ausführlicher und persönlicher auf deren Konsequenzen zu spre-
chen kommen, zumal wenn – wie bei Deutsche-Bank-Vorstand Breuer – eigene 
Mitarbeiter in New York arbeiten: 

 
„[…] Erstmals seit langer Zeit verschlechterte sich die Konjunktur gleichzeitig in allen 
wichtigen Volkswirtschaften. Und schließlich hat  der 11. September 2001 mit seinen 
verbrecherischen Anschlägen in den USA die freie Welt ‚ins Mark getroffen’; ein Er-
eignis, von dem sich die Märkte und die Unternehmen bis zum heutigen Tag noch 
nicht vollständig erholt haben. 
Die Deutsche Bank mit knapp 13 000 Mitarbeitern im Großraum New York war un-
mittelbar von dem Anschlag auf das World Trade Center betroffen. In einem bemer-
kenswerten Kraftakt mit Unterstützung des weltweiten Deutsche Bank-Netzwerks 
wurden die bestehenden Notfallpläne umgesetzt. Wir waren zu jeder Zeit in der Lage, 
unseren Kunden und Kontrahenten mit Quotierungen zur Verfügung zu stehen. Mit t -
lerweile hat der Umzug von den verschiedenen Behelfsquartieren in unseren neuen 
amerikanischen Hauptstandort 60 Wall Street begonnen. 
In diesem schwierigen Umfeld hatten wir uns entschlossen, unsere kurz vor dem Ab-
schluss 
stehende US-Börseneinführung wie geplant zu Ende zu führen. […] 
 

Die Darstellung selbst bleibt freilich geschäftsmäßig distanziert, die „Notfallplä-
ne“ wurden umgesetzt, alles unter Kontrolle, kein Grund, den Börsengang zu 
verschieben. Gerade in Krisenzeiten und angesichts von Katastrophen ist Gelas-
senheit offenbar oberste Vo rstandspflicht.  
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Mit wesentlich mehr Pathos und rhetorischem Schliff schreibt Lufthansa-
Vorstand Jürgen Weber gleich zu Beginn seines Aktionärsbriefs von „barbari-
schen Terroranschlägen“ und einem „Schicksalsjahr in der Menschheitsgeschich-
te“, von „Entsetzen“ und „lähmender Angst“, von „Terror“ und „Krieg“: 

 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
2001 ist als Schicksalsjahr in die Menschheitsgeschichte eingegangen. Die barbari-
schen Terroranschläge des 11. Septembers trugen Entsetzen in  eine ohnehin mit wirt -
schaftlichen Ungewissheiten lebende Welt. Sie trafen den Luftverkehr besonders hart, 
da das völkerverbindende Medium Flugzeug zu tödlichen Bomben umfunktioniert wur-
de. Terror – und Krieg in seiner Folge – lösten lähmende Ängste aus, die nur äußerst 
langsam zu weichen beginnen. Die Branche ist durch Rezession und die Auswirkungen 
der Anschläge auf eine Probe gestellt worden, die einige unserer Wettbewerber nicht 
überlebt haben. 
Bei der Überwindung der gegenwärtigen Krise schöpft Lufthansa aus ihrer Krisenerfah-
rung. Als ‚Aviation-Konzern’ haben wir zu einer Struktur gefunden, die uns die rasche 
Rückkehr auf bereits projektierte Wachstumspfade ermöglichen wird.  […]“ 
 

Auch hier wird der 11. September einerseits als Rechtfertigung für das schlechte 
Konzernergebnis instrumentalisiert (gepaart mit dem selbstlobenden Hinweis, 
dass einige „Wettbewerber“ nicht überlebt hätten), was in der Tourismu sbranche 
ja durchaus auf der Hand liegt. Andererseits wird aber auch von Weber eine 
Rückkehr auf die „projektierten Wachstumspfade“ in Aussicht gestellt. Der 11. 
September brachte die Lufthansa aus dem Rhythmus, aber – so die Botschaft an 
die Aktionäre – nicht vom Kurs ab.  

Auch im TUI-Aktionärsbrief wird die historische Dimension der Anschlä-
ge betont, aber stärker die Langwierigkeit der Nachwirkungen hervorgehoben. 
Eine „nachhaltige Veränderung des Bewusstseins“ wird konstatiert und die 
„Selbstverständlichkeit“ des Handelns in Frage gestellt, wobei die Referenz auf 
„die Menschen“ merkwürdig vage bleibt. 

 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
2001 war ein Jahr, das uns immer in Erinnerung bleiben wird.  Denn die Ereignisse des 
11. September haben die Menschen tief erschüttert und ihr Bewusstsein nachhaltig 
verändert. So  war die Zeit danach außerordentlich schwierig: Die Selbstverständlich-
keit, mit der wir uns in der Welt bewegen, war in Frage gestellt und damit auch der 
Grundgedanke einer weltweiten arbeitsteiligen Wirtschaft. Langsam kehrt Vertrauen 
zurück, aber die Unsicherheit über das, was die Zukunft bringen wird, ist nicht über-
wunden. Dies spüren wir – wenn auch in abnehmendem Maße – noch immer bei unse-
rer täglichen Arbeit, besonders in unserem Kerngeschäft  Touristik, aber auch in den 
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übrigen Geschäftsfeldern. Dennoch: Für Preussag war 2001 ein Jahr, das auch mit posi-
tiven Erinnerungen verbunden bleiben wird. […]“ 
 

Nur wenige Konzernführer wählen eine persönliche Sicht auf den 11. September. 
Dazu gehört der BASF-Vorstandschef Jürgen Strube: 

 
„Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  
sicher geht es Ihnen wie mir: Die erschütternden Bilder der Terroranschläge in den 
USA am 11. September prägen die Erinnerung an das zurückliegende Jahr. Dieser 
Schock hat die Welt politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich verändert, und er 
wirkt noch immer nach. Damit entzieht sich das Jahr 2001 der Routine üblicher Jah-
resrückblicke, und es ist heute noch schwieriger als sonst, Aussagen über die weitere 
Entwicklung zu treffen. Eines jedoch ist sicher: 2001 war ein Ausnahmejahr für die 
Weltwirtschaft, für die Chemiebranche und auch für die BASF.“ 
 

Strube nutzt die Dialogizität der Briefform und bezieht gleich zu Beginn die Leser 
bzw. Aktionäre mit ein, indem er emotional auf die „erschütternden“ Bilder und 
den „Schock“ des 11. September zu sprechen kommt  und eine Art „Vergemein-
schaftung“ der Wahrnehmung und Erinnerung versucht. Auch die Reihenfolge 
„politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich“ ist sicher nicht zufällig gewählt 
und schafft Distanz zur sonst üblichen rein ökonomischen Perspektive; er bricht 
explizit mit der „Routine üblicher Jahresrückblicke“. Dennoch bleiben seine weite-
ren Ausführungen dann wieder gewohnt abstrakt.  

Manche Konzerne nutzen die Terrorakte gar indirekt zur Imagepflege. Dies 
zeigt der Beginn des Aktionärsbriefs von Daimler-Chrysler-Chef Jürgen 
Schrempp: 

 
„Niemand wird das Jahr 2001 vergessen können. Wir werden die tragischen Ereignisse 
des 11. September wohl für immer in unserer Erinnerung behalten. Weltweit lösten die 
Anschläge aber auch eine beispiellose und entschlossene Reaktion gegen den Terro-
rismus aus. Eine Reaktion, die geprägt war durch eine feste und unverrückbare Solidari-
tät der internat ionalen Staatengemeinschaft.  
DaimlerChrysler hat sofort nach den Anschlägen reagiert. Wir haben unsere Trauer 
und unser Mitgefühl zum Ausdruck gebracht, aber wir haben auch beträchtliche mate-
rielle Hilfe geleistet. Unserem Unternehmen ist und bleibt die schreckliche Realität 
dieses Tages sehr bewusst. Doch nach einer Zeit des Innehaltens und der Trauer war es 
für uns wichtig, konsequent die Herausforderungen bei DaimlerChrysler anzugehen. 
Die für 2001 gesteckten Ziele hatten höchste Priorität.“  
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Der Einstieg betont ebenfalls die Nachhaltigkeit der Erlebnisse für „unsere Erinne-
rung“, hebt zugleich aber die „unverrückbare Solidarität der Staatengemeinschaft“ 
hervor, die daraus erwachsen Und dazu passt natürlich auch die „sofortige“ und 
„beträchtliche materielle Hilfe“, die der Konzern geleistet habe, bevor er schnell 
wieder – nach einer kurzen „Zeit des Innehaltens und der Trauer“ – zur Verfol-
gung der ökonomischen Ziele zurückkehrte: Business as usual, „die für 2001 
gesteckten Ziele hatten höchste Priorität“. 

Strategisch ähnlich angelegt, wenn auch in der Diktion etwas persönlicher 
und emotionaler wird der 11. September im Aktionärsbrief der Hypovereinsbank-
Group angesprochen: 

 

„Die tragischen Ereignisse des 11. September in den USA und der damit verbundene 
Angriff auf die freiheitliche Weltordnung bleiben in unseren Herzen unvergessen. Die 
Angehörigen der durch den schrecklichen Terror ums Leben gekommenen Menschen 
und Kollegen aus aller Welt haben unser tiefes Mitgefühl. Glücklicherweise sind keine 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres in den vergangenen Jahren stark gewach-
senen Standortes in New York direkt zu Schaden gekommen. Um die materiellen Fol-
gen für die vielen Hinterbliebenen der Opfer des Attentats auf das World Trade  Center 
lindern zu helfen, hat die hvb Group eine Spende von 1 Mio US$ an die Betroffenen 
auf den Weg gebracht. Zu dieser Spende haben auch unsere Mitarbeiter spontan beige-
tragen. Allen, die dadurch und in anderer Weise Solidarität gezeigt haben, möchte ich 
noch einmal sehr herzlich danken.“  

Die Anschläge werden als „Angriff auf die freiheitliche Weltordnung“ eingestuft. 
Die Wortwahl ist ungewöhnlich gefühlsbetont für die Finanzkommunikation („in 
unseren Herzen unvergessen“, „tiefes Mitgefühl“). Zugleich nutzt der Vorstand 
die Tragödie aber ebenfalls  – getreu dem Marketing-Motto „Tue Gutes und rede 
darüber“ –, um den Konzern ins positive Licht zu setzen und dessen humanitäres 
Engagement hervorzuheben. Die im Gegensatz zu DaimlerChrysler exakt bezifferte 
Spende über 1 Mio US$ bietet zudem Gelegenheit, den Mitarbeitern für deren 
Spendenbereitschaft zu danken. Kein Ereignis kann so traurig sein, dass man 
daraus nicht doch Imagegewinn und Motivationshilfe schöpfen könnte. 

Die gravierendsten Folgen hatten die Terroranschläge für die Versiche-
rungswirtschaft. Und so steht der 11. September auch beim Aktionärsbrief der 
Allianz im Mittelpunkt.7 

 
„Sehr geehrte Aktionäre, 

                                                                 
7 Vgl. zu diesem Text auch die Analyse von Helmut Ebert (2004, 280ff.) 
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wenn ich zurückblicke auf ein Geschäftsjahr, das turbulenter verlaufen ist und größere 
Herausforderungen bereitgehalten hat als viele Jahrgänge zuvor in der jüngeren Ge-
schichte Ihres Unternehmens, kommt mir eine eigenwillige Bemerkung Konrad Ade-
nauers in den Sinn. „Geschichte“, meinte der erste Kanzler der Bundesrepublik „ist die 
Summe aller Ereignisse, die nicht verhindert werden konnten“. Wohl wahr. Gern hät -
ten wir 2001 vieles ungeschehen gesehen, was die Welt und unsere Branche aufwühlte, 
allem voran die furchtbare Terrorattacke auf das World Trade Center, Symbol einer 
freien und prosperierenden Weltwirtschaft. 
Eine neue Dimension terroristischen Zerstörungswillens hat nicht nur Tausende Mit-
menschen in den Tod gerissen und Kollegen, Freunden und Angehörigen der Opfer 
schmerzliches Leid zugefügt.  
Der Anschlag hat auch Versicherungsschäden in nie erlebter Höhe verursacht und den 
Finanzmärkten einen bösen Schlag versetzt. Diese kumulierten Einflüsse in einem oh-
nehin rezessiven Umfeld haben tiefe Spuren in unserer Erfolgsrechnung hinterlassen. 
Trotz abermals großer Anstrengungen von annähernd 180 000 Mitarbeitern sowie un-
serer Vertreter und Kooperationspartner, denen ich allen herzlich für ihren Einsatz 
danke, beträgt der Jahresüberschuss nur 1,6 Milliarden Euro und liegt damit um gut ei-
ne Milliarde unter unserer Planung. […] 

 

Der Vorstandsvorsitzende Schulte-Noellen bemüht sich um eine persönliche An-
sprache und eine nachdenkliche Stimmung, rhetorisch aufgewertet durch das 
Adenauer-Zitat als „Verstehens- und Bewertungsrahmen“ (Ebert 2004, 282). Mit 
Formulierungen wie „in den Tod gerissen“ oder „schmerzliches Leid“ emotionali-
siert er, um davon ausgehend die negativen Auswirkungen auf die Bilanz des 
Versicherungsunternehmens abzuleiten. 

Den größten Schlag versetzte der 11. September wohl der Münchener 
Rückversicherung, die durch den Einsturz des World Trade Centers beträchtliche 
Summen auszahlen musste. Wohl auch daher widmet der Konzern den gesamten 
Geschäftsbericht diesem Thema und stellt eine Liste von Fragen voran: 

 
„Ist die Welt nicht mehr so, wie sie einmal war? 
Wie verkraften Versicherer Ereignisse wie den 11. September? 
Wie behandeln Erst - und Rückversicherer das Terrorismusrisiko? 
Wie war die Münchener Rück auf den 11. September vorbereitet? 
Wie geht es der Luftfahrt ein Jahr nach dem 11. September? 
Welches sind die anfälligsten Punkte unserer Informationsnetze? 
Kommen die internationalen Vereinbarungen zum Klimaschutz nicht viel zu spät? 
Hat Umweltbewusstsein noch Konjunktur? 
Braucht ein Rückversicherer eine hohe Börsenkapitalisierung? 
[…] 
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Wie viel Risiko verträgt die Welt? 
 
Dieser Geschäftsbericht der Münchener Rück präsentiert sich anders als alle bisheri-
gen: mit einer Titelseite voller Fragen. Die meisten sind im Grundsatz nicht neu, aber 
sie haben nach dem 11. September 2001 weltweit  eine ganz neue Dringlichkeit be-
kommen. Sie münden in einem zentralen Punkt: Wie viel Risiko verträgt die Welt? 
Diese Frage hebt ab auf die generelle Verletzlichkeit unserer Systeme, die sich in vielen 
Risikofeldern offenbart – in der Gentechnologie, der Kommunikationstechnologie, 
den Effekten der Globalisierung, um nur die geläufigsten zu nennen. Die Münchener 
Rück hat diese Risikowelten im Blick. Als führender Risikoträger sehen wir unsere 
Aufgabe darin, auf die aufgeworfenen Fragen Antworten zu finden. Im Magazinteil des 
Geschäftsberichts stehen die Spezialisten der Münchener Rück Rede und Antwort und 
zeigen Perspektiven für die Zukunft auf. 
 

Der 11. September wird hier als  Impulsgeber für einen neu gestalteten Geschäfts-
bericht dargestellt, mit einer „Titelseite voller Fragen“. Die ersten dieser Fragen 
beschäftigen sich auch mit den Anschlägen und ihren Folgen, anschließend 
kommen aber ganz andere Themen und Diskurse zur Sprache: Umweltschutz, 
Börsenkapitalisierung, der „Fair Value“ des eigenen Aktienkurses bis hin zur 
Frage, ob die Münchener Rück eine neue Rechnungsauslegung braucht. Diese 
Einbettung des 11. September in eine Fülle teilweise routinehafter Fragen konter-
kariert allerdings die behauptete Ausnahmestellung der Ereignisse. 

Die Reflexion des Terrorismus seit dem 11. September durchzieht den ge-
samten Geschäftsbericht, so auch den Aktionärsbrief: 

 
„Sehr geehrte Damen und Herren,  
der Terrorangriff vom 11. September 2001 wurde für die Münchener-Rück-Gruppe 
zum größten Schaden, den das Unternehmen in seiner 122-jährigen Geschichte zu be-
wältigen hatte. Da der Anschlag ebenfalls zu tiefen Einbrüchen auf den Kapitalmärk-
ten führte, mussten wir zugleich im Bereich der Kapitalanlagen mit sehr hohen Belas-
tungen fertig werden. Auch die Münchener-Rück-Aktie verlor an diesem Tag 
innerhalb weniger Stunden fast  ein Drittel ihres Wertes; allerdings erholte sie sich 
nach Bekanntgabe unserer ersten Schadenschätzung schnell wieder auf das Niveau vor 
dem Anschlag. Darin kommt Ihr Vertrauen, meine Damen und Herren, in die Mün-
chener Rück zum Ausdruck und dafür sind wir Ihnen dankbar. Obwohl wir einen herben 
Gewinneinbruch zu verkraften hatten, schlagen wir Ihnen vor, für das Geschäftsjahr 
2001 erneut eine Dividende von 1,25 € je Aktie zu zahlen, also die erst im Vorjahr 
kräftig angehobene Ausschüttung beizubehalten. 
Ein terroristischer Anschlag mit  derart katastrophalen Folgen für mehrere Versiche-
rungsbranchen gleichzeitig war bis zum 11. September 2001 nicht vorstellbar. Solange 
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aber Versicherungsnehmer, Erstversicherer und Rückversicherer ein Risiko nicht 
wahrnehmen, kann es in Preisen und Bedingungen auch nicht berücksichtigt  werden. 
Folgerichtig haben wir ein neues Konzept entwickelt, um Terrorismusrisiken zu erfas-
sen und zu bewerten; ab Oktober haben wir es umgesetzt. […] – Der zweite Faktor, der 
sich in diesem Jahr wesentlich stärker als im langjährigen Durchschnitt niederschlug, 
ist das Zufallsrisiko. Der Schadenverlauf im Berichtsjahr mit einer ungewöhnlichen 
Häufung von Groß- und Größtschäden hat uns das deutlich vor Augen gestellt.– Der 
dritte Faktor waren die negativen Auswirkungen des 11. Septembers auf die Kapital-
märkte, die uns zusätzlich beträchtliche Einbußen im Kapitalanlagebereich brachten. 
Der 11. September hat die Rückkehr der Märkte zur Vernunft beschleunigt. Das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit von Rückversicherungsschutz mit höchster Bonität 
hat sich wieder merklich geschärft. Für 2002 haben wir in beachtlichem Umfang ver-
lustbringende Rückversicherungsverträge gekündigt.“  
 

Der Vorstand stuft die Auswirkungen der Anschläge als größten Schaden in der 
langen Unternehmensgeschichte ein. Er bezieht somit die Folgen im Gegensatz zu 
anderen DAX-Aktionärsbriefen unmittelbar auf den Konzern und nicht abstrakt 
auf die weltpolitische Lage. Und so findet man hier statt pathetischer oder staats-
tragender Formeln ganz sachlich die konkreten Konsequenzen, die der Konzern 
aus der unvorhersehbaren Katastrophe zieht bzw. gezogen hat. Die Perspektive 
auf den 11. September ist hier somit konsequent die eigene, unternehmensbezo-
gene. 

Worauf lässt nun die Analyse der Aktionärsbriefe der führenden deut-
schen Unternehmen schließen? Die Terroranschläge des 11. September und ihre 
Folgen waren sicher das bedeutendste und problematischste Ereignis der letzten 
Jahre für die Weltwirtschaft. Kein DAX-Unternehmen konnte sich dem Einfluss 
völlig entziehen. Die Thematisierung in der Finanzkommunikation ist aber höchst 
unterschiedlich, von komplettem Ignorieren bis zur ausführlichen Reflexion. In 
den Briefen finden sich viele floskelhafte Versatzstücke des öffentlichen Terro-
rismusdiskurses (vgl. auch Hermanns i.d.Bd.), aber auch das Bemühen um eine 
persönliche Einschätzung und eine emotionale Note. Insgesamt dominiert aber die 
Abgeklärtheit der Topmanager, die bei aller bekundeten Anteilnahme das Interes-
se ihres Unternehmens und ihrer Aktionäre im Auge haben – und das ist die 
Steigerung des Aktienwerts, für den die Demonstration von Führungsstärke und 
Optimismus unerlässlich ist. Und so verwundert es nicht, dass kein einziger der 
(übrigens ausnahmslos männlichen) Wirtschaftskapitäne etwa über die Rolle der 
westlichen Wirtschaftsordnung als eine der Ursachen des aktuellen Terrorismus 
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reflektiert. Selbstzweifel dieser Art wären vielleicht werteorientiert, aber wertschä-
digend. 

Der rhetorische Umgang mit Terroranschlägen ist sicher schwierig. Ge-
schäftsberichte sind nun mal Teil der Finanzkommunikation, von der man ebenso 
eine nüchterne Bilanzierung und Strategiegebung erwartet wie von den hochbe-
zahlten Vorständen, denen zuallererst das Wohl des Unternehmens am Herz lie-
gen muss. Im Wirtschaftsframe ist für große Gefühle kein Slot vorgesehen. In 
einem solchen Umfeld kann zu große Empathie schnell als Zynismus und das zu 
starke Thematisieren des 11. September als Ausflucht aus der eigenen Verantwor-
tung interpretiert werden.8 
 
 

5. Ausblick: Diskursanalyse der Finanzkommunikation  

 
Während die Textlinguistik sich zunehmend mit Finanzkommunikation beschäf-
tigt, etwa mit der Struktur und dem Stil von Geschäftsberichten (z.B. Bextermö ller 
2001, Gohr 2001, Ditlevsen 2002, Keller 2004, Ebert 2002 und 2004), stehen dis-
kursanalytische Untersuchungen bisher weitgehend aus. Angesichts der zuneh-
menden Bedeutung von Unternehmens- und Finanzkommunikation für die Gesell-
schaft, aber auch der Spannungen, die etwa zwischen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Diskursen existieren, könnte dieses 
Anwendungsfeld aber lohnend für die (kritische) Diskursanalyse sein. 

Besonders ergiebig könnten unternehmenspolitische oder unternehmens-
philosophische Texte sein, etwa Führungsgrundsätze, Leitbilder und Visionen, da 
sie Werte thematisieren oder festsetzen (wollen), die oft auch in öffentlichen Dis-
kursen eine Rolle spielen. 
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