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Kommunikation

Unternehmenschronik

PR mit
Geschichte
Mehr als ein kurzer Abriss der Firmengeschichte:
Eine Chronik setzt sich intensiv mit dem Unternehmen
auseinander.

Unternehmenschroniken spielen im Marketingmix eine immer wichtigere Rolle. Die
Gründe dafür sind ebenso vielfältig wie die
Ziele der Unternehmen. Ein Unternehmen
kann sich kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Oder es kann
dokumentieren, dass es als Traditionsunternehmen höchst modern ist. Die Verbindung von Unternehmen und Familie kann
im Mittelpunkt stehen: Hier gilt es, das
Wirken und den Einfluss der unterschiedlichen Generationen auf die Firmengeschichte zu beleuchten; dabei spielen
Gründergestalten oder große Reformer
eine herausgehobene Rolle.
Eine Unternehmenschronik kann zudem
ein Beitrag zur Markenentwicklung sein.
Daneben spielt auch die Dokumentation
der Firmenphilosophie gegenüber Geschäftspartnern und Mitarbeitern – typische
Adressaten einer Chronik – eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Identitätsstiftung
nach innen und Profilierung nach außen
wären in diesem Fall die entscheidenden
Kriterien.
Gerade bei Familien- und Traditionsunternehmen kann der lokale und regionale
Bezug sehr wichtig sein: Bei aller Internationalität der Ausrichtung fühlt sich das
Unternehmen vielleicht einer bestimmten
Region verpflichtet und will das durch eine
Firmenchronik unterstreichen. In jedem
Fall ist eine Unternehmenschronik eine
Visitenkarte – und deutlich mehr als ein
kurzer Abriss der Firmengeschichte in
einer Imagebroschüre.
Zwischen 1000 und 5000 Exemplaren
liegt typischerweise die Auflage einer
niedersächsische WIRTSCHAFT

9 | 2008

Firmenchronik eines mittelständischen
Unternehmens. Sie geht an Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kreditinstitute, Freunde der
Unternehmerfamilie, Entscheidungsträger
in Politik und Verwaltung. Anlässe sind –
natürlich – oft Jubiläen; aber auch unabhängig davon werden Chroniken in Auftrag
gegeben. Mit welchem Effekt? Beispiel
Markenführung: Eine aufwändig gemachte Chronik zeigt, wie wichtig ein Unternehmen seine Marke nimmt – und diese
Sicht wird nach außen transportiert.
Zu unterscheiden sind Firmenchroniken
von Firmenbroschüren, aber auch von
Darstellungen einzelner Persönlichkeiten
oder Produktlinien. Von Firmenbroschüren
unterscheiden sich die Chroniken in erster
Linie durch ihre anderen Prioritäten, ihren
höheren Anspruch und den größeren
Aufwand – auch zeitlich. Bei einer Firmenbroschüre steht der Ist-Zustand im Mittelpunkt. Historische Betrachtungen sind
eher die Ausnahme; Recherchen zur Erforschung der Unternehmensgeschichte sind
nicht erforderlich. Viele Werbeagenturen
haben sich auf dieses Produkt spezialisiert
und setzen Werbetexter ein. Für eine solche Broschüre dieser Art sind in der Regel
drei bis vier Monate nötig. Eine Unternehmenschronik braucht dagegen von der
Recherche bis Fertigstellung bis zu zwölf
Monate. Das liegt vor allem an der
umfangreichen historischen Recherche,
die eine entsprechende Kompetenz im
Umgang mit Quellen erfordert. Ganz grob
kann man die unterschiedlichen Ansätze –
und den damit jeweils verbundenen
Arbeitsaufwand – vielleicht so deutlich
machen: Während in einer Broschüre das
ohnehin im Unternehmen vorhandene
historische Wissen zusammengetragen
und dargestellt wird, geht es bei der Chronik um eine umfassende Aufarbeitung der
Firmenhistorie und deren Einbettung in die
allgemeine Geschichte. Dazu ist entsprechendes Fachwissen nötig: Es kommt vor,
dass Unternehmen mit eigenen Mitteln

eine Firmenchronik beginnen, das Projekt
aber dann nicht zu Ende führen, weil das
Know-how fehlt.
Die Recherche macht neben der
Abstimmung mit den Auftraggebern einen
Schwerpunkt der Arbeiten im Rahmen
einer Unternehmenschronik aus. Das
betrifft vor allem die Sichtung der Quellen.
Das können Gesprächsnotizen, Briefe, Protokolle, aber auch Verkaufskataloge und
Preislisten sein. Wichtiges Material kann
das Pressearchiv des Unternehmens enthalten; daneben sollten auch Zeitungsarchive aus der Region eingesehen werden. Die “niedersächsische Wirtschaft” als
IHK-Zeitschrift beispielsweise ist bis zur
den Ursprüngen 1921 dokumentiert. Auch
Stadtarchive können wertvolle Informationen bieten. Bei Großunternehmen besteht
darüber hinaus die Möglichkeit, Material
der entsprechenden Archive – zum Beispiel
Bundesarchiv in Koblenz, Material der Ministerien – zu nutzen. Daneben spielt im
Zuge eines „oral history“-Ansatzes die
Befragung von Zeitzeugen – dazu zählen
Familienangehörige zum Beispiel bei
Familienunternehmen, Mitarbeiter und
Geschäftspartner – eine wichtige Rolle.
Darüber hinaus sollte die maßgebliche
historische Sekundärliteratur zur Politik-,
Wirtschafts- und oder auch Sozialgeschichte
berücksichtigt werden.
Für eine Chronik ist gutes Bildmaterial
essentiell. Bilder eignen sich besonders,
um Kernbotschaften, die auch eine Unternehmenschronik bieten sollte, zu transportieren. Manche Unternehmen besitzen ein
gut sortiertes Bildarchiv. Einige Firmen
haben einfach nur viele Bilder, nur bei
wenigen liegt kein oder kaum Fotomaterial vor – in beiden Fällen ist der Aufwand
besonders hoch, da entweder das Material
erst einmal sortiert oder weil auf externes
Bildmaterial zurückgegriffen werden muss.
Besonders in solchen Fällen helfen private Fotoalben der Inhaber oder Mitarbeiter
weiter. Externes Bildmaterial kann auch in
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Firmenjubiläen

Veröffentlichung in der NW
In jeder NW finden Sie in der Rubrik Unternehmen Firmenjubiläen der
jeweils kommenden Wochen. Veröffentlicht werden runde Jubiläen, also
jeweils im Abstand von 25 Jahren. Dazu passend lesen Sie Fundstücke aus
den Ausgaben der Niedersächsischen Wirtschaft und ihres Vorgängers, der
Wirtschaftsblatts Niedersachsen.
In jedem Frühjahr schreibt die IHK Hannover allen Unternehmen, die
nach Unterlagen der IHK im folgenden Jahr ein rundes Jubiläum feiern.
Wer das Datum bestätigt und mit einer Veröffentlichung einverstanden ist,
erscheint in der NW. Auch die komplette Liste der Firmenjubiläen erhalten
Sie bei der IHK: Nähere Informationen auf der IHK-Website:
www.hannover.ihk.de/service-a-z/f/firmenjubilaeen/page.html

Sollten Sie 2009 ein rundes Jubiläum feiern und bislang noch kein
Schreiben der IHK erhalten haben, wird Ihr Unternehmen mit einem anderen
Gründungsdatum geführt. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Sollten
Sie an einer Veröffentlichtung in der NW interessiert sein, wenden Sie an
die NW-Redaktion: Tel. (0511) 3107-269, nw@hannover.ihk.de.

100 Jahre
Malereibetrieb Gebrüder Lechte, Göttingen (1. Oktober)

75 Jahre
Kurt Forsblad GmbH & Co. KG, Hannover (1. Oktober)

50 Jahre
Hannoversche Kartonagenfabrik Weihe + Helmold GmbH & Co. KG,
Hannover (31. Juli)
Dr. Läer’s Sonnen-Apotheke, Hildesheim
(1. Oktober)

25 Jahre
City-Apotheke Angelika Marquardt, Hildesheim (15. September)
September 1933: „Es ist viel zu wenig bekannt, daß es ganze große Fachgebiete gibt,
in denen die deutsche Industrie auch heute noch, in der Zeit größter Einengung des
Wirtschaftsaustausches von Land zu Land, eine
durchaus führende Weltstellung besitzt. Rund
ein Sechstel bis ein Siebenteil des deutschen
Industrieumsatzes der letzten Jahre entfiel
auf Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau.
Mehr als ein Viertel der Erzeugung dieser
Fachgruppe ging ins Ausland. 1890 macht die
Maschinenausfuhr ein Fünfzigstel, 1932 aber
ein Achtel der deutschen Gesamtausfuhr aus.
Es handelt sich also um eine für Deutschland
typische Industrie hochqualifizierter Kapitalgüterproduktion, und diese Industrie hat es verstanden, noch 1932 39,1 Prozent, also
nahezu zwei Fünftel der ganzen Weltausfuhr an Maschinen, zu bestreiten; erst in
erheblichem Abstand folgen Großbritannien und die Vereinigten Staaten mit je einem
weiteren Fünftel.“
September 1958: „Seit langem wird um diesen nächsten großen Schritt des westdeutschen Fernsehens, das zweite Programm, gerungen. Daß
ein zweites Programm kommen muß, steht bei den
Interessenten, die übrigens alle von sich
behaupten, daß es Ihnen nicht um Einfluß oder
gar Macht gehe, außerhalb jeden Zweifels. Der
Bundestag wird sich mit diesem Fragenkomplex
bald wieder befassen. Kurz gesagt, geht es um
die Frage, wer das zweite Programm gestalten
soll: die bestehenden Rundfunkanstalten, der Bund oder eine private Gesellschaft?
September 1983. „Zweifellos werden die elektronischen Medien – im Mittelpunkt
Fernsehgerät und Radio – ihren Vormarsch fortsetzen. Doch macht sich trotz überschwappender machtpolitischer und ökonomischer Auseinandersetzungen um die ,Neuen
Medien’ Ernüchterung breit. Der Begriff ,Neue
Medien’ ist zwar eingeführt, aber dennoch
falsch. Denn tatsächlich handelt es sich um die
Weiterentwicklung vorhandener technischer
Kommunikationsmittel, deren Möglichkeiten
unbestritten vielfältig sind –angefangen vom
Satellitenfernsehen (fünf Projekte werden in Europa zur Zeit
vorbereitet), über Kabel-TV, Videotext, Videokassetten bis hin zur Bildplatte.“

Firmenjubiläen

den Archiven gefunden werden oder in Bildbänden
zum Beispiel zur Stadtgeschichte.
Das Internet spielt eine immer wichtigere Rolle,
auch bei der Gewinnung von Bildmaterial. So lassen
sich auf Plattformen wie Ebay vielleicht Firmenprodukte aus der Vergangenheit finden, über die das
Unternehmen selbst nicht mehr verfügt. Bilddatenbanken im Web, darunter auch lizenzfreie, können
eine nützliche Ergänzung zum vorliegenden Material
sein. Bei der Verwendung von Fotomaterial ist auf die
Bildrechte zu achten; außerdem sollte die Chronik
neben einem Quellen- auch ein Bildrechteverzeichnis
enthalten. Die Auswahl des Materials erfolgt nach
bestimmten Kriterien – neben formalen (Bildqualität)
sind es vor allem inhaltliche: Ist man mit dem Bild in
der Lage, bestimmte Botschaften zu transportieren?
Um dieses Ziel zu erreichen, sollte auf aussagekräftige Bildunterschriften geachtet werden.
Ist das Material gesammelt, kann eine erste
provisorische Gliederung erstellt werden. Eine Unternehmenschronik darf nichts Unwahres enthalten;
welche Inhalte aber wie präsentiert werden, ist eine
der zentralen Herausforderungen der Unternehmenschronik. Dabei sollte berücksichtigt werden, welche
Aufgabe diese Chronik im Marketingmix erfüllen soll.
Die Gliederung kann sehr unterschiedlich aussehen:
Sie kann streng chronologisch vorgehen, sie kann
eine Mischung aus thematischer und chronologischer
Darstellung bieten, sie kann thematisch vorgehen.
Bei Firmen mit einem sehr breiten Spektrum an
Produkten und Dienstleistungen kann eine an den
jeweiligen Geschäftsfeldern orientierte Darstellung
angemessen sein. Ist die Gliederung verabschiedet,
kann die Texterstellung beginnen. Da die Unternehmenschronik das Ziel verfolgt, das Unternehmen in
einem möglichst positiven Licht erscheinen zu lassen, ist Fingerspitzengefühl erforderlich. So kann es
vorkommen, dass nicht alle Unternehmenslenker in
gleichem Maße begabt und zum Erfolg der Firma beigetragen haben, oder dass Kunden- und Geschäftsbeziehungen auch durch Firmenverschulden zu Bruch
gegangen sind. Die Entscheidung, ob und wie solche
Umstände erwähnt werden, ist von Fall zu Fall unterschiedlich und obliegt letztendlich der Unternehmensführung. Bei der Darstellung ist das „historische
Präsens“, die Erzählung von Vergangenem in der
Gegenwartsform, der Benutzung des Imperfekts in der
Regel vorzuziehen, um den Lesern das Geschehene
näher zu bringen. Exkurse – solche können auch von
externen Fachleuten geschrieben werden – lockern
die Darstellung unter Umständen auf. Die Möglichkeit zu Exkursen sollte aber nicht inflationär genutzt
werden. Wichtig ist auch die abschließende Phase
der Abstimmung. Sind alle wesentlichen Beteiligten – Entscheidungsträger, Mitarbeiter, Geschäftspartner – genannt und gewürdigt worden? Enthält die
Chronik Insiderinformationen, die der Wettbewerb
nutzen kann? Gibt es rechtliche Aspekte, die problematisch sind – zum Beispiel Formulierungen über
die Marktführerschaft, die zu Abmahnungen führen
können? Hierzu sollte unter anderem eine juristische
Expertise eingeholt werden.

