
Wer Wir sind

Schneider | Minar | Jenewein ist eine Kommunikationsagentur mit 
speziellem Fokus auf Litigation PR. Wir betreuen von Wien aus seit 
2007 unsere Kunden in Österreich und international.

Wir sind darauf spezialisiert, unsere Klienten bei herausfordernden 
kommunikativen Fragestellungen zu begleiten und stützen unsere Ar-
beit dabei auf hohe Sachkenntnis, ein breites Kontaktnetzwerk und 
einschlägige Expertise. 

Zu unseren Klienten zählen vorwiegend Anwälte sowie deren Mandan-
ten, aber auch Konzerne und Interessensvertretungen, die ihre Anlie-
gen gegenüber der Öffentlichkeit oder ausgewählten Zielgruppen ver-
treten wollen. Die Zufriedenheit unserer Klienten ist unser oberstes 
Gebot, deshalb ist für uns Teamarbeit ebenso selbstverständlich wie 
eine laufende enge Abstimmung mit unseren Klienten. 
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BeisPieLe aus der Praxis 
Wie Würden sie reagieren?

An mehreren Betriebsstandorten des von Ihnen 
geführten Konzerns finden überraschend Haus-
durchsuchungen statt. Erst im Zuge dessen er-
fahren Sie von einem laufenden Ermittlungs-
verfahren der Staatsanwaltschaft aufgrund 
einer anonymen Anzeige gegen einen Ihrer 
langjährigen Kollegen. Binnen kurzer Zeit kon-

taktiert Sie ein Redakteur einer bekannten Tageszeitung und konfron-
tiert Sie damit, dass der Manager verdächtigt wird, mehrere Millionen 
Euro hochriskant und ohne entsprechende Beschlüsse zum Schaden 
des Unternehmens veranlagt zu haben.

Sie sind Geschäftsführer eines Unternehmens, 
das orthopädische High-Tech Produkte her-
stellt. Sie werden von einem Rechtsanwalt mit 
dem Vorwurf konfrontiert, dass eine Serie Ihrer 
Fabrikate technisch mangelhaft sei, was in 
mehreren Fällen dazu geführt habe, dass Ihre 
Produkte bei Patienten operativ ausgetauscht 

werden mussten. Eine Gruppe von Personen erhebt Schadenersatzan-
sprüche und fordert Schmerzensgeld. Als Sie versuchen sich über die 
Hintergründe zu informieren, erfahren Sie, dass für den folgenden Tag 
bereits eine Pressekonferenz der Anspruchsteller anberaumt ist, die 
ihren Fall thematisieren wollen.
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Wir leben in einer Welt, die zuneh-
mend von Öffentlichkeit geprägt ist. 
Gründe dafür sind schnellere und 
agilere Medien, Laienjournalismus 
und der einfache Zugang zu Infor-
mationen. Das Phänomen „Öffent-
lichkeit“ schlägt sich auch in der 
Welt des Rechts und der Rechtspre-
chung nieder. Anzeigen, Klagen, 
ominöse Internetforen oder die „Öf-
fentliche Meinung“ können einen 

Sachverhalt in ein schiefes Licht rücken und einen irreversiblen Scha-
den anrichten. Denn egal ob Anschuldigungen begründet sein mögen 
oder nicht, sie gehen selten spurlos vorüber. 

Häufig reichen schon auf den ersten Blick plausibel klingende Vorwür-
fe aus, um immensen Imageverlust und damit dauerhaften Schaden für 
die Reputation herbei zu führen, oder sogar Einfluss auf die Arbeit von 
Behörden zu nehmen. Selbst wenn die Sache gut ausgeht, bleibt häufig 
ein schaler Beigeschmack.

Litigation PR hilft Ihnen dabei, diesen Schaden zu vermeiden und hilft 
Anwälten und ihren Klienten, sicher durch jede Form von medialen 
Krisen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zu navigieren. 

goLdene regeLn  
der rechtskommunikation

Machen Sie sich nicht selbst zum Schuldigen 
Für die Öffentlichkeit ist ein Unternehmen oder 
eine Einzelperson schnell verdächtig. Wird nach ty-
pischen Mustern agiert, festigt sich diese Wahrneh-
mung. So wird die Antwort „kein Kommentar“ von 
Medienkonsumenten schnell als unausgesproche-
nes Schuldeingeständnis gewertet. Eine angepasste 
Kommunikationslinie kann hingegen Anschuldi-
gungen auf den Prüfstand stellen. 

Nichts zu sagen ist selten eine gute Strategie 
Aus einem Schutzmechanismus heraus, nichts „Fal-
sches“ sagen zu wollen, wird oft medienscheu 
agiert. Dies mag aus juristischer Sicht einleuchtend 
sein, in einer zunehmend medienöffentlichen Welt 
ist diese Strategie jedoch häufig fehl am Platz. Sie 
gibt der „anderen Seite“ die Möglichkeit, ihre eige-
ne Sichtweise einseitig aufzubauen. 

Wenn Sie Ihre eigene Version nicht selbst 
 erzählen, wird sie niemand erzählen
Häufig werden falsche oder einseitige Informatio-
nen gezielt an die Öffentlichkeit gebracht. Wenn 
Sie diesen Fehlinformationen nicht entgegenwir-
ken, bleibt die Geschichte stehen, obwohl sie viel-
leicht gar nicht der Wahrheit entspricht oder diese 
stark verzerrt. Warten Sie nicht, bis man über Sie 
spricht, sondern sprechen Sie als Erster.

Die Kommunikation muss die anwaltliche 
 Vertretung unterstützen 
Gute Kommunikation geht jedenfalls Hand in Hand 
mit der anwaltlichen Strategie und unterstützt die-
se. Gute Kommunikationsexperten verstehen sich 
daher überwiegend als Berater und drängen Sie 
(und sich) nicht um jeden Preis in die Öffentlich-
keit. Litigation PR ist, anders als herkömmliche Me-
dienarbeit, kein Selbstzweck.

Am Ende ist es zu spät 
Betroffene erkennen – im Auge des Sturms – häufig 
zu spät, dass sie sich in einer Situation befinden, die 
viel Risiko und viele Gefahren birgt. Es ist ratsam, 
sich frühzeitig über Litigation PR Gedanken zu ma-
chen, bevor eine Sache medial eskaliert. 

Formulieren Sie die richtigen Botschaften für 
jeden Adressaten 
Es besteht ein eklatanter Unterschied zwischen der 
Sprache von Experten und jener von Laien. Leider 
wird häufig verkannt, dass Journalisten und Medi-
enkonsumenten nur selten über juristisches Fach-
wissen verfügen. Daher benötigen Sie einen Bera-
ter, der beide Sprachen spricht und Ihre Botschaften 
auf die jeweilige Zielgruppe zuschneidet. Nur dann 
ist die optimale Wirkung möglich. 
 
Geben Sie Ihrer Botschaft ein Gesicht 
Gerade in frühen Phasen der Litigation PR ist bei 
der Wahl Ihrer Kommunikatoren mit Bedacht vor-
zugehen. Sprechen zu viele verschiedene Personen, 
ergibt sich ein diffuses Bild, spricht niemand, erwe-
cken Sie den Eindruck, nicht transparent zu agie-
ren. Spricht die falsche Person, über- oder unter-
schätzen Sie das Gewicht des Themas. 

Bauen Sie auf Experten 
In unserer komplexen Wirtschaftswelt sind Sach-
verhalte selten isoliert zu betrachten und häufig 
gibt es Personen- und Expertengruppen, die sich in 
vergleichbaren Situationen befinden. Im Dialog 
können Sie die Situation besser einordnen, von an-
deren lernen und Ihr eigenes Vorgehen absichern.

Nützen Sie einen Pressesprecher 
Einen Dienstleister für Kommunikation zu haben, 
nimmt Druck von Rechtsanwälten und Mandanten. 
Jeder kann sich auf seine Kompetenzen konzentrie-
ren, denn für den Umgang mit Medien gibt es Pro-
fis. Zusätzlich gewinnen Sie dadurch „Distanz“ zur 
Medienfront und können Ihr Auftreten besser dosie-
ren.

Litigation PR ist Chefsache 
Bei Litigation PR geht es um nichts geringeres als 
um die Reputation und die Glaubwürdigkeit der 
handelnden Akteure. Daher sind diese Themen im-
mer als Chefsache zu behandeln und können nicht 
einfach an Mitarbeiter delegiert werden. 

Lange bevor eine Rechtssache vor Gericht ihren Lauf nimmt, haben sich die 
Parteien in Zivil- wie Strafsachen medial in Stellung gebracht. Jene Seite, 
die gezielt mit Medien arbeitet und den Kommunikationsfluss steuert, si-
chert sich einen Wettbewerbsvorteil in der „Öffentlichen Meinung“. 

Je länger sich hingegen negative Botschaften und Schlagzeilen halten, desto 
tiefer verankern sich diese in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit oder – 
noch fataler – bei entscheidenden Akteuren, wenn sie unwidersprochen 
bleiben. Gleichzeitig bleibt heute weniger Zeit, um professionell zu agieren. 
Im digitalen Zeitalter gelangt Information in Echtzeit an die Öffentlichkeit. 

In diesem Umfeld sind Experten gefragt, die sich mediengewandt bewegen und gleichzeitig ein ausgeprägtes 
Sensorium für juristische Problem- und Fragestelllungen mitbringen. Nicht zuletzt sind dafür profundes wirt-
schaftliches und politisches Fachwissen und Gespür gefragt.
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