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1. EINLEITUNG 
 

1.1. Vorstellung des Forschungshintergrundes 

 

Ein beliebtes Thema erweckt immer wieder Interesse unter den Lesern von 

wirtschaftlichen Nachrichten: Fusionen und Übernahmen. Je größer die Übernahme, 

desto mehr Aufmerksamkeit gibt es. Die Faszination stammt aus dem high-risk, high- 

reward –Gesichtspunkt, wobei das Risiko hoch ist, aber die Gewinnchancen ebenfalls 

belohnend sein können.  Solche Umstrukturierungen in Unternehmen kommen auch 

heutzutage mehr vor, und dank der Globalisierung haben internationale Fusionen und 

Übernahmen sich wesentlich in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt. Der 

Gegenstand dieser Arbeit ist ein lebendiges Beispiel dafür.  

 

Im Herbst 2014 wurde bekannt gegeben, dass die deutsche Meyer Werft einen Anteil 

von 70 Prozent STX Finlands von der Muttergesellschaft STX Europe kaufen würde. 

Mit diesem Anteil ist die Meyer Werft für die Tätigkeit und Entwicklung der Werft 

zuständig. Die restlichen 30 Prozente hat der finnische Staat in Form von 

Teollisuussijoitus Oy inne. Nach der Fusion heißt STX Finland Meyer Turku. Eine 

offizielle Information über den Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben, aber 

anscheinend spielte die schwache finanzielle Situation STX Finlands bei der 

Wertschätzung eine Rolle. Bei der Verbindung der Verschmelzung wurde über neue 

Aufträge informiert, deren Wert fast eine Milliarde Euro beträgt. Der Aufbau von zwei 

neuen Kreuzfahrern für TUI Cruises fing gleich nach der Verschmelzung in Turku an.
1
 

Ebenfalls wurde im März 2015 bekannt gegeben, dass die Meyer Werft einen 

Großauftrag von Carnival Corporation bekommen hat.
2
 Dieser Auftrag mit der größten 

Reederei der Welt werde die Auftragslage in Turku langfristig sichern.  

 

Im April 2015 wurde bekannt gegeben, dass die Meyer Werft auch die restlichen Anteile 

übernimmt
3
, und so wurde die Fusion komplett. Das war aber auch nur ein Anfang; im 

Oktober 2016 wurde eine Absichtserklärung (letter of intent) mit Royal Caribbean über 

                                                           
1
Teollisuussijoitus.fi: Suomen valtio ja Meyer Werft ostavat Turun telakan.  

2
Meyerturku.fi: Meyer Turku signed a significant Memorandum of Agreement.  

3
Sinervä, Ilkka: Meyer ostaa loputkin Turun telakasta.   
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zwei Kreuzschiffe unterschrieben. Dieser Auftrag beträgt ebenfalls eine Milliarde und 

den Mitarbeitern der Meyer Turku gibt es Arbeit bis 2024. Diese Ergänzungen im 

Auftragsbuch bedeuten einen neuen Produktionsrekord für die Turkuer Werft. (Arola & 

Lehtinen, 2016) Dies wieder zeigt sich nicht nur als einen Bedarf für Mitarbeiter, 

sondern auch als einen großen Vermögensgewinn für die Zulieferanten. Es wurde 

kalkuliert, dass am Anfang 2020 Meyer Turku über 16 000 Mitarbeiter beschäftigen 

wird, wenn die eigene Arbeitskraft mit den Zulieferanten zusammengezählt wird. (Arola 

& Lehtinen 2016) 

 

Der Anspruch einer Fusion sollte aber nie unterschätzt werden. Fusionen und 

Übernahmen sind holistische und komplizierte Prozesse, in denen Risiken und 

Stolpersteine oft deren Vorteile überschatten. Unternehmen können vollständige 

Transformationen erleben, was natürlich einen Einfluss auf die Unternehmensidentität 

hat. Die neue Identität sollte so früh und klar wie möglich erklärt werden; nicht nur den 

Mitarbeitern selber, sondern auch den Stakeholdern und der Öffentlichkeit. Misserfolge 

bei der Kommunikation können zu unsicheren Mitarbeitern, skeptischen Kunden und 

Zulieferanten und zu einem verworrenen Brand führen. Deshalb ist die 

Wandelkommunikation (change communication) in diesem Fall essenziell, aber zu oft 

wird dieser Bereich als ein Teil des ganzen Fusionierungsprozesses übersehen.  

 

1.2. Fragestellung 

 

Diese Pro-Gradu -Arbeit setzt sich zum Ziel, die externe Kommunikation von der 

Meyer Werft und Meyer Turku während eines Übergangzustandes zu analysieren und 

mögliche Unterschiede zwischen den finnischen und deutschen 

Wandelkommunikationen zu finden. Und weil die Wandelkommunikation sich nicht in 

einem Vakuum befindet, sollten dazu die Folgeerscheinungen der Mitteilung als 

Unterstützung dargestellt werden. 

 

Zuerst werden die theoretischen Grundlagen vorgestellt, die notwendig für den 

Analyseteil sind. Der Meyer Konzern wird präsentiert und die Fusion als Phänomen 

wird erläutert. Dann wird auf die Kommunikation eingegangen, und die wichtigsten 
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Begriffe, die mit dem Thema eng verbunden sind, werden definiert: Wie kommuniziert 

ein Unternehmen bzw. wie wird in einem Unternehmen kommuniziert, was wird mit 

Wandelkommunikation gemeint, was ist der Unterschied zwischen Identität, Image und 

Reputation, und wie zeigen sich diese in einem Unternehmen. Bei der Analyse wird 

dann mit den Phasen der Fusionierungskommunikation chronologisch vorangegangen. 

Erstens bei der akuten Phase werden die von der Meyer Werft und dem finnischen Staat 

veröffentlichten Pressemitteilungen über die Fusion analysiert. Dabei wird das 

DIMEAN-Modell (diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse) verwendet, welches aus 

transtextueller Ebene, Akteuren und intratextueller Ebene besteht. Bei der nächsten 

Phase, die The Day After heißt, werden die Reaktionen von außen, also von der Presse, 

zusammengebracht. Die Reaktionen werden landspezifisch eingeordnet. Bei der letzten 

Phase, Nachbereitung, handelt es sich um das Jenseits der Fusion; wie wird zu der 

Fusion nach einiger Zeit wiedergekommen? Dabei werden sowie interne als auch 

externe Reaktionen betrachtet in Form von Jahresberichten und Artikeln.  

 

Zum Anfang möchte ich eine Hypothese stellen, und zwar eine folgende: es gibt subtile 

Unterschiede zwischen der deutschen und der finnischen Wandelkommunikation, aber 

keine dramatischen Abweichungen. Diese Unterschiede hängen auch wahrscheinlich 

mit der Perspektive zusammen, weil in diesem Fusionierungsfall die Rollen von einem 

Retter und einem Geretteten geteilt worden sind. Den Finnen bedeutet die Fusion eine 

Rettung einer ganzen Industrie, den Deutschen eher neue Geschäftsmöglichkeiten. 
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2. DER MEYER KONZERN UND FUSION ALS 

PHÄNOMENE 

 

Im folgenden Kapitel wird der Case präsentiert. Zuerst werden die zentralen 

Hintergrundinformationen der deutschen Meyer Werft erläutert, sowie die Situation der 

Turkuer Werft und wie es eigentlich zu der Fusion kam. Danach wird näher auf den 

Fusionierungsbegriff und –prozess eingegangen und es wird auch kurz überlegt, welche 

Vor- und Nachteile solche Fusionen haben können.  

 

2.1. Der Meyer Konzern 

 

Die Meyer Werft ist eine der erfolgreichsten Werften Deutschlands. Mit ihrem 

Hauptquartier in Papenburg an der Ems wurde sie 1795 gegründet. 1860 hatte 

Papenburg rund 20 Werften, aber nur die Meyer Werft ist immer noch im Betrieb. Ein 

relevanter Grund für Meyer Werfts Erfolg liegt an dem Pioniergeist des Unternehmens 

im Laufe der Zeit. Der erste Passagierdampfer Triton wurde im Jahr 1874 von Joseph L. 

Meyer abgeliefert. Später wurden vor allem Fischdampfer, Lotsenschiffe und 

Feuerschiffe sowie Passagierschiffe für die Küstenfahrt gebaut. Ihr Durchbruch beim 

Bauen der Luxusliner gelang der Meyer Werft mit dem Passagierdampfer Homeric. 

1984 teilte die Werft mit, dass sie ein noch größeres Schiff bauen wird als die Europa, 

die damals der größte Kreuzer war. Die Mission war erfolgreich; 1986 reiste der 

Luxuskreuzer Homeric von Papenburg nach New York. Bis heute hat die Meyer Werft 

insgesamt 36 Luxuskreuzer für Kunden weltweit gebaut. Insgesamt wurden ungefähr 

700 Schiffe in Papenburg gebaut.
4
 

 

Im Jahr 2013 betrug der Umsatz von der Meyer Werft 1,3 Milliarden Euro. Die Werft ist 

einer der größten Arbeitgeber Norddeutschlands mit über 3000 Mitarbeitern. Nach der 

Werft, die bekanntlich familienorientiert ist, haben Mitglieder von vielen Familien 

durch Generationen da gearbeitet. Trotz der Schätzung von traditionellen Werten legt 

die Meyer Werft viel im Ausland an. Um ihr Angebot zu erweitern, beschäftigt das 

                                                           
4
http://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/werft/unternehmensgeschichte/unternehmensgeschic

hte.jsp  

http://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/werft/unternehmensgeschichte/unternehmensgeschichte.jsp
http://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/werft/unternehmensgeschichte/unternehmensgeschichte.jsp
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Schwesterunternehmen Neptun Werft in Rostock sich mit Flusskreuzfahrtschiffe.
5
 

 

Meyer Turku, das ehemalige STX Finland, hat dagegen eine bunte Geschichte hinter 

sich. Seit 1930 wurden die Werften in Turku und Helsinki von Wärtsilä Oy geleitet. Im 

Jahr 1989 machte Wärtsilä Marine Konkurs nach einer Fusion mit Valmet Oy. Dann 

wurde Masa-Yards Oy gegründet, um die unerledigten Aufträge von Wärtsilä fertig zu 

bringen, aber das Unternehmen übernahm die Leitung dann vollständig. Masa-Yards Oy 

wurde dann von Kvaerner gekauft, die später auch die Werften in Rauma (Aker 

Finnyards Oy) besaß. Im Januar 2005 wurden Masa-Yards Oy und Aker Finnyards Oy 

fusioniert und das Unternehmen als Ganzes hieß dann Aker Finnyards Oy. 2007 kaufte 

die südkoreanische STX Shipbuilding einen Anteil von fast 40 Prozent vom Aker 

Konzern und ein Jahr später besaß STX Shipbuilding schon über 80 Prozent und der 

Name des Konzerns wandelte sich in STX Europe ASA. So wurde auch die finnische 

Werft 2009 STX Finland. Zwischen den Jahren 2006 und 2010 baute STX Finland eines 

der größten Serienschiffe der Welt, zum Beispiel M/S Freedom of the Seas, M/S Liberty 

of the Seas und M/S Allure of the Seas. Im Jahr 2012 wurde ein Umsatz von 180 

Millionen Euro geschätzt.
6
 (Luukka, 2014) 

 

Ende 2012 wurde eine Ereignisfolge in Bewegung gesetzt, als STX Finland bei dem 

finnischen Staat eine Finanzierung von 50 Millionen Euro beantragte, um einen Auftrag 

des dritten Oasis Schiffs beliefern zu können. Die Muttergesellschaft in Korea hatte kein 

Interesse, ihr Tochterunternehmen zu unterstützen. Gleichzeitig weigerte sich der 

finnische Staat, Finanzierung zu gewähren. Zuerst wollte der Staat auch keinen Anteil 

von dem ‚Krisenunternehmen‘ haben, weil die finanzielle Situation des ganzen STX 

Corporations schwach war.  Der Staat wollte aber die Werftindustrie in Finnland retten, 

und er wollte ihr einen neuen Käufer finden. STX Finland verlor den Auftrag zu einer 

Werft in Frankreich, was die ganze Industrie beunruhigte. Auch der Staat war 

beunruhigt – ohne Aufträge hatte die Werft keinen Wert, besonders aus der Hinsicht 

eines neuen potenziellen Käufers. (Rautio & Tietäväinen, 2015) 

 

Im Februar 2013 begannen die Verhandlungen mit dem koreanischen 

                                                           
5
 http://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/werft/das_unternehmen/das_unternehmen.jsp  

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/STX_Finland, http://fi.wikipedia.org/wiki/STX_Europe,  

 

http://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/werft/das_unternehmen/das_unternehmen.jsp
http://en.wikipedia.org/wiki/STX_Finland
http://fi.wikipedia.org/wiki/STX_Europe
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Mutterunternehmen, das unwillig war, jegliche Maßnahmen zu ergreifen. Royal 

Caribbean Cruise kam aber zur Hilfe und bot Finanzierung, um den Konkurs des STX 

Finlands zu verhindern. Die Koreaner sagten aber zu dem Verkauf der Grundfläche in 

Turku zu. Später stellte Korea Development Bank (der hauptsächliche Darlehensgeber 

des STX Corporations) die Möglichkeit vor, dass sie die europäischen Werften 

verkaufen würde. Das traf auch auf die Werften in Turku und Rauma zu: allein in 

Rauma, wo es in sechs Jahren kein Gewinn gemacht wurde, würden 600 Menschen ihre 

Arbeit verlieren. Das wurde dadurch verhindert, dass die Stadt Rauma die Werft im 

Januar 2014 kaufte. Gleichzeitig suchte der Staat noch nach einem Käufer für die 

Turkuer Werft. Die Meyer Werft wurde für den potenzialsten Käufer gehalten, und sie 

zeigte auch Interesse. Ein unverbindliches Angebot wurde von der Meyer Werft im Mai 

2014 gemacht und sie haben sich näher mit der finnischen Werft vertraut gemacht. 

Durch Verhandlungen mit TUI und RCC wurden zwei neue Aufträge für Turku 

bestätigt, was eigentlich auch den Kauf ermöglichte. Der Kaufvertrag zwischen der 

Meyer Werft, dem finnischen Staat und Turkuer Werft wurde im August 2014 

veröffentlicht. (Rautio & Tietäväinen, 2015) 

 

2.2. Fusionierungsbegriff und –prozess 

 

Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield und Jeffrey F. Jaffe erkennen in ihrem Buch 

Corporate Finance (2002, 817f) bei Fusionen und Übernahmen (mergers and 

acquisitions) drei grundlegende Maßnahmen (Abbildung 1), mit deren Hilfe ein 

Unternehmen ein anderes Unternehmen übernehmen kann. Das sind die Fusion pur 

(merger) oder Konsolidation (consolidation), die Übernahme der Aktien (acquisition of 

stock) und die Übernahme des Vermögens (acquisition of assets). Sie können wie folgt 

dargestellt werden: 
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Abbildung 1. Mögliche Übernahmestrukturen bei neuen Umstrukturierungen laut Ross, Westerfield & 

Jaffe (2002). J.H, 2015. 

 

Bei einer Fusion wird das Unternehmen B mit Unternehmen A verschmolzen. Das 

erwerbende Unternehmen A behält Namen und Identität, übernimmt aber alle Aktien 

und Haftungen des erworbenen Unternehmens B. Nach der Fusion dient das 

Unternehmen Ab als eine getrennte Einheit des Unternehmens. Eine Konsolidation 

funktioniert in der Regel gleich, aber da wird ein ganz neues Unternehmen gebildet. Der 

Unterschied zwischen dem erwerbenden und dem erworbenen Unternehmen ist 

sekundär, weil beide Unternehmen ihre gesetzliche Existenz verlassen, um ein Teil des 

neuen Unternehmens zu werden. Die Fusion und die Konsolidation basieren darauf, 

dass bei solchen Übernahmen das Vermögen und die Haftungen der beiden Firmen 

kombiniert sind. Die Übernahme der Aktien funktioniert so, dass das erwerbende 

Unternehmen A einen Gewinnanteil des Unternehmens B im Ersatz zum Beispiel mit 

Geld oder Aktien kauft. Bei Übernahmen des Vermögens kauft das erwerbende 

Unternehmen A alle Anteile und teilt sich nicht in getrennte Einheiten (wie bei der 

Fusion). (Ross, Westerfield & Jaffe 2002) 

 

Im realen Leben ist diese Unterteilung nicht so eindeutig und die Situationen entwickeln 



 

11 
 

sich oft. Es wird aber von Ross & Co. hervorgehoben, dass viele Übernahmen der 

Aktien später mit einer Fusion beendet werden. Genau das passierte auch im Fall der 

STX Finland und der Meyer Werft, weil erstmal die Anteile von STX Finland 70-30 

zwischen der Meyer Werft und dem finnischen Staat geteilt worden waren. Sieben 

Monate später wurde die Fusion komplett, als die Meyer Werft sich die restlichen 

Aktien anschaffte.  

 

Nach Lauriala (2013, 20ff) sind Fusionen und Übernahmen in der Regel entweder 

industriebezogene oder kapitalinvestorenbezogene Unternehmenskäufe. Der größte 

Unterschied zwischen diesen beiden liegt an den Motiven: Industriebezogene Käufer 

sind oft selbst im gleichen Bereich tätig und trachten nach Synergieeffekte, während die 

Ziele der Kapitalinvestoren dagegen an der Wertsteigerung des Aktienbestandes und der 

positiven Rentabilität von Investitionen liegen. Die Ressourcen des Käufers sind pur 

fallbezogen und ein Unternehmen kann mehr Erfahrung darüber haben als ein anderes. 

Grundsätzlich aber gilt, dass die Kapitalinvestoren mehr fähig zu reagieren sind als die 

industriebezogenen Käufer. Der Grund dafür liegt an dem Entscheidungsprozess des 

industriebezogenen Käufers, der nicht ausschließlich für Unternehmenskäufe geeignet 

ist. Dasselbe gilt auch für die Due-Diligence-Prüfung, die im Fall des 

industriebezogenen Käufers oft begrenzter ist. Was die Finanzierung betrifft, wird die 

endgültige Kapitalstruktur aus den zusammengelegten Kapitalstrukturen des Käufers 

und Verkäufers geformt, was auch bedeutet, dass die sogenannte Hebelwirkung (das 

Leverage-Effekt) nicht so eine wichtige Rolle bei dem industriebezogenen Käufer als 

bei den Kapitalinvestoren spielt. Durchschnittlich profitiert der industriebezogene 

Käufer mehr auf die Dauer von dem Cashflow, weil die Besitzdauer oft langfristig oder 

unbegrenzt ist. Jedenfalls sind Unternehmenskäufe immer Investitionen, wo der 

zukünftige Ertrag die Ertragsforderung des Käufers übersteigen muss, um den 

wirtschaftlichen Mehrwert schaffen zu können. (Lauriala 2013, 20f). In unserer 

Fallstudie ist also die Meyer Werft ein industriebezogener Käufer. Nicht nur geht es um 

den gleichen Bereich, sondern die Motive des Käufers begrenzen sich nicht nur auf 

Aktienwertsteigerung.  

 

Wie schon erwähnt, ist der Prozess für den Kauf und/oder Verkauf eines Unternehmens 

eine komplizierte und empfindliche Aufgabe. Er verlangt eine klare Strategie, 

Verhandlungsfähigkeiten, klare Sicht über den Markt, den Tätigkeitsbereich und 
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natürlich über das kaufende/verkaufende Unternehmen. Die Motive des Käufers und 

Verkäufers variieren von Fall zu Fall und das bedeutet auch, dass sie unterschiedliche 

Strategien verwenden. Einige können auch mehr Erfahrung von Umstrukturierungen 

und Unternehmenskäufen haben und so sind ihre Vorgehensweisen mehr oder weniger 

automatisiert als bei denjenigen, die ihr erstes Unternehmen kaufen. Bevor es zu den 

eigentlichen Durchführungs- und Assimilationsphasen kommt, müssen vorbereitende 

Prozesse erfolgreich durchgeführt werden. Jari Lauriala stellt in seinem Artikel 

Yrityskaupan johtaminen (2013, 39-66) die üblichsten Phasen des Übernahmeprozesses 

aus der Sicht des Käufers und Verkäufers vor und sie werden wie folgt dargestellt:  

Vorbereitungsphase 

 
Durchführungsphase 

 
Integration und 

Nachbehandlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Abbildung 2. Nach Lauriala (2013, 51), ins Deutsche von J.H., 2016 übersetzt. 

Mehr Vorbereitungen für die Fusion werden von dem Käufer als dem Verkäufer 

verlangt, bis die endgültigen Kaufbriefe unterschrieben werden können. Der Käufer 

muss wissen, was er eigentlich kauft und für welchen Zweck. Normalerweise wird eine 

Projektleitung ernannt, die zunächst verantwortlich für die Fusion ist. Zu ihren 

Aufgaben zählen unter anderem die Datenerfassung und das Reagieren darauf und die 

Mitteilung zu der Leitung und anderen verantwortlichen Mitarbeitern, die 

Wertschätzung des erworbenen Unternehmens und der Due Diligence –Prozess. Die 

Due Diligence hat viele Definitionen und sie wird auch in anderen Bereichen 

verwendet. Eine sorgfältige Due Diligence ist ein Erfordernis für einen erfolgreichen 

Unternehmenskauf. Einfach formuliert bezeichnet sie:  

Strategische Angelegenheiten, der Business-Plan, Synergien 

Wettbewerbsamt 

Kommunikation 

Transaktionsstruktur 

Übernahme und Integration 

Wertschätzung und wirtschaftliche Einflüsse 

Due Diligence 

Verhandlungen 
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[…] die Untersuchung des Zielobjekts hinsichtlich der für eine Übernahme relevanten 

Chancen und Risiken. Die Untersuchung soll dem Kaufinteressenten ein klares Bild über 

das Zielunternehmen vermitteln, das ihn bei seiner Entscheidung und Wertermittlung 

unterstützen soll. (Kapoor 2010, 7) 

Erst danach wird um die benötigten Kaufbriefe und anderen Verträge gekümmert und 

der Integrationsplan gestaltet. Nach Lauriala (2013, 40) steckt hier der erste mögliche 

Stolperstein: Die Projektleitung muss sachkundig sein und die Verantwortung muss klar 

geteilt werden, so dass unter den Mitgliedern eine Kongruenz existiert. Da spielt die 

Kommunikation eine wichtige Rolle.  

 

Erst muss eine Strategie für den Unternehmenskauf erstellt werden. Aller erstens ist es 

wichtig zu überlegen, ob die strategischen Ziele des eigenen Unternehmens durch den 

Kauf des anderen Unternehmens erreicht werden können. Wenn zum Beispiel der 

Käufer vor hat, seinen Marktanteil zu vergrößern, muss er überlegen, ob dies durch den 

Kauf wirklich erfolgt. Um das zu wissen, muss das erworbene Unternehmen genau 

untersucht werden. Während der Untersuchung muss das strategische Ziel im 

Hinterkopf gehalten werden und es muss recherchiert werden, ob das zu kaufende 

Unternehmen die Kriterien erfüllt. Diese variieren sich je nach dem Fall, aber nach 

Lauriala (2013, 42) sind die notwendigsten Kriterien fast immer der Tätigkeitsbereich, 

die Größe, die Handlungsweisen, die Ertragsfähigkeit, die geographische Lage, das 

Wachstumspotenzial und die Ressourcen. Normalerweise beendet die 

Untersuchungsphase mit einer gründlichen Wertschätzung. Wenn danach die Kriterien 

erfüllt worden sind und das zu erwerbende Unternehmen noch zu kaufen ist, wird ein 

information memorandum verfasst, wo die Grundinformationen des erworbenen 

Unternehmens zusammengelegt sind. Dies unterstützt die Verhandlungen und hilft dem 

Käufer zu beurteilen, ob das zu erwerbende Unternehmen Potenzial hat und was der 

Preis sein könnte. Wenn diese Faktoren dienlich für den Käufer erscheinen und die 

Verhandlungen noch danach weitergehen, wird noch eine Absichtserklärung (letter of 

intent) geschrieben. Da befinden sich noch genauer die Ziele und Zeitpläne der beiden 

Parteien, der Handelspreis und dessen Zahlungsweise und andere Haupterfordernisse. 

Dadurch bekommt der Käufer eine Alleinberechtigung für den Handel bis eine 

bestimmte Frist.  

 

Die Synergien müssen schon am Anfang des Kaufprozesses evaluiert werden. Es muss 

dem Käufer klar sein, welche Vorteile die Synergien bringen könnten und was für 
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Effekte diese auf die Strategie der Unternehmensganzheit hat. Nach Lauriala ist die 

Verifikation von den Synergiequellen und deren Umfang ein bedeutender Teil des 

Prozesses, besonders, wenn zum Beispiel Kunde, Produkte und Bezugsquellen den 

beiden Parteien aufeinandergesetzt sind. Idealerweise sollten ja die Synergien von den 

beiden Parteien sich ergänzen. Lauriala (2013; 44) nennt die Kalkulationen von 

Synergien als eine mögliche Fallgrube: die Kalkulationen bringen nichts, wenn sie 

überoptimistisch oder –pessimistisch sind. Die Ertragsberechnungen sollten auf 

realistischer Information basieren und dabei sollten auch unterschiedliche Szenarien 

beachtet werden. Durchgefallene Kalkulationen führen möglicherweise zu falscher 

Wertschätzung und falschem Kaufpreis. Es ist eine Herausforderung für den Käufer zu 

prognostizieren, wie die Integration zu verwirklichen ist und wie die Zukunft danach 

aussieht. Deshalb muss der Käufer sich auf die Informationen, die er selbst gesammelt 

hat oder von dem Verkäufer bekommen hat, verlassen und sie nutzen. Wenn die 

Information unzureichend ist und bleibt, sollte der Käufer den Prozess unterbrechen.  

 

Die Transaktionsstruktur muss sorgfältig geplant werden. Vor dem Kauf werden 

Marktrisiken, Besteuerung und Buchhaltungsverfahren erklärt, besonders, wenn es um 

ein ausländisches Unternehmen geht. Der Käufer muss berücksichtigen, wie die 

Finanzierung des Kaufes aussieht: Wie sind dessen Kosten und Struktur (die Relation 

zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital) nicht nur während des Kaufs, 

sondern auch, wie alles in dem endgültigen Konzern zusammenkommt. Der Käufer 

muss dazu noch den Investitionsbedarf und das Ausschütten von Gewinn zu den 

Aktionären evaluieren können. Nach Lauriala (2013, 47) sollte bei dem Finanzplan 

darauf konzentriert werden, den Finanzplan zu finden, die langfristig am besten dient.  

 

Viele Verhandlungen finden bei den Unternehmenskäufen statt und sie dauern oft sogar 

monatelang. Der Ausgangspunkt ist, dass die beiden Parteien gleichberechtigt sind, aber 

wenn die finanzielle Situation des Verkäufers schwach ist, profitiert der Käufer davon. 

Dies ist übrigens der Fall bei der Meyer Werft und STX Finland: der offizielle 

Kaufpreis wurde nie offiziell ausgegeben, aber es wird in einer Mitteilung von dem 

finnischen Staat festgestellt, dass die etwas schwache finanzielle Situation bei der 
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Wertschätzung eine Rolle spielte und so auch bei dem endgültigen Kaufpreis
7
. 

Schätzungen von 200-300 Millionen Euro wurden gegeben, aber eine Reportage von 

Helsingin Sanomat (Rautio & Tietäväinen, 2015) schätzte, dass der Kaufpreis nur 

nominell war und spitzte zu, dass der Kaufpreis nur Wert eines Möhrenbeutels gewesen 

wäre.  

 

Die Verhandlungen sollten dahin führen, dass die beiden Parteien einverstanden über 

die zu kaufenden Gegenständen, über die Kaufstruktur, über deren Wert, über die 

zukünftigen Visionen und über die detaillierten Bedingungen wie 

Verantwortlichkeitsfragen (z. B. Pensionen-, Umwelt- und Steuerfragen, Wettbewerbs- 

und vertragsrechtliche Verantwortungen) sind. Diese Phase dient als eine Grundlage für 

den Due Diligence –Prozess und ist daher notwendig. Wenn es kein Kompromiss 

zwischen den beiden Parteien zu finden ist, gibt es keinen Grund, den Due Diligence –

Prozess erstmal auszuführen. Neben der Fähigkeit, Kompromisse einzugehen, werden 

auch Vorbereitung und Offenheit von den beiden Parteien erwartet. Ansonsten können 

die Verhandlungen sich nur verzögern und die Partien können ihre Glaubwürdigkeit und 

Vertrauen verlieren. Die Verhandlungen verlangen auch Flexibilität von den Parteien, 

weil neue Informationen und Fakten oft während und nach dem Due Diligence –Prozess 

vortauchen, was dann mögliche Veränderungen bedeutet.  

 

Wie schon erwähnt, ist eine gründliche Due Diligence ein Erfordernis für einen 

erfolgreichen Unternehmenskauf, weil sie das Risiko der unbekannten Gefahren 

vermindern sollte. Falls während des Due Diligence –Prozesses etwas Verdächtiges 

gefunden wird, kann der Kauf noch abgewiesen werden oder dessen Bedingungen 

können verändert werden. Lauriala (2013, 52) teilt die wichtigsten Teilbereiche des 

Prozesses in die geschäftliche Tätigkeit, wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche 

Perspektive ein. Dazu gibt es auch natürlich tätigkeitsspezifische Perspektive, 

beispielsweise mit dem Immaterialgüterrecht. Mehr spezifische Business Due Diligence 

prüft näher unter anderem die Märkte, die Produkte und das Unternehmenskonzept.  

 

                                                           
7
 https://www.yrittajat.fi/varsinais-suomen-yrittajat/turun-yrittajat/a/uutiset/441835-tem-tiedote-

suomen-valtio-ja-meyer-werft-ostavat-turun-telakan  

https://www.yrittajat.fi/varsinais-suomen-yrittajat/turun-yrittajat/a/uutiset/441835-tem-tiedote-suomen-valtio-ja-meyer-werft-ostavat-turun-telakan
https://www.yrittajat.fi/varsinais-suomen-yrittajat/turun-yrittajat/a/uutiset/441835-tem-tiedote-suomen-valtio-ja-meyer-werft-ostavat-turun-telakan
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Bei der Übernahme und Integration, anders gesagt bei der Durchführungs- und 

Assimilationsphase, werden endgültige Bedingungen und der Kaufvertrag, ein separates 

Inkrafttreten, sowie Zahlungsarten, Steuerung und Haftungen festgelegt. Die danach 

folgende Assimilationsphase wird von Lauriala (2013, 57) als sehr kritisch bezeichnet, 

weil normalerweise gibt es mehrere Teilbereiche, die intergiert werden sollen: 

Organisationen, Produktionsprozesse, IKT-Systeme, funktionelle Ressourcen und so 

weiter. Ein genauer praktischer Integrationsplan muss etabliert werden, um eine zu 

nachlässige Assimilation zu hindern.  

 

Es gibt sowohl landspezifische als auch die ganze Europäische Union betreffende 

Wettbewerbsrechte, deren primäre Aufgabe ist, in solche gewerblichen 

Vorgehensweisen einzugreifen, die entweder die Wirksamkeit der Wirtschaft mindern 

oder die Tätigkeiten anderer Gewerbetreibender verhindern oder ihnen schaden. 

Wichtig ist also, Wettbewerb zugunsten der Gewerbetreibenden, Märkten, Kunden und 

Konsumenten zu fördern.
8
 Bei Unternehmenskäufen spielen diese natürlich auch eine 

Rolle. Falls bestimmte Umsatzgrenzen überstiegen werden, muss in Finnland der 

Behörde für Wettbewerb und Konsumentenschutz (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) über 

die Fusionierungsabsicht informiert werden. In diesem Fall darf der Verkauf nicht ohne 

einen Beschluss von den Behörden ausgeführt werden. Im Gegensatz zur üblichen 

Wettbewerbsüberüberwachung, bedeutet die Unternehmenskaufüberwachung 

vorbeugende Maßnahmen, nicht nachträgliche.
9
  

 

2.3. Probleme und Möglichkeiten in der Fusion 

 

Ein anderes Unternehmen mit neuen, reizenden Ressourcen kann neue Möglichkeiten 

anbieten, was das eigene Unternehmen alleine nicht schaffen kann, und bestenfalls 

profitieren beide Akteure voneinander. Wie gesagt: zusammen ist man weniger allein. 

Gleichzeitig zeigt die Statistik allerdings die brutale Realität: 50 – 70 Prozent der 

Übernahmen scheitern zumindest teilweise. Nach internationalen Untersuchungen 

erreichen nur 31 Prozent schließlich ihre wirtschaftlichen Ziele, wie zum Beispiel die 

Steigerung von Aktienwert, dem investierten Kapitalertrag und der Ertragsfähigkeit. 

                                                           
8
 http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/kilpailuasiat/kilpailunrajoitukset/  

9
 http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/kilpailuasiat/yrityskauppavalvonta/  

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/kilpailuasiat/kilpailunrajoitukset/
http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/kilpailuasiat/yrityskauppavalvonta/
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(Lauriala 2013, 67) Die Fusion ist ein holistischer und komplizierter Prozess, und 

Probleme können jederzeit schon von den Verhandlungen bis zu dem aktuellen 

Integrationsprozess auftauchen. Uneinigkeit über die Konditionen, mit den Kulturen 

und Mitarbeitern sind beispielsweise die größten und üblichsten Stolpersteine der 

scheiternden Fusionierungsversuche. Das Scheitern ist in vielen Weisen sehr schädlich, 

und nicht am Wenigsten, weil im Zusammenhang mit diesen Umstrukturierungen große 

Vermögen im Spiel gesetzt sind.  

 

Nach Lauriala (2013, 67) können die Probleme schon von Anfang an beginnen: 

Falsches Unternehmen wird mit falschem Preis zur falschen Zeitpunkt gekauft. Dies 

resultiert oft aus Informationsmangel und/oder misslungenem Due Diligence –Prozess. 

Manchmal wird richtige Information schon gesammelt, aber sie wird nicht richtig 

verwendet. Dies kann daran liegen, dass es keine genügenden Überwachungs- oder 

Rapportierungssysteme vorhanden gibt. Der Käufer und dessen Team müssen auch 

sachkundig sein, klare Arbeitsverteilung haben und genügende Ressourcen haben. Falls 

die richtigen Personen keine richtigen Informationen haben, werden die Entscheidungen 

aufgrund mangelhafter Materialien getroffen. Zeitverwendung muss auch berücksichtigt 

werden. Lauriala (2013, 59) erkennt Fälle, wo es nicht genug Zeit gab, die 

Assimilationsphase ausreichend vor dem Eingehen des Vertrages zu planen, was dann 

zu nachlässigen Maßnahmen führte. Andererseits ist auch eine Ausdehnung des 

Prozesses und der Beschlussfassung schädlich, weil dies sich oft als eine Unruhe unter 

den Mitarbeitern zeigt. Falls die Leitung keine Glaubwürdigkeit gegenüber dem 

Personal hat, wird es schwer, sie zu motivieren. Unmotiviert ist es auch, wenn der 

Käufer kein Interesse hat, Anpassungen oder Kompromisse zu finden, sondern versucht 

nur, das Tochterunternehmen zu viel in das eigene Unternehmen zu integrieren. Eine 

Fusion wird oft mit einer Ehe verglichen, und anhand dieser Beispiele, nicht umsonst.  
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3. DIE ROLLE DER KOMMUNIKATIONSFORMEN IN 

EINEM UNTERNEHMEN 

 

Dieses Kapitel stellt die zentrale theoretische Grundlage für Wandelkommunikation vor. 

Erstens wird es erklärt, was Kommunikation überhaupt für ein Unternehmen bedeutet 

und wie sie konkret aussieht. Danach wird der Zentralbegriff, Wandelkommunikation, 

erläutert – was wird damit gemeint, welche Faktoren hängen damit zusammen und 

welche Mittel zu guter Wandelkommunikation führen. Schließlich wird der Blickwinkel 

von innen nach außen gewechselt, und zwar mit der Frage wie sehen wir aus? Damit 

sind die Begriffe Identität, Image und Reputation, die oft aus Versehen als Synonyme 

verstanden werden, eng verbunden.  

 

3.1. Kommunikation in einem Unternehmen 

 

Kommunikation gehört zu den Begriffen, über die oft geredet wird, die sich aber schwer 

definieren lassen. Wenn zwei oder mehrere Menschen miteinander in Wechselwirkung 

stehen, wird über Kommunikation gesprochen. Besonders wird dieser soziale Aspekt 

hervorgehoben, weil unter Kommunikation etwas Anderes als nur einseitige 

Informationsvermittlung verstanden wird. Kommunikation sollte aber auch nicht zu 

einer sprachlichen Vermittlung begrenzt worden sein, sondern nonverbale Äußerungen 

spielen bei der Kommunikation auch eine Rolle. Es sind vielzählige Untersuchungen 

gemacht und Theorien entwickelt worden, die sich auf diesen losen, alltäglichen 

Gedanken über Kommunikation gründen. Die Fragen hier aber lauten: wenn 

Kommunikation eine Wechselwirkung zwischen Lebewesen ist, wie können dann 

Unternehmen kommunizieren? Aus welchen Bestandteilen wird 

Unternehmenskommunikation gebaut? Kann die Kommunikation eines selben 

Unternehmens variieren?  

 

Zu der ersten Frage kann festgestellt werden, dass Unternehmen und daher 

Organisationen ja aus Menschen bestehen, die ein gemeinsames Ziel haben und im 

Rahmen dessen eine koordinierte Gemeinschaft formen: ‚‚Organisationen sind 

zielorientierte, soziale Gebilde mit einem angebbaren Mitgliederkreis‘‘ (Staehle 1999, 
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415; zit. n. Mast 2008, 7). Das heißt, dass Unternehmenskommunikation ziemlich 

vielfältig ist. Sie wird nicht nur so begrenzt, dass nur zwei gleichwertige Unternehmen 

miteinander kommunizieren, sondern die Organisationsmitglieder innerhalb der 

Gemeinschaft kommunizieren miteinander, das Unternehmen steht in Wechselwirkung 

mit den Gruppen, mit deren sie handelt (Anspruchs- und Zielgruppen) und so weiter.  

Corporate communication is a management function that offers a framework for the 

effective coordination of all internal and external communication with the overall purpose 

of establishing and maintaining favourable reputations with stakeholder groups upon which 

the organization is dependent (Cornelissen 2014, 5).  

 Durch dieses Zitat werden nicht nur die zentralen Bestandteile der 

Unternehmenskommunikation erwähnt, sondern wir kommen zurück zu der Feststellung 

in der Einleitung über die Wichtigkeit der Unternehmenskommunikation. Joep 

Cornelissen sieht Unternehmenskommunikation wirklich als eine geschäftsführende 

Leistung und er erwähnt auch das Abhängigkeitsverhältnis mit dem Stakeholder. Dies 

wird aber näher im Kapitel 3.3. bei PR, Identität, Image und Reputation reflektiert. 

 

Unternehmenskommunikation besteht grob eingeteilt aus internen und externen 

Kommunikation. (Mast 2008, 12) Mit interner Kommunikation wird die 

Mitarbeiterkommunikation innerhalb der Organisation gemeint. Einerseits wird dies als 

eine sehr aufgabenorientierte Tätigkeit gesehen, wozu zum Beispiel die Koordinierung 

der Arbeitsaufgaben, Arbeitsanweisungen und Aktualisierungen gehören können. 

Andererseits hat die interne Kommunikation auch eine starke soziale Funktion, weil 

dabei die Interaktion des Mitarbeiters mit den anderen Mitgliedern 

Zusammengehörigkeit schafft.  

 

Die Art und Weise der internen Kommunikation ist sehr unternehmensbezogen und oft 

hat dies mit der Unternehmensgröße zu tun. Größere Konzerne benutzen oft Intranet 

(elektronische Interaktionsplattform) und/oder gedrückte Medien wie 

Mitarbeiterzeitschriften oder Mitteilungen. In kleineren Organisationen sind Face-to-

Face-Kommunikation, E-Mails, Skype und so weiter üblicher, weil sie oft weniger 

Leute erreichen müssen, und angeblich weniger Ressourcen haben. Nach Mast (2008, 

262) haben größere Konzerne auch die Tendenz zur Abwärtskommunikation, wo die 

Information von oben nach unten geliefert wird. Dies ist sehr typisch bei den 

Instruktionen und Anweisungen sowie bei Mitteilungen von der Leitung an die 
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Mitarbeiter (zum Beispiel über neue Zukunftspläne oder Entscheidungen). Die 

Kommunikation kann auch in einigen Fällen aufwärts geliefert werden, beispielsweise 

in dem Fall, wo die Mitarbeiter über den Lauf eines Projekts an die Leitung 

rapportieren. Einige Organisationen bieten eine Möglichkeit zur horizontalen 

Kommunikation (gegenseitiger Dialog) ohne überflüssige Kanäle, die oft die 

Mitarbeiter von der Leitung auseinanderbringen. Dies ist aber oft nur bei kleineren 

Organisationen möglich. 

 

Bei externer Kommunikation werden oft zwei weitere Bestandteile differenziert, und 

zwar, die Marktkommunikation und Public Relations (PR). Nach Mast (2008, 14) ist 

Marktkommunikation transaktionsorientiert mit wirtschaftswissenschaftlicher 

Perspektive. Deren Bezugsgruppen sind die Kunden und/oder potenziellen Kunden in 

dem jeweiligen Marktumfeld. Das Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu erwecken und ein 

positives Bild zu schaffen, so dass das Produkt gekauft wird und vor allem, Kunden an 

die Produkte oder Dienstleistungen zu binden (wichtig in dem Sinne, dass 

Kundenakquisition immer teurer ist – alte Stammkunden sind für das Unternehmen 

billiger). Konkretisiert wird dies durch Werbungen, Angebote, Stammkundenvorteile 

und so weiter.  

 

Mast (2008, 14f) sieht PR dagegen als interaktionsorientierte Tätigkeit mit 

sozialwissenschaftlicher Perspektive, wobei Ruf und Imagegestaltung eine zentrale 

Rolle spielen. Deren Bezugsgruppen sind im sozialen und politischen Kontext. Mast 

unterscheidet noch drei Formen von PR: leistungsbezogene PR, unternehmensbezogene 

PR und gesellschaftsbezogene PR (2008, 21f). Leistungsbezogene PR kommuniziert 

über bestimmte Leistungsmerkmale des Produktes oder der Dienstleistung durch 

Presseinformationen, Anzeigen und Plakaten an eine eng umrissene Zielgruppe. Bei 

unternehmensbezogener PR steht das Unternehmen selbst im Vordergrund, weil das 

Ziel ist, ‚‚der Öffentlichkeit seine gesamten Leistungen, sein Selbstbild und sein 

Selbstverständnis zu vermitteln […] und Vertrauen zu schaffen.‘‘ (Mast 2008, 21) Da 

die Botschaft ziemlich generell ist, wird die Zielgruppe weniger begrenzt. 

Gesellschaftsbezogene PR richtet sich am meisten nach außen, sogar an der ganzen 

Gesellschaft, weil dabei das Unternehmen als Teil der Gesellschaft verstanden wird. Da 
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ist es wichtig, Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren und Anerkennung 

innerhalb der Gesellschaft zu schaffen.  

 

Obwohl Unternehmenskommunikation ziemlich vielfältig ist und mehrere, sogar teils 

widersprüchliche Ziele hat, dienen alle dem Gemeinwohl, nämlich zugunsten des 

Unternehmens. Wie Cornelissen (2014, 15) in dem oben erwähnten Zitat feststellt, ist 

der Hauptzweck, eine günstige Reputation in Augen der unentbehrlichen Stakeholder 

herzustellen und langfristig zu erhalten.  

 

3.2. Wandelkommunikation 

 

Organisationen erleben im Laufe der Zeit Veränderungen, die schließlich viele Parteien 

betreffen, beispielsweise die Organisation selbst, deren Stakeholder oder 

Tätigkeitsumgebung. Meistens greifen also die Themen, mit denen die 

Wandelkommunikation sich beschäftigt, größere Veränderungen als kleine 

Routineabweichungen, auf. Wandel ist heutzutage fast zur Normalität geworden, und 

dies bedeutet, dass die Stakeholder immer mehr Unsicherheit ertragen müssen. Unser 

Fall, eine Fusionierung von zwei Unternehmen, bedeutet riesige Veränderungen, die 

nicht nur die Mitarbeiter in Turku betreffen, sondern auch die jetzigen und potenziellen 

Zulieferanten, den Staat und eigentlich die ganze Schiffbaubranche in Finnland. Die 

Probleme der finnischen Schiffindustrie haben schon vorher viel Aufmerksamkeit 

erweckt, was schon bei der Kommunikation des Unternehmens berücksichtigt werden 

sollte.  

 

Elisa Juholin (2009, 320f) betont, dass bei Wandelkommunikation die Fakten tief und 

gründlich thematisiert werden sollten, um eine potenzielle Krisensituation zu 

vermeiden. Je grösser die Veränderung, desto mehr Widerstand. Auch Unwissenheit 

und widersprüchliche Aussagen beunruhigen die Parteien, die von den Veränderungen 

beeinflusst sind. Bei diesen Wandelsituationen ist der Bedarf an wahrhaftiger 

Information groß. Alle sollten auf der gleichen Wellenlänge sein, die neue Vision und 

Vorgehensweisen verinnerlichen, um ein Dialog miteinander führen zu können. Nach 

Juholin sollte eben bei einer guten Wandelkommunikation beschrieben werden, um was 



 

22 
 

für eine Veränderung es sich eigentlich handelt. Es ist auch wichtig, Verständnis zu 

schaffen, Gründe und Ziele zu erklären sowie die schon erreichten Ergebnisse und 

zukünftigen Herausforderungen vorzustellen.  

 

Sowohl Juholin (2009) als auch Mast (2008) verbinden Wandelkommunikation stark 

mit Gefühlen. Wandel wird oft als eine Gefahr gesehen, auch wenn dies in der 

Wirklichkeit eine große Chance für das Unternehmen sein könnte. Juholin (2009, 323) 

sieht eine Gegenüberstellung von Leitung und den Mitarbeitern; die Leitung, die bei 

dem Entscheidungsprozess aktiv gewesen ist, verteidigt den Wandel, während die 

Mitarbeiter sich oft unsicher, belastet, bedrängt oder sogar angstvoll fühlen. Folgende 

Fragen tauchen oft auf: ‚wie sieht meine Zukunft aus? ‘ ‚Werde ich meinen Job 

verlieren? ‘ ‘ Wird meine Stellung schlechter? ‘ Falls der Abgrund zwischen der 

Leitung und den Mitarbeitern zu groß wird, fällt es den Mitarbeitern schwer, sich mit 

dem Unternehmen zu verpflichten. Mast (2008, 426) erkennt, dass es bei einer Fusion 

erstrangig wichtig ist, die Mitarbeiter zu überzeugen. Um einen Sinn und Motivation in 

der Arbeit zu sehen, sollen die Mitarbeiter bereit und fähig sein, mit dem fusionierten 

Unternehmen identifizieren zu können.  

 

In der Literatur wird Wandelkommunikation als ein Teil der Strategie und Führung 

gesehen und so gehen die Wissenschaftler oft davon aus, wie die Mitarbeiter informiert 

werden sollten. Dies ist ohne Zweifel erstrangig wichtig, weil es gut wäre, dass die 

Mitglieder innerhalb des Kreises der Eingeweihten erst sich ordnen könnten. Es erweckt 

kein Vertrauen oder Loyalität unter Mitarbeitern, wenn sie über große Pläne des eigenen 

Unternehmens in der Zeitung lesen. Solche Situationen kommen aber schon vor; 

Juholin (2009, 330) verweist darauf, dass die Medien miteinander über Information 

konkurrieren. Zu den Prinzipien der Wandelkommunikation gehört, dass die Mitarbeiter 

solche Sachen zuerst wissen sollten, und erst danach die Medien. Leider wollen nicht 

alle Journalisten darauf warten, falls sie schon vorher einen ‚heißen Tipp‘ bekommen 

haben. Falls dieses Szenario doch passiert, muss schnell reagiert werden, sowohl intern 

als auch extern. Andererseits fällt es manchmal dem Unternehmen schwer zu definieren, 

was der richtige Zeitpunkt für die Bekanntmachung wäre. Wie wir im Kapitel 2.2. 

gesehen haben, ist Fusionierung z.B. ein komplizierter Prozess und da spielen viele 
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veränderliche Faktoren eine Rolle. Deswegen sollte genau überlegt werden, was, wann, 

wie und wem informiert wird. 

 

Mast (2008, 437-440) kristallisiert die ideale Wandelkommunikation in zwei 

äquivalenten Primäraufgaben. Einerseits sollte die emotionale Unsicherheit der 

Bezugsgruppen reduziert werden, andererseits muss auch die kognitive Unsicherheit der 

gleichen Gruppe ebenso sehr reduziert werden. Mit emotionaler Unsicherheit werden 

die menschlichen, natürlichen Gefühlsreaktionen gemeint, die kognitive Unsicherheit 

besteht dagegen aus dem konkreten Informationsmangel (zum Beispiel über den Lauf 

des Wandels oder über die Prozessveränderungen). Mast hat noch vier 

Kommunikationsziele als stützende Werkzeuge erstellt, um diese Primäraufgaben 

erfüllen zu können.  

 

Zuerst kommt die Offenheit und Klarheit der Aussagen und Inhalte, wobei es 

wesentlich ist, Mehrdeutigkeiten (wie unterschiedliche Versionen einer Information), 

Dissonanzen (wie verschiedene Meinungen der verantwortlichen Personen) und 

‚Kommunikationsmüll‘ (inhaltsleere oder einfach unbearbeitete Formulierungen) zu 

eliminieren. Mast bemerkt auch über einen generellen Fehler, den die Unternehmen oft 

machen, und zwar, dass sie eher die Frage Warum als Was antworten. Das heißt, dass 

sie ‚die Ursachen für Veränderungen in den Vordergrund rücken‘ (Mast 2008, 439), 

während die Bezugsgruppen eine Klärung der Lage bevorzugen würden. Sicherheit und 

Kalkulierbarkeit der Kommunikationsabläufe auf der Prozessebene hat auch eine 

wichtige Rolle. Mast hält es entscheidend, einen klaren Zeitplan darüber mitzuteilen, 

welche Informationen in dem jeweiligen Zeitpunkt zu erwarten sind. Dies alleine reicht 

nicht, sondern das Unternehmen sollte sich an den Zeitplan auch halten, und wenn 

nicht, sollten diese Abweichungen gut begründet werden. Das dient zugunsten der 

Transparenz gegenüber den Mitarbeitern, was ein wichtiger Vertrauensfaktor ist. 

Zögerungen, ausweichende Antworten und Nichts-sagen sind beschädigend und 

schaffen Misstrauen. (Mast 2008, 439) 

 

Als nächstes Richtlinie nennt Mast den Austausch und Feedback, wobei Mast auf die 

wechselseitigen Kommunikationsabläufe und partizipativen Kommunikationsprozesse 
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hinweist. So wird die gleiche Erfahrung zusammen thematisiert und ein gegenseitiges 

Verständnis zwischen den beiden Parteien wird geschafft. Zu Wandelsituationen 

empfiehlt Mast die sogenannten ‚reichen‘ Kommunikationsformen, wobei die Art des 

Feedbackpotenzials (sofortiges Feedback), die Vermittlung vielfältiger 

Kommunikationsdimensionen (nonverbale und verbale Kommunikation) und die soziale 

Präsenz der Partner eine Rolle spielen. Als letztes ‚Werkzeug‘ nennt Mast den Mix der 

Kommunikationswege. Da werden die emotionalen und kognitiven Ziele durch die oben 

genannten ‚reichen‘ Kommunikationswege verschmolzen. Die Parteien sollten die 

Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und Meinungen auszutauschen, und nach Mast 

eignen dazu die partizipativen Kommunikationsprozesse (wie Gespräche und 

Gruppendiskussionen) besser als einseitige Vorträge. Bei Face-to-Face-Kommunikation 

werden die ‚rationale und emotionale Seite des Menschen gleichermaßen‘ (Mast 2008, 

440) angesprochen.  

 

3.3. Identität, Image und Reputation – Wie sehen wir aus? 

 

Es kann sein, dass ein Unternehmen alles ‚richtig‘ macht, wenn es beispielsweise um 

Prozesse, Verteilernetz oder Finanzierung geht, und trotzdem kaufen die Kunden die 

Produkte/Services nicht, oder bleiben der Marke nicht treu. In solchen Fällen kann das 

Problem möglicherweise in Fehlkommunikation liegen – die Nachricht, die von dem 

Unternehmen geschickt worden ist, wird nicht richtig empfangen. Deswegen ist es 

wichtig, das eigene Unternehmen bewusst intern und extern zu bewerten und zu 

analysieren. Dabei helfen die Begriffe Identität, Image und Reputation, die im 

folgenden Abschnitt kurz präsentiert werden. 

 

Identität ist ein Begriff, der besonders von Soziologen, Persönlichkeitstheoretikern und 

Psychoanalytikern behandelt wird, weil es um die Studien der Menschen geht. Der 

Begriff lässt sich schwer eindeutig definieren, aber er wurde von Erikson (1981, 18) wie 

folgt erklärt: 

Das bewusste Gefühl, eine persönliche Identität zu besitzen, beruht auf zwei gleichzeitigen 

Beobachtungen: der unmittelbaren Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität 

in der Zeit, und der damit verbundenen Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit 

und Kontinuität erkennen. (Erikson 1981, 18; zit. n.  Buse 2012, 22)  
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Bei der Identität reicht es also nicht, dass der Gegenstand sich selbst erkennt, sondern 

die anderen müssen das auch machen. Dies kann durchaus auf die Unternehmen 

angewandt werden: weil ein Unternehmen selbst kein lebendiges Wesen ist, hat es auch 

keine eigene Wahrnehmung. Ein Unternehmen besteht aber aus Menschen, die dieses 

Bewusstsein schaffen und erleben. Sie legen die tiefgreifenden Prinzipien des 

Unternehmens fest, das heißt die Vision, Werte, Ethik und Strategie der Organisation. 

Diese werden dann von den Mitarbeitern personifiziert (Smythe, Dorward & Reback 

1992, 20-24; zit. n. Karvonen 2000, 69), was nach Außen reflektiert wird. 

Beispielsweise machen die Investoren neue Unternehmen, die sich selbst als Brand 

bezeichnen, darauf aufmerksam gemacht, dass ein Unternehmen erst dann ein Brand ist, 

wenn alle es kennen. Dies bestätigt auch die benötigte äußere Akzeptanz für die 

Erstellung der Identität.  

 

Juholin (2009, 185) definiert Image als ein empfangenes Bild, das gleichzeitig die 

Vorstellungssumme des Empfängers ist. Wenn Image mit der Identität verglichen wird, 

wird allgemein festgestellt, dass Identität ein Selbstbild eines Unternehmens ist (also 

wie das Unternehmen sich selbst sieht) und Image ein Fremdbild eines Unternehmens 

(wie die anderen das Unternehmen sehen). Buse (2012, 41f) hebt auch hervor, dass die 

Identität und das Image des Unternehmens idealweise übereinstimmen sollten. So sind 

die Werte, Mission, Vision und Strategie des Unternehmens dem Publikum als auch den 

Mitarbeitern klar. Wie Juholin aber feststellt, weist Image wörtlich auf Bilder und 

Visualisierung hin, was nicht immer der Wahrheit entspricht. Dies kann zu 

kommunikativen Problemen führen. Erkki Karvonen (2000, 55) sortiert die Darlegung 

und das Sein in einem semiotischen Viereck, wo 

a) etwas sieht wie X aus, und ist auch X (= Wahrheit); 

b) etwas sieht nicht wie X aus, und ist auch nicht X (= Ehrlichkeit); 

c) etwas sieht wie X aus, aber ist nicht wirklich X (= Lug und Trug); 

d) etwas ist X, aber sieht nicht wie X aus (= Geheim). 

Wie Karvonen erläutert, sind Fälle a) und b) ziemlich unproblematisch, weil sowohl 

Absender als auch Empfänger ein übereinstimmendes Bild über den Sachverhalt X 

haben. Beispielsweise im Fall a) hat ein Unternehmen versprochen, dass es nur 

einheimische Zulieferanten einstellt. Wenn es auch so macht, stimmen die Erwartungen 

von außen und die Wirklichkeit überein, und so stimmen die Identität und das Image 
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überein, und das Unternehmen behält seine Reputation. Im Fall b) stimmen wieder die 

Identität und das Image überein, auch wenn dies schädlich zu der Reputation wäre. 

Gäbe das Unternehmen beispielsweise zu, dass es statt Festangestellten lieber 

Leiharbeiter benutzt, und dies auch der Fall ist, bleibt es ehrlich gegenüber dem 

Publikum, auch wenn die Sache nicht positiv angenommen wird.  

 

Fälle c) und d) sind sowohl für den Absender als auch für den Empfänger 

problematisch, weil in diesen Fällen immer der andere unwissend bleibt. Nehmen wir 

an, dass im Fall c) ein Unternehmen sein Produkt als hundertprozentig sicher vermarkt 

und verkauft, und die Kunden kaufen das gutgläubig. Dann wird später deutlich, dass 

das Produkt schädliche Rohstoffe beinhaltet, und das Unternehmen hat dies auch 

gewusst. Dieser Lug und Trug zerkrümelt die Unternehmensreputation, weil dabei 

Identität und Image sich gar nicht begegnen. Der Fall d) ähnelt dem Fall c), aber der 

Fall d) kann in einer Art ein ‚positives Problem‘ sein. Zum Beispiel, wenn ein 

Unternehmen sich mit Wohltätigkeitsprojekten engagiert, aber dies in der Öffentlichkeit 

schweigt, macht das Unternehmen diese positive Publizität sich nicht zunutze. Hier 

begegnen sich die Identität und Image auch nicht, und die Reputation erreicht nicht sein 

ganzes Potential.  

 

Die schon oben erwähnte Reputation hat also nicht so viel mit Vorstellungen zu tun, wie 

beim Image, sondern sie ist eine Bewertung, die von den Stakeholdern gemacht worden 

ist, und die auf wirklichen Erfahrungen basiert (Aula & Heinonen 2002, 61; zit. n. 

Juholin 2009, 188). Zum Beispiel, wenn ein Kunde ein Produkt oder einen Service von 

einem Unternehmen kauft, definieren die Erwartungen und Erfahrungen des Kunden 

schließlich, ob das Produkt/Service wie vorausgesehen ist. Dies bestimmt dann noch, ob 

der Kunde noch zu dem Unternehmen zurückkommt und ob er das Produkt/Service 

anderen Menschen empfiehlt. Also, auch wenn das Produkt/Service einem Kunden aus 

dem einen oder anderen Grund nicht gefiele, kann dies auch die potenziellen, 

zukünftigen Kunden vertreiben, auch wenn sie keine eigenen Erfahrungen bei der Firma 

gesammelt haben.  
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Es ist logisch, dass gute und starke Identität, Image und Reputation grundlegende Ziele 

für ein Unternehmen sind. Wenn diese Faktoren zum Beispiel den Kunden, Lieferanten, 

Aktionären und Mitarbeitern positiv erscheinen, differenziert es sich von seinen 

Wettbewerbern und wird bestenfalls die ‚erste Wahl‘, was auch noch natürlich positiv 

für den Umsatz ist. Wie Cornelissen (2014, 63f) feststellt, dient die Reputation als eine 

unterliegende Signale über die Qualität der Produkte und Services. Es ist auch den 

Mitarbeitern angenehmer, in einer Organisation mit guter Reputation zu arbeiten und 

sich damit zu verpflichten.  
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4. UNTERSUCHUNG: MATERIAL UND METHODE 

 

Im Kapitel 3 wurden also die Grundlagen von Unternehmenskommunikation und 

Wandelkommunikation dargelegt, sowie die damit verbundenen Begriffe Identität, 

Image und Reputation definiert. Wie kommen diese Phänomene mit dem vorliegenden 

Case von dem Meyer Konzern und der Fusion zusammen? Von diesen Grundlagen 

hinaus wird im Folgendem der Begriff externe Wandelkommunikation benutzt. In der 

Literatur wird Wandelkommunikation eng mit der inneren Kommunikation an die 

Mitarbeiter verbunden, auch wenn dies gleichzeitig einfach Kommunikation über einen 

Wandel ist. Vor der Analyse werden noch in diesem Kapitel das Untersuchungsmaterial 

und die –methode vorgestellt.  

 

4.1. Material von und über die Organisationen 

 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, wird in der Analyse auf die externe 

Unternehmenskommunikation von dem Meyer Konzern in einer Wandelsituation, und 

zwar einer Fusion, konzentriert. Dies gehört zu dem Bereich PR, weil es hier um die 

erneuerte Unternehmensordnung geht, worüber das Publikum informiert wird, anstatt 

eines Verkaufsgespräches (wie bei Marktkommunikation). Neben der informativen 

Funktion handelt es sich aber auch um das Öffentlichkeitsbild des Konzerns. Nach einer 

Fusion muss das Unternehmen selbst eine neue Identität entwickeln, und sie muss auch 

von dem Publikum und den Bezugsgruppen identifiziert werden. Die positiven 

Charakteristika dürfen auch nicht als eine bloße Visualisierung bleiben, sondern müssen 

wirklich positive Erfahrungen den Bezugsgruppen bieten, die auch wieder den positiven 

Eindruck des übrigbleibenden Publikums stärken.  

 

Alles in allem geht es in dieser Arbeit um eine angepasste Verschmelzung von PR und 

Wandelkommunikation. Die externe Wandelkommunikation unterscheidet sich von der 

inneren Wandelkommunikation insofern, dass die Botschaft an die Medien, Presse und 

großes Publikum gerichtet wird, deren Interesse wahrscheinlich nicht so persönlich im 

Spiel gesetzt ist als bei den Mitarbeitern. Trotzdem müssen Diskretion, Offenheit, 
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Klarheit und Planmäßigkeit auch bei äußerer Wandelkommunikation geübt werden, so 

dass das positive Image des Unternehmens nicht schon am Anfang Schaden erleidet.  

 

Diese Faktoren werden natürlich bei dem Untersuchungsmaterial beachtet. Die Struktur 

des Analyseteils imitiert die sogenannte Krisenverlaufstheorie von Peter Höbel. Der 

Name Krise hat vielleicht eine dramatische Konnotation, aber die Theorie kann auch in 

der vorhandenen Fusionssituation verwendet werden, weil es auch um einen großen 

Wandel handelt. Konkret bedeutet dies, dass der Analyseteil in drei Hauptteile 

chronologisch demnach eingeordnet wird, wie der Wandel sich entwickelt hat. Diese 

Teile sind die akute Phase, The Day After und die Nachbereitung.  

 

In der akuten Phase werden zwei Pressemitteilungen als Primärquellen benutzt; eine 

von der deutschen Meyer Werft, die andere von dem finnischen Ministerium für Arbeit 

und Wirtschaft (Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM). Beide wurden im Herbst 2014 

veröffentlicht, als die Fusion offiziell bestätigt wurde. Wie die Abbildung 2 auf der 

Seite 12 illustriert, ist der Übernahmeprozess relativ vielfältig. Das Veröffentlichen der 

Pressemitteilungen diente also eigentlich nur als einen Anfang für den öffentlichen Teil 

des Prozesses. Die erste zusammengeführte Bestätigung durch diese Pressemittteilungen 

weckte also allgemeine Beachtung, und deswegen wird dieser Teil die akute Phase 

genannt. Diese Pressemitteilungen werden mit dem DIMEAN-Modell, 

diskurslinguistischer Mehr-Ebenen-Analyse, analysiert (dieses Modell wird näher im 

Teil 4.2. erläutert). Die Transkripte der beiden Pressemitteilungen sind in den Anlagen 

dieser Arbeit zu finden. Beide Pressemitteilungen wurden auf den Webseiten der beiden 

oben genannten Organisationen am gleichen Tag veröffentlicht. Die Pressemitteilung 

von TEM steht leider nicht mehr über Internet zur Verfügung, aber sie ist mit der 

Pressemitteilung von der Meyer Werft in den Anlagen dieser Arbeit zu sehen.    

 

Das Kapitel The Day After konzentriert sich auf die Medienreaktionen in den finnischen 

und deutschen Medien nach den ersten Informationsausgaben.  Dabei werden meistens 

Internetartikeln benutzt, weil die elektronischen Medien oft dynamischer bei 

Veröffentlichung sind. Es wird ein allgemeiner Überblick auf die Pressereaktionen in 

den beiden Ländern geworfen. Gleichzeitig dient dieses Kapitel als eine Entsprechung 



 

30 
 

der letzten Ebene des DIMEAN-Models, die transtextuelle Ebene. Bei der Analyse 

werden die Artikel durch Repräsentationen, Framing und Diskurse analysiert. 

Schließlich bei der Nachbereitung werden die neuesten Mitteilungen betrachtet, also 

wie die Fusion nach einiger Zeit aussieht. Dabei werden sowohl weitere 

Pressemitteilungen von der Meyer Werft als auch einige deutsche und finnische 

Presseartikel und Veröffentlichungen analysiert. Es wird ein kurzer Blick darauf 

geworfen, wie das Leben nach der Fusion aussieht und kurz zusammengefasst, wie die 

Meyer Werft und TEM sich für die Fusion aussprechen und auch wie das Thema und 

dessen Wenden noch in der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.  

 

4.2. Das DIMEAN-Modell 

 

Die Betonung bei dieser Arbeit liegt bei der akuten Phase. Bei dieser Phase ist das 

Ereignis gerade passiert und das Unternehmen befindet sich mitten im Sturm, was auch 

ein entscheidender und kritischer Moment für das Unternehmen ist. Spätestens in dieser 

Phase muss ein Kommunikationsplan erstellt werden, und die ersten Reaktionen des 

Unternehmens entscheiden oft, wie erfolgreich es bei der Kommunikation ist. The Day 

After ist eine Beurteilung davon und diese Beurteilung wird auch außerhalb des 

Unternehmens gemacht. Die Nachbereitung ist eine Art Mischung aus den inneren und 

äußeren Reaktionen, weil einerseits das Unternehmen sich selbst aussprechen und das 

Ereignis hervorheben muss, andererseits kann die Presse das aufwerfen. In dieser Arbeit 

dienen The Day After und die Nachbereitung als unterstützende Dimensionen für die 

akute Phase. In Bezug auf die Untersuchungsmethode dieser Arbeit heißt das, dass das 

im Kapitel 4.1. erwähnte DIMEAN-Modell eine zentrale Rolle spielt.  

 

Die Diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse, gekürzt das DIMEAN, wurde von 

Jürgen Spitzmüller und Ingo H. Warnke entwickelt. Wie die Autoren feststellen, gibt es 

kein allgemein angewandtes Untersuchungsverfahren für Diskurslinguistik, sondern 

eher unterschiedliche Methodensysteme und Orientierungen (Spitzmüller & Warnke 

2011, 121). Diese Aussage trifft auch selbst den Begriff Diskurs passend zu. Diskurs 

lässt sich vieldeutig definieren und er wird auch in unterschiedlichen 

Wissenschaftsbereichen angewendet. Liisa Salo-Lee, Raija Malmberg und Raimo 

Halinoja (1998, 9) definieren den Diskurs als eine gesprochene oder geschriebene 
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Sprache, die sich in unterschiedlichen Kontexten befindet, beispielsweise in 

Diskussionen, Artikeln oder Vorträgen. Erweitert dargestellt erfasst der Diskurs die 

soziale Umgebung, wo die Sprache verwendet wird und auch deren Einfluss auf deren 

Sprechern. So kommen Salo-Lee, Malmberg und Halinoja zu der Schlussfolgerung, 

dass die Untersuchung des Diskurses multidisziplinär ist, d.h., die Ansichten werden aus 

unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen übernommen, unter anderem aus der 

Sprachwissenschaft, Anthropologie, Soziologie, Psychologie, 

Kommunikationswissenschaft und Philosophie. 

 

Das DIMEAN baut sich aus drei Hauptteilen: aus intratextueller Ebene, Akteuren und 

transtextueller Ebene. Die intratextuelle Ebene konzentriert sich auf die Aussage selber, 

in diesem Fall also auf die Pressemitteilungen. Spitzmüller und Warnke unterscheiden 

dabei noch drei Analyseorientierungen, und die sind wortorientierte Analyse, 

propositionsorientierte Analyse und textorientierte Analyse. Diese Unterebenen 

schweben von Mehr- und Einwort-Einheiten der wortorientierten Analyse zu 

Satzinhalten der propositionsorientierten Analyse und schließlich noch zu 

umfassenderen textorientierten Analyse, bei der neben Textthema und Textteilen auch 

die visuelle Textstruktur getrennt werden kann. (Spitzmüller & Warnke 2011, 121f) 

 

Spitzmüller und Warnke gehen davon aus, dass ein Text oder ein Gespräch allein nicht 

ausreichend ist, denn ‚‚Transtextualität keine innersystematische Eigenschaft von 

Sprache ist, sondern wird durch Sprachhandlungen hergestellt‘‘ (2011, 172). Ausdrücke 

wie Sprecher, Hörer, Sender/Empfänger werden aber durch Akteure (handelnde 

Personen) ersetzt, weil sie nach Spitzmüller und Warnke eher auf einzelne Personen 

hinweisen, was nicht unbedingt immer der Fall ist. Akteure können zusätzlich Gruppen 

oder Netzwerke von Individuen sein, oder auch nicht-personale Instanzen wie 

Institutionen, Parteien, Medien und so weiter. Akteure dienen auch als ein Filter 

zwischen intratextuellen und transtextuellen Ebene, weil die Akteure die Zugehörigkeit 

von einzelnen Texten zu jeweiligem Diskurs regulieren. Dabei beeinflussen die 

Diskursregeln (welche Aussagen überhaupt gegeben werden, was wird geschrieben und 

was ausgelassen usw.) und die Diskursprägung (jeder Text ist diskursiv geprägt an sich). 

Spitzmüller und Warnke unterscheiden bei Akteuren noch drei Unterebenen, nämlich 

Interaktionsrollen, Diskurspositionen und Medialität.  
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Schließlich wird die transtextuelle Ebene des DIMEAN-Modells erreicht. Bei einer 

transtextuellen Analyse wird idealerweise der Untersuchungsschwerpunkt ‚‚jenseits der 

Textgrenze‘‘ (2011, 187) gebracht, was bedeutet, dass viele unterschiedliche Texte in 

verschiedenen Medien von verschiedenen Akteuren bei der Analyse eingeschlossen 

werden. Zugespitzt wird unter Transtextualität das Verhältnis eines Textes zu anderen 

Texten verstanden. Die in dem Kapitel 6 analysierten Artikel beziehen sich auf die 

Pressemitteilungen der akuten Phase, so deswegen werden sie hier auf diese Weise 

zusammengebracht.  
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5. DIE AKUTE PHASE 

 

Am 4. August 2014 wurde offiziell mitgeteilt, dass eine Lösung für die schwere 

Situation der Turkuer Werft STX Finland gefunden wurde: die Meyer Werft und der 

finnische Staat würden die Werft kaufen. Turku war gewissermaßen das fehlende Stück, 

weil die größten Probleme der anderen finnischen Werften in Rauma und Helsinki nach 

dem Abschied von dem koreanischen Eigentümer schon gelöst worden waren. Der 

finnische Staat hat mit allen Kräften gestrebt, die Werftindustrie aufheben zu können. 

Bei der Suche nach einem potenziellen Käufer ist die Meyer Werft mit Solvenz und 

lange Erfahrung aufgefallen.
10

 Die beiden neuen Eigentümer, die Meyer Werft und der 

finnische Staat, haben ihre eigenen Pressemitteilungen veröffentlicht und sie werden in 

diesem Teil anhand des DIMEAN-Modells analysiert. Dieses Kapitel enthält die 

intratextuelle Ebene und die Akteure, während die transtextuelle Ebene in dem nächsten 

Kapitel ‚The Day After‘ problematisiert wird.  

 

5.1. Intratextuelle Ebene 

 

Die intratextuelle Ebene baut sich nach Spitzmüller & Warnke (2011, 138) aus drei 

möglichen Analyseschwerpunkten: wortorientierter Analyse, propositionsorientierter 

Analyse und textorientierter Analyse. Hier werden die wichtigsten Befunde aus jedem 

Schwerpunkt präsentiert. Es wird mit dem kleinsten Bestandteil aus diesen 

Schwerpunkten angefangen, und schrittweise zu weiteren Teilen übergegangen. Es wird 

also mit der wortorientierten Analyse angefangen. 

 

5.1.1. Wortorientierte Analyse 

 

Die wortorientierte Analyse differenziert noch Einwort- und Mehrwort-Einheiten, 

allerdings ist diese Einteilung in manchen Fällen etwas unklar. In der Regel verstehen 

Spitzmüller & Warnke Eigennamen (Nomina propia) und verschiedene Nomen 

(Nomina appellativa, Nomina collectiva, Nomina continuativa) als Einwort-Einheiten, 

da unter Mehrwort-Einheiten Schlüsselwörter, Schlagwörter und Okkasionalismen 

                                                           
10

 TEM-arkisto (2014): Ihalainen: pitkäjänteinen työ tuotti tulosta 
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(Wortneubildungen mit seltenem bis einmaligem Gebrauch) zu verstehen sind. Nach 

Spitzmüller und Warnke strebt die wortorientierte Analyse danach, 

diskursbestimmende, kontextuelle und konnotative Denkgewohnheiten aus dem 

vorhandenen Text zu identifizieren, mit denen möglicherweise versucht wird, die 

öffentliche Meinungsbildung einzuwirken.  

 

Wie vorausgesehen beinhaltet die Pressemitteilung von der Meyer Werft (also die 

deutsche Pressemitteilung) alles in allem viel wirtschaftswissenschaftliche 

Terminologie. Die Textsorte Pressemitteilung ermöglicht es, Neologismen und 

Fremdwörter zu benutzen, wie zum Beispiel Know-how, Management und Joint-

Venture. Allen diesen Beispielen existiert schon eine eingedeutschte Entsprechung, 

allerdings haben solche Nomen ihre Stellung besonders in Fachtexten durchgesetzt, und 

werden dadurch nicht unter Okkasionalismen gezählt. Hinter der Benutzung eines 

fremdstämmigen Lexikons steckt vermutlich der Wille, international und sachkundig zu 

wirken. Dabei kann auch eine bestimmte Distanzierung geholt werden. 

 

Auf eine Fusion wird mit unterschiedlichen Schlüsselwörtern hingewiesen: Kräfte 

bündeln, eine engere Zusammenarbeit, das operative Management übernehmen, die 

Akquisition. Es ist wichtig zu bemerken, dass trotz diese Schlüsselwörter auf dieselbe 

Sache, also auf die Fusion, hinweisen, sind diese auf keinen Fall Synonyme. Kräfte 

bündeln und eine engere Zusammenarbeit sind weite Begriffe, die in der Praxis 

ziemlich viel bedeuten können. Das operative Management übernehmen und die 

Akquisition spezifizieren näher, um was für eine gemeinsame Zukunft es sich handelt. 

Die Unterschiede entstehen auch aus den Konnotationen. Mit Kräfte bündeln wird 

gemeint, dass zwei Akteure zusammenkommen, um etwas zu erreichen, genauso wie 

bei der Zusammenarbeit. Dies wird in diesem Zusammenhang als positiv bewertet, weil 

Gewinn das erstrangige Ziel jedes Unternehmens ist. Dagegen kommt besonders das 

Verb übernehmen so vor, als ob etwas von jemand anderem verwendet würde unter 

Kontrolle genommen würde. Die Akquisition hat eine eher neutrale Konnotation und 

zählt eigentlich zu den oben aufgelisteten fremdstämmigen Wörtern.   
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Ganz neutral bleibt die deutsche Pressemitteilung nicht, da neben den Schlüsselwörtern 

mehrere Schlagwörter hin und her gestreut worden sind. Nach zahlreichen Gesprächen 

weist auf eine ausdauernde Beschlussfassung hin, also dass die Fusion keine impulsive 

Entscheidung war. Dies gilt als eine Art Berechtigung; über die Fusion wurde gründlich 

nachgedacht und auch die andere Partei wurde dabei konsultiert. Das Adjektiv zahlreich 

enthält eine bessere Konnotation als zum Beispiel viele, weil es etwas konkreter ist, aber 

damit wird in Wirklichkeit nicht gesagt, wie viele Gespräche es stattgefunden hat. In der 

Pressemitteilung wird STX Finland in positivem Licht dargestellt, um die 

Entscheidungsaussage zu unterstützen. STX Finland wird nämlich als ein 

ausgewiesener Spezialist und eine Werft mit sehr hohem technologischem Know-how 

präsentiert. Es werden keine konkreten Beispiele oder Erwähnungen gegeben, wie STX 

Finland ausgewiesen, also irgendwie anerkannt, sei, beispielsweise durch Erwähnung 

der vorigen Projekte. Trotz dieser positiven Wortwahl bleibt STX Finland dem 

Empfänger etwas fremd, anscheinend auch dem Verfasser, der nicht entscheiden kann, 

ob der Name des zu fusionierenden Unternehmens STX Finland oder STX Finnland 

geschrieben wird.   

 

Die Fusion wird mithilfe von Schlagwörtern auch durch die Vorstellung der Vorteile 

gerechtfertigt: alle Standorte gleichermaßen stärken, positive Effekte, höhere 

Flexibilität, ein zukünftig noch stärkeres gemeinsames Vorgehen, positive Synergien, 

eine deutliche Stärkung der gebündelten europäischen Kompetenz. Die Verwendung 

von Komparativ (höhere, stärkeres) weist darauf hin, dass das Unternehmen eine Stufe 

weiter steigen will. Beachtenswert bei diesen Schlagworten ist auch der Appell an 

Zusammenarbeit mit Aussagen wie alle Standorte gleichermaßen, gemeinsames 

Vorgehen und gebündelte europäische Kompetenz. Es wird nicht festgestellt, wie nur 

die Meyer Werft von der Fusion profitiert, sondern die Vorteile werden aus ‚wir‘- 

Ausgangspunkt dargestellt. Das letzte Beispiel, gebündelte europäische Kompetenz, 

verbindet die Zusammenarbeit zu einem internationalen Niveau. Auch wenn die positiv-

konnotative Wortwahl und die ‚wir‘-Mentalität leicht zu erkennen sind, kann es sein, 

dass der Inhalt der Substantive dem Empfänger ziemlich abstrakt bleibt. Jeder kann sich 

vorstellen, was mit Effekte, Flexibilität, Vorgehen, Synergien und Kompetenz in diesem 

Fall gemeint wird, aber alleinstehend ist die Skala breit.  
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In der Pressemitteilung von TEM (die finnische Pressemitteilung) wird auf die Fusion 

oder die Teilnahme daran mit zähligen anderen Schlüsselwörtern hingewiesen: 

osakekannan omistaminen, sijoituspäätös, järjestely, sijoitus, prosessi, yhteistyö, 

ratkaisu, omistajanvaihdos. Diese lassen sich auf keinen Fall als Synonyme verstehen 

und sie sind komplett aspekt- und kontextspezifisch. Beispielsweise ratkaisu weist auf 

ein Problem hin, was wiederum nur STX Finland betrifft. Aus diesen Schlüsselwörtern 

kommen osakekannan omistaminen und omistajanvaihdos zu dem eigentlichen Begriff 

Fusion am nähesten. Mit den anderen Schlüsselwörtern wurde es wahrscheinlich danach 

gestrebt, das Ereignis zu beschreiben. Die Fusion wurde in Kooperation mit den beiden 

Parteien (yhteistyö) schon lange überlegt und bearbeitet (prosessi), bis ein endgültiges 

Ergebnis, das den beiden Parteien dienlich ist, erreicht wurde (järjestely, ratkaisu).  

 

Bei den Schlagwörtern befindet sich eine entsprechende chronologische 

Argumentationsreihenfolge wie bei der deutschen Pressemitteilung. Der Hintergrund 

heikohko taloudellinen tilanne dient als eine als Berechtigung für die Fusion, weil die 

Ausgangslage der STX Finland nicht besonders stark war. Der Zustand der finnischen 

Werft wird hier aber etwas zurückhaltender dargestellt (heikohko statt heikko), 

vermutlich, um einen diplomatischeren Ton zu erreichen. Danach wird die Lösung noch 

näher dargestellt, nämlich die Meyer Werft, die die Verantwortung in der Zukunft 

tragen wird (kantaa päävastuun). Als Nachweis dafür folgt eine Aussage, dass die 

Meyer Werft sich verbindlich macht (sitoutua), die finnische Werft unmittelbar 

(välittömästi) mit genügenden Mitteln (merkittävällä summalla) zu unterstützen, was 

die Entwicklung der Werft voranbringt (vahva pohja). Diese vorgestellten Schlagwörter 

haben alle ziemlich starke Konnotationen und die intensivierenden Adjektive 

(merkittävällä, vahva) hätte man auch weglassen können, um die Botschaft zu 

vermitteln. Jetzt dienen sie aber als beitragende Argumentationsmittel zugunsten der 

Fusion. Dazu zählt auch eine Nebeneinanderstellung zwischen pitkä prosessi und 

tyylikäs ratkaisu.  

 

Die Vorgehensweisen und Kriterien des Investierungsbeschlusses werden als normal 

angegeben (normaalissa menettelyssä, normaalien sijoituskriteerien pohjalta und 

normaalin sijoituspolitiikan puitteissa). Was dann unter normal verstanden wird, bleibt 

unklar. Dabei will der Verfasser vielleicht verhindern, dass etwas in diesem Bereich in 
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Frage gestellt wurde. Die Meyer Werft wird dann mit lobenden Wörtern beschrieben 

(arvostettu, pitkät perinteet omaava) und partneri genannt. Schließlich wird die Zukunft 

der finnischen Werft ebenfalls mit positiven Schlagwörtern dargestellt: jatkuvuus, 

tilausten arvon kohoaminen, innovaatiotuen myöntäminen, kansainvälinen kiinnostus. 

STX Finland bleibt trotz Allem auch nicht ohne Lobe, sondern deren Tätigkeit wird mit 

historialliset perinteet und ainutlaatuinen osaaminen gebunden. Traditionen, die nach 

der finnischen Pressemitteilung die beiden Parteien betreffen, werden oft mit 

Sachkundigkeit und Erfolg verbunden, weil um Traditionen entwickeln zu können, 

muss ein Unternehmen schon einiger Zeit im Betrieb bleiben.  

 

5.1.2. Propositionsorientierte Analyse 

 

Unter einer propositionsorientierten Analyse verstehen Spitzmüller & Warnke ‚‚den 

Satzinhalt einer Aussage‘‘ (2011, 145), dessen Standardform sich mindestens aus einer 

Nominalphrase und aus einer Verbalphrase baut. Trotzdem verwenden die Autoren 

ungern den Begriff satzorientierte Analyse, weil dieser Begriff zu unpräzis ist, wenn es 

hier um komplette Aussagen handelt. Sätze können nämlich viele, aber auch keine 

Propositionen enthalten, beispielsweise in Einwortsätzen. 

 

Als wichtige Mittel für die Erkennung der Diskurskontexte präsentieren Spitzmüller & 

Warnke Implikaturen und Präsuppositionen (2011, 148). Implikatur ist eine indirekte 

Botschaft der Äußerung, die also nicht explizit im Satz festgelegt wird. 

Präsuppositionen ähneln sich den Implikaturen insofern, dass deren Botschaft nicht 

explizit ist. Präsuppositionen dienen aber als ‚‚Voraussetzungen für die Gültigkeit einer 

Aussage‘‘. In Zusammenhang mit Präsuppositionen und Implikaturen sind auch 

deontische Bedeutungen in den Pressemitteilungen zu erkennen. Unter deontischen 

Bedeutungen verstehen Spitzmüller und Warnke Aussagen, die normativ geprägt sind, 

und greifen Verpflichtungen und Zulässigkeiten auf. Alle drei sind in den 

Pressemitteilungen zu finden. In der deutschen Pressemitteilung erscheint die erste 

Präsupposition und Implikatur in dem Untertitel Deutsche Kreuzfahrtwerft stärkt ihre 

Standorte. Präsupposition dieser Aussage ist, dass die Meyer Werft schon vor dieser 

Fusion mehrere kleinere Einheiten, bzw. Tochterunternehmen, hat. Weil diese Aussage 

direkt der Überschrift MEYER WERFT bündelt Kräfte mit STX Finnland folgt, könnte 
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sie implizieren, dass die Fusion der Werft und deren allen Standorten behilflich wäre. 

Allerdings wird später in der Mitteilung über Standortsicherungspläne mit 

Niedersachsen erläutert, was dann dieses Implizite etwas zurückweist.   

 

Implikaturen und Präsuppositionen werden auch in der folgenden Aussage sichtbar:  

Nach zahlreichen Gesprächen über eine engere Zusammenarbeit mit der Kreuzfahrtwerft 

STX Finnland in Turku wurde jetzt eine Beteiligung der Papenburger Schiffbauer 

vereinbart. Mit ihrem 70%-Anteil übernimmt die MEYER WERFT das operative 

Management der finnischen Werft. 

Als Präsupposition könnte festgestellt werden, dass nach Vielzahl von Verhandlungen 

ein Kompromiss erreicht wurde und dass die Meyer Werft jetzt den Hauptanteil hat. Das 

Adjektiv zahlreich wurde schon in der wortorientierten Analyse erläutert, und es wurde 

festgestellt, dass es als eine Berechtigung für gründliche kooperative Beschlussfassung 

diente, und das spielt auch hier eine Rolle. Allerdings wird im nächsten Satz nur über 

Meyer Werfts Anteil erläutert, und es wird impliziert, dass die restlichen 30 Prozent 

jemandem anderem gehören werden. Wir wissen, dass der andere Partner der finnische 

Staat ist, aber in dem vorigen Satz wird über Zusammenarbeit mit STX Finland 

gesprochen. Die Rolle des finnischen Staats wird auch später in der Pressemitteilung 

nicht erkannt. Der Empfänger, der über die Beteiligung des finnischen Staats nicht 

weiß, könnte einfach vermuten, dass die restlichen 30 Prozent bei STX Corporation 

bleiben.  

 

In Finnland arbeiten derzeit ca. 1300 direkt beschäftigte Menschen am Kreuzfahrtschiff 

Mein Schiff 4 für die deutsche Reederei TUI-Cruises. 

In dem Satz heißt die Präsupposition, dass die finnische Werft schon vorher mit 

deutschen kooperiert hat. Die Nationalität der Kundenfirma wird extra hervorgehoben 

um zu implizieren, dass eine Verbindung zu Deutschland schon erstellt wurde. Dann 

zum folgenden Satz: 

Die Hamburger Reederei TUI Cruises, ein Joint Venture von TUI und Royal Caribbean 

Cruises Ltd. (RCCL), hat zudem jetzt bekannt gegeben zwei weitere Schiffe dieser Klasse 

(Mein Schiff 5 & 6) in Turku zu bestellen.  

Dieser Satz erhöht die Glaubwürdigkeit der finnischen Werft mit der impliziten 

Aussage, dass eine Aktivierung von Tätigkeiten schon in Gang gesetzt wurde. 

Allerdings bleibt hier die Präsupposition unklar, also ob dieser Auftrag vor, gleichzeitig 
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oder nach dem Fusionierungsbeschluss genommen wurde. Mit dem folgenden Satz 

bleibt die Implikatur ziemlich klar: 

STX Finland ist ein ausgewiesener Spezialist für Kreuzfahrtschiffe und eine Werft mit sehr 

hohem technologischem Know-How. 

Damit will man versichern, dass die finnische Werft fähig ist, den Auftrag zu erfüllen.  

 

Die folgende Aussage wurde in der deutschen Pressemitteilung von dem 

Geschäftsführer Dr. Jan Meyer gemacht:  

Wir stärken alle Standorte gleichermaßen. Positive Effekte sind durch eine höhere 

Flexibilität gegenüber den Kunden gegeben. Auch durch ein zukünftig noch stärkeres 

gemeinsames Vorgehen im Bereich Forschung & Entwicklung im Kreuzfahrtmarkt sowie 

gegenseitige Lerneffekte bei den Arbeitsabläufen sind positive Synergien möglich. 

In dieser Aussage geht es darum, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu äußern. 

Das Adjektiv möglich ganz am Ende bringt die Aussage ein bisschen durcheinander, 

weil dann die Aussage bedingt wird. Es wird impliziert, dass die Voraussetzungen für 

diese Gewinne da sind, aber dafür muss auch gearbeitet werden. Dies dient gleichzeitig 

als eine Verpflichtung an die Mitarbeiter und andere Stakeholder; diese sind unsere 

Ziele nach der Fusion, und wir erwarten, dass wir zusammen danach streben, sie zu 

erreichen. 

 

Es wird noch zurück zu allen Standorten mit dem Satz Wir stärken alle Standorte 

gleichermaßen gegangen. Dies impliziert aber, dass nicht nur Finnland, sondern alle 

Standorte genauso viel profitieren. Mit Ein Personalabbau in Niedersachsen, 

Mecklenburg-Vorpommern oder in Finnland sind kein Thema wird an die Mitarbeiter in 

Deutschland und Finnland appelliert. Die Präsupposition heißt also, dass die Mitarbeiter 

davor keine Angst haben müssen, durch diese Fusion ihre Arbeit zu verlieren. Implizit 

wird geäußert, die Fusion statt einer Gefahr als eine Möglichkeit zu sehen. Letztendlich 

geht es darum, die Mitarbeiter zufrieden zu halten und motivieren: 

Mit dem Land Niedersachsen wird sogar derzeit ein Vertrag zur Standortsicherung in 

Papenburg diskutiert. Das macht sehr klar, dass es hier nicht um eine Verlagerung von 

Kapazitäten geht, sondern um eine deutliche Stärkung der gebündelten europäischen 

Kompetenz im Kreuzfahrtsektor.  

Hier wird die Äußerung noch aus dem deutschen Aspekt vertieft. Die Präsupposition 

heißt, dass keine Arbeitsplätze ins Ausland verlegt werden, was dann impliziert, dass es 

wirklich nur um eine Expansion geht. Allerdings ist bei dem ersten Satz das Verb 
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diskutieren zu bemerken. Das bedeutet, dass die Idee eigentlich nur hervorgehoben 

worden ist und dass es sich wirklich mehr einer Geste ähnelt.  

 

Die Schlussbemerkung Die Akquisition steht derzeit unter dem Vorbehalt der 

Bestätigung durch die beteiligten Finanzinstitute sowie der Freigabe durch das 

Bundeskartellamt weist darauf hin, dass das Deal noch nicht bis zum Ziel gebracht 

worden ist, aber gleichzeitig auch, dass es auch von externen, unparteilichen Beamten 

geprüft wird. So wird die Botschaft vermittelt, dass die Fusion im Rahmen der 

Gesetzmäßigkeit und Ethik durchgeführt wird. Dazu ist es auch bemerkenswert zu 

beachten, dass diese Wettbewerbsbeamtenprüfung ein wichtiger Bestandteil des 

Fusionierungsprozesses ist, wie es im Teil 2.2. dieser Arbeit dargestellt wird. Deswegen 

gehört es also zu dem allgemeinen Protokoll, dies in den öffentlichen Bekanntgaben zu 

erwähnen. Hier ist auch eine deontische Bedeutung zu finden, nämlich, dass hierbei die 

Verantwortung jetzt auf Beamten und Banken geschoben wird und der ganze lange 

Prozess hängt jetzt von deren Entscheidung ab. Eine semantisch gleiche Aussage wird 

auch am Ende der finnischen Pressemitteilung gegeben.  

 

In der finnischen Pressemitteilung lassen sich auch mehrere Implikaturen und 

Präsuppositionen finden, vielleicht sogar etwas mehr als in der deutschen Mitteilung. 

Die Aussage Kauppahinta ei ole julkinen, mutta yhtiön (STX Finland Oy) tällä hetkellä 

heikohko taloudellinen tilanne heijastui arvonmääritykseen ja sitä kautta myös 

kauppahintaan ist das erste bemerkenswerte Beispiel davon. Heikohko taloudellinen 

tilanne weist auf die klare Präsupposition hin, dass dem STX Finland nicht gut ging. 

Gleichzeitig impliziert die ganze Aussage, dass der finnische Staat deswegen in den 

Verhandlungen viel entgegenkommen musste. Weil die finanzielle Lage schwach war, 

musste der Kaufpreis auch niedrig sein. Die Kaufpreise bleiben oft in entsprechenden 

Fällen geheim, aber es ist auch möglich, dass die Zuständigen in diesem Fall besonders 

motiviert waren, den niedrigeren Preis aus der Öffentlichkeit zu halten, um mögliche 

Kritik zu vermeiden. Heikohko ist jedenfalls eine Verschönerung der tatsächlichen 

Situation. 
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Die folgende Aussage wurde inhaltlich auch in der deutschen Pressemitteilung gegeben, 

allerdings gibt es da einen bemerkenswerten Unterschied: 

Meyer tulee olemaan teollinen enemmistöomistaja, joka kantaa 70 prosentin 

omistuksellaan päävastuun telakan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Suomen valtion 

omistusosuus yhtiöstä on Teollisuussijoituksen kautta 30 prosenttia. 

Die Präsupposition dieser Aussage entspricht insofern der von der deutschen 

Pressemitteilung, dass die Meyer Werft jetzt mit 70 Prozent also die Mehrheit hat. Dies 

impliziert aber, dass als Hauptaktionär Meyer die wesentlichen Entscheidungen macht, 

und dass der finnische Staat nur förmlich dabei wäre. Die Distanzierung wird auch mit 

der Formulierung Teollisuussijoituksen kautta erstellt; weil der Staat auch 

Teollisuussjoitus Oy besitzt, besitzt er auch die 30 Prozent. Es wurde aber die besondere 

Mühe gemacht, diesen Vermittler dazwischen zu erwähnen.  

 

Es geht gleich weiter mit Ostajaosapuolet ovat sitoutuneet pääomittamaan uutta 

telakkayhtiötä välittömästi merkittävällä summalla, joka muodostaa vahvan pohjan 

toiminnan kehittämiselle. Dies hat die Präsupposition, dass die beiden Partner, die 

Meyer Werft und der finnische Staat, die genügenden Ressourcen (välittömästi 

merkittävällä summalla) und den Willen (ovat sitoutuneet) haben, den Betrieb der 

Turkuer Werft zu unterstützen. Daraus entsteht die Implikatur, die besonders mit der 

Stelle muodostaa vahvan pohjan toiminnan kehittämiselle zusammenhängt, dass große 

Veränderungen vorstehen, und dass die Turkuer Werft noch in der Zukunft auf den 

eigenen Beinen stehen kann.  

 

Die Rolle von Teollisuussijoitus Oy, mit anderen Worten also dem Staat, wird in der 

finnischen Pressemitteilung erläutert. Es wird aber auch am Ende des Textabschnittes 

festgestellt, dass Sijoitus mahdollistaa myös myöhemmän irtautumisen. Dies impliziert, 

dass der Staat nötigenfalls einen Ausgang hat. Wie es im Teil 2.2. erwähnt wurde, 

beenden viele Übernahmen der Aktien später mit einer kompletten Fusion, und auf diese 

Möglichkeit wollte der Verfasser sich auch hier beziehen. Eine komplette Fusion ist 

aber auch dann eine andere Situation, was bestimmt auch weitere Fragen erweckt: 

verschlimmert die Situation der finnischen Interessegruppen, wenn der finnische Staat 

aussteigt? 
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Die Aussage von dem Minister Jan Vapaavuori in der Pressemitteilung ist auch einer 

näheren Betrachtung wert: 

Olen erittäin tyytyväinen, että pitkä prosessi on saamassa tyylikkään ratkaisun. Mukaan 

saatiin alalla arvostettu ja laivanrakennuksessa pitkät perinteet omaava teollinen partneri, 

joka tuo nyt oman asiantuntemuksensa Turun telakan kehittämiseen, elinkeinoministeri Jan 

Vapaavuori sanoo. 

Nach einem Parallelismus von pitkä prosessi versus tyylikäs ratkaisu, beschreibt 

Vapaavuori das Ergebnis also als ’stilvoll’ und hebt durchaus lobende Äußerungen über 

Meyer Werft hervor. Implizit ausgedrückt ist also Vapaavuori zufrieden, dass die Meyer 

Werft die Leitung übernimmt. Alalla arvostettu deutet auf eine allgemeine 

Anerkennung der anderen Experten innerhalb der gleichen Branche, was hier als eine 

Art halbe Referenz dient. Pitkät perinteet bezieht sich auf Stabilität und Sicherheit, weil 

um Traditionen entwickeln zu können, muss ein Unternehmen schon eine Weile 

operieren. Diese werden dann mit Turku durch partneri verbunden, nicht durch 

‚Käufer‘ oder ‚Eigentümer‘, weil man die Entwicklung der Turkuer Werft hier als 

gleichberechtigtes Projekt darstellen will, wobei die Meyer Werft eine große 

Unterstützung ist. Gleichzeitig befindet sich hier auch eine deontische Bedeutung, weil 

dies könnte auch als einen Appell an die Meyer Werft interpretiert werden. So will man 

die Meyer Werft noch verbundener für die Entwicklung der finnischen Werft machen.  

 

Bei der folgenden Aussage wird der erste Blick auf die nahe Zukunft der 

Zusammenarbeit geworfen:  

Turun telakan tilauskantaan saadaan myös jatkuvuutta, sillä Tui Cruises -varustamo on 

ilmoittanut tilaavansa kaksi uutta TUI-luokan risteilyalusta Turun telakalta. Uusien 

tilausten arvo kohoaa lähes miljardiin euroon, mikä merkitsee työllisyysvaikutukseltaan 

suoraan noin 12 000 henkilötyövuotta. Alukset toimitetaan kevätkaudella vuosina 2016 ja 

2017. 

Im Gegensatz zu der deutschen Pressemitteilung werden hier der Auftragswert und die 

Zeitpläne ziemlich genau eingegeben. Der Verfasser wollte zudem noch mit einer 

konkreten Zahl den Beschäftigungseffekt der Fusion illustrieren. Marineindustrie 

beschäftigte damals allein in dem Turku-Gebiet tausende Menschen, doch breitete das 

Lieferantennetzwerk noch weiter aus. Durch Probleme der finnischen Werften, standen 

alle diese Arbeitsplätze in Gefahr. Auch deswegen hatte der Staat die Motivation, oder 

sogar die Verpflichtung, einen Ausweg zu finden. Diese angegebenen Zahlen 

implizieren, dass der Ausweg gefunden wurde. Das Versprechen über 

Tätigkeitfortsetzung sollte die Stakeholder motivieren. Dies zusammen mit der Aussage 
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Yhteistyö valtion ja Meyerin välillä sekä uudet risteilijätilaukset osoittavat, että Turussa 

oleva osaaminen ja alihankkijaverkosto kiinnostavat kansainvälisesti haben eine 

deontische Bedeutung, die sich nicht klassischerweise eine Verpflichtung oder eine 

Zulässigkeit konkretisieren lässt, sondern mehr als eine an die Stakeholder gerichtete 

Ermutigung, aktiver zu werden. Osaaminen ist noch ein ziemlich allgemeiner und 

breiter Ausdruck, der sowie die Mitarbeiter als auch die Zulieferanten betreffen konnte, 

aber dazu wird das Lieferantennetzwerk direkt angesprochen. Die Ermutigung entsteht 

aus der Alliteration kiinnostaa kansainvälisesti: die Nachfrage ist da, und so sollte das 

Angebot auch präsent sein. 

 

Die Frage in der Öffentlichkeit vor der Fusion lautete, inwiefern der Staat die Werft 

unterstützen könnte: würde der Staat die Turkuer Werft sogar komplett kaufen? Vor 

dem Beschluss der Fusion schrieb Jan Vapaavuori selbst in seinem Blog, dass er 

systematisch in den Medien ausgedrückt hat, dass der Staat als Eigentümer des STX 

Finlands nicht ausgeschlossen ist. In Wirklichkeit war er aber der Meinung, dass der 

Staat allein nicht fähig ist, das Eigentum zu übernehmen. Nach Vapaavuori war ein 

glaubwürdiger und engagierter industriebezogener Käufer die Voraussetzung für den 

Eintritt des Staates.
11

 In der finnischen Pressemitteilung wird wie folgt festgestellt: 

Valtio valmistautuu osallistumaan uuden telakkayhtiön kehittämiseen myöntämällä 

kahdelle uudelle TUI-alukselle laivanrakennuksen innovaatiotukea yhteensä 10 miljoonaa 

euroa.  

Hier wird der Unterstützungsgrad der Staat konkret bloßgelegt. Die Präsupposition hier 

ist natürlich, dass der Staat tatsächlich die Tätigkeit der Werft unterstützt. Die 

Implikation dieser Aussage ist, die Rolle des Staates konkret darzustellen und zu zeigen, 

dass der Staat nicht nur ein nomineller Mitläufer ist.  

 

Es wird ganz am Ende der Pressemitteilung noch der Name und die Telefonnummer der 

wirtschaftspolitischen Sonderattachée Laura Manninen gegeben, so dass man sich 

gegebenenfalls nach Zusatzinformationen erkundigen könnte. Mitteilung der 

Kontaktinformationen gehört üblicherweise zu dem Pressemitteilungsprotokoll. 

Allerdings wurden in der deutschen Pressemitteilung, die auf der Webseite der Meyer 

Werft veröffentlicht wurde, keine Kontaktinformationen am Anhang der Mitteilung 

                                                           
11

 Vapaavuori.net: Telakkauutisointi huolella pohdittua. 
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hinzugefügt. Die Kontaktinformationen befinden sich auf den anderen Tableisten der 

Webseite, aber die müssen separat gesucht werden. Die gleichen Kontaktinformationen 

in der finnischen Mitteilung sind auch ansonsten nicht geheim, also sie befinden sich 

auch auf der Website von TEM. Aber die Hinzufügung am Anhang der Pressemitteilung 

hat eine Sonderfunktion: es dient als Zeichen für Transparenz und Dienstbereitschaft. 

Natürlich muss es auch berücksichtigt werden, dass es sich hier um die öffentliche 

Verwaltung handelt, und so werden diese Eigenschaften in Kombination mit Wahrheit 

und/oder Ehrlichkeit (laut semiotisches Viereck im Kapitel 3.3.) erwartet.  

 

Neben Präsuppositionen, Implikaturen und deontischen Bedeutungen zählen sich 

Tropen und Figuren nach Spitzmüller und Warnke zu den ‚‚zentralen rhetorischen 

Gestaltungsmitteln von Aussagen‘‘ (2011, 153). Tropen (Einwortfiguren) sowie 

Ausdrucks- und Gedankenfiguren (Mehrwortfiguren) versuchen stilistisch, die 

Denkweise des Empfängers zu leiten. Einige einzelne Beispiele sind auch in den beiden 

Pressemitteilungen zu finden. In der deutschen Pressemitteilung erscheint die Metapher 

Kräfte bündeln. Die Metapher ist eine ‚‚Redefigur, in welcher eine Sache als eine 

andere repräsentiert wird oder von ihr als einer anderen Sache gesprochen wird‘‘ 

(Reimer & Camp 2007, 24). Es wird also nicht geschrieben, dass die Meyer Werft und 

der finnische Staat STX Finland kaufen, wie bei der finnischen Mitteilung, sondern dass 

die Meyer Werft und STX Finland die gleichen Interessen verfolgen und 

zusammenarbeiten.  

 

Die deutsche Pressemitteilung hat auch eine andere besondere Eigenschaft, die nicht so 

klar bei der finnischen Mitteilung erscheint, nämlich Metonymie. Mit Metonymie wird 

‚‚eine einzige Eigenschaft oder Entität dazu verwendet, eine komplexere, verwandte 

Entität zu bezeichnen‘‘ (Reimer & Camp 2007, 23). In der deutschen Pressemitteilung 

konkretisiert dies durch die Ersetzung des Unternehmensnamens durch den Ort des 

Unternehmens. So wird zum Beispiel beim Satz In Finnland arbeiten derzeit ca. 1300 

direkt beschäftigte Menschen am Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 4 für die deutsche 

Reederei TUI Cruises nicht gemeint, dass im ganzen Land so viele Menschen in diesem 

Projekt arbeiten, sondern nur bei STX Finland. Dies wird aber nicht nur mit Finnland 

benutzt, es wird nämlich festgestellt: Ein Personalabbau in Niedersachsen, 

Mecklenburg-Vorpommern oder in Finnland sind kein Thema. Mit den Orten 

http://tuicruises.com/
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symbolisieren also die Standorte die jetzige Meyer Werft. Man könnte auch eine 

Metonymie in der finnischen Pressemitteilung vorbringen, und zwar auf der Stelle 

Turussa oleva osaaminen ja alihankkijaverkosto kiinnostavat kansainvälisesti. Hier 

weist Turku aber mehr auf dessen Erwerbsumgebung inklusiv das Lieferantennetzwerk, 

nicht auf das Unternehmen STX Finland.  

 

In der finnischen Pressemitteilung sind einige Fälle von Alliteration zu finden. 

Allerdings sind diese in der Pressemitteilung ziemlich fließend in dem Text assimiliert, 

und so kann es bestritten sein, ob sie da als absichtliches stilistisches Mittel stehen. 

Wenn ja, dann brennen sich die Alliterationen leichter in das Gedächtnis des 

Empfängers ein. Solche Beispiele sind osakekannan ostamisesta, pitkä prosessi, alalla 

arvostettu und kiinnostavat kansainvälisesti. Wenn diese Beispiele einzeln betrachtet 

werden, wird es klar, dass sie eigentlich die wichtigsten Punkte der Mitteilung 

illustrieren, die der Empfänger nach dem Lesen mitnehmen sollte: Es geht um einen 

Unternehmenskauf, der ein langer Prozess gewesen ist, wobei der Käufer noch ein 

anerkannter Fachmann ist, und dabei wurde das Potential der finnischen Werft erkannt 

und neue Möglichkeiten stehen vor der Tür.  

 

Die finnische Pressemitteilung benutzt auch einige Nebeneinanderstellungen, also 

Parallelismus, als Stilmittel. Der Fall pitkä prosessi versus tyylikäs ratkaisu wurde 

schon oben näher präsentiert. Gleiches passiert mit dem Satz […] Teollisuussijoitus on 

osallistumassa järjestelyyn vähemmistösijoittajana yksityisen vahvan toimijan kanssa 

[…], der vähemmistösijoittaja und yksityinen vahva toimija entgegensetzt. Besonders 

noch bei sijoittaja und toimija bekommt der Empfänger den Eindruck, dass der andere 

nur beobachtet und der andere etwas tatsächlich macht. Vähemmistö und vahva sind 

keine inhaltlich einander ausschließenden Begriffe, aber sie stärken den Unterschied 

zwischen sijoittaja und toimija. In der letzten Hälfte der Pressemitteilung befindet sich 

der Satz Nyt aikaansaatu ratkaisu auttaa edelleen kehittämään toimintaa, jolla on 

Suomessa historialliset perinteet […]. Edelleen kehittäminen und historialliset perinteet 

als eine Nebeneinanderstellung ist etwas Problematisches, weil die komplett 

verschiedenen Wortarten repräsentieren, aber inhaltlich erstellen Weiterentwicklung 

und historische Traditionen einen Kontrast.  
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Sowohl die deutsche als auch die finnische Pressemitteilung verwenden ein ziemlich 

übliches Stilmittel, nämlich die Wiederholung. Wie Alliteration, ist die Idee der 

Wiederholung, dem Empfänger ein klares Erinnerungsbild zu hinterlassen. 

Wiederholung hat auch eine überzeugende Aufgabe, also je mehr etwas wiederholt 

wird, desto wahrscheinlicher (hoffentlich) glaubt der Empfänger an die Botschaft.  In 

der deutschen Pressemitteilung werden besonders Kräfte und stärken mehrmals 

wiederholt; Kräfte bündeln wird in der Überschrift und gleich nach dem Vorspann im 

ersten Satz verwendet, während das Verb stärken ein bisschen weiterverbreitet ist 

(Deutsche Kreuzfahrtwerft stärkt ihre Standorte, Wir stärken alle Standorte, ein 

zukünftig noch stärkeres gemeinsames Vorgehen, eine deutliche Stärkung der 

gebündelten europäischen Kompetenz). In der finnischen Mitteilung sind die 

Wiederholungen nicht so weit verbreitet, sondern sie befinden sich dicht innerhalb 

einem Kapitel. Ein solcher Fall ist omistaa, wobei der Verfasser dies hätte weggelassen 

können oder auch verschiedene Ausdrücke hätte benutzen können:  

Meyer tulee olemaan teollinen enemmistöomistaja, joka kantaa 70 prosentin 

omistuksellaan päävastuun telakan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Suomen valtion 

omistusosuus yhtiöstä on Teollisuussijoituksen kautta 30 prosenttia. 

Dazu wiederholt der Verfasser auch gern das Adjektiv normal: 

Teollisuussijoitus on valmistellut sijoituspäätöstään normaalissa menettelyssä ja 

normaalien sijoituskriteerien pohjalta. Koska Teollisuussijoitus on osallistumassa 

järjestelyyn vähemmistösijoittajana yksityisen vahvan toimijan kanssa, järjestely on 

markkinaehtoinen ja hyväksyttävissä Teollisuussijoituksen normaalin sijoituspolitiikan 

puitteissa.  

 

5.1.3. Textorientierte Analyse 

 

Zunächst folgt der letzte Analyseschwerpunkt der intratextuellen Ebene, und zwar, die 

textorientierte Analyse. Spitzmüller und Warnke (2011, 158) teilen die textorientierte 

Analyse in visuelle Textstruktur, Makrostruktur und Mesostruktur. Die voran 

erläuterten Propositionen dienen nach Spitzmüller und Warnke als Teile der 

Mikroebene, minimaler textueller Struktureinheit. In dieser Analyse folgen die nächsten 

Textebenen, weil mit der Mesostruktur die Themen in kleineren Textteilen erläutert 

werden und mit der Makrostruktur das Textthema des kompletten Textes. Die visuelle 

Textstruktur dient als eine untrennbare Einheit der Strukturen, weil der Text sich ja 

immer in einer bestimmten Umgebung befindet, und die visuellen Eigenschaften haben 

ihre eigene Bedeutung. Was diese Arbeit betrifft, wird zunächst dem Beispiel von 
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Spitzmüller und Warnke (2011, 160) insofern gefolgt, dass die Maso- und 

Makrostrukturen gemeinsam behandelt werden. Dies bezieht sich darauf, dass bei der 

Themenerkennung die gleichen ‚Werkzeugen‘ appliziert werden.  

 

Erstmal nennen Spitzmüller und Warnke die Textsorte als ein wichtiges Werkzeug bei 

der Themenerkennung. Nach Kirsten Adamzik (2008, 145) entstehen Textsorten aus 

einem Prozess, wobei verschiedene Texte mit gemeinsamen Merkmalen sich gruppieren 

lassen. Dies ist aber eine sehr unpräzise Definition, aber Adamzik macht darauf 

aufmerksam, dass die Textsortenkategorisierung als Ganzes eine sehr umstrittene Frage 

ist. Deswegen wird diese Frage hier auch nicht problematisiert. Es ist schon klar 

geworden, dass es sich bei dem anliegenden Untersuchungsmaterial um eine 

Pressemitteilung handelt. Das wird auf erster Linie deswegen erkannt, weil es einfach so 

in den beiden steht. Die deutsche Pressemitteilung befindet sich auf der Webseite von 

der Meyer Werft unter Tableisten Medien // Pressemeldungen. Auf der finnischen 

Pressemitteilung steht TIEDOTE mit genaueren Veröffentlichungsangaben 

(julkaistavissa klo. 13:00). Nur ein Text ‚Pressemitteilung‘ transformiert aber nicht alle 

Texte in Pressemitteilungen. Es gibt einige gemeinsame Merkmale zu erkennen, die die 

Kriterien der genügenden Formalität erfüllen: Amtssprache und Wortwahl, Streben nach 

Objektivität und Antworten auf die W-Fragen (wer, was, wann, wo, wie).  

 

Dann zu dem Begriff der Textfunktion. Unter Textfunktion wird normalerweise der Sinn 

und Zweck des Textes verstanden. Texte werden immer von einer Person zu anderen mit 

einer bestimmten Intention geschrieben (Fix 2008, 24f). Das heißt, dass Texte eine 

kommunikative Funktion haben und dazu noch mit einer bestimmten 

Kommunikationssituation verknüpft sind. Klaus Brinker (2001, 136f) unterscheidet 

grob fünf Textklassen: Informationstexte (z.B. Nachricht, Bericht, Sachbuch), 

Appelltexte (Werbeanzeige, Antrag, Kommentar), Obligationstexte (Vertrag, 

Garantieschein), Kontakttexte (Dankbrief, Kondolenzschreiben) und Deklarationstexte 

(Testament, Ernennungsurkunde). Ganz so einfach ist dies aber nicht; neben 

Subklassifizierungen dieser Hauptklassen können Texte Zusatzfunktionen haben und bei 

einigen Fällen ist ihre ‚wahre Absicht‘, die geheime Intention, versteckt (Grosse 1976, 

68f; zit.n. Brinker 2001,  96).  

 



 

48 
 

Textfunktion ist ziemlich eng mit der Textsorte verbunden. In dem vorhandenen Fall 

von offiziellen Pressemitteilungen wird vorausgesetzt, dass die Texte eine informative 

Funktion tragen. Vereinfacht bedeutet das, dass der Verfasser dem Empfänger über den 

Sachverhalt X informieren will, in diesem Fall informieren die Pressesprecher die 

Presse, das Publikum und die Stakeholder über die neue Umstrukturierung. Die 

Informationsausgabe dieser Art wird oft per se als glaubwürdig, sachbetont und 

wahrscheinlich bewertet. Allerdings sollten die Motive und Interessen des 

Textverfassers nicht vernachlässigt werden. Die Pressesprecher haben die Macht zu 

entscheiden, welche Informationen sie ausgeben, wie sie das machen und wann. Die 

Pressesprecher repräsentiert letztendlich immer ihre Organisation und deswegen 

beachten sie immer die Interessen der Organisation.  

 

Nach Brinker (2001, 150) lässt sich die Textfunktion mit Hilfe von sprachlichen, nicht-

sprachlichen und kontextuellen Indikatoren bestimmen. Die sprachlichen Merkmale der 

Mitteilungen wurden in der wortorientierten und propositionsorientierten Analyse 

spezifiziert. Wesentliche sprachliche Indikatoren zur Unterstützung der informativen 

Funktion der beiden Pressemitteilungen sind die amtssprachliche und 

wirtschaftswissenschaftliche Terminologie (u.a. ein Joint Venture, die Akquisition, 

Synergien, arvonmääritys, markkinaehtoinen, työllisyysvaikutus) und die aktive 

Verwendung von Indikativ als Modus, aber auch die Nennung von Autoritäten 

(Geschäftsführer Dr. Jan Meyer in der deutschen Mitteilung und Wirtschaftsminister 

Jan Vapaavuori in der finnischen) und unpersönlicher Stil insofern, dass die Verfasser 

sich als ‚allwissender Erzähler‘ geben.  

 

Unter nicht-sprachlichen Indikatoren versteht Brinker (2001, 150) die graphischen 

Merkmale wie zum Beispiel drucktechnische Textgestaltung und Abbildungen. Es 

wurde den beiden Pressemitteilungen das Logo der jeweiligen Organisation 

hinzugefügt, was zu den Formalitäten der informativen Funktion gehört. Das Logo 

verstärkt die Glaubwürdigkeit einer Aussage, weil es als eine Art Siegel der offiziellen 

Seite dient. In der finnischen Mitteilung wurden auch die Kontaktangaben des 

Ministeriums in drei Sprachen eingegeben, was auch die Förmlichkeit ergänzt. 

Drucktechnische Textgestaltung unterscheidet sich ein bisschen bei der deutschen und 

finnischen Pressemitteilung. Die deutsche Mitteilung beginnt natürlich mit der 
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Überschrift, danach folgt das Geschrieben am –Datum, dann ein Vorspann von einem 

Satz und dann beginnt der Haupttext mit seinen sorgfältig eingeteilten Kapiteln. In der 

finnischen Mitteilung dagegen befinden sich die Datumsangaben über der Überschrift 

und es gibt keinen Vorspann. Alles in allem nähert sich aber die allgemeine Form der 

beiden Mitteilungen einem Artikel, was zu der informativen Funktion passt.  

 

Wichtige kontextuelle Indikatoren sind nach Brinker (2001, 150) wenigstens die 

institutionellen Rahmen und das Hintergrundwissen über das Thema. Die Meyer Werft 

ist im Allgemeinen ein anerkanntes Unternehmen und bei dem finnischen Ministerium 

handelt es sich um eine Extension des Staates. Beide sind also seriöse Organisationen, 

die fähig und bevollmächtigt sind, Information von diesem Grad auszugeben. Beide 

Organisationen sind auch eng mit der Werftindustrie verbunden, was auch die 

Glaubwürdigkeit verstärkt.  

 

Die bis hierhin erwähnten Bemerkungen, die die Rolle der informativen Funktion 

anerkennen, betreffen die Gesamttexte, also die Makrostruktur. Wie aber schon erwähnt, 

haben Texte oft Zusatzfunktionen. Die Zusatzfunktionen lassen sich oft implizit 

erkennen, und meistens bestehen sie aus kleinen Bestandteilen. Deswegen wird 

zunächst die Mesostruktur der beiden Texte betrachtet, also die kürzeren Textteile als 

einzelnen. Zudem wird noch die Themenentfaltung miteinbezogen und betrachtet, wie 

sie mit den Zusatzfunktionen zusammenspielt. Zum Nähern der Themenentfaltung 

bietet Brinker (2001, 61f) einen zweischrittigen Prozess; erstmal den inhaltlichen 

Beitrag, der aus den propositionalen Komplexen ausbaut, zu ermitteln, und in dem 

zweiten Schritt werden die logisch-semantischen Relationen der Teilthemen erkannt. 

Die propositionsorientierte Analyse befindet sich schon im Kapitel 5.1.2. und aufgrund 

dessen können jetzt die Teilthemen spezifiziert werden.  Die folgende Abbildung 3 (auf 

der Seite 49) veranschaulicht die Themenentfaltung in der deutschen Pressemitteilung 

und die Abbildung 4 (auf der Seite 52) die von der finnischen. Es ist zu bemerken, dass 

da wesentliche Unterschiede sowohl beim Inhalt als auch bei der Struktur zu erkennen 

sind. 
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(Abbildung 3. Aus dem Beispiel von Klaus Brinker [2001; 63] in diesen Zusammenhang von J.H. 2017 

übertragen) 

 

In dem ersten Kapitel der deutschen Pressemitteilung wird die Überschrift wiederholt 

und es wird weiter erläutert, was eigentlich mit Kräfte bündeln gemeint wird. Die Form 

der Zusammenarbeit wird also spezifiziert. Die zentralen W-Fragen werden 

beantwortet: was (eine Zusammenarbeit mit STX Finland), wer (die Meyer Werft, STX 

Finland), wo (in Turku, Finnland), wann (04. August 2014) und wie (Übernahme des 

operativen Managements mit 70 prozentigem Anteil). Hier werden die restlichen 

Vertragsdetails missachtet, während sie in der finnischen Mitteilung spezifischer 

adressiert werden, aber dazu kommen wir noch später. Dieses Kapitel bleibt ziemlich 

informativ, doch ein paar konnotative Wörter sind hier zu finden, wie die Wiederholung 

der Metapher Kräfte bündeln, das Fremdwort Management und das Schlagwort 

zahlreich. Die Funktion dieses Textabschnittes ist es alles in allem zu informieren, 

worum es geht. Zu diesem ersten Kapitel sind alle wichtigsten Punkte gesammelt auf 

solche Weise, dass der Empfänger die Hauptidee verstehen könnte, auch wenn er/sie nur 

das erste Kapitel lesen würde. Das Thema des ersten Kapitels ist also, die 

Zusammenarbeit der Meyer Werft und STX Finland.   

 

Das zweite Kapitel fokussiert sich auf die andere Partei, nämlich auf STX Finland. Es 

wird mit einer kurzen Erwähnung über die jetzige Situation des STX Finlands 

Zusammenarbeit mit STX Finland 

Form der 
Zusammenarbeit 

STX Finland 

a) Gegenwart 

b) Zukunft 

Standortentwicklung 

a) Erweiterung 

b) Sicherstellung 

Beamten 
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angefangen, und zwar wird vorgestellt, wie viele Menschen da arbeiten und mit 

welchem Projekt. Dann wird die nahe Zukunft mit weiteren Aufträgen offenbart und 

zum Schluss noch mit der Implikatur versichert, dass STX Finland fähig ist, diese 

Aufträge zu beliefern. Genau diese Implikatur erweckt die Frage über eine 

Appellfunktion, wobei der Textverfasser dem Empfänger zu verstehen gibt, ‚dass er ihn 

dazu bewegen will, eine bestimmte Einstellung einer Sache gegenüber 

einzunehmen‘ (Brinker 2001, 112). Dann würde es sich hier um Meinungsbeeinflussung 

handeln, und zwar so, dass der Empfänger ein positives Bild über STX Finland hätte, so 

dass die Fusion auch positiv angenommen würde. Es wird in der Pressemitteilung 

keinerlei Hinweise über die wirtschaftlichen Probleme der Turkuer Werft oder der 

ganzen finnischen Werftindustrie hervorgehoben, weil das zu einer negativen Aufnahme 

führen könnte. Das Thema dieses Kapitels ist also, STX Finland als Partner.  

 

Danach wird in der deutschen Pressemitteilung behandelt, was diese Zusammenarbeit 

dem ganzen Konzern eigentlich bedeutet. Die Standortentwicklung wurde schon in dem 

Vorspann erwähnt, aber hier steigt sie wirklich zum Thema. Einerseits sollte die 

Zusammenarbeit mit den Finnen als eine Erweiterung der Tätigkeit gesehen werden 

(eine höhere Flexibilität gegenüber den Kunden, ein zukünftig noch stärkeres 

gemeinsames Vorgehen im Bereich Forschung & Entwicklung, gegenseitige Lerneffekte 

bei den Arbeitsabläufen, positive Synergien, eine deutliche Stärkung der gebündelten 

europäischen Kompetenz im Kreuzfahrtsektor), andererseits als eine Sicherstellung der 

ursprünglichen deutschen Standorten (Personalabbauen kein Thema, ein Vertrag zur 

Standortsicherung in Papenburg). Das Hervorheben dieser Aspekte argumentiert für die 

Fusion, aber die vorherige propositionsorientierte Analyse zeigt, wie wackelig sie 

letztendlich sind. Besondere Merkmale sind möglich und diskutieren. Wie es schon im 

Kapitel 5.1.2. festgestellt wurde, ändert das Adjektiv möglich die Aussage zu bedingt, 

und so wird impliziert, dass die Voraussetzungen für diese Erweiterungen da sind, aber 

der Beitrag von allen Mitarbeitern und anderen Stakeholdern wird erwartet. Diskutieren 

dagegen bedeutet, dass die Idee über die Standortsicherung nur zur Diskussion gebracht 

worden ist, was noch weit weg von einem Versprechen liegt.  

 

Wie es im Kapitel 5.1.2. zum Ausdruck kam, geht es in diesem Textabschnitt darum, 

die Mitarbeiter und andere Stakeholder zufrieden und motiviert zu halten. Die 
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informative Funktion als Hauptfunktion stellt die Stakeholder zufrieden, aber 

Motivierung wird durch die Zusatzfunktion erreicht. Die Implikation, dass die Fusion 

als eine Möglichkeit statt einer Gefahr betrachtet werden sollte, und die Verpflichtung 

zur Zusammenarbeit in Richtung auf die Erweiterungen weisen mehr auf die 

Appellfunktion hin. Auf dem ersten Blick wirkt eine Verpflichtung als ein Teil der 

Obligationsfunktion zu sein, aber hier gilt sie als ein argumentatives Mittel, um den 

Empfänger zu appellieren, und nicht eine direkte Obligation (Im Sinne von Ich 

verpflichte mich die Handlung X zu tun [Brinker 2001, 120]). Alles in allem lautet das 

Thema dieses Kapitels: Standortentwicklung, die allem vorteilhaft wird.  

 

Die deutsche Pressemitteilung endet mit einem selbständigen Satz, der in Form eines 

Abschnitts gelassen worden ist. Dabei wird es festgestellt, dass die endgültige 

Ausführung der Fusion noch von den Beamten (das Bundeskartellamt, die beteiligten 

Finanzinstituten) abhängt. Wie schon festgestellt, ist die Erwähnung der Beamten im 

Allgemeinen in einer Pressemitteilung wichtig, weil besonders in diesem Fall die 

prüfenden, unparteilichen Beamten ein wichtiger Bestandteil des 

Fusionierungsprozesses sind. Dabei ist eine Nebenbedeutung zu interpretieren, dass der 

Verfasser die Botschaft hinterlassen will, dass die Fusion im Rahmen der 

Gesetzmäßigkeit und Ethik durchgeführt wird, was einerseits unter 

Meinungsbeeinflussung zählt. Andererseits gilt bei diesem Satz eine 

Obligationsfunktion in dem Sinne, dass hier die Verantwortung der Fortsetzung den 

Beamten weitergegeben wird. Früher wird darauf hingewiesen, dass die Fusion ein 

langer Prozess gewesen ist (nach zahlreichen Gesprächen) und die Möglichkeiten 

werden dann aufgelistet. Es wird also implizit angedeutet, dass diese großen Pläne 

Wirklichkeit werden könnten, aber es ist jetzt von der Entscheidung der Beamten 

abhängig. Das zentrale Thema hier aber ist, dass die Beamten noch ihre Akzeptanz 

geben müssen. 
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(Abbildung 4. Aus dem Beispiel von Klaus Brinker [2001, 63] in diesen Zusammenhang von J.H. 2017 

übertragen) 

 

Das Hauptthema der finnischen Pressemitteilung lässt sich in der Überschrift 

präsentieren: der Staat und die Meyer Werft kaufen sich STX Finland. Gleich nach der 

Überschrift werden, wie bei der deutschen Mitteilung, die zentralen W-Fragen 

beantwortet: was (Kauf des Aktienbestandes), wer (der Staat, die Meyer Werft, STX 

Finland), wo (in Turku, Finnland), wann (4.8.2014, Veröffentlichung um 13:00 Uhr) und 

wie (70/30 Prozent). Hier sind die kleineren Themeneinheiten nicht so klar in ihren 

eigenen Kapiteln eingeteilt, wie es sich in dem ersten Beispiel erkennen lässt. Dabei ist 

das erste zentrale Thema die Vertragsunterschrift und deren Details. Es wird spezifiziert, 

dass der ganze Aktienbestand des STX unter dem Staat und der Meyer Werft geteilt 

wird, was bedeutet, dass der Muttergesellschaft STX Europe nichts in Turku übrig 

bleibt. Der Kaufpreis wird als nicht öffentlich bestätigt, aber einige richtunggebende 

Hinweise darüber werden erwähnt. Dazu werden die Vermögensbeteiligungen und die 

zukünftigen Investitionen erläutert. Hier bleibt die Aussage, wie bei der deutschen 

Mitteilung, ziemlich informationsbetont.  

 

Die propositionsorientierte Analyse hat wieder einige Aspekte gezeigt, die auf die 

Nebenfunktionen und –Themen hinweisen, vor allem heikohko taloudellinen tilanne, 
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Distanzierung durch Teollisuussijoitus, sitoutua pääomittamaan välittömästi 

merkittävällä summalla und muodostaa vahvan pohjan toiminnan kehittämiselle. Diese 

konnotativen Ausdrücke legen den Grundstein zu Meinungsbeeinflussung zugunsten der 

Fusion. Appellative Nebenfunktion wird hier also ziemlich diskret assimiliert. Das 

Durchgehen des Vertrages hebt aber wieder eine zweite Nebenfunktion hervor, nämlich 

die Obligationsfunktion. Nach Brinker (2001, 121) ist die Obligationsfunktion eng mit 

thematischen Einstellungen voluntativer und intentionaler Art verbunden, also auch 

natürlich mit selbstverpflichtenden Merkmalen (Merkmalen wie ich beabsichtige/ 

garantiere/ verpflichte mich usw.). Fester Blick in die Zukunft (tulee olemaan) und 

verpflichtende Ausdrücke (sitoutua, allekirjoittaa, kantaa vastuu) verpflichten die 

Vertragsparteien sich zu der Umstrukturierung. Das erste Thema ist also, wie gesagt, die 

Vertragsunterschrift und –bedingungen.  

 

Die nächsten zwei Abschnitte betreffen die Rolle des finnischen Staates bei der Fusion. 

Der Prozess wird kurz aus dem Aspekt des Staates, alias Teollisuussijoitus Oy, 

beschrieben, was dann noch durch den Kommentar von Wirtschaftsminister Jan 

Vapaavuori bestätigt wird. Wie die wort- und propositionsorientierten Analysen zeigen, 

befinden sich hier wieder konnotative Merkmale, die versuchen, die Meinungsbildung 

des Empfängers zu beeinflussen. Das Adjektiv normal wird oft wiederholt (normaalissa 

menettelyssä, normaalien sijoituskriteerien pohjalta und normaalin sijoituspolitiikan 

puitteissa), womit der Verfasser möglicherweise versucht zu hindern, dass etwas in 

diesem Bereich in Frage gestellt wurde. Die lobenden Wörter über die Meyer Werft 

(vahva toimija, arvostettu, pitkät perinteet omaava partneri) statt neutraler 

Hintergrundinformation oder Kritik wollen den Empfänger mit durchaus positiven 

Eindrücken über die Werft hinterlassen.  

 

Die Anerkennung von dem Wirtschaftsminister, der die Staatsführung repräsentiert, 

spielt auch eine Rolle. Er gilt hier sowohl als Autorität als auch ein Experte, der sich die 

Interessen seines Staates nachgehen sollte. Wenn so eine Person feststellt, dass er ‚sehr 

zufrieden‘ mit dem Resultat ist, dann dient diese staatliche Meinung als wichtige 

Referenz. Gute Begründungen sind in diesem Fall auch nötig, weil das Publikum oft 

interpretiert, dass das Geld bei den staatlichen Investitionen aus dessen Steuergeldern 

stammt. Einerseits wollen die Leute wissen, wo dieses Geld ausgegeben wird, 
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besonders in diesem Fall, weil es viel in den Medien spekuliert wurde
12

, was der Grad 

der staatlichen Beteiligung bei der Werftindustrie wäre. Andererseits, wie es schon in 

der propositionsorientierten Analyse zum Ausdruck kam, handelt es sich hier um eine 

deontische Bedeutung, wobei dies auch als einen Appell an die Meyer Werft 

interpretiert werden kann. Damit will der Verfasser es der Meyer Werft schwieriger 

machen, von dem Deal auszutreten, weil die Bekanntmachung schon ausgegeben 

wurde, auch wenn die Fusion offiziell noch nicht zum Ziel gebracht worden ist. Unter 

diesen Umständen wiederholt sich hier also noch die Meinungsbeeinflussung und 

dadurch die Appellfunktion. Das Thema: die Rolle des finnischen Staates. 

 

Danach wandelt sich das Thema zu den Zukunftsplänen. Es wird über neue Aufträge 

informiert und darüber, welche Einflüsse sie auf die Turkuer Werft konkret haben. Dann 

wird wieder Wirtschaftsminister Vapaavuori über das Potential des gesamten Gebietes 

zitiert. Hier handelt es sich wieder um appellative Funktion, aber die Zielgruppe ist jetzt 

anders. Jetzt wird es nicht danach gestrebt, das Image der Meyer Werft aufzupolieren. 

Stattdessen versucht man mit den konkreten Angaben über den Auftragswert und die 

Zeitpläne sowie mit der Erwähnung des staatlichen Innovationsbeitrages neben der 

informativen Funktion, die jetzigen und potentiellen Stakeholder zu motivieren. Wie es 

schon in der propositionalen Analyse festgestellt wurde, dient der Aussage Yhteistyö 

valtion ja Meyerin välillä sekä uudet risteilijätilaukset osoittavat, että Turussa oleva 

osaaminen ja alihankkijaverkosto kiinnostavat kansainvälisesti als eine Ermutigung, 

dass in diesem Gebiet viel Potential liegt, und die Interaktion sollte aktiver werden. Wie 

bei dem vorigen Fall, wird wieder die Autorität der staatlichen Vertreter benutzt, um 

Vertrauen zu bauen.  

 

Schließlich, genauso wie bei der deutschen Pressemitteilung, wird die Rolle der 

Beamten (das Bundeskartellamt, die beteiligten Finanzinstituten) bei der Durchführung 

der Fusion noch erwähnt. Hierbei entstehen keine großen Unterschiede, nur das 

Interesse der Finanzinstitute wird in der finnischen Pressemitteilung spezifiziert 

(lopullisia päätöksiä rakennusaikaisesta rahoituksesta). Ansonsten hat dieser Abschnitt 

die gleiche Funktion wie bei der deutschen: es geht um das Zeigen von Gesetzmäßigkeit 

                                                           
12

 Rautio Paavo, Tietäväinen Ville: Salainen operaatio STX: Kuinka telakkateollisuus pelastettiin keinoja 
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und Ethik, sowie um die Übertragung der Verantwortlichkeit an den Beamten. Das 

zentrale Thema heißt die Akzeptanz von Beamten.  

 

Zum Schluss der textorientierten Analyse wird noch kurz die visuelle Textstruktur 

erläutert, die grundsätzlich den Text und dessen Aussage unterstützen sollte. Spitzmüller 

und Warnke (2011, 158) finden, dass die Lexikologie und die Grammatik allein nicht 

genug zur Diskursanalyse bringen, und dass das Weglassen von ‚‚geschriebener Sprache 

auf vereinheitlichte Graphemfolgen‘‘ zum Verlieren der bedeutungsrelevanten 

Dimensionen führt. Spitzmüller und Warnke (2011, 158) nennen Materialität, 

Typographie und Text-Bild-Beziehungen als wichtige Merkmale der visuellen 

Textstruktur.  

 

Mit Materialität wird auf die vorhandene Materialgestaltung hingewiesen, worauf sich 

der Text befindet, also zum Beispiel auf Plakate, Papierzeitungen, Bücher oder sogar 

Graffiti. In diesem Fall gilt bei beiden Pressemitteilungen eine Webseite als Materialität. 

Die deutsche Pressemitteilung wird auf der Webseite von der Meyer Werft 

(www.meyerwerft.de) und noch spezifischer unter der Medien/Pressemeldungen –

Tableiste präsentiert. Die finnische Pressemitteilung stand damals auf der Webseite von 

Ministerium für Arbeit und Wirtschaft (www.tem.fi) unter Aktuelles-Tableiste, heute 

steht sie aber nicht mehr zur öffentlichen Verfügung auf der betreffenden Webseite, 

allerdings verwahrt das Ministerium sie in seinem Archiv. Wenn hier jetzt auf den 

Zeitpunkt konzentriert wird, als die Pressemitteilungen veröffentlich wurden, haben sie 

theoretisch weite Verbreitungsmöglichkeiten. Mit nur ein paar Klicks können alle, die 

einen Zugang zum Internet haben, sie lesen, und zwar wirklich Menschen aus aller 

Welt, ohne dass man das Haus verlässt. So werden, dank dieser sogenannten Hypertexte 

bzw. Hypermedien, nicht nur die geographischen, sondern auch die kulturellen Grenzen 

leichter überwindbar. Mithilfe der zahlreichen Übersetzungswerkzeugen, wie zum 

Beispiel Google Translator, ist die Sprache der Quelle fast fakultativ geworden. In der 

Praxis ist es aber nicht so eindeutig, ob die anstrebenswerten Empfänger ihrem Weg zu 

den Webseiten finden. Deshalb fand eine gemeinsame Pressekonferenz statt
13

, während 

deren die Pressemitteilungen auch veröffentlicht wurden. Pressenreaktionen werden im 

Kapitel 6 näher zusammengefasst, aber hier kann es schon vermutet werden, dass die 

                                                           
13

 Yle.fi: Vapaavuori kertoo Turun telakan tilanteesta – Yle seuraa hetki hetkeltä 
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Presse die meisten Informationen erstrangig aus dieser Konferenz nahm, und die 

Pressemitteilungen auf den Webseiten die Konferenz mehr oder weniger unterstützen 

und sind auch als Ansprache an die Stakeholder geeignet.  

 

Unter Typographie verstehen Spitzmüller und Warnke (2011, 167) ‚‚das Schriftdesign 

und die Anordnung der Schriftzeichen‘‘, ‚‚die Gestaltung des Schriftbildes auf der 

Fläche‘‘ sowie ‚‚die graphische und räumliche Gesamtgestaltung des Textes‘‘. In den 

vorhandenen Pressemitteilungen befolgt das gesamte Textmuster eine offizielle 

Artikelform. Beide haben eine Überschrift, die deutsche Mitteilung hat einen kleinen 

Vorspann und dann folgen die Haupttexte. Die Haupttexte sind in kleine klare 

Abschnitte eingeteilt, was das Lesen erleichtert und die Nebenthemen sortiert. Die 

Schriftart, also der Font, bleibt in den beiden Mitteilungen gelassen, offiziell und leicht 

lesbar. Das Datum wird in den beiden angegeben. In der finnischen Pressemitteilung 

sind noch die Kontaktangaben der wirtschaftspolitischen Sonderattachée Laura 

Manninen am Ende klar markiert, sowie die Kontaktangaben des Ministeriums, die an 

dem unteren Rand in drei Sprachen eingegeben werden. 

 

Mit der Frage nach der visuellen Textstruktur wird oft an konkretes Bild gedacht. Text-

Bild-Beziehungen zählen nach Spitzmüller und Warnke (2011, 169) zu den zentralen 

Bedeutungsträgern in der textorientierten Analyse. In den vorhandenen 

Pressemitteilungen gibt es keine Bilder, und deswegen bleibt dieser Teil etwas 

beschränkt. Allerdings ist es zu bemerken, dass die Logos der beiden Organisationen zu 

finden sind; in der deutschen als Standardeinstellung an dem oberen Rand des 

Webseitenfensters und bei der finnischen ebenfalls an dem oberen Rand. Das finnische 

Logo ist noch besonders speziell, weil es das Wappen Finnlands darstellt, was eigentlich 

den ganzen finnischen Staat präsentiert, nicht nur das Wirtschaftsministerium. Wie 

schon im Kapitel 5.1.2. erwähnt, sind die Logos ein Teil der Formalitäten und sie 

verstärken die Glaubwürdigkeit einer Aussage.  
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5.2. Akteure 

 

Die mittlere Ebene des DIMEAN-Modells betrifft Akteure. Hier werden nicht die 

handelnden Personen innerhalb des Textes gemeint, sondern die Akteure in dem realen 

Leben außerhalb des Textes, die Wirkung auf und/oder von dem jeweiligen Text haben. 

Spitzmüller und Warnke (2011, 172) teilen diese Ebene wieder in drei Teile, und die 

sind Interaktionsrollen, Diskurspositionen und Medialität. Die Autoren stellen als 

Einleitung den Begriff Text-Diskurs-Filter vor, was hier wichtig zu verstehen ist, weil 

die zentrale Funktion der Akteure in der ‚‚Filterung von Aussagen‘‘ (2011, 173) 

besteht. Akteuren dienen als Vermittler zwischen intra- und transtextuellen Ebenen, also 

‚‚ein Filter für die Zugehörigkeit von singulären Texten zu Diskursen‘‘ (2011, 173). Es 

wird gefiltert, welche Texte mit welchen Aussagen in welchem Zusammenhang 

erscheinen, was wird kommentiert, was wird ausgelassen und so weiter. Dabei sollten 

zwei Identitäten beachtet werden: einerseits die Diskursregeln (der Einfluss des 

Diskurses auf den Text) und andererseits die Diskursprägung (jeder Text ist an sich 

schon diskursiv geprägt).  

 

5.2.1. Interaktionsrollen 

 

Interaktionsrollen präsentieren die sozialen und kommunikativen Positionen der zwei 

Handelnden, nämlich die von der Verfasserrolle und von der Empfängerrolle. 

Spitzmüller und Warnke kristallisieren die zentrale Frage nach dem Verfasser mit einem 

Zitat von Michel Foucault:  

Wer spricht? Wer in der Menge aller sprechenden Individuen verfügt begründet über diese 

Art von Sprache? (Foucault 1974, 75; zit.n. Spitzmüller und Warnke 2011, 175) 

Auf dem ersten Blick scheint es in den beiden Pressemitteilungen, dass der 

Textverfasser unsichtbar ist. So ergibt sich der Verfasser als ein allwissender Erzähler, 

was sehr typisch bei Sachtexten mit informativer Funktion ist. Allerdings illustrieren 

Spitzmüller und Warnke (2011, 175) die Theorie von Erving Goffman (1981, 226), 

nach der es drei unterschiedliche Textproduktionsrollen gibt: Animator (Akteur der 

Äußerung), Author (Akteur der Formulierung) und Principal (Akteur der Beauftragung).  
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Die Verfasser unterscheiden in den Pressemitteilungen Akteure, also die Animatoren, 

die mithilfe der kurz in der wortorientierten Analyse vorgestellten Nomina propria zu 

erkennen sind. In der deutschen Pressemitteilung sind sie auch hauptsächlichen 

Animatoren die Meyer Werft und STX Finland. Allerdings haben diese Animatoren, 

wie schon kurz im Kapitel 5.1.1. erwähnt wurde, einige Alias. Auf die Meyer Werft 

wird mit Papenburger Schiffbauer hingewiesen, und auf STX Finland mit finnische 

Werft. Zu den beiden Animatoren gehören auch Unterbegriffe, die nicht als irgendeinen 

Decknamen für die Animatoren dienen, sondern weisen auf dessen Bestandteile hin, die 

eng mit den Animatoren verbunden sind. Für die Meyer Werft sind sie Niedersachsen, 

Mecklenburg-Vorpommern und Papenburg, für STX Finland Turku. Finnland liegt 

interessanterweise irgendwo zwischen den beiden; in dem zweiten Kapitel wird sie klar 

mit STX Finland angeknüpft (In Finnland arbeiten derzeit ca. 1300 direkt beschäftigte 

Menschen am Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 4 für die deutsche Reederei TUI Cruises) 

aber dann später mit dem Meyer Konzern (Ein Personalabbau in Niedersachsen, 

Mecklenburg-Vorpommern oder in Finnland sind kein Thema), was das Hauptthema, 

die Fusion, eigentlich auch implizit kristallisiert. Geschäftsführer Dr. Jan Meyer wird 

einerseits auch mit der Meyer Werft angeknüpft, andererseits repräsentiert er die Meyer 

Werft, und nicht andersrum. Noch weitere Animatoren mit kleineren Rollen sind neben 

Reederei TUI Cruises (der aus TUI und Royal Caribbean Cruises Ltd baut) die 

Finanzinstitute und das Bundeskartellamt. Nach der vorangehenden textorientierten 

Analyse könnten die zuletzt genannten auch mit kollektiven Ausdruck Beamten 

zusammengebracht werden. 

 

In Bezug auf die deutsche Pressemitteilung gibt es Unterschiede in der finnischen. Da 

sind die Hauptanimatoren nämlich die Meyer Werft, der finnische Staat und STX 

Finland. Der finnische Staat spielt gar keine Rolle in der deutschen Pressemitteilung. Es 

sind hier aber wieder einige Alias und Unterbegriffe zu finden. STX Finland heißt 

Turun telakka, telakkayhtiö oder nur telakka und yhtiö, die Meyer Werft wurde zur 

Meyer gekürzt, aber auch als saksalainen laivanrakennusyhtiö, enemmistöomistaja und 

teollinen partneri genannt. Als Unterbegriff für den finnischen Staat wird 

Teollisuussijoitus Oy präsentiert und es wird nur kurz die Muttergesellschaft von STX 

Finland erwähnt, nämlich STX Europe. Genau wie Geschäftsführer Dr. Jan Meyer in 

der deutschen Pressemitteilung mit der Meyer Werft angeknüpft wird, wird hier der 

Wirtschaftsminister Jan Vapaavuori mit dem finnischen Staat verbunden. Hier sind 

http://tuicruises.com/
http://tuicruises.com/
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wieder auch kleinere Animatoren wie TUI Cruises, Saksan kilpailuviranomaiset (das 

Budeskartellamt) und kaupalliset pankit (Finanzinstituten) erwähnt.  

 

Der Akteur der Formulierung würde zum Beispiel bei Zeitungsartikeln so erscheinen, 

dass der Textverfasser seinen/ihren Namen beifügte. Dies ist aber nicht der Fall mit 

diesen Pressemitteilungen und, wie schon erwähnt, die Authors bleiben unbekannt. 

Allerdings wurde bei der finnischen Pressemitteilung der Name von der 

wirtschaftspolitischen Sonderattachée Laura Manninen für weitere Fragen angegeben, 

was darauf hinweisen könnte, dass sie an der Mitteilungsverfassung hätte teilnehmen 

können. So oder so handelt es sich bei beiden Fällen um große Organisationen, die ihre 

eigenen Presse- und/oder Kommunikationsteams haben, die sich um externe 

Kommunikation der Organisation kümmern. Die Kontaktinformationen der Presse- und 

Kommunikationsteams sind auf den Webseiten der beiden Organisationen zu finden 

(Meyer Werft: Home/Medien/Ansprechpartner und TEM: Työ- ja 

elinkeinoministeriö/FI/Ministeriö/Yhteystiedot ja asiointi/Viestintä). Die Presseteams 

bekommen ihren Auftrag noch von oben, und zwar nach Goffman (1981, 131ff) von 

dem Principal. In diesem Fall stammen die Richtlinien aus der Organisationsspitze und 

vermutlich wurde auch nah mit den Fusionsverantwortlichen gearbeitet. Diese Personen 

werden nicht in der Öffentlichkeit genannt, außer den Repräsentanten Dr. Jan Meyer 

und Minister Jan Vapaavuori.  

 

Spitzmüller und Warnke (2011, 177) verwenden wieder ein anderes Interaktionsmodell 

von Goffman (1981, 131ff). Dabei werden die Empfänger in zwei Gruppen unterteilt: in 

autorisierten Hörer und nicht-autorisierten Hörer. Die autorisierten Hörer gehören zu 

der primären Zielgruppe, an die die Botschaft in erster Linie gerichtet worden ist. 

Dagegen gibt es nach Goffman zwei unterschiedliche nicht-autorisierte Hörer, nämlich 

die ‚Over-hearers‘ und ‚Eavesdroppers‘. Die zwei letzten unterscheiden sich dadurch, 

dass die Botschaft die ‚Eavesdroppers‘ betreffen kann, während die ‚Over-hearers‘ nur 

zufällig auf das Thema gestoßen sind. In diesem Untersuchungsfall lassen die 

Rezeptionsrollen sich nicht ganz problemlos voneinander erkennen. Die 

Pressemitteilung ist ihrem Namen entsprechend als eine offizielle Aussage von dem 

Unternehmen an die Presse gerichtet, die dann das Publikum noch darüber informiert 

und das Thema zur öffentlichen Diskussion bringt. Man könnte also demnach 
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argumentieren, dass die Presse der autorisierte Hörer und primäre Zielgruppe wäre, und 

das weite Publikum, die eigentlich gar nichts mit Werftindustrie zu tun hat, die ‚Over-

hearers‘. Die Stakeholder -  Aktionäre, Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden – wären von 

der Botschaft betroffen, aber sie hätten dazu keine autorisierte Wahrnehmung.  

 

So eindeutig ist dies aber nicht. Auch wenn die Pressemitteilungen nominell für die 

Presse geeignet worden sind, sind die Mitteilungen eine offizielle Stellungnahme des 

Unternehmens im Übrigen, also auch gegenüber dem Publikum und den Stakeholder. 

Leider steht hier keine Information zur Verfügung darüber, wie die internen Stakeholder 

(Mitarbeiter, Aktionären, Tochterunternehmen) über die Fusion erfuhren, oder ob sie 

überhaupt vorgewarnt wurden. Es handelt sich um eine allgemeine Nachricht von dem 

Unternehmen nach außen. Ein anderes Problem entsteht bei der Grenzziehung von 

Stakeholders. Normalerweise würden die Gesellschaft und der Staat als externe 

Stakeholder betrachtet, die also in der Regel keine Autorisierung hätten. Aber in diesem 

Fall ist der finnische Staat einer der Aktionäre, und dadurch sind im weiteren Sinne 

auch die finnischen Steuerzahler etwas enger mit dem Unternehmen verbunden. Was 

hier zu bemerken ist, ist, dass diese Logik nur der finnischen Pressemitteilung 

entspricht, weil der finnische Staat erst gar nicht in der deutschen erwähnt wird. 

Deswegen könnte hier eine vereinfachte Denkweise etabliert werden, nach dem es eher 

um eine gröbere Positionierung handelt. Die deutsche Pressemitteilung wurde an 

deutschsprachige Medien, Stakeholder und Publikum gerichtet, die finnische 

Pressemitteilung an finnische Medien, Stakeholder und Publikum.  

 

5.2.2. Diskurspositionen 

 

In diesem Teil wird soziale Konstellation der im Kapitel 5.2.1. angebrachten 

Interaktionsrollen dargestellt. Spitzmüller und Warnke (2011, 177) nennen diesen 

Analyseteil ‚Diskurspositionen‘, aber Warnke allein (Warnke 2008, 48) verwendet 

stattdessen die Benennung ‚Machtstrukturen‘, die die Funktion dieses Analyseteils 

vielleicht zutreffender beschreibt. Wie es aus der Differenzierung der Interaktionsrollen 

zum Ausdruck kam, beinhalten die vorhandenen Texte multidimensionale 

Machtpositionen: einerseits haben wir den Verfasser, die Information zu dem 

Empfänger bietet, andererseits werden Positionen von verschiedenen Niveaus innerhalb 
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dieser größeren Einteilung, zum Beispiel bei den autorisierten und nicht-autorisierten 

Hörern. Eine klare, eindeutige Einteilung wird kaum möglich, dazu werden hier keine 

raffinierten sozialwissenschaftlichen Theorien appliziert. Eher wird im Allgemeinen 

demonstriert, wie multidimensional die Machtpositionen sein können. Spitzmüller und 

Warnke (2011, 177) stellen wieder einige Werkzeuge für die Konkretisierung der 

Machtpositionen zur Verfügung. Diese sind Vertikalitätsstatus, Voice, Ideology 

brokers, Diskursgemeinschaften und soziale Stratifizierung (Macht).   

 

Bei der Betrachtung von Vertikalitätsstatus handelt es sich nach Spitzmüller und 

Warnke um die Illustration der verschiedenen Positionen im Text durch Lexikologie. 

Die Nebeneinanderstellung entsteht üblicherweise zwischen Experten und Laien. Dies 

bedeutet, dass in dem Text viele fachsprachige Äußerungen und Expertenwissen 

verwendet werden, die nicht allem bekannt sind. Wie es schon in der wort- und 

propositionsorientierten Analyse (Kapitel 5.1.1. und 5.1.2.) zum Ausdruck kam, 

konkretisiert sich die Expert-Laien-Stellung auch in den Pressemitteilungen. Das 

Lexikon der beiden Pressemitteilungen ist sehr wirtschaftsbezogen und es wird 

offensichtlich darauf verlassen, dass der Empfänger damit vertraut ist. Zum Beispiel mit 

dem Satz Teollisuussijoitus on valmistellut sijoituspäätöstään normaalissa menettelyssä 

ja normaalien sijoituskriteerien pohjalta traut der Verfasser zu, dass der Empfänger 

weiß, welche die normalen Vorgehensweisen und Kriterien bei Investierungen sind. 

Wenn dies nicht der Fall ist, gibt der Satz sich dem Laien beruhigend aus, weil normal 

ein Gegensatz zu ungewöhnlich ist, und so traut wieder der Empfänger zu, dass da 

nichts Verdächtiges läuft. Wenn der Abgrund zwischen dem Experten und dem Laien 

zu groß wird, erweckt es nicht nur Unverständnis, sondern schlimmstenfalls auch 

Misstrauen, wenn die Botschaft nicht korrekt ankommt. Wahrscheinlich dient die 

Verwendung von Expertensprache als Zeigen der Professionalität, aber auch als eine 

Positionierung zu der gewollten Zielgruppe.  

 

Voice bezieht sich darauf, inwiefern die Akteure gehört werden können. Nach 

Spitzmüller und Warnke (2011, 179) hat diese Fähigkeit, Gehör zu verschaffen, nicht so 

viel mit Textinhalten zu tun, sondern gerade mit den Machtpositionen. Das wird auch in 

diesem Untersuchungsfall illustriert. Wenige Unternehmen haben die gleichen 

Gehwerke hinter sich als ein Staat, und das war ein riesiger Vorteil für die Meyer Werft 
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beim Einstieg in Finnland. Nur das staatliche Mitmachen hat die Aufmerksamkeit 

erweckt, aber dadurch wurde der Wandel auch prozessiert; Pressekonferenz, staatliche 

Kommunikationswege und -teams, Kommentaren von Politikern unter anderem haben 

die Presse genährt und gleichzeitig Vertrauen und Glaubwürdigkeit in Finnland 

geschafft. In Deutschland wurde das Thema anders behandelt, weil der Staat da keine 

besondere Unterstützung bot, auch wenn die Meyer Werft schon an sich ein großer 

Konzern ist und eigene raffinierte Kommunikationswege hat. Im Kontrast zu vielen 

kleinen und mittelgroßen Unternehmen hat die Meyer Werft mehr Eigenkapital für 

externe Kommunikation und Verbindungen zur Presse, die dann sicher Sichtbarkeit für 

die Organisation besorgen. Allerdings hat die moderne Technologie in Zusammenhang 

mit sozialen Medien viel gleichgezogen, und sogar einzelne Privatpersonen können ihre 

Stimme leichter als vorher hörbar machen.  

 

Der Begriff Ideology brokers wurde ursprünglich von Jan Blommaert vorgestellt: 

The struggle for authoritative entextualization involves ideology brokers: categories of 

actors who […] can claim authority in the field of debate (politicians and policy-makers, 

interest groups, academicians, policy implementers, the organized polity, individual 

citizens). The struggle develops usually over definitions of social realities: various 

representations of reality which are pitted against each other—discursively—with the aim 

of gaining authority for one particular representation. (Blommaert 1999, 9) 

 

Es handelt sich also um Autoritäten, die ihre Positionen ausnutzen versuchen, um auf 

die Denkweise der anderen zu wirken. Dahinter steckt normalerweise das Streben nach 

persönlichem Gewinn. Nach Blommaert (1999, 9) sind politische Debatte fertile 

Nährböden für ideology brokers, aber wie die textorientierte Analyse im Kapitel 5.1.3. 

zeigte, haben auch die vorhandenen Pressemitteilungen ihre Nebenfunktionen und –

themen, womit der Verfasser die Meinung des Empfängers beeinflussen will. 

Beispielsweise Internationalität wird in den beiden Pressemitteilungen eingesetzt. In der 

deutschen Mitteilung wird die Zusammenarbeit mit den Finnen als eine Erweiterung der 

Tätigkeit und gemeinsames Gut gesehen, als eine deutliche Stärkung der gebündelten 

europäischen Kompetenz im Kreuzfahrtsektor. Auch in der finnischen Pressemitteilung 

wird hervorgehoben, wie finnisches Können schon internationales Interesse erweckt hat, 

und da entsteht implizit eine Ermutigung zur Interaktion. Diese Kommentare werden 

von den Repräsentanten der Organisationen gegeben, also von Dr. Jan Meyer und 

Wirtschaftsminister Jan Vapaavuori, deren Status auf jeden Fall die Voraussetzungen 

eines ideology brokers nach Blommaert erfüllen.  
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Unter Diskursgemeinschaften verstehen Spitzmüller und Warnke (2011, 181) das 

Phänomen, wobei die Akteure ihre Position mit Pluralität stärken wollen. Es geht also 

um eine strength in numbers –Mentalität, wobei einerseits die Individuen innerhalb der 

Gruppe Kraft aus der Zusammengehörigkeit ziehen, andererseits entsteht ein 

Mehrheitsprinzip nach außen, was dann zu ‚‚quantitative Legitimierungen für 

Diskurspositionen‘‘ (Spitzmüller & Warnke 2011, 181) übersetzt.  In den beiden 

vorhandenen Pressemitteilungen, wie schon bei der Definierung von Interaktionsrollen 

bewiesen, entstehen die Diskursgemeinschaften durch die Verwendung von 

Organisationen als Einheiten. Es wird paradoxal festgestellt, dass Die Meyer Werft 

bündelt ihre Kräfte […] oder Teollisuussijoitus on valmistellut sijoituspäätöstään […] 

in dritter Person Singular. Damit kann der Verfasser eine gegensätzliche Reaktion zu 

Diskurspositionen suchen, indem die Organisationen vermenschlicht werden, und so 

von dem Empfänger leichter zu befassen wären. Allerdings ist allen klar, dass es um 

große Organisationen handelt, die mit kollektiven Stärken arbeiten. Es wird auch eine 

wir-Form benutzt, als Dr. Jan Meyer zitiert wird (Wir stärken alle Standorte 

gleichermaßen), womit ganz klar die Glaubwürdigkeit mithilfe von Pluralität gesucht 

wird.  

 

Soziale Stratifizierung als Begriff ist ziemlich vielfältig und eng mit 

Sozialwissenschaften verbunden. In diesem Diskurszusammenhang beziehen 

Spitzmüller und Warnke (2011, 182) sich darauf, dass verschiedene Sozialstatus eine 

Verhinderung fürs Aufnehmen der Machtpositionen oder für die Teilnahme am Diskurs 

sein können. Spitzmüller und Warnke nennen Arbeitslosigkeit, Armut, soziale Isolation, 

kommunikative Unerreichbarkeit, Analphabetismus und Erkrankungen als mögliche 

sozial-stratifizierbezogene Gründe fürs Scheitern der Botschaftsermittlung. In diesem 

Fusion-Fall besteht die wahrscheinlichste Übermittlungsunterbrechung aus Unkenntnis; 

es gibt bestimmt viele Menschen, denen die Situation und das Thema fremd vorkommt, 

weil sie das Thema nicht verfolgt haben. Dies resultiert unbedingt nicht aus 

Bildungsmangel, Armut oder Legasthenie zum Beispiel, sondern vielleicht nur, weil das 

Thema den betreffenden Empfänger nicht interessiert, was dann keine Frage von 

sozialer Stratifizierung ist. Die Pressemitteilungen selbst befinden sich im Internet, was 

natürlich bedeutet, dass der Empfänger Zugang zum Internet haben muss und er/sie 

muss fähig sein, die Texte in der betreffenden Sprache (Deutsch/Finnisch) zu lesen. 
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Diese Bedingungen begrenzen schon den Leserkreis für genau diese Quelle, aber das 

Thema selbst wird von der Presse hervorgehoben, was dann die Ausbreitung der 

Information erleichtert.  

 

Alles in allem lassen Diskurspositionen sich nicht immer ganz eindeutig konkretisieren. 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Werkzeuge haben einige zentrale Aspekte 

hervorgehoben, um Verständnis dafür zu schaffen, dass die Interaktionsrollen sich nicht 

in der gleichberechtigen Situation befinden. Es gibt mehrere Dimensionen von 

Autoritäten, die mit bestimmten Situationen verbunden sind, und gleichzeitig mehrere 

Funktionen haben können. Beispielsweise können die Diskursgemeinschaften 

gleichzeitig ideology brokers sein; die Organisation von der Meyer Werft kann als eine 

Diskursgemeinschaft verstanden werden, aber gleichzeitig Dr. Jan Meyer, der diese 

Organisation repräsentiert, Züge von ideology broker haben kann. Mit 

Vertikalitätsstatus und voice kann der Verfasser seinen Ressourcen entsprechend das 

Erreichen der Botschaft regulieren, während die soziale Stratifizierung ein äußeres 

Hindernis für ihn sein kann. 

 

5.2.3. Medialität 

 

Der letzte Teil der Akteure-Ebene problematisiert die Botschaftsübermittlung zwischen 

den Akteuren. Texte befinden sich immer in einem Kontext, was dann nach Filterung 

von Aussagen (Spitzmüller & Warnke 2011, 173) einerseits den Textdiskurs 

beeinflussen, andererseits ist der Text schon von Anfang an diskursiv geprägt, teils um 

in den Kontext zu passen. In diesem Fall befinden sich die vorhandenen Texte, wie 

schon mehrmals erwähnt, über Internet. Im Kapitel 5.1.3. wurde bei der Abhandlung 

von Materialität schon auf die Materialgestaltung hingewiesen und festgestellt, dass die 

Hypertextform viele Möglichkeiten bietet. Die deutsche Pressemitteilung befindet sich 

auf der Webseite von der Meyer Werft (www.meyerwerft.de) unter der Tableiste 

Medien/Pressemeldungen. Die finnische Pressemitteilung stand auf der Webseite von 

Ministerium für Arbeit und Wirtschaft (www.tem.fi) unter Aktuelles-Tableiste. Sie ist 

aber leider nicht mehr an ihrer ursprünglichen Stelle zu finden, weil heute sie in einem 

Archiv von dem Ministerium verwahrt wird. In diesem Kapitel werden das Medium und 

dessen Eigenschaften in den Hauptzügen analysiert.  

http://www.meyerwerft.de/
http://www.tem.fi/
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Das Medium bei den vorhandenen Pressemitteilungen ist also eine Webseite über 

Internet. Wie schon reflektiert, bietet Internet als Medium weite 

Verbreitungsmöglichkeiten auch über kulturelle und geographische Grenzen, jedoch 

verlangt dessen Nutzung einige Voraussetzungen von dem Benutzer. Die 

Pressemitteilungen erscheinen über Internet als Hypertexte, die also nicht-linear 

organisierte Texte sind, die durch Computertechnik verwaltet werden (Storrer 2008, 

318). Hier werden also zwei Kernmerkmale hervorgehoben, und zwar 

Computerverwaltung (das heißt, dass die Texte nur mit Computertechnik umzusetzen 

sind) und Nicht-Linearität (im Gegensatz zu einer Zeitung z.B. gibt es keine festgelegte 

Leseabfolge, sondern der Rezipient kann die Links je nach seinen eigenen Vorlieben 

öffnen). Dazu präsentiert Storrer (2008, 320ff) noch vier weitere 

Bestimmungsmerkmale für Hypertexte: multimodale Kodiertheit (die Kombination von 

unterschiedlichen medialen Objekten wie Text und Video), Dynamik (ständige 

Aktualisierung durch weitere Links oder Online-Nachrichtenticker oder sonstige), 

Interaktivität (Wechselwirkung zwischen dem Menschen und dem Computer, oder 

eigentlich mit der Software, die auf die Benutzereingaben reagiert) und 

computervermittelte Kommunikation (Wechselwirkung zwischen einem Benutzer mit 

den anderen Benutzern mithilfe der Computertechnik).  

 

Diese Merkmale treffen die Pressemitteilungen einigermaßen zu. Computerverwaltung 

ist eine Selbstverständlichkeit, allerdings kann der Zugang zum Internet auch unter 

anderem durch Smartphones und Tabs erreicht werden. So oder so ist der Punkt, dass 

ein IT-Gerät verlangt wird. Neben Internetanschluss muss der Benutzer auch in der 

Lage sein, die Geräte richtig zu verwenden im Gegensatz zu einer Zeitung, zum 

Beispiel, deren Seiten nur umzublättern sind. Weil die Pressemitteilungen sich auf den 

Organisationswebseiten befinden, bietet Nicht-Linearität die Möglichkeit, 

Zusatzinformation zu der Organisation aus offiziellen Quellen zu bekommen. Der 

Empfänger kann also nach seinen/ihren eigenen Vorlieben mehr über die Organisation 

oder die Fusionierung herausfinden. Doch sollte hier auch nicht die kritische 

Betrachtung gegenüber der Quelle vergessen werden, weil die Organisationswebseiten 

immer danach streben, sich selbst in positivem Licht darzustellen. Dynamik erscheint in 

dem Sinne, dass neben den Mitteilungen auch weitere Empfehlungen angeboten 

werden. Zum Beispiel auf der Webseite von der Meyer Werft befinden sich an dem 
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unteren Rand des Fensters unter Kleinüberschriften Meldungen, Rubriken, Quicklinks 

und Suche weitere Wege zu Zusatzinformationen und alternativen Kanälen. Es wird 

immer wieder neue Pressemitteilungen und Neuigkeiten auf der Webseite veröffentlicht, 

die auch die vorigen Veröffentlichungen ergänzen. Die Webseite von TEM funktioniert 

in der Regel gleich, aber da erscheinen Themen, die das ganze Ministerium und die 

wirtschaftliche Landschaft Finnlands betreffen. Das heißt, dass nur sehr wenige von 

dem mit der vorhandenen Fusion zu tun haben. Am Ende werden aber normalerweise 

Schlüsselwort-Links eingegeben. Wenn der Benutzer sie klickt, dann findet er/sie mehr 

Information zum Thema. Dabei spielt also auch die Interaktivität eine Rolle: die 

Software erkennt das Thema, für die der Benutzer sich interessiert, und bietet auf einer 

vorprogrammierter Weise weitere Links.  

 

Multimodale Kodiertheit und computervermittelte Kommunikation spielen eine weniger 

zentrale Rolle bei den Pressemitteilungen. Der Verfasser hätte der Mitteilungen 

beispielsweise audiovisuelle Materialien hinzufügen können, aber wahrscheinlich lag 

der Fokus bei der stattgefundenen Pressekonferenz und die Mitteilung hatte mehr eine 

unterstützende, informative Funktion. Ein typisches Beispiel für computervermittelte 

Kommunikation wäre dagegen ein Kommentarfeld, das sehr üblich bei Nachrichten 

oder Artikeln ist, aber nicht bei offiziellen Bekanntmachungen. Allerdings bietet TEM.fi 

eine Möglichkeit, Pressemitteilungen über soziale Medien (Facebook, Twitter, LinkedIn 

und Google+) zu teilen, wodurch die Mitteilung zu weiteren Publiken verbreitet werden 

kann, die die Mitteilung ansonsten verpasst hätten. Bei der meyerwerft.de ist dies direkt 

nicht möglich, aber wie bei allen Hypertexten, kann das jeweilige Webseitenlink immer 

kopiert und geschickt werden.  

 

Spitzmüller und Warnke (2011, 185) machen einen Unterschied zwischen dem Medium 

und Kommunikationsformen insofern, dass Kommunikationsformen ‚‚durch spezifische 

situative Parameter gekennzeichnet‘‘ sind, die auch ‚‚unabhängig von Trägermaterialien 

beschreibbar sind‘‘. Klaus Brinker (2001, 138) dagegen nimmt eine 

zusammenverknüpfende Sicht und betrachtet die Medien mit folgenden Eigenschaften 

der Kommunikationsformen: die Kommunikationsrichtung, zeitlicher und räumlicher 

Kontakt und die Sprache.   

 

In diesem Fall, eine Mitteilung über Internet, handelt es sich um ein Medium, das 

monologische Kommunikationsrichtung hat, das zeitlich und räumlich getrennt ist und 
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natürlich geschriebene Sprache darstellt. Die Kommunikationsrichtung ist monologisch, 

weil die Botschaft quasi nur aus einer Richtung auf den Empfänger übermittelt wird, im 

Gegensatz zu Face-to-face-Gespräch zum Beispiel. Zeitliche und räumliche Trennung 

bedeutet, dass der Verfasser und der Empfänger distanziert sind, also sie sind nicht 

gleichzeitig im gleichen Ort, um die Kommunikation und Botschaftsermittlung zu 

ermöglichen. Daher kann der Empfänger die Botschaft jederzeit auf der Webseite lesen, 

auch weil die Botschaft aus geschriebener Sprache stammt und nicht beispielsweise aus 

gesprochener Sprache. Internet als Medium hätte allerdings auch Alternative 

ermöglichen können, zum Beispiel Videodateien oder Slide-Präsentationen über den 

Prozessumlauf als Anhang, die nähere Informationen und visuelle Vielfältigkeit geboten 

hätte. Hier hatten aber vielleicht das Handlungsmuster, also ‚typisierte und 

konventionalisierte Handlungsroutinen‘ (Spitzmüller & Warnke 2011, 186) eine große 

Bedeutung. Dabei wollten die Verfasser in beiden Fällen dem traditionellen Muster 

folgen, um einerseits die Botschaft professionell und eindeutig übermitteln zu können, 

andererseits auch, um nicht zu viel Information auszugeben.  
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6. THE DAY AFTER 

 

Die Meyer Werft und der finnische Staat veröffentlichten ihre Pressemitteilungen über 

die Fusion gleichzeitig mit der stattgefundenen Pressekonferenz. Die anwesende Presse 

hat deswegen ihre ersten Nachrichten schon vor Ort veröffentlicht. Zum Beispiel der 

finnische Rundfunk YLE hatte eine Live-Streaming
14

 aus der Pressekonferenz 

angeboten. Die Pressevertreter, vor allem die deutschen, die nicht anwesend sein 

konnten, haben dann stärker ihre Aussagen auf den Pressemitteilungen basiert. 

Insgesamt wurde über die Fusion ziemlich umfassend in Finnland und in Deutschland 

berichtet. Höbels Bezeichnung The Day After (2007, 882f.), also der belebteste 

Medienwirrwarr, weist nicht unbedingt genau auf den Tag gleich nach dem Ereignis, 

sondern sogar von gleich nach der Botschaftsausgabe bis mehrere Tage danach. In 

diesem Kapitel wird ein Überblick über die Pressereaktionen in Finnland und in 

Deutschland dargestellt. Gleichzeitig dient dieses Kapitel als eine Entsprechung der 

letzten Ebene des DIMEAN-Models, die transtextuelle Ebene.  

 

6.1. Pressereaktionen in Finnland  

 

Die rückläufige Situation der Werftindustrie in Finnland war schon fast ein Dauerthema 

unter der finnischen Presse 2014, und besonders wurde thematisiert, ob der Staat 

irgendwelche Maßnahmen ergreifen würde
15

. Wie schon erwähnt, hatte die Werft in 

Rauma und Helsinki ihre Käufer schon gefunden, nur STX Finland blieb ein 

Fragezeichen. Deswegen hat die finnische Presse das Thema aufgegriffen und so musste 

auch die Mitteilung in Finnland durch offizielle Wege erfolgen, so dass die Fakten von 

Anfang an richtig vermittelt wurden wurden. Die Meyer Werft als Käufer hat natürlich 

viel Interesse erweckt und vor allem, was für Einflüsse ein ausländischer Eigentümer 

haben könnte. Die Presse als traditionelle Vierte Gewalt macht die ausgedachten 

Entscheidungen, wie ein Thema dargestellt wird. Darauf beeinflusst oft die Stellung der 

jeweiligen Zeitung/Rundfunk im Allgemeinen, aber auch die politische und 

gesellschaftliche Landschaft. Es sollte aber auch nicht vergessen werden, dass 

                                                           
14

 Yle.fi: Vapaavuori kertoo Turun telakan tilanteesta – Yle seuraa hetki hetkeltä 
15

 Arola, Heikki: Valtion omistus jakaa suomalaiset 



 

70 
 

heutzutage Nachrichten zu einer konkurrenzfähigen Industrie geworden sind, was oft 

eine Rolle bei den Inhalten spielt.  

 

Janne Seppänen und Esa Väliverronen (2012, 90) beschreiben Mediendarstellungen als 

Repräsentationen, die die Wahrheit aus einer bestimmten Perspektive darstellen und 

konstruieren. Das Thema wird mithilfe des Framing dargestellt und mit weiteren 

umliegenden gesellschaftlichen Ausdrucksweisen, Diskursen, verbunden (Seppänen & 

Väliverronen 2012, 90). Spitzmüller und Warnke (2011, 188) präsentieren für die 

transtextuelle Ebene weitere Analysewerkzeuge, aber hier werden nur Repräsentationen, 

Framing und Diskursen verwendet. Nach Seppänen und Väliverronen (2012, 92f) 

bedeuten Repräsentationen die Darstellung einer Sache oder eines Gedankens mit 

wörtlichen, phonetischen oder visuellen Bezeichnungen, und vor allem so, dass die 

Wirklichkeit erneut präsentiert, sogar kopiert, wird. Die Fusion in diesem Fall wurde 

hauptsächlich in Form einer Nachricht dargestellt, bei der die traditionelle Überschrift, 

Vorspann, Haupttext und Bild zu finden sind, einige Medien wie MTV3 haben auch 

Videos zur Verfügung gestellt. Neben traditionellen Nachrichtenartikeln hat 

beispielsweise Helsingin Sanomat auch Reportage
16

, Leitartikel
17

 und stützende 

Hintergrundartikel
18

 über die Meyer Werft veröffentlicht. Die Repräsentationen haben 

hauptsächlich eine informative Funktion, wobei es typisch ist, das Thema möglichst 

kompakt aber informativ darzustellen.  

 

Wie es schon klar geworden ist, repräsentieren die Journalisten die Wirklichkeit nicht 

auf eine willkürliche Weise, sondern sie heben bestimmte Aspekte hervor, und andere 

werden komplett weggelassen. Das heißt Framing, das Seppänen und Väliverronen 

(2012, 97) auch als Aufbau des Kontextes für die zu repräsentierenden Sachen 

bezeichnen. Es geht also um den Prozess, wie Repräsentationen geschafft werden. 

Heute wird zwischen den Journalisten darum rivalisiert, wer zuerst schafft, die 

Nachricht zu veröffentlichen. Dies beeinflusst Framing ziemlich stark. Wie schon kurz 

erwähnt, haben viele Medien schon während der Pressekonferenz die ersten Eindrücke 

                                                           
16

 Heiskanen Reetta: Meyer Werft on laivanrakennusteollisuuden uranuurtaja.  
17

 Hs.fi: Meyer oli paras vaihtoehto Turun telakan ostajaksi; Hs.fi: Turun telakkakauppa piristää Suomen 
taloutta. 
18

 Heiskanen Reetta: Meyer Werft on yli 200-vuotias perheyritys. 
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veröffentlicht. YLE und MTV3 haben Live-Streamings
19

 aus der Pressekonferenz 

gezeigt, aus einigen Artikeln wird mit anderen Mitteln klar, dass sie während der 

Pressekonferenz geschrieben wurden (Uusi Suomi.fi
20

 und Taloussanomat
21

: 

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.) kertoo kaupasta parhaillaan käynnissä 

olevassa tiedotustilaisuudessaan). Viele Medien, unter anderem Uusi Suomi, 

Taloussanomat, haben Teile aus der Pressemitteilung von TEM direkt zitiert. Die 

Veröffentlichungseile zeigt sich auch so, dass einige Medien statt eines 

umfangreichen, analysierenden Artikels kurze informative Nachrichten hintereinander 

veröffentlicht haben, beispielsweise Kauppalehti: in der ersten Nachricht wird über 

die Fusion und Vermögensbeteiligungen mitgeteilt
22

, danach in separaten Artikeln 

Kommentare von Gewerkschaftschef Riku Aalto
23

, Minister Jan Vapaavuori
24

 und 

Arbeitsminister Lauri Ihalainen
25

.  

 

Die Sprache ist ein wichtiger Faktor bei Framing. Helsingin Sanomat wollte die 

Botschaft außerhalb der finnischen Grenzen verbreiten, weil sie einige Artikel über 

die Fusion auch auf Englisch
26

 geschrieben haben. Ansonsten sind die meisten 

Veröffentlichungen in der finnischen Presselandschaft auf Finnisch geschrieben, weil  

sie an Finnen gerichtet sind. Bemerkenswert ist auch, was geschrieben wird und was 

nicht. Viele Journalisten schaffen es nicht, oder geben sich nicht die Mühe, die 

Information aus der Pressekonferenz oder –mitteilung zu analysieren, sondern sie 

nehmen die eingegebenen Informationen an sich und vermitteln sie schnell weiter 

(unter anderem Maaseudun tulevaisuus
27

 hat die Pressemitteilung von TEM fast direkt 

kopiert). Wie Kauppalehti, hat auch MTV3 viele Zuständige interviewt, unter anderem 

den Hauptvertrauensmann von STX Finland
28

, stellvertretenden Geschäftsführer von 

STX Finland
29

, Arbeitsgruppe der finnischen Werft
30

 und Dr. Jan Meyer
31

. Außer Dr. 

                                                           
19

 Yle.fi: Vapaavuori kertoo Turun telakan tilanteesta – Yle seuraa hetki hetkeltä; Katsomo.fi: Suomen 
valtio ja saksalainen Meyer ostavat Turun telakan. 
20

 Uusisuomi.fi: Suomi ja Meyer Werft ostavat Turun telakan – heti lähes 1 mrd. €:n tilaus. 
21

 Taloussanomat: Suomen valtio ja Meyer Werft ostavat Turun telakan. 
22

 Kauppalehti: Meyer Werft ja valtio ostavat Turun telakan. 
23

 Kauppalehti: Metalliliiton Aalto: Telakkajärjestely oikeaan aikaan. 
24

 Kauppalehti: Vapaavuori: STX:n vaikeudet vaikuttivat neuvotteluihin.  
25

 Kauppalehti: Ihalainen: Luottamus telakan tulevaisuuteen palaa.  
26

 Pietiläinen Tuomo, Arola Heikki, Teivainen Aleksi: STX agrees to sell Turku Shipyard;  
Saarinen Juhani, Teivainen Aleksi: Future of Finnish shipyards hinges on specialisation.  
27

 Maaseuduntulevaisuus.fi: Suomen valtio ja Meyer Werft ostavat Turun telakan. 
28

 Mtv.fi: Turun telakan pääluottamusmies: Lisää lomautuksia ennen uusia risteilijäurakoita.  
29

 Mtv.fi: Telakan johtaja: Kauppa merkitsee täystyöllisyyttä. 
30

 Mtv.fi: Telakkatyöryhmä erittäin tyytyväinen kauppaan.  
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Jan Meyer kommen die meisten Kommentare aus der finnischen Sicht. Alle 

interviewten Personen sind positiv gegenüber der Fusion eingestellt.  

 

Auch die Reaktion der Presse scheint positiv zu sein, Iltasanomat
32

 hat die Fusion 

sogar als iloinen uutispommi beschrieben. Die Meyer Werft wird mit positiv 

konnotativen Wörter wie uskottava
33

, vakaa
34

 und uranuurtaja
35

 beschrieben, und 

über die Fusion wird riemuita
36

.  Die Reportage von Helsingin Sanomat, die 

Hintergrundinformation über die Meyer Werft bietet, stellt nur die Leistungen der 

neuen deutschen Käufer dar, und lässt negatives Aufsehen komplett weg. Diese 

Reportage von Reetta Heiskanen ist daher besonders interessant, weil da ziemlich 

bunte Ausdrücke beim Schildern der Meyer Werft benutzt werden: johtava 

risteilyaluksiin erikoistunut laivanrakennustelakka, nautti jatkuvista tilauksista und 

onnistui mahdottomassa. Negative Beobachtungen wie Umweltprobleme an der Ems
37

 

oder fragwürdige Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter
38

 will der Verfasser nicht hier 

oder in den anderen Artikeln auch nicht adressieren. So wird der gewollte Diskurs 

gewährt.  

 

Seppänen und Väliverronen (2012, 104) fügen zu der im Kapitel 4.2. erwähnten 

Definierung des Diskurses noch hinzu, dass Diskurse noch weiter als Repräsentierungen 

gehen, und dass sie oft sehr mit gesellschaftlichen Institutionen verbunden sind. Anhand 

der vorher erläuterten Repräsentationen und Framing ist es klar, dass der beherrschende 

Diskurs in der finnischen Presse ‚die Turkuer Werft und gleichzeitig die Werftindustrie 

in Finnland wird gerettet‘ lautet. Dies wird nicht nur durch positiv gefärbtes Framing 

erstellt, aber auch durch die Akzeptanz von Experten und politischen Autoritäten.   

 

 

 

                                                                                                                                                                          
31

 Mtv.fi: Meyer: Kaupankäynti Turun telakasta monimutkaista, mutta sen arvoista.  
32

 Is.fi: Iloinen uutispommi: Turun telakalle jättitilaus, työllisyysvaikutukset yli 10 000 henkilötyövuotta.  
33

 Is.fi: Pääkirjoitus: Turun telakalle uskottava omistaja.  
34

 Ts.fi: Telakkapomon Saksan-tuliaisena vakautta Turkuun. 
35

 Heiskanen Reetta: Meyer Werft on laivanrakennusteollisuuden uranuurtaja. 
36

 Roppola, Juha: Alihankkijat riemuitsevat telakkakaupoista.  
37

 Honningfort, Bernhard: Umwelt: die Problemschiffe.  
38

 Stephan Elmar: Meyer-Werft. Kampf um die Werkverträge.  
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6.2. Pressereaktionen in Deutschland  

 

Die Fusion mit der Meyer Werft und STX Finland wurde auch in der deutschen Presse 

erkannt, allerdings nicht in gleichem Ausmaß wie in Finnland. Während jede finnische 

Presseagentur auf die Fusion teils sogar mit mehreren Artikeln und Interviews reagiert 

hat, hatten nur einige große deutsche Zeitungen und einige Branchenzeitungen über die 

Fusion berichtet. Darauf beeinflussen zahlreiche Faktoren. Die Medienlandschaft und –

kultur in Deutschland unterscheidet sich von denen in Finnland, wobei die 

Auflagenhöhe und der Wettbewerb sich auf höherer Skala in Deutschland bewegen. In 

Deutschland wird die Fusion auch pur wirtschaftlich gesehen, aber in Finnland macht 

die staatliche Teilnahme und die schwache Situation der Branche die Fusion zu einer 

gemeinsamen Sorge. Hier werden wieder kurz die wichtigsten Punkte der 

Mediendarstellung mit gleichen Mitteln (Repräsentation, Framing und Diskurs) 

durchgegangen, diesmal aber wird auf die deutsche Presse konzentriert.  

 

Der Repräsentationsmittel ist wieder ein Nachrichtenartikel, dessen üblichste 

Erkennungsmerkmale die Überschrift, der Vorspann, der Haupttext und das Bild sind. 

Die Artikel stehen unter Kategorien wie Wirtschaft, Industrie oder Unternehmen. 

Einige Zeitungen, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung
39

 und Berliner Zeitung
40

 

teilen dpa (Deutsche Presse-Agentur GmbH) als ihre Quelle mit. Interessanterweise 

haben die Süddeutsche Zeitung und Welt
41

 noch sogar direkte Links zu den 

Pressemitteilungen beigefügt, die in dieser Arbeit analysiert worden sind. Es werden 

aber keine Reportagen oder Leitartikel über die Fusion geschrieben, sondern nur 

allgemeine, traditionelle Nachrichten mit hauptsächlich informativer Funktion. 

 

Bei der Schaffung von Repräsentationen, also bei der Framing, entstehen einige 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der finnischen Presse. Der Druck zur 

schnellen Veröffentlichung ist heutzutage bei der deutschen Presse auch da, aber dies 

erweist sich anders. Es wird keine kurzen, sich aufeinanderfolgenden Artikel 

veröffentlicht, sondern es wird ein Artikel in voller Größe pro Zeitung veröffentlicht. 

                                                           
39

 Sueddeutsche.de: Meyer Werft steigt bei finnischer Kreuzfahrtwerft ein. 
40

 Berliner-zeitung.de: Meyer Werft steigt bei finnischer Kreuzfahrtwerft ein. 
41

 Welt: Meyer Werft steigt bei finnischer Kreuzfahrtwerft ein. 
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In den Artikeln werden oft die Hintergründe auch etwas mehr erläutert. So bewertet 

Beispiel Spiegel Online
42

 auch die damalige Marktposition der Meyer Werft im 

Verhältnis zu deren asiatischen Konkurrenten.  Eine Ausnahme ist die Süddeutsche 

Zeitung, die zwei unterschiedliche Artikel über die Fusion veröffentlicht hat: der erste 

ist ein traditioneller Artikel mit einem leicht evaluativen Ton
43

, und der andere ist ein 

direktes Zitat von der dpa
44

.  Es wird in vielen Artikeln auf eine Mitteilung 

hingewiesen, mit der wahrscheinlich die analysierte Pressemitteilung gemeint wird. Es 

werden auch viele Sätze aus den betreffenden Pressemitteilungen wiederholt, wie bei 

den finnischen Artikeln.  

 

Die deutschen Artikel betonen andere Punkte als die finnischen. Während die 

finnischen Überschriften die Meyer Werft und den finnischen Staat gleichgestellt 

haben (im Sinne von Der Staat und die Meyer Werft kaufen STX Finland), betonen die 

Deutschen die Beteiligung von der Meyer Werft (Meyer Werft kauft sich oder Meyer 

Werft steigt ein). Die Rolle des finnischen Staates wird in allen Artikeln erwähnt, aber 

sehr kurz. Die deutsche Presse betrachtet die Fusion aus der Perspektive von der 

Meyer Werft und analysiert, was die Fusion der Werft bedeutet. Zum Beispiel 

Impulse
45

, Berliner Zeitung
46

, Spiegel Online
47

 und Handelsblatt
48

 zitieren den 

Betriebsratsvorsitzenden der Meyer Werft, Thomas Gelder, mit folgendem Abschnitt: 

Der Betriebsratsvorsitzende der Meyer Werft, Thomas Gelder, bezeichnete den Einstieg in 

Finnland als "historischen Tag für die Meyer Werft". Damit werde das Unternehmen 

widerstandsfähiger gegen Schwankungen auf dem Schiffsmarkt. "Mit diesem Engagement 

verbessert die Meyer Werft ihre Position am Markt, das stärkt auch unseren Werftstandort 

in Papenburg", sagte Gelder laut Mitteilung.
49

  

Herr Gelder wird gar nicht in den finnischen Artikeln vorgestellt, sondern nur Dr. Jan 

Meyer wird als Vertreter der deutschen Werft wahrgenommen. Wiederum erwähnen nur 

ein paar deutsche Zeitungen (Impulse, Berliner Zeitung) den Minister Jan Vapaavuori 

als finnischen Vertreter.  
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Die Fusion wird nicht nur aus dem Blickwinkel der Meyer Werft betrachtet, sondern 

auch, wie sie den Deutschen konkretisiert wird. Alle gefundenen Artikel (auch 

Ingeniour.de
50

 und Nordwest Zeitung
51

) berichten, dass kein Personalabbau in 

deutschen Standorten nötig ist. Dies wird natürlich von den Deutschen hervorgehoben, 

weil dieser Punkt dem Publikum und den Interessengruppen Sorge macht, und die 

Zeitungen wollen das Interesse der Leser nähren. Nationale Stellungen sind in 

deutschen Artikeln überhaupt ziemlich stark vorhanden. Besonders die Süddeutsche 

Zeitung
52

 scheint eine Art Verlierer-Gewinner –Diskurs erstellen zu wollen. Nach der 

Zeitung sei STX Finland ein angeschlagener Rivale, wobei die Meyer Werft die 

Kontrolle übernimmt. Dazu wird auch hervorgehoben, dass derzeit der einzige 

Auftraggeber des STX Finlands Tui-Cruises-Reederei ist, die nicht nur ein x-beliebiges, 

sondern ein deutsches Unternehmen ist. Es bildet sich der Eindruck, dass der 

Textverfasser dem Empfänger versichern will, dass die Deutschen von dieser Fusion nur 

profitieren können. Es wird auch allgemein in den Artikeln mehr über Finnen und 

Deutschen geschrieben, was in den finnischen Artikeln nicht so sichtbar aufgeworfen 

wird.  

 

Alles in allem scheint der herrschende Diskurs in der deutschen Presse sich von dem 

finnischen zu unterscheiden. Anhand der vorher erläuterten Framing fokussiert der 

Diskurs mehr auf die Meyer Werft und deren Möglichkeiten, ihre Positionierung in der 

Werftindustrie zu verbessern, ohne, dass die heutige stabile Situation beschädigt wird. 

STX Finland wird eigentlich mehr als ein Mittel zum Fortschritt gesehen, weil dessen 

Vergangenheit und Leistungen nur sehr beschränkt erläutert werden. STX Finland wird 

aber trotzdem mit Anerkennung und Höflichkeit vorgestellt, zum Beispiel 

Ingeniour.de
53

 beschreibt die Turkuer Werft positiv konnotativ als traditionsreich.  
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7. NACHBEREITUNG 
 

Es ist drei Jahre zwischen der Fusionsmitteilung und dem Schreiben dieser Arbeit 

vergangen. Die Zeitspanne ist noch nicht sehr lang, aber während dieser Zeit lies es 

schon bewiesen, wie die Fusion sich verwirklicht hat und welche Einflüsse sie gehabt 

hat. Nach Höbels Theorie (2007, 883) wird mit der Nachbereitung sich dazu gerüstet, 

auf das Aufwerfen des Themas reagieren zu können. Dies kann unter anderem durch 

(negative) Berichterstattung an Jahrestagen oder während offiziellen Berichten und 

Ereignissen konkretisiert werden. Wenn das Thema wieder ausgegraben wird, sind 

Strebungen nach holistischer und positiver Imageerneuerung wichtig. Dies ist in 

Krisensituationen unheimlich zentral, aber in diesem Fusionierungsfall lässt sich mehr 

die Realisierung der Zusammenarbeit für sich sprechen. In diesem Kapitel wird noch 

ein kurzer Blick darauf geworfen, wie das Leben nach der Fusion aussieht. Es wird sehr 

kurz zusammengefasst, wie die betreffenden Organisationen sich für die Fusion 

aussprechen und auch wie das Thema noch von außen behandelt wurde.  

 

7.1. Innere Reaktionen  

 

Es muss erneut festgestellt werden, dass die traditionelle Nachbereitung von Höbel 

(2007, 883) sich schwer in diesem Fall applizieren lässt, weil es hier nicht um eine 

Krisensituation handelt, für die Höbels Krisenverlaufstheorie geeignet wäre. Die 

Mitteilung über die Fusion war ein Teil eines Prozesses, wie in dem Kapitel 2.2. dieser 

Arbeit konkretisiert wird. Auf deren Basis könnte fast schlussgefolgert werden, dass die 

Mitteilung ein Anfang für den öffentlichen Teil des Fusionierungsprozesses war. Und 

genau auf die Entwicklung dieses Prozesses fokussiert die externe Kommunikation der 

Meyer Werft und TEM. Natürlich unterscheiden sich die beiden Organisationen sehr 

voneinander durch deren Stellungen und Missionen: TEM engagiert sich mit Arbeits- 

und Wirtschaftsangelegenheiten in ganz Finnland, also nicht nur mit der Werftindustrie, 

und durch Vermögenbeteiligungen hat jetzt die Meyer Werft die hauptsächliche 

Verantwortung auf dem Betrieb in Turku. Deswegen kümmert sich die Meyer Werft 

über die Kommunikation unter anderen operativen Funktionen, aber natürlich hat TEM 

auch ein besonderes Interesse für die Turkuer Werft. 
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Im September 2014, ein Monat nach der Fusionierungsmitteilung, war der finnische 

Staat/TEM noch dabei um auszurichten
54

, dass die deutschen Wettbewerbsbeamten die 

Fusion bestätigt haben, und so wurde die Fusion zum Ziel gebracht. Die Meyer Werft 

hat darüber keine separate offizielle Pressemitteilung veröffentlicht. Ziemlich gleich 

danach bekam die Turkuer Werft, die jetzt Meyer Turku heißt, ihre eigene Webseite. 

Genau wie bei den anderen Tochterunternehmen von der Meyer Werft, werden die 

aktuellen Themen durch die eigenen Webseiten lokalisiert. Dies betrifft auch die 

Pressemitteilungen, Broschüren und andere Materialien. Zum Beispiel über die 

zukünftigen Anträge der betreffenden Werft werden dadurch mitgeteilt. Die 

Lokalisierung ist auch auf Facebook zu sehen, wo das Mutterunternehmen die Meyer 

Werft und das Tochterunternehmen Meyer Turku eigene Kontos haben. Die Meyer 

Werft veröffentlicht auf Deutsch, Meyer Turku meistens auf Finnisch, aber auch auf 

Englisch. Meyer Turku wird mit den anderen Tochterunternehmen von der Meyer Werft 

gleichgestellt. Sie wird zum Beispiel bei Broschüren
55

 als einer der Standorte 

vorgestellt. 

 

Im April 2015 wurde mitgeteilt, dass die Meyer Werft ihre Option angewendet hat und 

die restlichen Anteile sich beschaffen hat. Über die komplette Fusion wurde mit einer 

gemeinsamen Mitteilung
56

 von TEM und Meyer Turku informiert, dazu hat auch die 

Meyer Werft
57

 ihre eigene Mitteilung darüber auf Deutsch veröffentlicht. Die englische 

Version von der gemeinsamen Mitteilung befindet sich auf der Webseite von Meyer 

Turku
58

. Inhaltlich entsprechen die Mitteilungen einander. Es wird festgestellt, dass die 

komplette Fusion von Anfang an vorgesehen war. Dr. Jan Meyer und Minister Jan 

Vapaavuori drücken ihre Zufriedenheit mit der bisherigen Kooperation aus und erstellen 

positive Zukunftsaussichten für die Meyer Werft, aber auch für das finnische 

Wirtschaftsleben. Alles in Allem achtet die gemeinsame Mitteilung die Struktur der 

Pressemitteilung von dem finnischen Staat, die im Teil 5 analysiert wurde. Nach dieser 

Pressemitteilung geht die Kommunikationsverantwortung komplett auf die Meyer Werft 
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und Meyer Turku über. Das Ministerium hat aber die Meyer Werft in seinen Berichten 

wahrgenommen (zum Beispiel Jahresabschluss 2014
59

).  

 

Genau wie die meisten Unternehmen, veröffentlichen auch die Meyer Werft und Meyer 

Turku zusammenfassende Meldungen über das vergangene Jahr. Die Fusion mit STX 

Finland wird in Rückblick auf das Jahr 2014
60

 hervorgehoben: 

Das Jahr 2014 war für die MEYER WERFT und die NEPTUN WERFT ein historisches 

Jahr mit großen Herausforderungen. Zum Jahresbeginn starteten die Gespräche über eine 

Beteiligung bei STX Finnland, die im Spätsommer mit der Gründung der MEYER TURKU 

Oy ihren Abschluss fanden.  

Die Zusammenarbeit wurde also als wichtig aber anspruchsvoll für das Unternehmen 

gesehen (historisches Jahr, große Herausforderungen). Laut der gleichen Mitteilung 

wird aber zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die Fusion für die beiden Parteien 

vorteilhaft war: 

MEYER TURKU hat im Jahr 2014 Mein Schiff 3 geliefert und wird 2015 Mein Schiff 4 an 

TUI Cruises abliefern. Zwei weitere Schiffe für TUI Cruises folgen in den Jahren 2016 und 

2017. Mit diesen Aufträgen sowie einem neuen Vorvertrag für eine besonders 

umweltfreundliche Fähre für die estnische Reederei AS Tallink sind die Weichen für eine 

positive Entwicklung der finnischen Werft gestellt. 

Im Rückblick 2015: Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende
61

 wird kurz und kompakt über 

geleistete und zukünftige Aufträge mitgeteilt, sowie über die komplette Fusionierung. 

Für 2016 hat Meyer Turku eine entsprechende Zusammenfassung
62

 gemacht, die sich 

auf ihren eigenen Betrieb konzentriert. Die Fusion wird dabei durch konkrete und 

beeindruckende Zahlen als Ermöglichung fürs ökonomische Wachstum betrachtet.  

 

Die meisten Pressemitteilungen von Meyer Turku betreffen Aktualisierungen bei dem 

Auftragsstatus, was alles in allem ziemlich aktiv ist. Eine von denen sollte aber 

hervorgehoben werden, nämlich die eine von April 2015 namens Meyer is looking for 

suppliers from Finland
63

. Dies ist beachtenswert, weil durch die Mitteilung der Fusion 

an die Zulieferanten in Turku appelliert wird und mit dieser Mitteilung wird das 

Versprechen gehalten. Laut der Mitteilung sieht es auch aus, dass der finnische Staat die 
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Zusammenarbeit mit anderen Mitteln fortsetzt: Meyer hat eine Veranstaltung für die 

Zulieferanten organisiert, die von Finpro organisiert worden war, und wo Lenita 

Toivakka, Ministerin für Außenhandel anwesend war. Autoritäten sind nützlich für die 

PR-Gestaltung von Meyer Turku, beispielsweise hat der finnische Präsident Sauli 

Niinistö die Turkuer Werft im August 2015 besucht
64

, was die positive Sichtbarkeit der 

Werft vermehrt hat.  

 

7.2. Externe Reaktionen  

 

Zu der Dreiteilung der Gewalten von Montesquieu, nach der die Legislative, die 

Exekutive und die Judikative getrennt werden müssen, wird noch erweitert dargestellt 

oft die vierte Gewalt hinzugefügt, nämlich die öffentlichen Medien. Dementsprechend 

können die Medien einen Einfluss auf die anderen Gewalten haben, weil deren Aufgabe 

ist, die anderen Gewalten zu überwachen und Transparenz voranzubringen. ‚People 

have the right to know‘ wird oft als Grundwert der Presse angegeben. Die Überwachung 

konzentriert sich nicht mehr nur auf staatliche Gewalt, sondern gleichzeitig auf 

bekannte Großunternehmen, die viel Macht haben. Weil es sich im Fall von Meyer 

Konzern sowohl um ein Großunternehmen als auch eine staatliche Teilnahme handelt, 

greift die Presse das Thema auf. Wie schon in dem vorigen Kapitel 7.1. erwähnt, 

fokussiert die externe Kommunikation der Meyer Werft und TEM nach dem Wandel 

darauf, weitere Wenden des Fusionierungsprozesses mitzuteilen. Die Presse sowohl in 

Finnland als auch in Deutschland reagiert darauf, aber wirft auch andere Fragen auf, die 

den ganzen Konzern und die Fusion betreffen.  

 

Es ist wieder nach der Fusionsmitteilung klar zu sehen, dass die finnische Presse aktiver 

als die deutsche bei der Berichterstattung über den Meyer-Konzern ist. Große Zeitungen 

in Deutschland interessieren sich eigentlich nicht für Meyer Turku, im Gegensatz zu 

den finnischen Zeitungen. Zusammengefasst greifen die finnischen Zeitschriften 

meistens folgende Themen auf: neue Aufträge, Finanzierung (besonders, wenn es von 

dem Staat kommt) und Probleme. In Deutschland schreiben kleinere lokale Zeitungen 

am meisten über den Meyer Konzern, besonders, wenn die Nachricht mit der jeweiligen 

Region verbunden ist. Die deutschen Zeitungen geben sich aber nicht die Mühe, zum 
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Beispiel über einzelne Aufträge zu berichten, sondern die Artikel sprechen größere 

Ereignisse an.  

 

Als die Meyer Werft ihre Option angewendet hat und sich die restlichen Anteile 

angeschafft hat, reagierte die Presse sowohl in Finnland als auch in Deutschland. Als 

Beispiel werden hier zwei Artikel von lokalen Medien genommen, Turku.fi
65

 und 

Nordwest Zeitung
66

. Beide Artikel, aber vor allem der finnische, nehmen Einflüsse aus 

der gemeinsamen Pressemitteilung, die von TEM und Meyer Turku abgefasst worden 

war. In beiden Fällen werden Basisinformationen eingegeben und Dr. Jan Meyer und 

Minister Jan Vapaavuori werden direkt zitiert. Nordwest Zeitung fügt noch mehr 

Hintergrund hinzu und berichtet dazu noch über konkrete Veränderungen auf der 

finnischen Werft nach der Übernahme. Das Zusammenwachsen wird mit positivem Ton 

von Dr. Jan Meyer beschrieben; die Turkuer Werft sei stark und technisch kompetent, 

die Deutschen und die Finnen arbeiten auf Augenhöhe miteinander und auf einen neuen 

Team-Spirit wird gestrauchelt. Der finnische Artikel hat einen Kommentar von Aleksi 

Randell, dem Bürgermeister von Turku, hervorgehoben, demnach die Stadt hinter den 

Käufen steht. Wie schon in dem vorigen Kapitel 7.1. erwähnt, vermehrt die Akzeptanz 

von Autoritäten das positive Image von Meyer Turku. Als Beispiel wurde der finnische 

Präsident Sauli Niinistö vorgestellt, der die Turkuer Werft im August 2015 besucht hat. 

Dieser Besuch zusammen mit lobenden Kommentaren von Niinistö hat auch die Presse 

beachtet
67

. 

 

Genauso wie Höbel (2007, 883) in seiner Theorie über die Nachbereitung argumentiert, 

wird das Thema oft wieder in der Öffentlichkeit hervorgehoben. Dies wird auch von der 

finnischen Presse getan. 2016 hat Minister Jan Vapaavuori, der eine sehr wichtige Rolle 

bei der neuen Umstrukturierung spielte, ein Buch veröffentlicht, in dem er Wende hinter 

den Kulissen bloßlegt. Auch wenn die Fusion vor zwei Jahren zum Ziel gebracht 

worden war, wollte Kaleva
68

 über die interessantesten Punkte noch schreiben. Sieben 

Monate später, als Meyer Turku neue Aufträge bekommen hat
69

, hat Kaleva wieder das 
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Thema aufgegriffen, diesmal durch eine Kolumne von Pekka Mikkola
70

. Mikkola 

nimmt einen neuartigen Blickwinkel mit einer Nebeneinanderstellung von Falsch und 

Recht zu dem Thema: er denkt zurück an die Zeit, wo die Teilnahme des Staates als ein 

großer Fehler gesehen wurde, aber zum Schluss wurde alles gewinnbringend. Ein 

Monat davor, wieder in Zusammenhang mit neuen Aufträgen
71

, hat Helsingin Sanomat 

in ihrem Leitartikel auch in der Vergangenheit zurückgeblickt und analysiert, wer 

ursprünglich die Fusion ermöglicht haben
72

. Kauppalehti hat versucht, ‚dem deutschen 

Retter‘ ein Gesicht zu geben, indem sie einen umfassenden Artikel über den 

Geschäftsführer Dr. Jan Meyer geschrieben hat.
73

 Der Erfolg von Meyer Turku wurde 

auch von Neuer Osnabrücker Zeitung notiert, die auch ein relativ vielfältiges Profil über 

das finnische Tochterunternehmen erstellt hat.
74

 Die Artikel von Welt
75

 dagegen 

schreibt über die generelle Marktlage der Werftindustrie und nennt die Meyer Werft 

(inklusiv Meyer Turku) als Weltmarktführer.  

 

Obwohl in diesem Fall besonders in Finnland gern über Erfolg geschrieben wird, 

werden auch Probleme ans Licht gezogen. In Deutschland wurde die Meyer Werft in 

der Öffentlichkeit kritisiert, als es bekannt wurde, dass die Werft ihren Sitz von Neptun 

Werft nach Luxemburg verlegen soll.  Die Glaubwürdigkeit der Werft, deren Image auf 

ein heimatorientiertes Familienunternehmen geprägt worden war, wurde jetzt in Frage 

gestellt. Die Werft hat bestritten, dass es sich mit dem Umzug um Steuerumgehung oder 

Personalabbau handelte. Der wirkliche Grund sei folgendes: nach dem Kauf der Turkuer 

Werft und einer anderen Werft in Rostock wäre der Meyer Konzern pflichtig, einen 

Aufsichtsrat zu gründen, was laut der Werft ‚extrem hinderlich wäre‘
76

. Die 

Süddeutsche Zeitung hat aber in ihrem Artikel festgelegt
77

, dass durch die Verlegung die 

Steuer und Arbeiterrechte reduziert werden. Die Verlegung ist nicht die einzige 

Beschmutzung des Meyer Konzerns. Die Ems-Zeitung
78

 zum Beispiel hat eine 

umfassende Reportage über die Skandale der Meyer Werft im Laufe der Zeit aufgebaut, 
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wobei neben Luxemburg-Verlegung auch der Tod der zwei rumänischen Leiharbeiter 

und der Versuch der fristlosen Kündigung von Betriebsratschef Ibrahim Ergin. Die 

Luxemburg-Verlegung und die Kündigung von dem Betriebsratschef wurden auch in 

den finnischen Medien berücksichtigt
79

, aber ziemlich kurz. Die Rolle von Turkuer 

Werft bei der Verlegung wird in den finnischen Artikeln nicht vergessen. 

 

Der Meyer Konzern hat also auch Rückschläge erlebt und auch in Finnland. Im Juni 

2017 waren circa 1000 Mitarbeiter in einen Streik getreten. Laut des 

Hauptvertrauensmannes Juha Jormanainen ging es bei dem Streik um verschärftes 

Arbeitsklima, das von Verwarnungen und Drohungen gegenüber den Mitarbeitern 

stammt
80

. Helsingin Sanomat
81

 hat die Mitteilung von Jormanainen und Antero 

Palomäki, dem Vorsitzenden von Metallgewerkschaft, in ihrer Überschrift zitiert, und 

beschreibt die Leitung von Meyer Turku als management by perkele. Meyer Turku hat 

mit einer eigenen offiziellen Mitteilung festgelegt, dass sie den Streik nicht akzeptiert, 

und erkennt von den Mitarbeitern vorgestellte Vorwürfe nicht, aber sie werden trotzdem 

ernstgenommen.
82

 Die Mitteilung wurde nur auf Finnisch veröffentlicht, was impliziert, 

dass die Mitteilung erstrangig an die Mitarbeiter gerichtet worden war, aber gleichzeitig 

dient die Mitteilung auch als allgemeine Stellungnahme der Werft.  

 

Über den Streik wurde auch in Deutschland berichtet. Die Zeit hat das nur sehr kurz 

erwähnt
83

, wobei die kleinere lokale Die Neue Osnabrücker Zeitung
84

 eine umfassende 

Reportage mit Kommentaren von Pressesprecher Paul Boehm, einem anonymen 

Vertreter der finnischen Industriegewerkschaft und Ersten Bevollmächtigten der IG 

Metall Leer-Papenburg, Thomas Gelder veröffentlicht hat. Da werden also verschiedene 

Aspekte neben den Fakten berücksichtigt, nämlich das Unternehmen versus die 

Gewerkschaften. Nur ein paar Tage nach dem Streik verrät YLE
85

, dass Meyer Turku 
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den ausländischen Mitarbeitern von Zulieferanten nicht ordnungsgemäß bezahlt hat. 

Dazu hat Meyer Turku keinen Kommentar gegeben und die deutsche Presse hat darauf 

auch nicht reagiert.  
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8. SCHLUSSFOLGERUNGEN  

 

‘Es genügt nicht, dass man zur Sache spricht, man muss zu den Menschen sprechen‘, 

hat der polnische Poet Stanislaw Jerzy Lec einmal festgelegt. Und genau dieses 

Merkmal fällt manchmal auch bei Unternehmenskommunikation auf. Letztendlich 

betreffen die großen und kleinen Ereignisse des Unternehmens, sei es neue Aufträge, 

Personalabbau, Zusammenarbeit oder sogar Fusionen und Übernahmen, die Menschen. 

Und nicht nur direkt die Mitarbeiter oder Zulieferanten, sondern manchmal mittelbar 

auch deren Familien, die Gemeinde und sogar den kompletten Staat. Solches Niveau 

wurde im Fall der Meyer Werft und STX Finland erreicht. In Finnland entwickelte die 

Teilnahme des finnischen Staates die Ereignisse in Turku zur gemeinsamen Sorge des 

Landes. Hätte der Staat keinerlei Maßnahmen ergriffen, eine Lösung für die Turkuer 

Werft zu finden, wären hunderte Menschen in Turku jetzt arbeitslos, viele Zulieferanten 

ohne Aufträge und die traditionsreiche finnische Werftindustrie als Ganzes 

verstümmelt. Dies hätte also große Einflüsse auf die ganze Nation gehabt und nicht am 

wenigsten mental. Das graduelle Auferstehen von Turkuer Werft war vor der Erholung 

der finnischen Wirtschaft und vor allem dem Export eine der seltenen positiven 

Wirtschaftsnachrichten.  

 

Unternehmenskommunikation wird leider zu oft in Organisationen übersehen. Wie es 

aber im Kapitel 3.1. zum Ausdruck kam, spielt die Unternehmenskommunikation im 

Allgemeinen eine große Rolle als management function, deren Funktion ist, gefälliger 

Ruf unter wichtigen Stakeholders zu erstellen und zu unterhalten (Cornelissen 2014, 5). 

Einige Organisationen finden Kommunikation als ein Synonym fürs Marketing, auch 

weil diese Denkart oft besonders bei kleineren Organisationen kosteneffektiver ist. Bei 

externer Kommunikation sollten aber doch die Marktkommunikation und PR getrennt 

werden, weil der erste eine transaktionsorientierte Aufgabe hat, und der andere eine 

interaktionsorientierte Tätigkeit (Mast 2008, 14). Größere Organisationen haben relativ 

umfassende Ressourcen und das Können, ihre externe Kommunikation gründlich zu 

planen, durchzuführen und zu evaluieren. Dies betrifft auch die vorhandenen 

Organisationen, die Meyer Werft und TEM (vor allem, weil es um öffentliche 

Verwaltung handelt, die sich im sozialen und politischen Kontext befinden). 

Organisationen erleben heutzutage viele Veränderungen, aber wie festgestellt, sind es 
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Menschen, die mitten des Wandels stehen. Idealerweise reduziert gut gelungene 

Wandelkommunikation die emotionale und kognitive Unsicherheit der Menschen (Mast 

2008, 437-440), was günstig für den Organisationsruf wäre.  

 

Obwohl das Verständnis der Ausgangspunkte sehr wichtig ist, ist der Sinn und Zweck 

dieser Arbeit aber nicht zu evaluieren, ob die externe Kommunikation erfolgreich war. 

Das Ziel ist, die externe Kommunikation von der Meyer Werft und Meyer Turku bei der 

Fusion zu analysieren und mögliche Unterschiede zwischen der finnischen und 

deutschen Wandelkommunikation zu finden. Nicht zu vergessen sind auch die 

Folgeerscheinungen der Mitteilung, die als Unterstützung dargestellt werden sollten.  

Dazu wurde auch eine Hypothese gestellt, dass es sich einige kleinere Unterschiede 

zwischen den beiden ergibt, aber keine starken Kontraste. Mithilfe der DIMEAN-

Analyse kann diese Hypothese einigermaßen bestätigt werden: die Pressemitteilungen 

befolgen eine gemeinsame Linie, aber sie heben unterschiedliche Aspekte hervor.  

 

Die Ausgangsposition wirkte ein klarer Fall zu sein. Es handelte sich um 

Pressemitteilungen, die eine informative Funktion haben. Weil sie auch über das gleiche 

Ereignis berichten, sollten sie auch deswegen in Kongruenz stehen. Die größten 

Unterschiede entstanden aber dann, als die Zusatzfunktionen zur näheren Betrachtung 

genommen wurden und die impliziten Intentionen des Verfassers konkretisiert wurden. 

Wie aber schon in der Fragestellung vermutet, ist der wahrscheinlichere Grund dafür die 

jeweilige Perspektive. Die Stellung zwischen dem Retter und dem Geretteten gestaltet 

das Verhalten zu dem Ergebnis. Die Finnen fühlen sich erleichtert, weil sie finden, dass 

eine gute Lösung gefunden wurde, wo alle gewinnen. Die Deutschen verhalten sich 

etwas vorsichtiger, weil Internationalisierung von diesem Grad der Meyer Werft ein 

neuer Schritt war, und das Image von einem familienorientierten, lokalen Unternehmen 

aufs Spiel gesetzt wurde. Nach dem im Kapitel 3.3. vorgestellten semiotischen Viereck 

von Erkki Karvonen (2000, 55) könnte kritisiert werden, ob die impliziten Intentionen 

des Textes entweder zum Lug und Trug oder zum Geheim gehören. Fakt ist aber, dass 

seltene Texte völlig ohne Neben- und Zusatzfunktionen stehen und manchmal ist dies 

auch unbewusst.  
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Die Reaktionen vom Außen können die Nachricht eine andere Gestalt geben. In diesem 

Fall wurde die Retter-Geretteten –Stellung noch von der Presse verstärkt. Die 

Reaktionen von der finnischen Presse waren teils sogar überfließend positiv, während 

die deutsche Presse neutral blieb, bis auf die Frage, was die Fusion den Deutschen 

bedeutet. Die späteren Entwicklungen der Fusion haben großes Interesse unter den 

finnischen Medien erweckt, während bei den deutschen die Nachrichterstattung 

besonders von den größeren Zeitungen ziemlich eingeschränkt blieb. Beachtenswert 

war, dass die Deutschen extensiver aber seltener über das Thema geschrieben haben, 

wobei die Finnen mehrere kürzere Nachrichten und Kommentare veröffentlicht haben.  

 

Beim Analysieren der Texte, sei es Pressemitteilungen, Artikel oder Masterarbeiten, 

sollte immer Kritik geübt werden. Die Pressemitteilungen repräsentieren immer die 

Anschauung einer Organisation und bedenken immer auf ihre eigenen Vorteile. Das 

macht letztendlich auch die Presse; verschiedene Zeitungshäuser können oft ihre 

eigenen Linienführungen haben, die einen Einfluss auf den Inhalt haben können. Die 

Kritik dieser Arbeit bezieht sich auch auf den Inhalt. Die Pressemitteilungen sind nur 

ein Bruchteil der Wandelkommunikation in diesem Fusionierungsprozess. Die 

gemeinsame Pressekonferenz war eigentlich eine noch zentralere Quelle für die Presse 

als die Mitteilungen und sie hätte näher betrachtet werden können. Dazu war der 

Überblick der Pressereaktionen ziemlich oberflächlich und abgerissen, weil besonders 

bei finnischen Medien die Materialreserve teils sogar überwältigend war. Im Sinne von 

weiteren potentialen Untersuchungen zum Thema wäre es daher möglich, sogar eine 

eigenständige Arbeit nur über die Pressereaktionen zu schreiben. Ein anderer und sehr 

wichtiger potenzieller Untersuchungsschwerpunkt wäre, die interne 

Wandelkommunikation zu betrachten. Interne Kommunikation ist bei 

Wandelsituationen des Unternehmens erstrangig wichtig, weil der Wandel ja direkt die 

Stakeholder des Unternehmens betrifft.  
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ANLAGE 3: TEM-arkisto (2014): Ihalainen: Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta. 

Tiedotusvälineille. 
 

Tiedotusvälineille 

4.8.2014 

 

 

Ihalainen: Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta  

 

Saksalainen telakkayhtiö Meyer Werft ja Suomen valtion Teollisuussijoitus Oy ovat päässeet 

yhteisymmärrykseen korealaisen myyjän kanssa Turun telakan ostosta.  

 

– Valtio on johdonmukaisesti halunnut löytää kestävän ja liiketaloudellisesti kannattavan 

omistusratkaisun. Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta, työministeri Lauri Ihalainen toteaa 4.8.2014. 

 

Meyer Werft on vakavarainen yhtiö, jolla on pitkä kokemus laivanrakennuksesta. Yhdessä Suomen 

valtion vähemmistöomistuksen kanssa uusien tilausten rahoitus kyetään varmistamaan. 

 

Meyer Werftistä tulee 70 prosentin osakeosuudella enemmistöosakas ja pääsijoittaja.  Suomen 

valtiolle tulee Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kautta 30 prosentin osakeosuus. 

Teollisuussijoituksen omistuksen on tarkoitus toimia käynnistysvaiheen moottorina. Ratkaisu 

mahdollistaa myös valtion myöhemmän irtautumisen sijoituksesta, jolloin Meyerista tulisi telakan 

ainoa omistaja. Lisäksi osapuolet ovat sopineet yhtiön tulevaisuuden vakauttavista, merkittävistä 

investoinneista. 

 

Työministeri Ihalainen katsoo ratkaisun turvaavan telakan tulevaisuuden merkittävänä työllistäjänä 

ja alueellisena elinkeinoelämän veturina.  Uusi omistus valaa pohjan telakan pitkäjänteiselle 

kehittämiselle. 

 

– Valtion ja Meyer Werftin yhteisomistus palauttanee myös henkilöstön luottamuksen telakan 

tulevaisuuteen. Telakan toiminnan jatkuvuuden kannalta on äärettömän tärkeää, että omistuspohja 

on vakaa, Ihalainen korostaa. 

 

Osana omistusratkaisua varmistui, että TUI Cruises tilaa kaksi uutta risteilyalusta, joiden arvo 

kohoaa lähes miljardiin euroon.  Vuosina 2016 ja 2017 valmistuvien tilausten 

työllistämisvaikutukset ovat arviolta 12 000 henkilötyövuotta. 

 

- Suurtilauksilla on merkittävä vaikutus myös alueen pk-yrityksien työllistämismahdollisuuksiin, 

työministeri Lauri Ihalainen muistuttaa. 

 

Lisätiedot:  

työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 040 751 5496
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ANLGE 4: TEM-arkisto (2014): Turun telakan kauppa varmistunut – Meyer Turku 

Oy aloittaa toimintansa. Tiedote.  
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