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F i n a n z k o m m u n i k a t i o n

Storytelling ist in der  
Finanzkommunikation 
angekommen. Heute setzen 
Geschäftsberichte auf 
bildlastige Reportagen statt 
auf nüchterne Tabellen.  
Ob Print oder Online, ist 
dabei weniger entscheidend

TEXT: Annette Mattgey

Das Ende der  
Zahlenfriedhöfe

 zwischen diesen Firmen liegt mehr als 
ein Jahrhundert. Die Wurzeln des 
Dax-unternehmens Linde, das sich 

auf kältetechnik und Gase spezialisiert hat, 
reichen bis ins Jahr 1879 zurück. Das inter-
net-Start-up Scout 24, das den markt für au-
tos und immobilien ins netz gebracht hat, 
besteht dagegen gerade 20 Jahre. als kapital-
gesellschaften sind beide verpf lichtet, Re-
chenschaft abzulegen. zahlenkolonnen lassen 
sich nicht ganz vermeiden, Scout 24 und Lin-
de versuchen aber, ihre Geschäftsberichte als 
visuelle aushängeschilder zu nutzen – wenn 
auch auf unterschiedliche art und Weise. 

Bereits Wochen vor dem Stichtag, an 
dem Bilanz, Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
sowie der Lagebericht von Scout 24 erschei-
nen, bereitet das internetportal sein Publikum 
vor und füttert es mit acht onlinehappen aus 
Videos, Bildern und Grafiken, die das Ge-
schäftsmodell und die verschiedenen tätig-
keitsfelder transparent machen. Einerseits 
handeln sie von Services wie etwa der Premi-
ummitgliedschaft, andererseits berichten mit-
arbeiter aus ihrem arbeitsalltag, etwa die uX-
Researcherin Diana Lenz oder Felix Frank, VP 
Customer bei autoscout 24. auch CEo Greg 
Ellis meldet sich zu Wort. Scout 24 ist zwar 
erst seit 2015 berichtspflichtig, nahm aber 

„stimmig, lässig, menschlich“. Eines kommt 
ihm aber deutlich zu kurz: „Der anspruch, 
damit Finanzkommunikation zu betreiben, 
wird nicht erfüllt. Die Storys sind ziemlich 
losgelöst von den zahlen. Es fehlen die the-
matische Einbettung der Episoden und Vi-
deos und die übergeordneten Botschaften für 
den investment-Case.“ trotzdem begrüßt 
Poppe den impuls, der von solch innovativen 
ideen ausgeht. 

Die kommunikationsexpertin katja 
Schleicher sieht noch einen weiteren kritik-
punkt: Scout 24 verkauft seine online-Episo-
den als „digitales Storytelling“. zu unrecht, so 
Schleicher: „Ein Statement wird nicht auto-
matisch durch die kamera zur Geschichte.“ 
Denn: „nur wenn etwas passiert, und nicht 
nur Fakten übermittelt werden, entsteht eine 
Geschichte. Dann hat das Publikum die 
 Chance, dabeizubleiben.“ Dass jetzt auch die 
Finanzkommunikatoren versuchen, ihre Bot-
schaften anders aufzubereiten, hat einen 
 simplen Grund. Solange die Wirtschaftslage 
rosig war, reichte es, die vom Gesetzgeber 
 geforderten zahlen zu publizieren. Heute geht 
es stärker um Vertrauen und image – bei an-
legern, Banken und in der Öffentlichkeit. „ich 
glaube, dass die emotionale Verbindung nur 
durch menschen hergestellt werden kann. Das 

diese aufgabe von anfang an ernst. „Die 
Finanz kommunikation war für uns nicht nur 
Pf licht, sondern auch kür“, sagt theresa 
krohn, Senior PR & Communications mana-
ger bei Scout 24. „Contentformate, die Spaß 
machen, weil sie kurz und knackig informie-
ren“, das sei die absicht hinter dem aktuellen 
onlineauftritt (agentur: instinctif Partners). 
Eines will krohn damit vor allem erreichen: 
Dass die infoschnipsel über den kreis der 
analysten und aktionäre hinaus via Social 
media verbreitet werden. 

Digitaler Content ist noch 
kein Storytelling

kaum eine kommunikationsdisziplin ist so 
traditionell wie investor-Relations. „abgese-
hen von Pionieren wie Scout 24 fasst sie die 
Digitalisierung noch ein wenig mit spitzen 
Fingern an“, weiß Peter Poppe, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Hamburger agen-
tur HGB, die mit ihren Publikationen schon 
mehrfach aRC-awards für herausragende 
Geschäftsberichte gewonnen hat. Während 
viele kapitalgesellschaften auf nummer 
 sicher gehen und beim altbewährten bleiben, 
bewertet Poppe den Scout-24-auftritt als 

Scout 24  
Bis zur 
Veröffentli-
chung der 
Geschäftszah-
len hat 
Scout 24 die 
Nutzer mit 
digitalem 
Storytelling 
bei Laune 
gehalten. In 
acht Episoden 
erzählen die 
Mitarbeiter in 
Videos, wie 
es hinter den 
Kulissen 
zugeht
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BMW Beim Geschäftsbericht 2016 
setzte der Autobauer auf ein neues 
Informationsdesign, das sich 
am Cockpit orientiert, und gewann 
einen ARC-Award. Dieses Jahr 
bleibt die Marke dieser Optik treu

Linde Der Geschäftsbericht 
porträtiert Menschen, die mit 
Linde-Produkten arbeiten.  
Bilder, Infografiken und viel 
Weißraum lassen ihn wie 
ein Reportage magazin wirken

ist der Gradmesser, wie nachhaltig wir Bot-
schaften verankern können“, ist Schleicher 
überzeugt. Daher ist es nur folgerichtig, dass 
Firmen wie BMW, Linde, Scout 24 oder Thys-
sen-Krupp ihre Mitarbeiter in den Mittel-
punkt rücken. Linde erzählt etwa im Imageteil 
des Geschäftsberichts 2017, wie dramatisch es 
auf einer Kinderstation im Krankenhaus zu-
geht und welche Rolle Sauerstoff dabei spielt. 
„Bis zur Hälfte eine sensationell gute Ge-
schichte“, urteilt Schleicher. „Danach beginnt 
leider der Marketing-Bullshit.“ 

Im Grunde ist die Kritik Wasser auf die 
Mühlen von Michael Grimm, Head of Con-
tent bei Plan.net Pulse. Die Münchner Agen-
tur verantwortet seit drei Jahren den Image-
teil des Geschäftsberichts der Linde Group. 
Bei Reportagen, Features und Interviews legt 
Grimm Wert auf Recherche, Genauigkeit und 
einen „magazinigen“ Schreibstil. „Unser ori-
ginärer Auftrag ist Print“, sagt er. Eine eigene 
Microsite für den Geschäftsbericht hat Linde 
nicht – anders als etwa BMW. Dennoch gehen 
die Inhalte online, ergänzt um Videos und 
Bildergalerien. Sie fließen in die Kommuni-
kation der einzelnen Abteilungen ein. 

Egal, ob digital oder Print im Vorder-
grund steht: Linde und Scout 24 verkörpern 
eine Entwicklung, die seit Jahren um sich am@wuv.de

greift. Das klassische Reporting trennt sich 
von Image- und Nachhaltigkeitsthemen, die 
aus dem Geschäftsbericht herausgelöst und 
separat veröffentlicht werden. Andere belas-
sen es beim Rundumschlag: Thyssen-Krupp 
kommt so auf 244 Seiten. „Besonders bei Dax-
Unternehmen ist diese Zweiteilung zu beob-
achten: Die eine Gruppe nutzt die Druckwer-
ke weiterhin als umfassendes Informations-
instrument. Die anderen konzentrieren sich 
darauf, Pflichtangaben zu veröffentlichen und 
weitere Inhalte in anderen Publikationen oder 
Kanälen zu transportieren“, sagt Matthias 
Wolff, einer der drei Gründer und Kreativ-
direktor der Agentur Korte Maerz Wolff. 

90 Sekunden für  
die wichtigsten Zahlen 

Dass in Zukunft das Informationsbedürfnis 
eher zunehmen wird, steht für Wolff fest: 
 „Finanzmarkt und Stakeholder sind immer 
stärker daran interessiert, was sich das Unter-
nehmen für die kommenden Jahre vorge-
nommen hat, also mit welcher Strategie wel-
che Ziele erreicht werden sollen.“ Wer sich für 
eine Online-Umsetzung entscheidet, bietet 
seinen Lesern mehr Benutzerfreundlichkeit 
und Konnektivität, etwa durch Verlinkungen 
verschiedener Berichtsteile wie Bilanz, An-
hang und Lagebericht, oder durch eine Micro-
site in der Struktur des Geschäftsberichts. 

BMW hat 2016 den Geschäftsbericht 
runderneuert (Agentur: HW Design) und 

heimste dafür einen ARC-Award ein. Das 
 beliebteste Feature ist die Guided Tour Das 
Geschäftsjahr im Überblick. Animierte Charts 
vermitteln in knapp 90 Sekunden die wich-
tigsten Kennzahlen: ein schneller Einstieg mit 
zusätzlichen Download-Optionen für den 
gründlicheren Leser. 2017 geht die Fahrt wei-
ter in Richtung digital (Agentur: EQS). Die 
Finanzkennzahlen aus der Guided Tour wer-
den bei Facebook und Twitter gepostet; auf 
Instagram und Linkedin erscheinen kurze 
Geschichten, die auf die Storys im Online-
bericht hinweisen. 

„Was bin ich wert und für wen?“, formu-
liert Agenturchef Peter Poppe die Kernfrage 
der Finanzkommunikation. „Wer möchte, 
dass die Antwort auch von Digital Natives 
wahrgenommen und verstanden wird, wird 
sein Reporting digitalisieren müssen.“ BMW 
und Scout 24 zeigen schon heute, wohin die 
Reise geht. 

16_18_060-061_Finanzkommunikation.indd   61 13.04.2018   12:17:45


