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Krisen erkennen, bewältigen und vorbeugen
- Unternehmenswerte proaktiv schützen -
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Nachrichten über Unternehmenskrisen ge-
hören zum täglichen Leben:
Zunehmende Naturereignisse, Pandemie-
Risiken, Massenunfälle, Großschadenereig-
nisse, kriminelle Eingriffe, unberechenbare 
Rückrufaktionen, spektakuläre Produkthaf-
tungsfälle, Unternehmensrestrukturierun-
gen, Managementfehler, Aktivitäten von 
Pressure Groups …

Unternehmen und Organisationen, die sich 
den Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts stellen, können zwangsläufi g von kri-
senhaften Entwicklungen bedroht werden. 
Unternehmenskrisen können jederzeit jede 
Branche treffen. Jede Krise läuft anders ab 
und verlangt individuelle Lösungen.

Ein Unternehmen kann über einen längeren 
Zeitraum erfolgreich operieren und gute Er-
gebnisse erzielen. Trotzdem kann es inner-
halb eines Tages durch ein Ereignis in eine 
Krise stürzen. Es besteht die Gefahr, dass 
die Krise außer Kontrolle gerät und  der vi-
tale Nerv des Unternehmens kritisch getrof-
fen wird.

Krisen kommen selten über Nacht. Häufi g 
werden jedoch die ersten Anzeichen aus 
dem Unternehmen oder dem näheren Um-
feld nicht hinreichend wahrgenommen und 
rechtzeitig aufgegriffen – oftmals gehen sie 
einfach im Tagesgeschäft unter. Die Fol-
ge: Der Überraschungseffekt löst Lähmung 
und nicht selten Chaos aus.

Darum gilt es, gut vorbereitet zu sein. „Sor-
ge in der Zeit, so hast du in der Not.“ Diese 
altbewährte Volksweisheit gilt auch für die 
Krisenprävention.

Erfolgreiche Unternehmen und Organisatio-
nen entwickeln ein umfassendes Bewusst-
sein für mögliche Krisen, sie betreiben pro-
fessionelle Krisenprävention.

Das Rezept für eine dauerhafte und erfolg-
reiche Krisenprävention lautet: Jeden Tag 
nach vorne schauen, Risiken wahrnehmen, 
richtig abschätzen und möglichst neutrali-
sieren. Systematische Verfahren zur Früh-
erkennung von Warnsignalen spielen da-
bei eine wichtige Rolle. Krisenpotenziale 

erkennen und antizipieren, Infrastrukturen 
schaffen, Abläufe einüben und Mitarbeiter 
schulen sind gute Voraussetzungen, um in 
krisenhaften Situationen souverän zu agie-
ren, statt in einen Schockzustand zu verfal-
len. Leider sind noch zu viele Unternehmen 
und Organisationen von diesem Ideal weit 
entfernt.

Krisen gefährden außerdem immer das 
Image und die Reputation eines Unterneh-
mens. In diesem Zusammenhang darf das 
mediale Interesse nicht unterschätzt wer-
den. Die Mediengesellschaft, in der wir le-
ben, liebt und produziert deswegen unent-
wegt große und kleine Krisen, indem sie 
schlicht jede Gelegenheit zur Berichterstat-
tung nutzt. Schließlich ist die Krise – mehr 
noch als die bloß schlechte Nachricht – 
ein hervorragend verkäufl iches Gut (Mörle 
2004). Leider verfügen noch zu wenig Un-
ternehmen über professionelle Konzepte, 
die auch den Aspekt der Krisenkommunika-
tion hinreichend berücksichtigen. Auch ist 
einzelnen Studien zu entnehmen, dass das 
Bewusstsein in Deutschland für das Thema 
Krisenprävention und –bewältigung in eini-
gen Branchen noch nicht hinreichend aus-
geprägt ist.

Krise - Gefahr und Chance zugleich
Das Wort „Krise“ ist in unserem Sprachge-
brauch meistens negativ besetzt, obwohl es 
auch Chancen in sich birgt. Das chinesische 
Schriftzeichen  für Krise setzt sich aus den bei-
den Elementen Gefahr und Chance zusam-
men. Der Duden beschreibt den Begriff „Kri-
se“ als eine „schwierige Situation, Zeit, die 
den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen 
Entwicklung darstellt“.

Was ist eine Unternehmenskrise?
Eine Unternehmenskrise liegt vor, wenn das 
Ausmaß eines Ereignisses ein Unternehmen 
in seiner Funktionsfähigkeit oder seinem Be-
stand existenziell beeinträchtigt, die Auswir-
kungen schwer beherrschbar sind oder das 
Unternehmen auf kurze oder lange Sicht nach-
haltig betroffen ist.

Eine Unternehmenskrise kann auch als akute 
Gefährdung der Unternehmensgesundheit in-
terpretiert werden.

Abbildung 1:Abbildung 1:
Das chinesische Schriftzeichen für Krise.

Abbildung 2:Abbildung 2:
Krisen sind für ein Unternehmen Gefahr und 
Chance zugleich.

Abbildung 3:
Unternehmenskrise.
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Wen kann die Krise treffen?
In der Vergangenheit bzw. Gegenwart haben 
sich folgende Branchen als besonders krisen-
anfällig gezeigt:

- Gesundheit/Pharma
- Chemie
- Lebensmittel
- Energie
- Fleischerzeugung
- Versicherungen/Banken
- Luftfahrt
- Automobil

Aufgrund der Globalisierung und Schnelllebig-
keit unserer Industriegesellschaft kann eine 
Unternehmenskrise aber auch jede andere 
Branche jederzeit treffen.

Denken wir nur an die derzeit laufenden Dis-
kussionen zur Pandemie-Planung. Für die 
Weltgesundheitsorganisation ist der Ausbruch 
einer Grippe-Pandemie nur eine Frage der 
Zeit. Experten rechnen damit, dass in diesem 
Fall rund 30 % der Arbeitnehmer ausfallen. Im 
Schnitt gab es bisher drei Pandemien pro Jahr-
hundert. Das Virus H5N1 ist derzeit keine be-
sondere Gefahr für den Menschen, und das 
Risiko einer Pandemie durch den Ausbruch 
in Mitteleuropa ist nicht erhöht. Die Risiken 
des Vogelgrippevirus H5N1 sind in folgenden 
Punkten zu sehen (Stand April 2006):

- Extrem aggressiv (virulent)
  o Letalität bei Hühnern >95 %
  o Bei Menschen >50 %
- In Asien außer Kontrolle
- Ausbreitung über Zugvögel (Afrika)
-  „Cluster“ in N-Vietnam, 7 der 10 Mutationen 

gefunden

→   Überspringen auf den Menschen könnte 
eine Pandemie nach Art der „Spanischen 
Grippe“ auslösen.

Nach Annahmen des Robert-Koch-Instituts ist 
im Falle einer Pandemie für die Bundesrepub-
lik Deutschland innerhalb 8 Wochen („Peak“) 
mit folgender Situation zu rechnen:
- Erkrankungsrate:  15 - 50 %
- Arztbesuche:    6 bis 21 Mio.
- Klinikeinweisungen: 180.000 bis 600.000
- Tote:       48.000 bis 160.000

Hierbei handele es sich um optimistische 
Schätzungen, da man hierbei von einer Patho-
genität der „Hongkong-Grippe“ ausgegangen 
ist und nicht von der höheren Pathogenität der 
„Spanischen Grippe“.

Welcher Betrieb kann einen so hohen Ausfall 
im Bereich Human Ressources verkraften? 
Wie viele Betriebe haben sich darauf vorberei-
tet? Wer denkt auch an die Angehörigen seiner 
Mitarbeiter? Kein Familienvater wird in dieser 
Situation mit seinen Gedanken im Betrieb sein, 
wenn er überhaupt zur Arbeit kommt.

In diesem Szenario fi ndet sich eine ausgepräg-
te Schnittstelle zwischen Krisenprävention und 
betrieblichem Gesundheitsschutz.

Abbildung 4: 
Krisen können das Unternehmen auch uner-
wartet treffen. 
(Bild der Firma Belfor)
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Ursachen von Unternehmenskrisen
Die Ursachen und Wechselwirkungen, die zu 
einer Unternehmenskrise führen können, sind 
komplex und lassen sich in der Regel auf die 
Summe verschiedener interner und externer 
Ereignisse und Entwicklungen zurückführen. 
Unternehmenskrisen können entstehen durch:

- Naturereignisse
- Unglücke/Störfälle
- Ausfall von Engpassanlagen
- Managementfehler
- Personalfehler
- Fusionen
- Veruntreuung
- Korruption
- Sabotage
- Industriespionage
- Produktfehler/Produkthaftungsfälle
- Produktionsverlagerungen
- Wettbewerbsverletzungen
- Kriminelle Anschläge
- Erpressungen/Entführungen
- Angriffe von Pressure Groups
- Medien
- Arbeitsniederlegungen/Streiks
- …

Auswirkungen bei Unternehmenskrisen
Typische Auswirkungen, die bei Unterneh-
menskrisen entstehen:

- Personenschäden
- Hohe Sachschäden
- Umweltschäden
- Produktionsausfälle
- Lange Betriebsunterbrechungen
- Langanhaltende Lieferengpässe

Abbildung 5: 
Auswirkungen von Krisen.

- Gewinnverluste
- Verkaufsrückgänge
- Mitarbeiterentlassungen
- Vertrauensverluste
- Imageschäden
- Reputationsschäden
- Werksschließungen
- Insolvenz

Risikomanagement als Krisenvorsorge
Ein wichtiger Bestandteil der Krisenvorsorge 
ist das Risikomanagement. Es hat sich nach 
anfänglichen Startschwierigkeiten als festes 
Steuerungsinstrument in vielen großen Unter-
nehmen etabliert. Nicht ohne Grund: So haben 
die letzten Jahre seit In-Kraft-Treten des Ge-
setzes zur Kontrolle und Transparenz im Un-
ternehmensbereich (KonTraG, vom Deutschen 
Bundestag in 2./3. Lesung am 5. März 1998 
in der Fassung der Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses vom 4. März 1998 (Bun-
destagsdrucksache 13/10038) verabschiedet) 
deutlich gezeigt, dass Risikomanagement sich 
sehr schnell für das Unternehmen auszahlen 
kann. Dabei ist das KonTraG selbst kein eigen-
ständiges Gesetz im klassischen Sinne, son-
dern eher eine Konstruktion, die in erster Linie 
durch Änderungen bzw. Ergänzungen im Ak-
tiengesetz und im Handelsgesetzbuch gelebt 
wird. Mit dem KonTraG wurden unternehmeri-
sche Selbstverständlichkeiten zur gesetzlichen 
Pfl icht erhoben und müssen nun mit nachprüf-
baren Maßnahmen umgesetzt werden. Ein ein-
heitliches Risikomanagement-Verständnis hat 
sich dazu jedoch noch nicht herausgebildet. 
Insbesondere Banken, Versicherungen und In-
vestoren werden zukünftig unter dem wach-
senden Druck von Basel II (ab 2007) und Sol-
vency II (vermutlich ab 2009) mit Nachdruck 
mehr Transparenz – das heißt mehr Informati-
on – über die Risikolage im Unternehmen und 
die Art der Risikosteuerung einfordern. Bei Ba-
sel II handelt es sich um einen Vorschlag zur 
Änderung der internationalen Eigenkapitalre-
gelung des Baseler Ausschusses für Banken-
aufsicht (Basel Committee on Banking Super-
vision) aus dem Jahre 2001, der in zahlreichen 
Ländern in nationales Recht umgesetzt wird/
wurde zur größeren Sicherheit des Weltfi nanz-
systems. Ziel von Basel II ist es, die Risiken 
besser zu erfassen und die Eigenkapitalvorsor-
ge der Kreditinstitute risikogerechter zu gestal-
ten – davon sind dann in der Folge auch deren 
Kunden betroffen, die mit höheren Anforderun-
gen an ihr Risikomanagement konfrontiert wer-
den. Bei Solvency II handelt es sich um eine 
Modernisierung der Solvabilitätsvorschriften. 
Das Projekt „Solvency II“ wurde Anfang 2000 
durch die EU-Kommission ins Leben gerufen 
und soll das Solvabilitätssystem in Europa wei-
ter verbessern und mit den Regelungen des 
Bankwesens harmonisieren (Romeike 2004). 
Auch die Versicherungen müssen dadurch ihr 
Eigenkapital an die individuellen und operati-
onellen Risiken anpassen, was wiederum auf 
deren Kunden zurückfällt.
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Dabei handelt es sich beim Begriff „Risikoma-
nagement“ um einen unbestimmten Rechtsbe-
griff. Der Gesetzgeber verlangt in § 91 Abs. 2 
Aktiengesetz (AktG, in der aktuellen Fassung 
im Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2007, Teil I 
Nr. 15 vom 24. April 2007) von den Vorständen 
deutscher Aktiengesellschaften die Einrichtung 
eines Risikomanagementsystems zur Früher-
kennung existenzgefährdender Entwicklungen. 
In der Begründung zum § 91 Abs. 2 AktG wird 
die Verpfl ichtung des Vorstandes, für ein an-
gemessenes Risikomanagement und für eine 
angemessene interne Revision bzw. ein inter-
nes Überwachungssystem zu sorgen, beson-
ders hervorgehoben (Keitsch 2004).

§ 91 AktG
Organisation. Buchführung

………
(2) Der Vorstand hat geeignete Maßnah-
men zu treffen, insbesondere ein Über-
wachungssystem einzurichten, damit den 
Fortbestand der Gesellschaft gefährden-
de Entwicklungen früh erkannt werden.
………

Über die Sorgfaltspfl icht der GmbH-Geschäfts-
führung nach § 43 Abs. 1 GmbH-Gesetz (Deut-
sches Gesetz über die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung. Letzte Änderung: Bun-
desgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 15 vom  
24. April 2007) strahlt diese aktienrechtliche 
Vorschrift auch auf Unternehmen aus, die in 
der Rechtsform der GmbH betrieben werden. 
Die Notwendigkeit, mögliche bestandsgefähr-
dende Risiken sorgfältig zu identifi zieren und 
zu steuern, ist Bestandteil einer ordnungsge-
mäßen Unternehmensführung.

GmbHG § 43
Haftung der Geschäftsführer

(1) Die Geschäftsführer haben in den An-
gelegenheiten der Gesellschaft die Sorg-
falt eines ordentlichen Geschäftsmannes 
anzuwenden.
……..

Nach Bédé, Buerschaper und Pohl (2006) be-
schreibt ganzheitliches Risikomanagement 
heute eine umfassende, systematische und 
prozessorientierte Sichtweise der

- Risikoidentifi kation (risk identifi cation),
-  Risikoanalyse, -beurteilung, -bewertung (risk 

analysis, risk assessment),
- Risikosteuerung (risk reduction),
- Risikoüberwachung (risk monitoring),
- Risikofi nanzierung,

also sämtlicher denkbarer unternehmensbezo-
gener Risiken.

Krisenkommunikation und der 
Einfl uss der Medien
Zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit 
haben aufgezeigt, dass Ereignisse mit Krisen-
potenzial erst durch die Medien zu Krisen ge-
macht wurden. Nur wenige Unternehmen ver-
fügen jedoch über professionelle Pläne, die 
auch den Aspekt der Krisenkommunikation be-
rücksichtigen. Fehler bei der Kommunikation 
können ein kritisches Ereignis drastisch ver-
schlimmern.

Öffentlichkeitsarbeit während 
der Krise:

•  Information wird sofort und ohne Verzö-
gerung weitergegeben

•  Innerhalb der ersten zwei Stunden eine 
Pressekonferenz einberufen und das 
sofort ankündigen

•  Informationsstrom nicht abbrechen las-
sen (alle 2 Stunden neue Meldungen)

•  In Krisenzeiten übernimmt der Chef 
persönlich die Information

•  In Entscheidungsprozessen Informati-
onsprofi s einbeziehen

•  Nur einer spricht - eine Botschaft - kei-
ne Widersprüche

•  Den Dialog suchen, Fragen beantwor-
ten, nicht ausweichen

•  Emotional sein. Betroffen sein. Bot-
schaften personalisieren und über die 
betroffenen Menschen sprechen, nicht 
über Materielles

•  Die Wahrheit sagen. Keine Spielereien, 
sondern Fakten. Keine Tricks

•  Sofortige Hilfe anbieten (z. B. Barzah-
lung für Auslagen)

•  Medien benutzen, um Telefonnr. be-
kannt zu geben

•  Die Presse auf Trab halten und mit Hin-
tergrundinformationen versorgen

•  Presse mit Essen, Getränken und Un-
terkunft versorgen

•  Vertrauen und gutes Image in guten 
Zeiten aufbauen. Krisenvorsorge

•  Auf Gleichbehandlung der Medien ach-
ten

• Multimedial reagieren

Lücke bei der Krisenprävention
Leider reicht es nicht mehr aus, nur fi nanz-
technische Kennzahlen zur Früherkennung 
von Unternehmenskrisen heranzuziehen. Im-
mer mehr Unternehmen realisieren, dass die 
traditionelle Krisenprävention den gestiegenen 
Ansprüchen nicht mehr genügt, wie auch zahl-
reiche Studien belegen. Angesichts der härter 
werdenden Wettbewerbsbedingungen macht 
es Sinn, auch mehr Aktivitäten in die „techni-
sche“ Krisenprävention zu investieren. Hierzu 
gehören insbesondere das Durchspielen von 
„worst-case“-Szenarien, das Aufzeigen von 
Bottle Necks in der Produktion, die kontinuier-
liche Durchführung angemessener Instandhal-
tungsmaßnahmen sowie die Einführung eines 
Issue Profi ling für Arbeitsmittel. In diesem Zu-
sammenhang muss das zentrale Präventions-
instrument „Gefährdungsbeurteilung“ gemäß 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV) und weiterer 
Verordnungen besser von den Unternehmen 
angenommen und genutzt werden.

Betriebssicherheitsverordnung – 
BetrSichV
§ 10 Prüfung von Arbeitsmitteln

…
(2) Unterliegen Arbeitsmittel Schäden ver-
ursachenden Einfl üssen, die zu gefährli-
chen Situationen führen können, hat der 
Arbeitgeber die Arbeitsmittel entspre-
chend den nach § 3 Abs. 3 ermittelten 
Fristen durch hierzu befähigte Personen 
zu überprüfen und erforderlichenfalls er-
proben zu lassen. Der Arbeitgeber hat Ar-
beitsmittel einer außerordentlichen Über-
prüfung durch hierzu befähigte Personen 
unverzüglich zu unterziehen, wenn au-
ßergewöhnliche Ereignisse stattgefun-
den haben, die schädigende Auswirkun-
gen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels 
haben können. Außergewöhnliche Er-
eignisse im Sinne des Satzes 2 können 
insbesondere Unfälle, Veränderungen 
an den Arbeitsmitteln, längere Zeiträu-
me der Nichtbenutzung der Arbeitsmittel 
oder Naturereignisse sein. Die Maßnah-
men nach den Sätzen 1 und 2 sind mit 
dem Ziel durchzuführen, Schäden recht-
zeitig zu entdecken und zu beheben so-
wie die Einhaltung des sicheren Betriebes 
zu gewährleisten.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, 
dass Arbeitsmittel nach Instandsetzungs-
arbeiten, welche die Sicherheit der Ar-
beitsmittel beeinträchtigen können, durch 
befähigte Personen auf ihren sicheren 
Betrieb geprüft werden.
…
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Technische Krisenprävention
Im Jahr 2006 ereigneten sich in zwei Mitglieds-
unternehmen der Maschinenbau- und Me-
tall-Berufsgenossenschaft (MMBG) mehrere 
Großschadenereignisse mit erheblichen Sach-
schäden. Die Gesamtschadenhöhe belief sich 
auf über ca. 400 Mio. Euro. Beide Betriebe ge-
rieten aufgrund von längerfristigen Produkti-
onsausfällen in Situationen mit Krisenpotenzi-
al, die jedoch mit unterschiedlichen Konzepten, 
Strategien und externen Partnern (z. B. Scha-
densanierer) erfolgreich bewältigt wurden. Die-
se Ereignisse zeigten aber auch der MMBG 
Anpassungsbedarf in Bezug auf die Themen 
ihrer Präventionsarbeit auf.

Die MMBG nahm die Großschadenereignis-
se unter anderem zum Anlass, Ende 2006 ei-
nen internen Arbeitskreis (AK) zu gründen, 
AK Technische Krisenprävention, und damit 
gleichzeitig ein neues Präventionsthemenfeld 
aufzugreifen.

Dieser Arbeitskreis verfolgt insbesondere fol-
gende Aufgaben/Ziele:
-  die Prävention von Personenschäden
-    die Prävention von Sachschäden/Großschä-

den
-    das Aufzeigen der Wechselwirkungen von 

Personen- und Sachschäden
-   Erarbeitung eines Beratungsangebotes für 

die Krisenprävention und -bewältigung
-  die Sensibilisierung der Mitgliedsunterneh-

men für das Thema „Technische Krisenprä-
vention“

Das Themengebiet „Technische Krisenpräven-
tion“ ist außerdem als ein zukunftsorientierter 
Präventionsansatz im Sinne der Leitgedanken 
des ehemaligen Hauptverbandes der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften (HVBG) „Visi-
onen für die Prävention“ (HVBG 2004) zu be-
trachten. Dienstleistungen zu diesem neuen 
Themengebiet werden sowohl auf Großunter-
nehmen als auch auf kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) ausgerichtet.

Derzeit ist die Erstellung einer Praxishilfe in Ar-
beit. Weiterhin ist für 2008 eine eintägige Fach-
tagung zum Thema  „Prävention industrieller 
Großschäden“ geplant. Als Zielgruppe stehen 
Unternehmensentscheider aus Mitgliedsbe-
trieben der MMBG im Fokus.

Außerdem betreibt der AK Technische Krisen-
prävention auch einen intensiven Dialog mit In-
dustrie- und Rückversicherern, Risikoberatern 
sowie Schadensanierern.

Nach Ansicht dieser Fachleute ist ein Umden-
ken erforderlich bei der Einschätzung von Risi-
ken im Zusammenhang mit Naturereignissen, 
Maschinenschäden und Betriebsunterbre-
chungen. Denn diese werden zunehmen. Ein 
Schadenfall löst fast immer eine Kettenreakti-
on aus und er trifft Betriebe heute härter. Denn 

der Wert von Anlagen, Maschinen und sons-
tigen Einrichtungen steigt kontinuierlich und 
damit auch der potenzielle Verlust in einem 
Schadenfall. Da sind die Grenzen der Liqui-
dität schnell überschritten. Aus diesem Grund 
wird das Thema Sanierung nach einem Scha-
den immer wichtiger. Seriöse Schadensanie-
rer sind dann gefragt. Gleichzeitig geht es aber 
auch darum, die richtige Entscheidung für das 
technisch wie wirtschaftlich am besten geeig-
nete Sanierungsverfahren zu treffen. Obers-
tes Ziel einer Schadensanierung  ist es immer, 
die Produktion so schnell wie möglich wieder 
starten zu können. Eine enge Zusammenarbeit 
zwischen dem Industrieversicherer, Schaden-
sanierer und dem geschädigten Unternehmen 
ist dabei zwingend notwendig (Belfor Journal 
2004).

Das Geschäft am Laufen zu halten, ist des-
halb wichtig für alle Unternehmen. Dies erfor-
dert, Krisenvorsorge in guten Zeiten zu betrei-
ben und sofort nach einem Schadeneintritt die 
richtigen Schritte einzuleiten sowie die richti-
gen Partner mit ins Boot zu nehmen.

Für den Ernstfall vorbereitet sein:
Einfaches Krisenmanagementsystem
Beim Aufbau eines einfachen Krisenmanage-
mentsystems tun sich viele Unternehmen 
schwer. Zunächst muss ein Unternehmen ein 
umfassendes Bewusstsein für mögliche Ri-
siken und Krisen entwickeln. Vor allem müs-
sen die Führungskräfte sensibilisiert und hin-
reichend ausgebildet werden. Schließlich wird 
eine schlagkräftige Aufbau- und Ablauforgani-
sation sowie die Bereitstellung von Ressour-
cen benötigt.

Ein einfaches Krisenmanagementsystem soll-
te folgende Aspekte berücksichtigen:

Einfaches Krisenmanagementsystem:

•  Klare Abgrenzung der jeweiligen Kom-
petenzen und Befugnisse

•  Erstellung eines Alarm- und Gefahren-
abwehrplans

•  Kontaktaufnahme mit den entsprechen-
den Ansprechpartnern im Vorfeld

•  Sicherstellung gegenseitiger Erreich-
barkeit (aktuelle Telefonnr., E-Mail etc.)

•  Benennung des Krisenstabes und Ein-
richtung eines Krisenführungsraumes

•  Festlegung von Zugangs- und Zufahrts-
berechtigungen

• Regelungen zur Krisenkommunikation

• Sicherstellung des Informationsfl usses

•  Zusammenstellung relevanter Unterla-
gen für den Krisenfall (Werkpläne etc.)

•  Regelmäßige Übungen mit Nachberei-
tung

Der Krisenstab
Primäres Ziel einer Krisenorganisation ist eine 
schnelle Krisenbewältigung beim eintretenden 
Ernstfall. Deshalb macht es Sinn, in guten Zei-
ten einen geeigneten Krisenstab aufzustellen. 
Dabei spielt die Personalauswahl eine wichtige 
Rolle. Wie sich ein Krisenstab zusammensetzt, 
hängt vor allem von der Struktur und Größe ei-
nes Unternehmens ab.

Ein Krisenstab sollte so klein wie möglich und 
so ausbaufähig wie nötig sein. Für jedes Mit-
glied sollte außerdem ein Stellvertreter vorge-
sehen werden. Ein Krisenstab muss ad hoc 
handlungsfähig sein, sobald ein krisenhaftes 
Ereignis eintritt.

Mitglieder eines Krisenstabes können z. B. 
sein:

Mitglieder eines Krisenstabes:

Kernteam:

• Leiter Krisenstab

• Unternehmenskommunikation

• Vertreter des betroffenen Betriebes

• Abteilung Recht

• Betriebssicherheitsmanager

•  Evtl. Betrieblicher 
 Gesundheitsmanager

Zusätzlich:

•  Unternehmenssicherheit 
 (Werksfeuerwehr, Werksschutz)

• Umweltschutz

• Fachstellen nach Bedarf

Assistenzteam für:

•  Herstellen der Arbeitsfähigkeit im Kri-
senbereich inkl. Zugangskontrolle

• Dokumentation

• Protokoll

• Anwesenheitsliste

• Lagedarstellung (Visualisierung)

•  Administrative Tätigkeiten (Kopieren, 
Fax etc.)

• Versorgung, Botengänge

Erweiterter Krisenstab:

• Finanzen

• IT

• Personal
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Manche Krisen können jedoch durch die vor-
stehende Organisation allein nicht bewältigt 
werden (z. B. Erpressungen, Entführungen, 
Großschadenereignisse). Hierbei empfi ehlt es 
sich, erfahrene Berater bzw. Partner hinzuzu-
ziehen.

Auch darf das Ausmaß der möglichen einströ-
menden Kräfte auf ein Unternehmen im Kri-
senfall nicht unterschätzt werden. Diesbe-
züglich sollte in guten Zeiten ein adäquates 
Konzept aufgestellt werden: Wer kümmert sich 
ab wann um wen?

Krisenprävention bei Auslandseinsätzen
Im Zuge der Globalisierung verstärken im-
mer mehr Unternehmen ihr Auslandsgeschäft. 
Die Zahl der Auslandseinsätze der Mitarbeiter 
nimmt ständig zu. Jedoch werden die Risiken, 
die damit verbunden sind, häufi g einfach aus-
geblendet. Nach Trauboth (2005) wird zu oft 
leichtfertig mit dem höchsten Gut eines Unter-
nehmens, den Mitarbeitern, umgegangen, ob-
wohl die Risiken ständig zunehmen. Unterneh-
men, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden, 
müssen regionsabhängig stets mit Naturereig-
nissen wie Erdbeben, Seuchen wie SARS, Vo-
gelgrippe oder Dengue-Fieber, Terror und kri-
minellen Akten wie Bombenanschlägen oder 
Entführungen rechnen. Erstaunlich sei auch, 
dass Unternehmen sich häufi g nur um das Vi-
sum und die Schutzimpfungen des Entsen-
dungspersonals kümmern, nicht aber um eine 
umfassende Sicherheitsvorsorge. Dabei um-
fasst ein gutes Basis-Schutzpaket weitaus 
mehr Aspekte. Die richtige Personalauswahl 
vor der Entsendung, die arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung inklusive reisemedizini-
scher Beratung, die Einweisung in das jeweilige 
Land und dessen landesspezifi sche Gefahren, 
die Unterstützung bei der Unterkunftssuche, 
die Auswahl geeigneter Kontaktpersonen vor 
Ort und eine gesicherte Ansprechbarkeit des 
Unternehmens rund um die Uhr müssen unbe-
dingt berücksichtigt werden. Für den Ernstfall 
sind jedoch noch zu wenig Unternehmen pro-
fessionell vorbereitet. Sie verlassen sich offen-
sichtlich nur auf die Geschicke des Außenmi-
nisteriums.

Chancenpotenziale nutzen
Neben den Gefahren bietet jede Krise auch 
nutzbares Chancenpotenzial. Unternehmens-
krisen müssen daher auch immer als Chance  
zum Neustart  gesehen werden. Diese Phase 
wird auch „Recovery als Neustart“ genannt.

In dieser Phase gilt es vor allem, das Vertrauen 
der Kunden und der Öffentlichkeit in das Unter-
nehmen zurück zu gewinnen. Eine Unterneh-
menskrise muss aber auch intern gegenüber 
den eigenen Führungskräften und Mitarbei-
tern mental bewältigt werden. Je schneller die-
se Phase erreicht wird, desto weniger Scha-
den erleidet ein Unternehmen.

Abbildung 6: Chancenpotenziale bei Unternehmenskrisen

Zusammenfassung
Unternehmenskrisen wird es immer geben. 
Nicht jede Unternehmenskrise ist vermeidbar. 
Jedoch gibt es systematische proaktive Heran-
gehensweisen, die helfen, Warnsignale früh-
zeitig wahrzunehmen, Krisenpotenziale zu er-
kennen und zu antizipieren, Infrastrukturen 
aufzubauen, Abläufe einzuüben und Mitarbei-
ter zu schulen. Mit Hilfe einer professionellen 
Krisenprävention und -bewältigung lassen sich 
sowohl die Handlungsspielräume als auch die 
Werte für ein Unternehmen langfristig erhalten. 
Krisenvorsorge sollte auch unabhängig von der 
Unternehmensgröße betrieben werden.

Vorbereitete Unternehmen bewältigen eine Kri-
se besser als unvorbereitete. Insgesamt hängt 
auch sehr viel von der Qualität der Unterneh-
mensführung und dem vorhandenen Krisenbe-
wusstsein eines Unternehmens ab.

Proaktive Krisenvorsorge ist daher eine wert-
schöpfende Investition in die Zukunft eines je-
den Unternehmens.  Das Undenkbare kann 
schon morgen in Form einer Krise Realität 
werden.
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