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VON RICHARD WERNER

risenmanagement ist in aller Munde. 
Prävention ist eines der wichtigen 
Elemente davon. Das Motto lautet 

also: Sich vorbereiten in guten Zeiten,  
um gerüstet zu sein für das Unerwartete. 
Diese Ausgangslage hat den Autor auf die 
allgegenwärtige Bedrohung der Krankheit 
Krebs gebracht. Er vergleicht zwischen 
der präventiven Vorsorge gegen diese 
heimtückische Krankheit und der realis
tischen, jedoch professionellen Vorsorge 
eines pragmatischen Krisenmanagements 
gegen Krisen. Sollten Sie die Anregungen 
zum Thema Krisenmanagement nicht 
 befolgen wollen, könnte es sein, dass die 
präventiven Tipps trotzdem dazu beitra
gen, ein gesünderes Leben zu führen.

Um sich präventiv gegen eine Krank
heit wie Krebs zu schützen, ist es wichtig, 
die auslösenden Faktoren zu kennen. Die 
Entstehung einer Krebszelle wird begüns
tigt durch:
 Krebsauslösende Chemikalien (wie 
Farben, Weichmacher und Pestizide)
 Radioaktive Strahlung
 Elektromagnetische Wellen (zum Bei
spiel Radarstrahlen)

 weder gierige Banker noch unredliche 
 Politiker noch prügelnde Jugendbanden 
für Schlagzeilen sorgen können. Und ver
mutlich wäre auch die Polemik um die 
 MinarettInitiative ausgeblieben. Was läuft 
falsch in der heutigen Zeit? Wie steht es 
um die heute gelebten Werte? Wie steht 
es um die berühmten Grundtugenden wie 
Ehrlichkeit, Fairness, Gerechtigkeit und 
Bescheidenheit?

Es geht nicht darum, den Wert eines 
funktionierenden Krisenmanagements er
klären zu wollen. Hierfür ist es bereits  
zu spät, jedenfalls für die Gruppe der  
5105 Unternehmen, die bereits im letzten 
Jahr in der Schweiz der Pleitegeier geholt 
hat. Auch geht es nicht mehr um den Fakt, 
ob ein Unternehmen ein Krisenmanage
ment braucht, sondern ob das Krisenma
nagement so ausgerichtet ist, dass ein Un
ternehmen die nächsten Jahren überlebt. 

In meiner langjährigen Beratertätigkeit 
ist mir aufgefallen, dass es viele Unterneh
men gibt, die zwar behaupten, ein effizien
tes Krisenmanagement zu haben, in Tat 
und Wahrheit werden Risiken aber unter
schätzt, und das Instrument besteht nur 
als theoretischer Ansatz. Interessanter
weise bauen einige Unternehmen ihr Kri
senmanagement lediglich dazu auf, um 
vom Wirtschaftsprüfer das Testat zu erhal
ten, ein solches implementiert zu haben. 
Ein solcher Papiertiger – und meist auch 
das Testat des Wirtschaftsprüfers – ist 

Richard Werner
ist Dr. MBA. Er war mehrere 
Jahre bei verschiedenen 
Blue-Chip-Unternehmen 
und Beratungsfirmen für 
den Aufbau von Risiko-

managementsystemen, Krisenmanage-
mentinstrumentarien und Business- 
Continuity-Management-Projekten 
verantwortlich. Er ist seit 2003 Managing 
Partner der Risk Control RCC GmbH 
(Schweiz und Europa), die internationale 
Erfahrung im Aufbau und in der 
Implementierung solcher Instrumente 
und Systeme hat. Er gastiert oft als 
Fachreferent an internationalen Sicher-
heitsmessen zu den besagten Themen. 
Kontakt: richard.werner@riskcontrol.li; 
www.riskcontrol.li.

In diesem Beitrag wagt der Autor den Spagat, professi- 
onelles Krisenmanagement eines Unternehmens mit der 
Prävention gegen Krebserkrankung zu vergleichen. Krebs 
ist nach Herzleiden die zweithäufigste Todesursache in den 
westlichen Industrieländern, und in eben diesen Industrie-
ländern ist auch eine rasante Zunahme von Unternehmen 
festzustellen, die eine Krise nicht mehr überleben.

Praxisorientierte Lösung

Potenzielle Krisenfälle werden häufiger 
 auftreten – sie können nur mit einem 
funktionierenden Krisenmanagement  

gemeistert werden. (Bild: shutterstock)

 Erhöhte  UVStrahlenbelastung
 Bestimmte  Viren und Bakterien (wie 
PapillomaViren, Helicobacter pylori)
 Schimmlige Lebensmittel (Aflatoxine)
 Krebs auslösende Substanzen in Le
bensmitteln (Nitrosamine)
 Zigarettenrauch
 DNAMutationen

In der Vorbereitung auf ein Krisenma
nagement ist es demnach auch wichtig,  
die auslösenden Ursachen beziehungswei
se die Szenarien zu kennen. In jüngster 
Vergangenheit waren es vor allem Liquidi
tätsprobleme, die Unternehmen in den 
Konkurs geführt haben. Gemäss einem 
Zeitungsartikel vom 7. Januar 2010 fegte 
der Pleitesturm über die Schweiz. Dun & 
Bradstreet hat die Rekordzahl von 5105 
Pleiten gezählt, fast 1100 oder gut 25 Pro
zent mehr als 2008. Viele Firmen haben 
ihre finanzielle Substanz aufgebraucht. 

Ein weiteres Problem ist der zuneh
mende Zerfall der Werte. Welche Vorsätze 
haben Sie sich für das Jahr 2010 gefasst? 
Der Philosoph Christian Fürchtegott Gel
lert hat es auf den Punkt gebracht: «Lebe, 
wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, 
gelebt zu haben.»

Als Massstab für die Werte in unserer 
Kultur ziehen Menschen die «Zehn Ge
bote» heran, den wohl bekanntesten Ko
dex für das dem Menschen angemessene 
Verhalten. Würden wir alle nach diesen 
Geboten leben, hätten im letzten Jahr 
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letztlich wertlos, da er das eigentliche 
 Problem des Unternehmens nicht löst  
und die Inhalte in der Praxis auch nicht 
gelebt werden. 

Wer sich bis anhin auf das Glück ver
lassen hat, das ihn hoffentlich die Krise 
nicht heimsuchen wird, der wird sich wahr
scheinlich auch in Zukunft nicht auf das 
Unwahrscheinliche vorbereiten. Eines ist 
jedoch so sicher wie das Amen nach dem 
Gebet: Krisen werden in Zukunft häufiger 
eintreten. Undenkbare Krisenereignisse 
werden zur Realität und rudimentäres 
Krisenmanagement wird drastische Konse
quenzen haben.

Die Einschätzungen für die Zukunft 
sind:
 Potenzielle Krisenfälle treten häufiger 
ein.
 Undenkbare Ereignisse werden Realität. 
 Risiken werden unterschätzt, eigene 
Schutzvorkehrungen werden überschätzt.
 RisikoPerzeption gewinnt an Bedeutung.
 Zahlreiche Unternehmen haben ledig
lich ein rudimentäres Krisenmanagement.
 Krisenmanagement bleibt Theorie und 
wird nicht geübt.

Metapher Krebs
Ähnlich verhält es sich mit der Gesund
heit. Unser Immunsystem ist im Kampf 
gegen die inneren Feinde sehr effizient. 
Dennoch kann es ohne präventive Unter
stützung überfordert werden. Generell 
lässt sich im Kampf gegen den Krebs sa
gen: Je früher ein entarteter Zellhaufen 
erkannt wird, desto besser sind die Hei
lungschancen. Durch die Anwendung von 
Krebsfrüherkennungstests und/oder einer 
Darmspiegelung lassen sich diese Krebs
stufen meist gut erkennen und mit einem 
minimalinvasiven Eingriff entfernen.

Die Ernährung spielt im Kampf gegen 
Krebs eine entscheidende Rolle. Zusätzlich 
ist es unabdingbar, dass wir unseren Kör
per ausreichend bewegen und angemes
sene sportliche Aktivitäten betreiben. An 

einem internationalen Ärztekongress wur
de folgender Tipp abgegeben: Es sei rat
sam, jeden Tag ein oder zwei Gläser Rot
wein zu geniessen. Doch es sollte ein 
zertifizierter BioWein sein, der nicht mit 
Pestiziden und anderen chemischen Belas
tungsstoffen verunreinigt ist. Der Unter
schied ist schnell auszumachen. Eine aus
führliche Checkliste über vorbeugende 
Ernährung gegen Krebs finden Sie unter: 
www.sicherheitonline.ch/checklisten

Krisenmanagement  
im Unternehmen
Mögliche Krisenszenarien für ein Unter
nehmen sind:
 Naturkatastrophen (Erdbeben, Stürme, 
Hochwasser)
 Länger anhaltender Stromausfall
 Grossbrand
 Explosion
 Amoklauf
 Sabotage
 Bombendrohung (Fund eines verdäch
tigen Gegenstands)
 Terrorakt 
 Feindliche Medienkampagne (länger 
anhaltender Reputationsschaden)

Die Zielsetzungen eines Krisenmanage
ments sind:
 Schadensminimierung im Krisenfall
 Kernleistungen für Kunden sicherstel
len
 Ertragseinbussen infolge Prozessstö
rungen/ausfällen mindern
 Marktanteile halten
 Imageeinbussen mindern
 Chancen zur Imagepflege durch pro
fessionelles Krisenmanagement

Unternehmen, welche vorbereitet  
sind, erholen sich von Krisenfällen zwei 
bis drei Mal schneller als solche, die es 
nicht sind …

Was die gesunde Ernährung im Kampf 
gegen den Krebs darstellt, sind die Um
setzbarkeit eines effizienten Krisenma
nagementInstrumentes in die Geschäfts

prozesse und die Akzeptanz der Mitwirken 
den. Früher waren die Kriseninstrumente 
von den Beratern meist sehr komplex auf
gebaut. Mit der Erfahrung kam auch die 
Erkenntnis, dass in Krisenzeiten keine 
Zeit bleibt, zahlreiche Seiten Prosatext zu 
lesen, um zu verstehen, was die Checkliste 
auszusagen hat. Demgemäss werden heute 
Alarmpläne, Checklisten, Krisenbewälti
gungspläne und Formulare entsprechend 
knapp gehalten. Dazu muss die Fachsub
stanz unbedingt von den Risikoeignern 
mitdefiniert werden, wobei der Berater 
das Coaching und die Krisenmanagement
Methodik mit dem Führungsrhythmus 
einbringen sollte. 

Instrumentarium 
Krisenmanagement
Folgende Module sollte ein wirksames 
«Instrumentarium Krisenmanagement» 
enthalten: 

Schritt 1: Assessment und Definition 
der wichtigsten Krisenszenarien.

Schritt 2: Krisenorganisation (Organi
gramm), Alarmierungskaskade und Kon
taktverzeichnisse.
 Führungsphasen und rhythmus
 Rollenbezogene Funktionsbeschreibun
gen der Krisenstabsmitglieder 
 Funktionen und Informationsdiagramme

Schritt 3: Übergeordneter Krisenabwehr
plan, einzelne Abwehrpläne für definierte 
Krisenereignisse sowie die erforderlichen 
Szenarioorientierten AnschlussCheck
listen.
 Krisenszenarioorientierte Kurzcheck
listen für das Kader, zum Beispiel als lauf
fähige Checklisten auf PDAs oder in A6
Broschürenform, welche stets mitgeführt 
werden können
 Erforderliche Krisenbewältigungsfor
mulare

Schritt 4: Empfehlungen bezüglich In
frastruktur Krisenstabsraum inklusive der 
benötigten Krisenbewältigungsunterlagen 
(Strategien/Massnahmen).

Schritt 5: Empfehlungen bezüglich 
dem Umgang mit Medienvertretern (Me
dienmanagement).

Schritt 6: Präsentation und Bespre
chung des Instrumentariums Krisenma
nagement, Abgabe der Unterlagen.

Weitere Schritte sind die Implementie
rung und das Beüben der Krisenstabs
mitglieder mit dem Krisenmanagement
Instrumentarium.

Schritt 7: Einführung in die Handha
bung des KrisenmanagementInstrumen
tariums am Beispiel von zwei bis drei aus
gesuchten Krisenszenarien.

Schritt 8: Ausarbeitung eines realis
tischen KrisenszenarioDrehbuches.

Schritt 9: Durchführung einer realitäts
nahen Krisenstabsübung mit Einbindung 
aller Krisenstabsmitglieder.

Schritt 10: Auswertung der Krisenstabs
übung mit Stärken/Schwächenprofil pro 
Übungsphase (Bericht) und Aufzeigen von 
Optimierungspotenzial.

Wie erwähnt, soll ein Krisenmanage
ment auf die Bedürfnisse des Unterneh
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mens und dessen wichtigstes Gut, die Mit
arbeitenden, angepasst sein und nicht nur 
dem Testat des Wirtschaftsprüfers genügen. 
In den meisten Unternehmen existiert ein 
KrisenmanagementDispositiv und wird 
auch periodisch getestet. Wie können 
 solche Unternehmen ihr Krisenmanage
ment optimieren?

Übung macht den Meister! Die Planung 
von Krisenstabsübungen muss den Kennt
nisstand der Krisenstabsmitglieder berück
sichtigen, das heisst, sie dürfen nicht schon 
bei der ersten Übung komplett überfor
dert werden. Die Übung muss Erfolgsfak
toren für die Krisenstabsmitglieder ent
halten, damit diese für weitere Übungen 
motiviert werden. Weiter soll ein realisti
sches Drehbuch erarbeitet werden und die 
Auswertung (KrisenmanagementLogbuch) 
der Übung soll genau analysiert werden. 
Die Optimierungspunkte sollten seriös in 
einem Massnahmenkatalog mit Verant
wortlichkeiten abgearbeitet werden. Zu
dem: Wichtige Erkenntnisse sollten unbe
dingt in die Checklisten einfliessen.

Stufen von 
Krisenstabsübungen
Die vier Stufen einer Krisenstabsübung 
sind: das interne Audit der Krisenma
nagementDokumente beziehungsweise 
der Inhalte des Instrumentariums Krisen
management; die Alarmierung der Krisen
stabsmitglieder (Testen der Kommunika
tionssysteme); das praktische Arbeiten  
mit den KrisenmanagementDokumenten 
(Workshop); Supervision durch den Kri
senstabsleiter, unterstützt durch externe 
Fachleute, sowie die Krisenstabsübung, 
 basierend auf einem realistischen und 
 herausfordernden Krisenszenario, unter 
Einbezug aller Funktionsträger und Schnitt
stellen (externe Interventionskräfte, Poli
zei, Feuerwehr, Care Team, Behörden).

Ähnlich wie Krisenstabsübungen einem 
Krisenmanagement erst Leben einhau
chen, spielen der Sport und die gesunde 
 Bewegung im Kampf gegen den Krebs 
eine massgebliche Rolle, um der Krank
heit präventiv zu begegnen.  

Die Wirkungen sind eindeutig: Sie ak
tivieren mit Sport die Leistungsfähigkeit 
des körpereigenen Immunsystems, bauen 
aktiv den stressinduzierten Adrenalinspie
gel ab und leeren gleichzeitig die Glukose
speicher. Auch verbessern Sie die Mikro

durchblutung der Wirbelsäule, der Band 
scheiben sowie der Knochen und steuern 
so Rückenschmerzen wie auch Osteopo
rose entgegen. Weiter wird der Stoffwech
sel aktiviert und der Abtransport von 
Stoffwechselabfällen beschleunigt. Sport 
verfeinert die Koordination und die Ge
schicklichkeit, was das Risiko für Stürze 
deutlich verringert. Die Bauchspeichel
drüse schüttet unter dem Einfluss von Be
wegung gleichmässiger Insulin aus und 
bildet vermehrt Insulinrezeptoren aus.

Durch Sport wird auch das Gehirn bes
ser durchblutet. Dies führt zu einem ver
stärkten Wachstum von neuen Nervenzel
len und hält jung. Zugleich schütten die 
Nervenzellen vermehrt das körpereigene 
Glückshormon Endorphin aus, das eine 
stimmungsaufhellende Wirkung hat. Die 
Blutgefässe werden elastischer und kön
nen sich dadurch besser anpassen. Auch 
erhöht sich die Zahl der Blutkörperchen, 
was einen erhöhten Sauerstofftransport 
begünstigt. Weitere günstige Aspekte 
sind: verbesserte Ausdauer und stärkeres 
HerzKreislaufSystem, das Herz schlägt 
gleichmässiger und kräftiger, der Blut
druck bleibt konstant und das Herz kann 
Sauerstoff kraftvoll bis in die kleinsten 
Kapillaren pumpen. Zusätzlich erweitert 
sich das Lungenvolumen, was gerade für 
Lungenkrebspatienten von grösster Be
deutung für die Gesundheit ist. 

Eine weitere Optimierungsmöglichkeit 
besteht darin, das vorhandene Krisen
managementInstrument von einem neut
ralen, unabhängigen Experten überprüfen 
zu lassen. Meist schleicht sich nach einer 
gewissen Zeit eine Betriebsblindheit ein 
und man vergisst wichtige Elemente. Nach 
meiner Erfahrung bietet sich die Stärken 
und Schwächenanalyse (SWOTAnalyse) 
zur Darstellung eines überprüften Krisen
instrumentes an. Eine solche Überprü
fung darf nicht kostenintensiv sein. Die 
«SecondOpinion» wird heute auch in der 
Gesundheitsüberprüfung eingeholt.  

Umgang mit den Medien
Viele Unternehmen sind auf Krisenereig
nisse nicht ausreichend vorbereitet. Es 
wird improvisiert, die Krisenstabsmitglie
der erscheinen zu spät, am falschen Ort 
oder unvollzählig. Keiner kümmert sich 
um die Medien, diese recherchieren selbst 
und oft am falschen Ort, nämlich dort, wo 
man sie nicht haben will, am Ort des Ge
schehnisses. Bei jeder Gelegenheit heisst 
es «no comment». Der erste Schreck wirkt 
oftmals lähmend. Falschmeldungen, Spe
kulationen, Halbwahrheiten und Gerüch
te sind die Folge. Was eine Krise ist, defi
nieren die Öffentlichkeit und die Medien, 
nicht die Unternehmensverantwortlichen. 
Ein unerwartetes Vorkommnis interes
siert plötzlich die ganze Welt. 

Die folgende MedienCheckliste hat 
sich bewährt:
 Ruhe bewahren, keine Panik aufkom
men lassen.
 Keine Information an die Öffentlich
keit, bevor man sich ein Bild von der Situ

ation gemacht hat. Heute sind die Medien 
sofort da. Die Abgabe eines Medienbulle
tins muss rasch stattfinden, die Medien
konferenz nicht. 
 Sofort mit den vorgesehenen wichtigen 
Stellen des Unternehmens Kontakt auf
nehmen, nachdem die aktuelle Lage von 
Fachleuten verifiziert wurde, um Kom
mentare abgeben zu können.
 Nächste Schritte planen, eventuell mit 
einem Kommunikationsspezialisten.
 Mediensprecher bestimmen, damit die 
Medien nur aus einer Quelle Auskunft er
halten.
 Sicherstellen und prüfen, dass Infor
mation nur über verantwortlichen Stellen 
an die Öffentlichkeit gelangen.
 Nur über gesicherte Fakten informie
ren. Keine Vermutungen! Nur was Sie mit 
Sicherheit wissen, gehört an die Öffent
lichkeit. So werden Verunsicherungen ab
gebaut.
 Medienbotschaft definieren und diese 
einstimmig vertreten.
 Alle Medien gleich behandeln.
 Sind Menschen betroffen und Verletzte 
oder Tote zu beklagen, drücken Sie Ihr 
Bedauern aus.
 Aussagen zur Schuldfrage sind unbe
dingt zu vermeiden. 

Interne Kommunikation
Interessanterweise wird oftmals nur von 
der externen Kommunikation gesprochen. 
Zugegeben, die Kommunikation mit Me
dien mittels Pressemitteilungen, Inter
views und Pressekonferenzen ist sicher 
 essenziell. Nicht vernachlässigen darf man 
jedoch die Kommunikation mit Mitar
beitern, zum Beispiel nach einer Evaku
ierung am Sammelplatz oder besser noch in 
Sammelräumlichkeiten (Vertraulichkeit!). 
Es ist kaum davon auszugehen, dass allen 
Mitarbeitenden nach einer Evakuierung 
klar ist, wann sie wieder an den Arbeits
platz zurückkehren können, oder ob sie 
eventuell sogar für längere Zeit an einem 
alternativen Arbeitsplatz tätig sein werden.

FirmenHotlines, die bereits vorberei
tet, technisch eingerichtet und funktions
fähig sind, sind hier gefragt.

Um nicht nur reagieren zu können, 
empfiehlt es sich, eine gut vorbereitete 
Kommunikationsstrategie zu erarbeiten. 
Dazu gehört auch die Vorbereitung von 
sogenannten «DarkPages» auf der Fir
menhomepage, die nach Bedarf mit nütz
lichen Informationen aktualisiert und frei 
geschaltet werden können. Es sind Fragen 
zu klären wie: Welche Mitarbeitenden 
werden zum Beispiel wie an welchen Aus
weichstandort gebracht? Welche Vor
bereitungen sind bezüglich deren Zu 
trittsberechtigung am Ausweichstandort 
erforderlich? Wie funktioniert der Trans
port? Wie kommuniziert der Krisenstab 
mit dem Hauptsitz und den Geschäftsstel
len? Durch wen und wie funktioniert die 
Kommunikation mit den externen Inter
ventionskräften?

Diese und alle noch nicht abschliessen
den Kriterien gilt es zu berücksichtigen. 

Viele Unternehmen sind nach Krisenereignis-
sen auf den Umgang mit Medien nicht 
vorbereitet. 
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