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KRISEN UND NOTFÄLLE, das ist gewissermaßen ein 
Murphysches Gesetz, treten im Geschäftsleben oft ohne 
jedes Vorzeichen plötzlich und unerwartet ein – und dies 
häufig dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen 
kann. Es dürfte kaum ein Unternehmen geben, das zumin-
dest nicht schon mit einem kleinen Negativereignis dieser 
Art konfrontiert worden ist. 

Die möglichen Folgen von Krisen und Notfällen sind 
hart und geradezu gnadenlos. Es wäre nicht das erste Mal, 
dass ein Unternehmen durch kritische Ereignisse selbst in 
eine Krise gerät, deren schlimmste Ausprägung sein Aus 
bedeuten  könnte.

Aber sind solche Ereignisse Schicksalsschläge, denen die 
handelnden Personen im Ernstfall machtlos gegenüberste-
hen? Wir sagen Nein! Es ist eine Tatsache, dass nicht Krisen 
oder Notfälle als solche das Hauptproblem sind, sondern 
deren Bewältigung. Denken wir einmal an die Doppel-
bedeutung des Begriffs Krise im Chinesischen. Die zwei 
Schriftzeichen, aus denen er besteht, stehen für „Gefahr“, 
aber auch „Chance“. Mit anderen Worten: Eine Krise wird 
erst dann zur wirklichen Krise, wenn wir die Chancen, sie 
zu bewältigen und aus ihr zu lernen, nicht nutzen oder 
nicht nutzen können. Krisenbewältigung ist vor allem 
Denk arbeit –  und dazu brauchen wir einen freien Kopf.

Aber haben wir den auch, wenn es zum Ernstfall kommt 
und kein „Plan B“ vorhanden ist? Hand aufs Herz: Was 
passiert, wenn eine Krise eintritt, auf die wir uns in keiner  
Form vorbereitet haben? Wir stehen unter gewaltigem, 
den Gedankenfluss extrem lähmenden Stress und müssen  
 dennoch die bestehende Situation und deren Folgen 
und Auswirkungen auf unser Unternehmen mit höchst-
möglicher Logik und kühler Stirn analysieren. Es müssen 
Verantwortlichkeiten nach dem Muster „Wer macht was 
in der Krise“ definiert werden. Überdies stehen Sie unter 
diesem  immensen Druck vor der Aufgabe, sehr zeitnah 

präzise Entscheidungen zu treffen. Denn jede Sekunde, 
die ungenutzt vergeht, verschlimmert möglicherweise die 
 kritische Situation.

Glauben Sie mir: Das alles unter einen Hut zu bringen 
funktioniert nur, wenn Sie sich vorher mit der Möglich-
keit von Krisen oder Notfällen gedanklich auseinander-
gesetzt und entsprechende Konzepte entwickelt haben. 
Dazu  wollen wir in dieser Ausgabe Hinweise geben, die 
Ihnen helfen sollen, Krisen oder Notfälle zu bewältigen 
und Ihre Handlungsfähigkeit auch unter schwierigsten  
Bedingungen zu bewahren.

Ihr 
Holger Köster
Vorsitzender BDSW-Arbeitskreis Wirtschaftsschutz  

Machtlos in der Krise?  
Wir sagen Nein!

E I N E  P U B L I K A T I O N  D E S  A R B E I T S K R E I S E S  W I R T S C H A F T S S C H U T Z  D E S  B D S W

Ein Unternehmensgebäude ohne Stromversorgung ist nicht 
viel mehr als eine bloße Hülle. Mindestens 90 Prozent aller 
unternehmenswichtigen Prozesse kommen zum Erliegen, 
wenn die elektrische Energie ausbleibt.  
Foto: lichtkunst73/pixelio.de
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UNWETTERKATASTROPHEN, STROMAUS-
FÄLLE, SCHADENSFEUER, Hackerattacken, 
kriminelle Angriffe, terroristische Anschläge 
und Krankheitswellen haben einen fatalen 
gemeinsamen Nenner: Diese formal so unter-
schiedlichen Ereignisse stellen eine Gefahr für 
Leib und Leben der Beschäftigten dar. Zudem 
können sie einen Betrieb komplett lahm-
legen oder zumindest dessen Betriebsabläufe 
empfindlich stören. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist, dass sich diese kritischen Ereignisse 
keines falls mit Standardmethoden bewältigen 
lassen.

Da für kein Unternehmen die massive Beein- 
trächtigung seiner wichtigen Unternehmens-
prozesse akzeptabel ist, gewinnt ein „Plan B“ 
für den kritischen Ernstfall immer mehr an 
Bedeutung. Dieser Alternativplan ist eine ent-
scheidende Voraussetzung dafür, dass trotz 
der Chaossituation, die Krisen und Notfälle 
mit sich zu bringen pflegen, die Führungs- 
und Handlungsfähigkeit in ausreichendem 
Maße erhalten bleibt.

Beschäftigen wir uns heute exemplarisch  
mit den Themenkomplexen Personal- und 
Gebäude ausfall, die unvermeidlich zu 
Betriebsstörungen führen. Betriebsstörungen  
sind eine unterschätzte Gefahr für die 
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Nach 
seriösen Schätzungen sind gut 90 Prozent 
aller betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen in 
Deutschland auf die reine Abwehr von Risiken 
gerichtet. Die Vorsorge für den Fall, dass aller 
Bemühungen zum Trotz eine Krise oder ein 
Notfall eintritt, kommt hingegen definitiv zu 
kurz.

Hierzu einige Beispiele, die vor Augen 
führen,  dass es trotz aller Vorsicht und Vor-
sorge jederzeit zu unternehmenskritischen 
Situationen kommen kann. So bedarf bei-
spielsweise keiner neuen, bislang unbe-
kannten Virenstämme, um für erhebliche 
Personalausfälle zu sorgen. Allein die „echte 
Grippe“ (Influenza) fordert nach Angaben des 
Robert-Koch-Instituts jährlich bis zu 15.000 
Todesopfer in Deutschland. Weltweit sterben 

zwischen 250.000 und 500.000 Menschen 
an dieser gefährlichen Infektionskrankheit, 
so die Schätzungen der Weltgesundheits-
organisation. Doch auch eine Welle von 
harmloseren grippalen Infekten kann bereits 
die Reihen der Mitarbeiter empfindlich 
lichten.  Die Erkrankten für leichte Aufgaben 
an den Arbeitsplatz zu rufen, machte keinen  
Sinn, da dann die Gesunden auch noch 
angesteckt würden.

Bei Bränden könnte ein Feuerteufel 
dahinter stecken, gegen den sich niemand 
wappnen kann. Doch auch schon die kleinste 
Unvorsichtigkeit kann zu einem Schwel-
brand führen,  der zunächst unentdeckt 
bleibt. Defekte Elektroanlagen oder Schweiß-
arbeiten im oder am Hause sind gleichfalls 
Klassiker der Brandursachen. Auch bei 
Kleinbränden können durch nachwirkende  
Rauchgasbelastung oder Löschwassereinfluss  
komplette Gebäudepartien ausfallen. Letzt-
lich kann selbst ein optimal vorbeugender 
Brandschutz zur Makulatur werden, wenn 

Vorsorge ist das A und O 

Praktikable Wege, wie die Handlungs- und  
Führungsfähigkeit selbst in Krisen und  
Notfällen erhalten werden kann
 
Von Klaus Henning Glitza

Eine hilfreiche Option für viele kritische Situationen: das Home Office. 
Doch nur wer beizeiten eruiert, welche Mitarbeiter notfalls zu Hause 
arbeiten können, kann diese Alternativmöglichkeit nutzen. 
Foto: Rainer Sturm/pixelio.dr

Überschwemmungsereignisse können bekanntermaßen nicht nur 
dadurch eintreten, dass Fließgewässer über die Ufer treten, sondern 
auch durch extremen Starkregen.  
Foto: Thorben Wengert/pixelio.de
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die Flammen von einem Nachbargebäude 
überschlagen. 

Ein weiterer Aspekt sind Unwetterkatas-
trophen durch Sturm, Hochwasser oder tek-
tonische Beben. Selbst Standorte, die in dieser 
Hinsicht als sicher gelten, können durch ent-
fernte Ereignisse in Mitleidenschaft gezogen 
werden, beispielsweise durch großflächige 
Stromausfälle, TK- und IT-Ausfälle.

Es liegt also keinesfalls im Bereich des 
Irrealen,  dass Gebäude und Anlagen von 
Unternehmen binnen kürzester Zeit total 
oder partiell ausfallen können. Letztlich spielt 
es keine Rolle, wie wahrscheinlich im statis-
tischen Sinne ein solch kritischer Störfall ist. 
Denn trotz eines geringen, rechnerisch ermit-
telten Risikos gibt es real stets Geschädigte, 
die zu 100 Prozent betroffen sind. Es ist – im 
umgekehrten Sinn – wie beim Lotto. Statis-
tisch gesehen ist es praktisch unmöglich, 
richtige Zahlen zu platzieren – trotzdem gibt 
es immer Gewinner.

Jede Vorsorge sollte grundsätzlich von der 
Frage geleitet sein, wie schädlich oder sogar 
existenzbedrohend ist ein bestimmtes Lage-
bild für mein Unternehmen? Erst in zweiter 
Linie sollte betrachtet werden, wie Statis tiker 
diese Thematik bewerten. Gerade in einer 
mehr als unruhigen, im Umbruch befindlichen 
Welt, in der täglich neue Risiken erwachsen, 
könnten sich Wahrscheinlichkeitsrechnungen 
als fragil erweisen.

Es geht um viel, denn die Probleme, mit 
denen Unternehmen bei einer Betriebs störung 
oder -unterbrechung konfrontiert werden, 
sind erheblich. Neben den Umsatzverlusten, 
die sich ja noch versichern lassen, sind Image- 
und Kundenverluste zu bedenken. Wer nicht 
lieferfähig ist oder seine Termine nicht ein-
halten kann, aus welchen Gründen auch 
immer, wird im harten Geschäftsalltag schnell 
durch andere ersetzt. Mitgefühl zu erwarten, 
wäre illusorisch. 

Was können Sie also tun, um Vorsorge 
gegen einen unternehmenskritischen Ernstfall 
zu treffen? Als Erstes sollten Sie eine Arbeits-
gruppe einrichten, die sich konzeptionell mit 
dem Krisen- und Notfallmanagement befasst. 
Mitglieder sollten auf jeden Fall der Chef, 
leitende  Mitarbeiter mit Entscheidungsgewalt 
in ihren Bereichen, aber auch Mitarbeiter der 
Arbeitsebene sein. Bei kleinen Firmen könnte 
die Arbeitsgruppe aus dem Chef und dem 
wichtigsten Mitarbeiter bestehen. Ein Idealfall 

wäre es, wenn bei sämtlichen Unternehmens-
größen ein externer professioneller Berater 
dazu gehörte.

Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es im 
ersten Schritt, die Kernprozesse Ihres Unter-
nehmens zu identifizieren. Also jene Prozesse, 
die eine wichtige Schlüsselfunktion für alle 
betrieblichen Abläufe haben und/oder den 
Bärenanteil des Umsatzes generieren. Diese 
Bereiche gilt es speziell zu sichern. 

Die erste Frage, die Sie sich in die-
sem Kontext stellen sollten, ist: Welche 
Unternehmens bereiche müssen auch in der 
kritischen Situation aktiv bleiben, damit ein 
Notbetrieb aufrechterhalten werden kann? 
Kriterium muss dabei sein, die notfallbezo-
gene Personaldecke so klein wie möglich zu 
halten. Analysieren Sie deshalb auch, welche 
Mitarbeiter in der Lage wären, im Zeichen der 
besonderen Lage mehrere Aufgaben zu über-
nehmen.

Befreien Sie sich von der Idee, Sie könnten 
das gesamte Unternehmen in einer Art Not-
betrieb weiterlaufen lassen. In der Echtlage 
wird es Sie genügend Mühe kosten, die wich-
tigsten Unternehmensbereiche in Betrieb zu 
halten.

Eine weitere Aufgabenstellung wäre es, 
abzuklären, von welchen Arbeits- und Ver-
fahrensschritten respektive von welcher 
technischen Infrastruktur diese Kernprozesse  
abhängen. Mit anderen Worten: Es gilt 
heraus zukristallisieren, was nach wie vor vor-
handen sein beziehungsweise nach Ausfall 
neu etabliert werden muss, damit diese unter-
nehmenswichtigen Prozesse auch in kriti-

schen Situationen fortgesetzt werden können. 
Klassiker sind die IT und Telekommunikation, 
von der nahezu sämtliche  Geschäftsprozesse 
abhängen, aber auch Unternehmensbereiche, 
in denen viel zusammen läuft und/oder koor-
diniert wird. Im kritischen  Fall brauchen Sie 
aber auch eine funktionierende, möglicher-
weise sogar erweitere Telefonzentrale, denn 
eine erschwerte Erreichbarkeit verunsichert 
Kunden und Geschäftspartner extrem. 

Wichtig: Wer sich in dieser Arbeitsgruppe 
bewährt, sollte in ein Gremium (Krisenstab, 
Task Force o. ä.) übernommen werden, das 
im Ernstfall aktiv wird. Denken Sie aber auch 
daran, dass ein solcher Stab nicht nur „Häupt-
linge“, sondern auch „Indianer“ braucht. Das 
Gremium braucht zur Umsetzung seiner  
Krisen-  und Notfallkonzepte Führungs  unter-
stützungskräfte, die rechtzeitig festgelegt 
und in Simulationsübungen einbezogen 
werden sollten. Wählen Sie dabei nachweis-
lich  zuverlässige und loyale Beschäftigte aus, 
denn Krisenbewältigung funktioniert nicht 
mit flachen  Hierarchien, sondern erfordert 
straffe Führung und Mitarbeiter, die damit 
zurechtkommen.

Frage 2 ist: Welche Alternativlösungen sind 
denkbar? Bei einem Gebäudeausfall könnte 
beispielsweise eine alternative Führungs-
stelle, eine Art Ersatz-HQ geschaffen werden. 
Die einfachste Lösung wäre ein lieferfähiger 
Verleih von Bürocontainern oder beheizbaren 
Zelten, wobei sich in diesem Fall die Frage 
der Anbindung an IT und Telekommunikation 
(TK) stellt. Als weitere Option kommen Hotels, 
besonders Tagungshotels infrage, die oft  

Der Klassiker unter den Ursachen für einen Gebäudeausfall: ein Schadenfeuer. Nur die wenig
sten Unternehmen haben sich organisatorisch gegen einen solchen Fall gewappnet.  
Foto: E. Kopp/pixelio.de
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Analysen und Hilfestellungen 
zum Wirtschaftsschutz 
Von Dr. Berthold Stoppelkamp
Leiter des Hauptstadtbüros des BDSW und zuständiges  
Geschäftsführungsmitglied für den Arbeitskreis Wirtschaftsschutz

BDSW Arbeitskreis Wirtschaftsschutz
Im Rahmen der engeren Kooperation zwischen dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV) und dem BDSW beim Wirtschaftsschutz wurde 
den Mitgliedern des Arbeitskreises am 28. April 2015 durch das BfV ein 
aktuelles Lagebild zur Wirtschaftsspionage in Deutschland gegeben. 
Ebenso wurde u. a. über den Entwicklungsstand der nationalen Wirt-
schaftsschutzstrategie und der Internetplattform Wirtschaftsschutz 
informiert. 

BITKOM-Studie: 51 Milliarden Euro Schaden jährlich durch 
digitale Wirtschaftsspionage
Mit dieser repräsentativen Studie unter 1074 Unternehmen ab 10 
Mit arbeitern versucht BITKOM erstmals, ein weitgehend kriminelles 
Dunkelfeld auszuleuchten. Dabei haben 51 Prozent der Teilnehmer 
angegeben, in den letzten zwei Jahren bereits von Datendiebstahl, 
Sabotage oder Spionage betroffen gewesen zu sein. Die fünf am stärk-
sten betroffenen Branchen sind der Automobilbau, Chemie/Pharma, 
Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit sowie Medien/Kultur. 
Das am häufigsten auftretende Delikt ist der Diebstahl von IT- und 
Kommunikations geräten. Die Studie bestätigt die unter Experten  
verbreitete Annahme, dass Delikte vor allem auf das Konto von Innen-
tätern gehen.
www.bitkom.org/de/presse/8477_82074.aspx 

KPMG-Studie: Computerkriminalität in der deutschen 
Wirtschaft 2015
In dieser Studie wurden 505 repräsentativ nach Branche und Umsatz 
ausgewählte Unternehmen in Deutschland zu ihren Erfahrungen 
im Feld Computerkriminalität befragt. Dabei ergeben sich folgende 
durchschnittliche Schadenshöhen pro Computerkriminalitätsfall bei 
Unternehmen: Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen: 
609.000 Euro; Datendiebstahl: 348.000 Euro; Erpressung: 337.000 Euro 
und Ausspähen oder Abfangen von Daten: 253.000 Euro.
www.kpmg.com/DE/de/Documents/e-crime-studie-2015.pdf

Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2014
Am 6. Mai 2015 wurde die PKS 2014 vorgestellt. Sie erfasst die der 
Polizei  bekannt gewordenen Straftaten (sog. Hellfeld). Mehr Fallzahlen 
bei Wohnungseinbrüchen (über 150.000), Diebstahl, Betrug sowie 
Gewalt gegen Polizei und politisch motivierter Ausländerkriminalität. 
www.bmi.de

ausreichend mit IT-, Büro- und Kommuni-
kationstechnik ausgestattet sind. Tagungs-
hotels haben den großen Vorteil, dass es 
sie in ganz Deutschland gibt. Es wäre also 
unproble matisch ein Tagungshotel in der 
Nähe zu suchen, aber auch eines im weiteren 
Umkreis. So wäre sowohl für Störfälle, die auf 
den Unter nehmensstandort begrenzt sind, als 
auch solche, die darüber hinausgehen, Vor-
sorge getroffen. 

Möglicherweise gibt es auch befreundete 
Firmen oder auch Büroservices mit entspre-
chenden freien Kapazitäten. Schulungs-

firmen, insbesondere auf dem Gebiet der IT, 
sind oft mit allem ausgestattet, was für die 
notfall mäßige Betriebsfortführung nötig  
ist. Bei einem guten Verhältnis zur öffent-
lichen Verwaltung und einer flexiblen 
Behörden leitung wäre auch in dieser Hin-
sicht eine zumindest temporäre Notfall-
lösung denkbar. 

Beim Personal sollten Sie beizeiten unter-
suchen: Wer hat eine Arbeitsmöglichkeit und 
vor allem eine Internetanbindung zu Hause? 
Bei Krankheitsfällen in kritischen Ausmaßen 
oder Gebäudeausfall könnten diese Mit-

arbeiter ihre Tätigkeit temporär vom Home 
Office aus fortführen - idealerweise mit einer 
verschlüsselten VPN-Verbindung. 

Denken Sie nochmals daran: Erst im akuten  
Krisenfall die Voraussetzungen für diese  
„Auslagerung“ und die weiteren Kompo-
nenten eines „Plan B“ zu schaffen, ist alles 
andere als ein Erfolg versprechendes Konzept. 
Empfehlung: Wenn Sie keine entsprechenden 
Fachleute im Hause haben, holen Sie beizeiten 
Rat von einem Experten ein. Damit aus einer 
Krise oder einem Notfall kein Mega-GAU  
wird.


