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Ausgangslage 
Bestmöglich auf Notfall- oder Krisenlagen vorbereitet zu sein, wird für immer mehr Un-
ternehmen1 zu einem existenzsichernden Faktor. 

Insbesondere Betreiber kritischer Infrastrukturen und störfallgefährdete Branchen ste-
hen ebenso vor großen Herausforderungen wie exponierte Institutionen (wie etwa die 
Administration auf Landesebene oder für Regionen zuständige Anhörungs- und Geneh-
migungsbehörden): Im Ereignisfall sind sie gezwungen, mittels eines hoch-wirksamen 
Notfall- und  Krisenmanagements sowohl die Ereignisbewältigung (Rückkehr Normalzu-
stand) selbst  wie auch die begleitende Ereigniskommunikation zu meistern. 

Erstaunlicherweise sind viele Unternehmen auf diese Herausforderung nicht  
oder nicht ausreichend vorbereitet – entweder mangelt es an einer generellen  
Awareness für die Problematik oder die vorhandenen betriebsinternen Regelungen sind 
nicht mehr zeitgemäß oder die Mitarbeiter nicht regelmäßig geschult. 

NKM-Managementsysteme 
Wirksame Managementsysteme für den Not- und Krisenfall (NKM) bereiten das Unter-
nehmen auf die Ausnahmesituation eines plötzlich eintretenden Ereignisses vor. Bei die-
sem Ereignis kann es sich um eine ereignis- oder produktzentrierte Abweichung vom 
Normalzustand handeln. Etwa der Versorgungsausfall oder eine Havarie oder um ein 
mittelbar mit dem Unternehmenszweck verbundenes Ereignis wie eine Geiselnahme, 
Durchsuchung durch Ermittlungsbehörden oder eine Cyberattacke bis hin zum Zusam-
mentreffen mehrerer Umstände. 

Im NKM legt das Unternehmen „in Friedenszeiten“ strukturiert fest: 

 bei welchen Ereignissen das NKM aktiviert und wieder deaktiviert wird 
 welche Ziele, Aufgaben und Befugnisse eine NKM-Sonderorganisation hat 

Im NKM werden darüber hinaus organisatorische Vorgaben wie etwa der Personal-
stamm, die Prozesse und die Arbeitsmittel des Havarie- oder Krisenstabs definiert; es 
werden fachliche Kriterien zur eindeutigen Bewertung des jeweiligen Ereignisfalls wie 
etwa Grenz- oder Schwellwerte definiert und es werden Havariepläne für eine Reihe von 
vorhersehbaren  Ereignissen nebst Arbeitshilfen erstellt.  

Das NKM beinhaltet auch strukturelle bzw. disziplinarische Festlegungen wie etwa ein 
abweichendes Direktionsrecht im Ereignisfall sowie die für die Krisenstabsarbeit not-
wendigen Vollmachten oder Unterschriften- bzw. Freigaberegelungen.  

Ergänzt wird ein NKM sinnvollerweise um einen Schulungsplan. 

Ziel des NKM ist es, den Ereigniseintritt festzustellen und das NKM zu aktivieren. So wird 
Handlungssicherheit für alle Mitarbeiter des Unternehmens gewährleistet: Denn im Er-
eignisfall stehen ereignisbewältigende Entscheidungen und Aufgaben absolut im Vorder-
grund. Die mit der Ereignisbewältigung beauftragten Mitarbeiter sollten innerhalb kür-

																																																								
1 im Folgenden wird der einfachen Lesbarkeit halber nur von „Unternehmen“ gesprochen; Institutionen o.ä. sind mitgemeint. 
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zester Zeit (max. 1,5 Stunden) eine Sonderorganisation konstituieren können, die die 
Ereignislage präzise erfassen und strukturiert bewerten kann, um möglichst ohne weite-
ren Zeitverlust entsprechende Havariemaßnahmen  einzuleiten und deren Wirksamkeit 
regelmäßig zu prüfen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer präzisen Vorbereitung und einer exakten 
Ausarbeitung der entsprechen Prozesse, Arbeits- oder Dienstanweisungen sowie Ar-
beits-Materialien und Hilfsmittel.  

Regelmäßige Schulungen stärken die für den NKM-Fall vorgesehenen Mitarbeiter in ihre 
Kompetenz zur Havarie-Bewältigung und stellen sicher, dass das Unternehmen am Tag 
„x“ mit einem motivierten und kompetenten Krisenstab das Ereignis bewältigt. 

Die Wirksamkeit eines NKM und seine unternehmensspezifischen Verbesserungsbedar-
fe lassen sich am besten durch ein Krisen-Audit ermitteln. In einer Übung wird das Un-
ternehmen und seine – wie auch immer geartete – Ereignisvorsorge auf eine realistische 
Probe gestellt. Angeleitet durch erfahrene Auditoren wird den Übungsteilnehmern eine 
realistisches Szenario gegeben, das sie  zu bewältigen haben. Hier kann und darf man 
scheitern – denn es ist nur eine Übung und unserer Erfahrung stärken regelmäßige Au-
dits die „Reaktions- und Abwehrkräfte“ einer NKM-Organisation enorm.  

Kommunikation im Ereignisfall 
Ein Ereignisfall bedeutet immer auch hohe kommunikative Herausforderungen in zweier-
lei Hinsicht: 

Zum einen ist die interne bzw. Führungs-Kommunikation im Rahmen des NKM und in der 
eigentlichen Krisenstabsarbeit i.d.R. anders als in der Linienorganisation. Während 
Teams im regulären Geschäftsalltag eher konsensual a („... würden Sie bitte bis um 11:00 
Uhr folgende Unterlagen bereitstellen...“), erfordert  Krisenstabskommunikation eher 
einen disziplinarisch-bestimmenden Stil („... die Unterlagen stellen Sie bis 11:00 Uhr zu-
sammen!“) 

Krisenstabsarbeit und vor allem dessen Führung verlangen auch nach stress-resistenten 
sowie deeskalierende Kommunikationsweisen. Diese Kommunikationsskills sind rollen-
spezifisch zu schulen, da sie nicht unmittelbar als gegeben vorausgesetzt werden dürften. 

Zum zweiten ist mit Hinblick auf eine deutlich schnellere wie auch weniger exakte bzw. 
dramatisierende öffentliche Wahrnehmung von Ereignissen die externe Kommunikation 
ein entscheidender Erfolgsfaktor einer wirksamen Havariebewältigung; dies gilt vor al-
lem immer dann, wenn besonders Viele vom Ereignis betroffen sind (etwa: Versorgungs-
ausfall oder Brand mit Gefahr für Leib und Leben der Anrainer) bzw. vorangegangene 
Ereignisse bereits eine hohe Sensibilität bei Share- oder Stakeholdern erzeugt haben. 

Eine wirksame externe Kommunikation stellt im Ereignisfall sicher, dass das betroffene 
Unternehmen als eine (wichtige) Stimme im Konzert der unterschiedlichen „Nachrich-
ten“-Quellen (klassische und soziale Medien, „Bürgerreporter“, NGO´s oder Interessens-
vereinigungen etc.) wahrgenommen wird. So hat das vom Ereignis betroffene Unterneh-
men von Beginn des Ereignisses an die Chance, die öffentliche Wahrnehmung mitzuge-
stalten. 
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Die Anforderungen an die Kommunikation lassen sich verkürzt nach dem 4-„e“-Prinzip2 

beschreiben: Wirksame Kommunikation ist:  

 ehrlich (größtmögliche Transparenz!),  
 ereignisnah (Auftakt spätestens innerhalb von 1,5 Stunden!),  
 ein-eindeutig (klare und verständliche Sprache) sowie  
 einheitlich (identisches Botschaftensetting nach innen wie nach außen) 

Die Kommunikationsaufgaben innerhalb des NKM lassen sich ebenso trainieren wie die 
notwendigen Skills für die externe Kommunikation. 

Zum NKM passend sind folgende rollenspezifischen Schulungen ratsam: 

 Exakte Informationsaufnahme und klare Vermittlung von Inhalten in  
besonderen Kommunikationssituationen  

 Deeskalationstechniken im Bereich Meeting sowie Telefon- und/oder  
Hotline-Dienst 

 Regeln und Werkzeuge der ein-eindeutigen Kommunikation im Krisenstab zur 
wirksamen Situationserfassung und -beschreibung, klare und unmissverständli-
che Vermittlung von Arbeits- und Handlungsanweisungen sowie Führung durch 
Kommunikation 

Im Bereich der externen Kommunikation bieten sich Coachings/Medientrainings für un-
terschiedliche Managementebenen an; das von uns angebotene Training ist modular auf-
gebaut, beginnend beim „emergency statement“ für Betriebspersonal vor Ort (Modul 
BASIS) bis hin zur Bewältigung komplexer Mediensituationen wie Pressekonferenz oder 
Investigativ-Interview, die von Mitglieder der Leitungsebene bestritten werden (Module 
PRO und PLUS). 

  

																																																								
2 Das 4-„e“-Prinzip ist geistiges Eigentum der Agentur Hauptsätze. 
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Referenzen 
Aktuelle bzw. kürzlich abgeschlossene Projekte: 

 Krisenstabsübung, Audit, Entwicklung eines Managementsystems, rollenspezifi-
sche Schulungen Rolle S5, Kommunikation für einen unabhängigen Ferngaslei-
tungsnetzbetreiber 

 Medientrainings für verschiedene Managementlevel (Betriebsleiter, Kommunika-
tion, Krisenstab Unternehmen) für ein international aufgestelltes Unternehmen 
im Gasspeicherbereich 

 Rollenspezifische Schulung zu einem neu implementierten NKM-System sowie 
Krisen-Audit für ein Service-Unternehmen im Bereich Energiewirtschaft 

 Entwicklung und Implementierung Managementsystem Notfall- und Krise für ei-
nen regionalen Zweckverband Wasser/Abwasser (Organisationsstruktur, Hand-
buch, Medientraining, Krisenübungen) 

 Entwicklung und Implementierung Managementsystem Notfall- und Krise für ein 
kommunales Wohnungsunternehmen (Organisationsstruktur, Handbuch, Medi-
entraining 

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Referenzen nur auf Nachfrage und in Abstim-
mung mit dem jeweiligen Auftraggeber nennen. 

 

Sie haben Fragen? Gern – kommen wir ins Gespräch! 

Bis dahin eine störungsfreie Zeit... 

Ihr Stephan Grafen 
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