Lieferfähigkeit der Unternehmen
im Spannungsfeld von Betriebsunterbrechung
und Risikomanagement

Dokumentation der Vorträge, die aus Anlass
des 10 jährigen Jubiläums der Verismo GmbH
im Centrum Obermühle gehalten wurden
Herausgegeben von Dr. Klaus Bockslaff
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Sehr geehrte Gäste und Teilnehmer
der Expertenrunde Juni 2013
Wir heißen Sie sehr herzlich auf der Obermühle
in unserer Verismo Academy willkommen. Es
freut uns sehr, dass Sie den Weg zu uns in die
Pfalz an diesen wunderschönen Ort gefunden
haben. Neben unserem Hauptsitz in Küsnacht
haben wir in den letzten Jahren hier einen Ort
aufgebaut, an dem wir unsere Seminare und
Workshops durchführen können. Daneben
wird er von dem Centrum Obermühle für das
reichhaltige Seminarangebot meiner Frau genutzt. Insgesamt sind neun Wohnungen verfügbar. Anlass unseres heutigen Treffens ist das
10 jährige Jubiläum von Verismo. Entstanden
ist die Gründung eines eigenen Beratungsunternehmens auf der Basis meiner langjährigen
Erfahrung mit den Themen der Schadenverhütung, des Versicherungs- und des Risikomanagement in Gesprächen mit einem Teilnehmer unserer heutigen Runde, den ich an
dieser Stelle ganz besonders begrüßen möchte. Peter Hohl, der sehr vielen von uns als der
Miteigentümer und Herausgeber der WIK bekannt ist, stand mir gerade in der Phase vor der
Gründung als kritischer Gesprächspartner zur
Verfügung. An dieser Stelle möchte ich mich
nochmals sehr herzlich für seine Unterstützung
und Gesprächsbereitschaft bedanken. Mein
zweiter Dank geht an meine Frau, die mich bei
meinem Entschluss und dessen Umsetzung
kompetent und motivierend unterstützt hat.
Schließlich bedanke ich mich bei den Mitarbeitern von Verismo und denen des Centrums,
die tatkräftig mitwirken. Über Arthur Andersen
führte mich mein Weg zu Verismo als eigenem
Unternehmen, das ich 2003 in der Schweiz
gegründet habe. Ein solches Beratungsunternehmen kann ohne die Unterstützung von
Ihnen, unseren zum Teil langjährigen Kunden
und „Friends of the Company“, nicht gedeihen. Schauen Sie nur auf die Gästeliste und
Sie sehen, welcher illustre Kreis von kundigen

Fachleuten und renommierten Unternehmen
sich heute hier versammelt hat. Wir danken
Ihnen dafür, dass Sie heute mit Ihrer Anwesenheit Ihr Interesse an unseren Themen und
Ihre Verbundenheit mit uns zeigen. Diese „Expertenrunde“ ist aus der Idee eines speziellen
Erfahrungsaustausches entstanden. In einem
unserer ersten Projekte, der Einführung eines
Risikomanagementsystems an einer Universitätsklinik, wollten die Projektverantwortlichen
sich ein von uns eingeführtes System ansehen.
Ich kam auf die Idee, meine alten Kollegen von
der R+V zu bitten, das von mir dort mit eingeführte System vorzustellen. Meine ehemaligen
Kollegen sagten zu und eine schöne erste Runde fand sich zusammen. Seit damals veranstalten wir regelmässig zweimal im Jahr diesen
Gesprächskreis, der sich immer auf persönliche
Einladung trifft. Allen, die sich an der Ausrichtung dieser Treffen beteiligt haben, nochmals
meinen herzlichen Dank. Inhaltlich standen
dabei immer Projektberichte und verschiedene Schwerpunkte unseres Tätigkeitsfeldes im
Vordergrund. Mit dem heutigen Thema habe
ich mir einen Bereich gewünscht, der für mich
eine Art Leitlinie war: Wie ist das Unternehmen für den Fall einer Betriebsunterbrechung
gerüstet. „To keep the company running“ ist
laut einem sehr erfahrenen Risikomanager die
Kernaufgabe unseres Tätigkeitsfeldes. Wir, die
heutigen Mitarbeiter von Verismo, wollen diesen Gedanken auch in Zukunft mit Ihnen, unseren Kunden, mit innovativen Ideen und guten
Projekten umsetzen. Ich danke Ihnen, dass Sie
durch Ihre aktive Gestaltung als Referenten
oder Teilnehmer zum Erfolg unserer heutigen
Veranstaltung beitragen.

Dr. Klaus Bockslaff
Herausgeber
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Peter Hohl

Grußwort eines
langjährigen Wegbegleiters
Peter Hohl

Erinnern Sie sich noch an die Anfänge des KonTraG? Das
„Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ trat 1998 in Kraft. Kurzsichtige vertraten damals
die Meinung, es gehe dabei ausschließlich um wirtschaftliche Risiken; und die nunmehr vorgeschriebenen Risikofrüherkennungssysteme seien nur für Aktiengesellschaften
relevant. Bei den Recherchen zu diesen Fragen traf ich
einen Abteilungsdirektor der R+V-Versicherung, der mit
damals noch einsamer Klarheit gesehen hat: Diese Norm
definiert unausgesprochen auch die „Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns“ neu.
Sie beeinflusst damit die
„Corporate Governance“
nicht nur der AG. Und
man wird ganz schnell
merken, dass der Gesetzgeber mit der Norm auch
den Umgang mit operativen Risiken erfasst hat.
Dass mangelnde Vorsorge gegen Brände und kriminelle Angriffe plötzlich
eine Haftung der Unternehmensführung auch
vieler KGs und GmbHs
begründen kann.
Sie werden es erraten: Der Mann mit dem Weitblick war
Klaus Bockslaff, dessen Weg ich von da an mit größter Hochachtung und Wertschätzung beobachtet und zum Teil auch
begleitet habe. Es liegt nun zehn Jahre zurück, dass er mich
fragte, ob es neben all den vielen existierenden noch für ein
weiteres Beratungsunternehmen einen Platz gebe. Ich erinnere mich, dass ich ihm ohne Zögern zugeraten habe, sich
selbstständig zu machen. Ganz einfach, weil er Eigenschaften mitbringt, für die es Bedarf gab und gibt: Risikobewältigung setzt einen glasklaren Blick für mögliche zukünftige

Geschehnisse voraus. Kundenorientierung ist zwar in aller
Munde, aber dennoch die Marktlücke, wenn man sich die
Realität anschaut. Umfassende Erfahrung im Krisen- und Risikomanagement lässt sich nicht an der Hochschule erwerben, sondern nur in jahrelanger Praxis. Eine sichere Balance
im Zusammenspiel von Tools und Systemen mit menschlicher Expertise und nebenbei auch noch je ein Bein in zwei
verschiedenen Ländern. Das musste einfach eine Erfolgsgeschichte werden. Klaus Bockslaff und seine VERISMO stehen für noch eine Besonderheit. Sie beweisen, dass Zahlen
wichtig, aber nicht alles
sind. Schauen Sie sich an,
wie unglaublich liebevoll
die Obermühle, in der wir
uns hier befinden, renoviert und zu einem auch
umwelttechnisch
vorbildlichen Tagungszentrum und Lebensraum
ausgebaut worden ist.
Verantwortung, Empathie und Mitmenschlichkeit prägen das Wirken des Unternehmens
ebenso wie Fachkenntnis
und Sorgfalt. Ist das nicht
großartig: Anstand als funktionierendes Erfolgsrezept! Dass
Sie dies alles ebenfalls zu schätzen wissen, beweisen Sie
heute durch Ihre Anwesenheit und Ihre Mitwirkung. Ich bin
ganz sicher: Wir alle werden heute klüger werden. Und zwar
mit dem größten Vergnügen!

Dr. Gerhard Schmid, Andreas Heutling

5

Die zunehmende Bedeutung der
Betriebsunterbrechung in der internationalisierten
Industrielandschaft – Kann BCM helfen?
Dr. Gerhard Schmid, Andreas Heutling
Munich RE

Von diesem Vortrag können wir hier lediglich die Folien zur Verfügung stellen.

AGCS Risk Barometer

1. Business interruption, supply chain risk

45.7%

2. Natural catastrophes (e.g. storm, flood, earthquake)

43.9%

3. Fire, explosion

30.6%

4. Changes in legislation and regulation

17.1%

5. Intensified competition

16.6%

6. Quality deficiencies, serial defects

13.4%

7. Market fluctuations (e.g. exchange or interest rates)

12.6%

8. Market stagnation or decline

12.3%

9. Eurozone breakdown

12.1%

10. Loss of reputation or brand value

10.4%
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AGCS Risk Barometer

Titel der Präsentation und Name des Redners

07.05.2014
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1. Megatrends
2. Komplexität und BU
3. Continuity Management

Dr. Gerhard Schmid, Andreas Heutling
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Megatrend 1
Just in Time Production: Hohe Exponierung für BU
Vorteile:

Nachteile:

 Kostensenkung
> Lagerkosten
> Personalkosten
> Transportkosten
> Verwaltungskosten

 Hohe Abhängigkeit von Zulieferern

 Verringerung der Durchlaufzeiten
 Erhöhte Liquidität
 Risikominderung
 Kostenvorteile durch Bezug großer
Mengen

 Produktionsausfall bei Versagen
der Lieferketten
 Preisdruck auf Zulieferer kann
eventuell schlechte Qualität zur
Folge haben
 Starke Belastung der Umwelt durch
das Bring- bzw. Holprinzip
 Hohe Investitionskosten, da die
Unternehmen aufeinander
abgestimmt werden müssen
07.05.2014
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Megatrend 2
Lean Production: Hohe Exponierung für BU
Vorteile:

Nachteile:

 Bessere Produktionsqualität



 Mehr Gruppenarbeit

 Team

 JIT

 Aufstiegsmöglichkeiten

 Kürzere Lieferzyklen

 Information

JIT

 Niedrigere Produktionskosten
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Megatrend 3
Supply Chain: Extreme Anfälligkeiten für BU

Streik

Feuer
Erdbeben

Tornado
Terroranschlag

Unruhen

Flut

07.05.2014
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Megatrend 3
Supply Chain: Flut Thailand Herstellung Semiconductors

Dr. Gerhard Schmid, Andreas Heutling
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Megatrend 4
Globalisierung
1. Veränderung der traditionellen Produktion in „Just in Time und Lean
Manufacturing“ wegen des enormer Kostendrucks
2. In anderen Worten: Beschaffung wird rationalisiert, Vertrieb zentralisiert und
Lagerhaltung virtualisiert
3. Globaler Einkauf mit dem Ziel einer noch stärkeren Kostensenkung entlang der
gesamten Lieferkette
4. Kosten werden zwar eingespart; dafür aber enorme BU Risiken der Lieferketten
in Kauf genommen
5. Lieferkette kann durch vielzählige Gefährdungen unterbrochen werden

07.05.2014
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Megatrend 5
Förderprogramme für die Wirtschaft können zu einer
Risikoexponierung der partizipierenden Firmen führen
1. Globale Zunahme von staatlichen Förderprogrammen für KMU und Fortune 500
Unternehmen
2. Vermehrte Ausweisung von Industrieparks, z.B. in Thailand, China und in Indien
3. Nach undifferenzierten Anfängen nunmehr geplante Vorgehensweise, z.B.
Ansprache deutscher Unternehmen über IHK mit Hinweis Erschließung „neuer
Absatzmärkte“
4. Ansiedelung in Gebieten, die sehr schnell erschlossen werden müssen:
Transport, Verkehr, Energie
5. Infolge der extrem schnellen industriellen Entwicklung der Förderländer keine
ausreichende numerische Erfassung der Standortparameter möglich
6. Wird oft wegen der finanziellen Anreize für die sich ansiedelnden Unternehmen
übersehen. Bsp: Jahrhundertflut in Thailand.
07.05.2014
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Megatrend 6
Zunehmende Gefährdungen

07.05.2014
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Formen der BU

Dr. Gerhard Schmid, Andreas Heutling
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Komplexität erzeugt BU

07.05.2014
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Darstellung der Komplexität mit MR Tool CARE
Hitze und Dürre
14 nodes
(direct consequences)

32 nodes
(Second tier consequences)

76 nodes
(Third tier consequences)

204 nodes
(Fourth tier consequences)

Morbidity increase
Strong increase in
energy demand
River water level
decrease
River warming
Heat and
drought

Groundwater falls
Conflagration
Rail traffic restrictions

Power Cuts
Shipping cargo traffic
restrictions

Air traffic Restrictions
Business Interruptions

Hydroelectric power
restrictions

Rail traffic restrictions

Nuclear power plant
disruption

Business Interruptions

Factory building
damages
Air pollution, respirable
dust

Power Cuts

Internet breakdown
Morbidity increase

Business Interruption
Mortality increase
insurance
relevance

Soil moisture
insufficient

Telephone network
breakdown
Restricted operation of
med. facilities

Building damages
(subsidence)
Crop failure

Payment transaction
restriction

Food prices increase

07.05.2014
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Kosten der wesentliche Vorfälle innerhalb der letzten
zwölf Monate (2012)

Source: Business Continuity Institute, 2013. , www.thebci.org
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Source: Business Continuity Institute, 2013. , www.thebci.org

18

Continuity Management - ein Modell

Dr. Gerhard Schmid, Andreas Heutling
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Continuity Management - ein Modell
Unternehmenswert
Wertschöpfungskette
Geschäftsprozesse
Reputation
Menschen
Informationen

Security

Management

Personenschutz
Schutz auf Reisen
Veranstaltungsschutz

Escalation
Management

Börsenwert

Schutz digitaler
Informationen
Schutz nicht digitaler
Informationen

Objektschutz

und

reduzieren

Managen der

Information zu
Bedrohungen
und Vorfällen

Immobilien und
Sachvermögen

Lageberichterstattung

Krisenmanagement

Eintrittswahrscheinlichkeit

Auswirkungen
Kapitalanlageneines Schadens
Sachschutz

Koordination des Managements von Sicherheitsvorfällen

Notfallmanagement

Management

Schutz der ICT

Identifikation und Beobachtung von Bedrohungen

Kundenverträge

Continuity

Sachwerte

...

Notfälle und
Krisen
beherrschen

Wiederherstellungsmanagement
20

Continuity Management - ein Modell

21
Source: Business Continuity Institute, 2013. , www.thebci.org
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Rückwirkungsschäden, ein unterschätztes
Großschadenpotential – Risikoerfassung
und Risikobewertung
Jörg Henkel
HDI-Gerling Sicherheitstechnik GmbH

Was sind „Rückwirkungsschäden“ im Sprachgebrauch eines Industrieversicherers?
Dies sind Ertragsausfallschäden bzw. Betriebsunterbrechungsschäden im versicherten
Unternehmen infolge eines Sachschadens
in einem „fremden“, dritten Unternehmen,
ohne dass es im versicherten Unternehmen/
Betriebsstelle zu einem Sachschaden gekommen ist. Diese Auswirkungen bzw. Ertragsausfallschäden sind zunächst nicht Gegenstand
der Betriebsunterbrechungsversicherung, sie
lassen sich aber optional mit einer vorab festgelegten Summe versichern. Allerdings sind
häufig nur schadenbedingte Betriebsunterbrechungen (z. B. nach einem Brand- oder Explosionsereignis) versicherbar – einige Versicherer

Von einfachen Lieferbeziehungen zu Clustern

bieten jedoch auch schon weitergehende Deckungen an.
Welche Bedeutung haben Rückwirkungsschäden bzw. Rückwirkungsrisiken für
produzierende Unternehmen?
In einem Satz: Rückwirkungsrisiken sind das
treibende Risiko in der arbeitsteiligen, global
vernetzten Supply-Chain vieler produzierender Unternehmen. Und zwar insbesondere
diejenigen Rückwirkungsrisiken, die durch den
schadenbedingten Ausfall von Zulieferern verursacht werden. Nur in wenigen Fällen haben
abnehmerseitige
Betriebsunterbrechungen
eine vergleichbare Bedeutung.

Wertschöpfungs-Cluster
innerhalb der
Unternehmung:

Z1
P1

Z2

P2

A1

P3
P5
P4
P6
P8

P7

P9

A2

P10

A3
Z3

VERISMO – 4. Juni 2013
Jörg G. Henkel

Cluster A:
- Produktegruppen
- Wertschöpfungsrelevanz
- wichtige Standorte
- spezifische Eigenschaften
der Standorte
- etc.
Cluster B:
- Produktegruppen
- Wertschöpfungsrelevanz
- wichtige Standorte
- spezifische Eigenschaften
der Standorte
- etc.

Abbildung 1
Von einfachen Lieferbeziehungen zu Clustern
Hier kann man erahnen, dass
es den Unternehmen nur
mit einem professionellen
Risikomanagement gelingt,
die Risiken, die ihre Zulieferer
bergen, zu managen.

arl, Explosion on 31th March 2012
claims
Jörg Henkel
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Abbildung 2
In jüngster Vergangenheit
fand beispielsweise folgender
Schaden in der Presse eine
breite Resonanz.

Unzureichende Kenntnisse über die Abhängigkeiten ihrer Lieferanten und Vorlieferanten
können dabei für mittelständische und große
Unternehmen zu einem existenzbedrohenden
Risiko werden. Nachdem ich diese Aussage hier
kurz noch belege, möchte ich darauf eingehen,
wie wir ganz pragmatisch und einfach Wege
gehen, um dieses Risiko zu mindern. Denn das
ist uns als Risikoberater unserer industriellen
Kunden wichtig.
Wie entwickeln sich Rückwirkungsschäden
in der Zukunft – Trends?
Wesentliche Gründe, die die Bedeutung des Risikos „Zulieferer“ beschreiben:
• Fokus auf Kernkompetenzen: Fertigungstiefe sinkt, Outsourcing nimmt zu – Vulnerabilität wächst
• Konsolidierungsstrategie – nur ein Zulieferer für viele Komponenten, Vulnerabilität
wächst stark
• Zulieferer zunehmend global verteilt – zusätzliche Risiken u.a. durch Naturkatastrophen
• Produktkomplexität – Wechsel des Zulieferers schwieriger
• Zulieferer zunehmend in die Konstruktion

eingebunden – strategische Abhängigkeiten entstehen
• Konstruktion, Design, Qualitätsanforderungen (Zertifizierungen!) verhindern oder begrenzen einen Wechsel zu einem anderen
Zulieferer
Diese Gründe lassen sich ebenfalls als Trends
für zukünftige Entwicklungen sehen – denn
sie bleiben nicht konstant sondern verändern
sich – und zwar in der Weise, dass die Rückwirkungsrisiken wachsen. Dies lässt sich an den
stetig sinkenden Fertigungstiefen vieler produzierender Unternehmen bzw. ganzer Branchen
verfolgen. Auch die Versicherer spüren diese
Entwicklung längst, die Anteile der Schadenaufwendungen, die auf Rückwirkungsrisiken
beruhen, wachsen.
Was unterscheidet Zulieferrisiken von Risiken im eigenen Produktionsbetrieb?
Auf den ersten Blick erscheint das zu einem
externen Dienstleister oder Zulieferer verlagerte Risiko kein Risiko mehr zu bergen – verlagert man doch das Gesamtrisiko auf mehrere
Schultern. Aber die Kontrolle bzw. die Risikosteuerung ist das Problem. Wenn nämlich ein
großer Teil der Wertschöpfung von den Zulie-
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ferern erwirtschaftet wird, wäre es konsequent,
dort den Sicherheitsstandard auf das Niveau
zu heben, welches das eigene Unternehmen
(hoffentlich) vorgegeben hat. Und genau das
geschieht regelmäßig nicht. Mehr noch: Häufig ist das hier verborgene Risiko nicht einmal
bekannt. Wenn Sie fragen, was wissen Sie über
ihre Zulieferer im Hinblick auf deren Risikomanagement? Welcher Anteil der Produkte für uns
könnte unter ungünstigen Umständen für welchen Zeitraum ausfallen? Was wissen Sie über
deren Fähigkeit, nach einer Störung kurzfristig
zu reagieren? Dann werden Sie Unkenntnis
feststellen – und genau hier liegt das Problem
und der Unterschied zu den internen Zulieferern, bei denen man viel leichter die Möglichkeit hat, solche Fakten zu erfragen. Wobei auch
das nicht immer geschieht.
Wie gehen die Unternehmen mit diesen
Rückwirkungsrisiken um?
Funktionierende Lieferketten bieten große
Vorteile, Outsourcing ist geradezu eine Notwendigkeit für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Denn nur mit den Arbeitsprozessen
der Wertschöpfungskette, die das einzelne Unternehmen effizienter und „besser“ beherrscht
als andere, lassen sich Wettbewerbsvorteile
erzielen. Die Erfahrung aus unserer Risikoberatung zeigt aber, dass viele Unternehmen
– und hier der Einkauf – viele die eigene Existenz bedrohende Risiken, die die Zulieferer
verursachen können, nicht kennen und auch
nicht umfassend analysieren. Das verwundert
zunächst – analysiert werden natürlich z. B.
Termintreue und Liefertreue, Flexibilität bei
schwankender Nachfrage, Kosten, finanzielle
Stabilität, Qualität der Produkte und Prozesse
und das Qualitätsmanagement. Die Verletzbarkeit der Zulieferer durch z. B. Naturgefahren,
der Brandschutzstandard, die Absicherung der
(Kunden) – Werkzeuge gegen, die Verteilung
der wertschöpfenden Kernprozesse auf getrennte feuertechnische Komplexe, Ausweichmöglichkeiten oder gar die Qualität des möglicherweise vorhandenen Business Continuity
Managements – das sind die entscheidenden
Kriterien, die häufig nicht oder nicht mit der
nötigen Fachkenntnis und dem erforderlichen

Jörg Henkel

Detaillierungsgrad auditiert werden. Und: Es genügt nicht, nur die direkten Zulieferer im Blick zu
haben, es ist notwendig, die Zulieferer der Zulieferer zu analysieren – zumindest aber sollte man
das hier verborgene Risiko abschätzen können.
Insofern verwundert es auch nicht, dass auch für
den Fall, dass sich das Risiko realisiert, also ein
wichtiger Lieferant ausfällt, in sehr vielen Fällen
kein Business Continuity Plan (BCP) vorliegt.
Man stelle sich den Chiphersteller vor, der Chips
für 60% der elektronischen Schließsysteme liefert, die in 40% aller Fahrzeuge eines Pkw-Herstellers verbaut werden. Wenige Millionen Euro
Wertschöpfung beim Chiphersteller führen zu
einer Wertschöpfung des Schließsystemherstellers von vielleicht 100 Millionen Euro und zu
Lassen sich Risikoexponierungen abschätzen?
einer Wertschöpfung des Fahrzeugherstellers
von
einigen
Milliarden
Euro.liegt
Weiterhin
Ja, eine
besondere
Exponierung
vor, wennbetonen
wichtige Grundstoffe, Halbfabrikate,
möchte
ich
das
in
Abbildung
2
erwähnte
Argu- abdecken.
Zulieferteile bzw. deren Lieferanten einen
hohen Marktanteil

Zulieferer deckt Marktbedarf ab zu … %
< 10%

Rückwirkungsschadenexponierung
Meist unkritisch

> 10% < 25%

Rückwirkungsschaden – Risiko gegeben

> 25% < 50%

Rückwirkungsschaden im zweistelligen
Mio. € - Bereich möglich

> 50%

Rückwirkungsschaden im dreistelligen
Mio. € - Bereich möglich

VERISMO – 4. Juni 2013
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mentJörg G.der
strategischen Abhängigkeiten von
Zulieferern. Ganz bewusst werden Zulieferer
in die Entwicklung und Konstruktion – immer
komplexerer – Komponenten eingebunden.
Wechseln Sie doch einmal den Hersteller eines
Getriebes für einen Industrieroboter – Sie werden erfahren, dass dieser Prozess zwei Jahre
Zeit benötigen kann. Oder bedenken Sie einmal die Validierungs- und Zertifizierungsroutinen, die ein Pharmaunternehmen durchlaufen
muss, wenn es den Hersteller eines Wirkstoffes
wechseln muss.

Kann man das Risiko grob abschätzen? Kann
man abschätzen, ob ein großes Risiko durch
den Ausfall von Lieferanten vorliegt? Eine
sicherlich zunächst sehr grobe Einschätzung
gelingt rasch. Eine besondere Exponierung

Abbildung 3
Eine besondere Exponierung
liegt vor, wenn wichtige Grundstoffe, Halbfabrikate, Zulieferteile bzw. deren Lieferanten
einen hohen Marktanteil
abdecken.

Jörg Henkel
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liegt vor, wenn Lieferanten wichtiger Grundstoffe, Halbfabrikate, Zulieferteile einen hohen
Anteil des Gesamtbedarfes hieran abdecken.
Das ist ein Kriterium von vielen, das man
jedoch schnell abschätzen kann.
Welche Branchen haben ein hohes Rückwirkungsrisikopotential?
Diese Frage ist schwer zu beantworten. Man
sollte eher fragen: Welche Branchen haben dieses Problem nicht? Branchen mit besonders
hohem Rückwirkungsrisikopotential sind beispielsweise
• Die Chemie, weil es dort spezielle Rezepturen für Zusatzstoffe gibt, die nur einige Hersteller liefern können
• Die
Fahrzeugindustrie – wegen der niedriIn Zentraleuropa (außer UK) wenig
Risikobewusstsein
gen Fertigungstiefe und des großen TeileEine Selektion der ausfallkritischen Zulieferer
liegt meist
nichtZulieferern
vor, nur in derkommt
Kfzspektrums,
das von

Tsd. EUR

100'000

250

100%

12

300'000

Innenverkleidung

50'000

1'000

25%

6

37'500

18'750

TKD

Drehteil

250'000

25

75%

4

75'000

37'500

Siemens

Elektronik

50'000

2'500

50%

8

100'000

50'000

Alcan

Aluminium

100'000

500

100%

6

150'000

75'000

Abbildung 4
VERISMO – 4. Junieiner
2013
Musterbeispiel
Jörg G. Henkel
Ergebnistabelle
Eine Selektion der ausfallkritischen Zulieferer liegt meist
nicht vor, nur in der Kfz-Industrie beginnt ein Umdenken.

Monate

Kommentar

DB-Ausfall bei
Muster AG

Umsatzausfall
bei Muster AG

geschätzte
Ausfalldauer bei
Totalschaden des
Zuliefererwerks

Produktgruppe bei
Muster AG

EK -Volumen

t/a,
Stück/a
Ventil

Bosch,
Stuttgart
Seeber

Produkt

EK-Menge

Zulieferer
und Standort des
Werkes

Industrie beginnt ein Umdenken.

Tsd. EUR Tsd. EUR
150'000 kein Ersatz

Speziallegierung

• Der Maschinenbau – aus den gleichen
Gründen wie im Fahrzeugbau
• Die Pharmaindustrie, weil dort typischerweise Wirkstoffe oder einzelne sehr spezielle Synthesestufen bei Dritten gefertigt
werden
• Hersteller von mikroelektronischen Bauteilen.
Wie analysiert man die Rückwirkungsrisiken
im Unternehmen?
Die detaillierte Analyse des Risikos allerdings
ist wesentlich mühsamer – schlussendlich
müssen die Stücklisten aller Produkte – zumindest der umsatzstarken, der Rennerprodukte –
„rückwärts“ aufgelöst werden. Welcher Umsatz
entfällt bei jedem unserer Produkte, wenn Lieferant xy nicht liefert – das ist die Kernfrage.

Dies gelingt eben nicht dadurch, dass man eine
ABC-Analyse der Lieferanten nach Ihrem Einkaufsvolumen (EK) durchführt. Denn ein Lieferant mit einem kleinen EK kann unverzichtbare
Teile liefern, die in einer Vielzahl der Produkte
unseres Unternehmens verbaut werden. Es
bietet sich folgendes gestuftes Vorgehen an:
1. Workshop zur Positionsbestimmung des
Zulieferermanagements
2. Selektion der kritischen Zulieferer, Quantifizierung des Exposure
3. Risikoerhebungen bei ausgewählten kritischen Zulieferern für detaillierte Informationen und zur Risikoverbesserung
4. Handlungsoptionen, Aufbau eines Business Continuity Managements (BCM)
Dieses Vorgehen lässt sich sowohl auf interne
(zum Unternehmen gehörende) wie auf externe Zulieferer anwenden.
Positionsbestimmung Zulieferermanagement
Bewährt hat sich, einen Workshop, unter Umständen sogar auch mit ausgewählten Lieferanten, durchzuführen. Hier sind grundsätzliche Fragen zum Zulieferermanagement zu
stellen und zu beantworten. Beispielsweise:
• Was ist für uns ein kritischer Zulieferer?
• Woran machen wir „kritisch“ überhaupt
fest?
• Welche Abteilungen legen die Bewertungskriterien fest?
• Wer entwickelt das Analyseprocedere?
• Welche Gefahren, welche Szenarien wollen
wir für den Ausfall der Zulieferer zugrunde
legen?
• Welcher Personenkreis ist für die Risikobewertung zu qualifizieren und durch wen?
• Wie dokumentieren wir die Audits, die wir
ggf. bei unseren Lieferanten durchführen?
• Wie reagieren wir im Falle einer Nichtbelieferung?
• Welche Maßnahmen haben wir für den
Ernstfall vorbereitet bzw. müssen wir vorbereiten?

Die Quantifizierung ist eigentlich einfach …
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Tabellarisches Ergebnis einer Quantifizierung „ausfallkritischer“ Zulieferer.

lfd. Nr. Lieferant, Standort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5

B6

Baureihe

B-Baureihe

D-Baureihe

G-Baureihe

L-/M-Baureihe

Ersatzteile

Stück in 2012
Umsatz 2012 in
T€
in %

10'000

15'000

5'000

2'000

500'000

25'000

30'000

50'000

30'000

25'000

10'000

15%

18%

29%

15%

6%

18%
Antei
Umsatz 2010 in Betroffe Anteil Betroffe Anteil Betroffe Anteil Betroffe
l
T€
n
in %
n
in %
n
in %
n
in %
352
X
100
X
100
X
100
X
100
74
X
100
X
100
X
75
159
X
50
291
X
100
X
100
X
100
X
100
52
X
50
X
300
X
100
X
100
X
100
X
100
83
X
100
X
100
X
100
93
X
100
X
100
X
100
1'015
X
100
X
100
X
100
135
X
100
X
100
X
100
X
100
116
X
100
616
X
50
X
50
X
50
711
X
50
X
50
X
50
X
50
61

X

100

X

Sonstiges

DAUER BEI
AUSFALL

AUSFALLSCHADEN

8
6
6
6
6
6
6
5
9
6
6
6
12

38'333
19'375
3'750
28'750
3'750
28'750
22'500
17'708
33'750
28'750
6'250
10'625
28'750

100

8

18'333

Als Ergebnis bekommen Sie eine Prioritätenlis- Abbildung 5
Dieses Verfahren kann auch nur für die Produkte
(und deren Lieferanten) durchgeführt werden, mit
te des Lieferantenexposures, gewichtet nach Quantifizierung „ausfallkritischer“ Zulieferer
denen sie den größten Ertrag erzielen – Begrenzung
des Arbeitsaufwands.
den betroffenen
Lieferantenumsätzen oder
Dieses Verfahren kann auch

Wer sollte daran teilnehmen? Mindestens natürlich die Geschäftsleitung, der Einkauf, das
Supply-Chain-Management, die Produktion,
die Qualitätssicherung und das Controlling.

Selektion der
kritischen Zulieferer, QuantifiVERISMO – 4. Juni 2013
Jörg Exposures
G. Henkel
zierung des
Hierzu haben wir eine Tabelle entwickelt, mit
der man in vier, fünf Schritten die Analyse
durchführen kann. Nun sollte man direkt zu
Beginn prüfen, ob man das Analyseverfahren
für alle Zulieferer durchführt – manche Unternehmen haben 1500 Zulieferer. Hier lautet
die Empfehlung: Beschränken Sie sich auf ihre
wichtigsten Produkte bzw. auf die wichtigsten
Produktfamilien, mit denen 80% des Umsatzes
erzielt werden. Abbildung 5 zeigt das Verfahren anhand eines Beispiels. Hierzu müssen Sie

besser den Deckungsbeiträgen. Und dann wissen Sie, mit welchen Lieferanten Sie sich näher
beschäftigen müssen und mit welchen nicht.
Die Botschaft ist: Ein Produkt mit kleinem Einkaufswert kann zum größten Ertragsausfallschaden im Unternehmen führen. Was müssen Sie im ungünstigsten Fall tun? Sie müssen
notfalls Stücklisten rückwärts auflösen, nach
beteiligten Zulieferern. Risikoerhebungen bei

Checkliste – hier BU spezifische Fragen (1)

Einfache Methodik
zur Zuliefererbewertung als erster
Schritt einer Risiko• Die Produkte in Produktfamilien aufteilen
verbesserung
• Den jährlichen
Umsatz der (wichtigsten)

Produktfamilien eintragen, verbleibende
unter Sonstiges
• Alle Zulieferer auflisten auf der y-Achse
• Festlegen, ob und ggf. in welcher Höhe (0%
bis 100%) die einzelnen Produktfamilien
durch den hypothetisch angenommenen
Ausfall eines jeden Lieferanten betroffen
wären
• Schätzen, wie lange es dauern kann, bis
dieser Zulieferer nach einem Großschaden
wieder liefern kann oder wie lange es dauert, eine Alternative aufzubauen.

VERISMO – 4. Juni 2013
Jörg G. Henkel

nur für die Produkte (und deren
Lieferanten) durchgeführt werden, mit denen sie den größten
Ertrag erzielen – Begrenzung
des Arbeitsaufwands

Abbildung 6
Einfache Methodik zur Zuliefererbewertung als erster Schritt
einer Risikoverbesserung

Verfügbarkeitscheck für größere Zulieferer
Punkte
Ja
Ihre Zulieferer

Welcher Anteil Ihres
Umsatzes mit uns hängt
von Ihrem wichtigsten
Zulieferer ab (und entfällt,
wenn dieser Zulieferer
ausfällt)?

Wie sind Sie auf den
Ausfall Ihrer wichtigsten
Zulieferer insgesamt
vorbereitet?

Ist

ggf. für jedes der Top Sellerprodukte (ABC-Analyse
erstellen) separat bewerten
nicht sehr relevant, nur Bezug von sofort
substituierbaren Teilen und Stoffen bzw. keine
erwähnenswerte Abhängigkeit

15

etwa 1/3

10

etwa 2/3

5

nahezu 100%

0

es gibt leider keine oder nur unzureichende
kurzfristige Alternativen

0

es gibt keine oder nur unzureichende kurzfristige
Alternativen, aber wir halten deshalb einen
Pufferbestand für mindestens 4 Wochen für alle
kritischen Komponenten vor
es gibt kurzfristige Alternativen für fast alle
"kritischen" Zulieferer und mündliche Absprachen für
diesen Fall
es gibt kurzfristige Alternativen für die gesamte
Menge und stets aktuelle Business Continuity Pläne
für diese Fälle

5

10

15

10

5
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ausgewählten kritischen Zulieferern für detaillierte Informationen und zur Risikoverbesserung. Im dritten Schritt
führen Sie bei den jetzt ermittelten „kritischen“ Zulieferern
eine Risikoanalyse durch. Sie können zunächst eine schriftliche, checklistengestützte Erhebung machen. HDI-Gerling hat eine Checkliste entwickelt. Allerdings muss jedes
Unternehmen die relevanten Fragen und Kriterien natürlich selbst festlegen. Für alle besonders kritischen Zulieferer und für diejenigen bei denen das Ergebnis der schriftlichen Befragung wenig aussagefähig ist, sollte Sie vor
Ort das Risiko erheben. Hierzu müssen Sie die Mitarbeiter
entsprechend qualifizieren oder können unsere Hilfe in
Anspruch nehmen.
Handlungsoptionen, Aufbau eines Business Continuity
Managements (BCM)
Sie haben das eigene Risikomanagement überprüft, Sie
haben herausgefunden, was Ihre kritischen Zulieferer sind
und Sie haben bei einzelnen Zulieferern nachgehakt, um
sich ein noch genaueres Bild zu machen. Im letzten Schritt
können Sie versuchen, das Risiko zu mindern. Das geht natürlich nur bei den Zulieferern, die hierzu bereit sind. Es
bestehen generell mehrere Möglichkeiten zur Risikominderung, in der Regel „klassisches Risikomanagement“.
• Second sourcing
• Entwicklungskosten steigen, Logistikkosten steigen
• Vorratsbildung (on site, beim Zulieferer, bei Dritten) –
fallweise trotz eventueller Kosten die beste Lösung
• Umlaufvermögen nimmt zu – Finanzierungskosten
steigen
• Lagerhaltungskosten steigen, Platzbedarf nimmt zu
• Verbesserung des Schutzstandards beim Zulieferer
• Audits ! gelingt nur, wenn Kunde entsprechende
Marktmacht hat
• Führt evtl. zu steigenden Bezugskosten/Teilekosten
• Muss gut gemanagt werden
• Aufbau eines BCM für den Ausfall der (wichtigsten) Zulieferer!
BCM für den Ausfall der wichtigsten Zulieferer. Warum
denn nicht? Wenn man mal schaut: In vielen Unternehmen (z.B. Chemie, IT) ist dies in den Einkaufbedingungen
vermerkt, dass alle Zulieferer ein BCM-System haben müssen. Das ist schon seit vielen Jahren so. Nur überprüft wird
dies de facto oft nicht.
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Fazit
Es ist mithilfe eines systematischen Ansatzes möglich, die
kritischen Zulieferer zu identifizieren, das Risikopotential
zu quantifizieren – und häufig genug auch zu mindern. Die
Basis hierfür sind Grafiken und Tabellen, die die Wertschöpfungsketten und die Abhängigkeiten von den Lieferanten
veranschaulichen. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen die Kriterien festlegt und über das notwendige Knowhow zur Risikobewertung verfügt. HDI-Gerling Sicherheitstechnik hat bei der Analyse und Minderung von Risiken
in komplexen Wertschöpfungsketten lange Erfahrung und
kann wertvolle Unterstützung leisten.
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Betriebswirtschaftliche Grundlagen
für die Berechnung eines BU Schadens
Christian Skodczinski
Schneider-SET GmbH

Vortrag VERISMO Expertenrunde 4.06.2013: Kfm. Grundlagen BU

Definitionen: Ertragsausfallschaden FBU
Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines
versicherten Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt,
leistet der Versicherer Entschädigung
für den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.
Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten
und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der
Versicherungsnehmer bis zu dem Zeitpunkt,
von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht,
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge der
Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung
nicht erwirtschaften konnte.
Quelle: Musterbedingungen FBUB 2008, Verband der Deutschen Versicherungswirtschaft

SCHNEIDER - SET GmbH
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Durch eine BU-Versicherung soll innerhalb bestimmter
Rahmenbedingungen der Versicherungsnehmer (VN)
bezüglich des Betriebsgewinns in seiner Gewinn- und
Verlustrechnung so gestellt werden, als ob der Schaden
nicht eingetreten wäre. Dies sichert nicht nur die operative Ertragslage, sondern kann existentielle Risiken für das
Unternehmen vermeiden. Wird der Betrieb eines Versicherungsnehmers infolge eines versicherten Sachschadens unterbrochen, entschädigt der Versicherer den versicherten
Ertragsausfallsachschaden. Dieser entspricht den schadenbedingt nicht gedeckten Fixkosten und dem nicht erzielten
Betriebsgewinn. Dies wird auch vereinfacht mit ‚versichertem Anteil‘ bezeichnet. Der schadenbedingte Ertragsausfallschaden wird ersetzt, solange er eintritt, maximal aber
im Rahmen der vereinbarten Haftzeit (üblicherweise 12
Monate oder länger). Deshalb ist es wichtig, dass die Versicherungsnehmerin die Haftzeit vorab entsprechend den
möglichen Risiken wählt. So kann der Wiederaufbau einer
komplexen Anlage durchaus länger als ein Jahr dauern, und
nachhaltige Umsatzrückgänge über die Dauer der technischen Wiederherstellung hinaus nach sich ziehen. Auch das
zu versichernde Sach-Risiko ist zu erwägen. Neben Schäden

in einem Betrieb können auch Schäden in anderen Unternehmensstandorten Wechselwirkungsschäden nach sich
ziehen. Zudem können Sachschäden bei Lieferanten oder
Kunden eintreten, sogenannte Rückwirkungsschäden. Dies
hat insbesondere das Beispiel des Erdbebens in Japan, sowie der Überflutung in Thailand gezeigt, welche beide gravierende Auswirkungen auf Lieferanten und Kunden auch
in Europa hatten. Im Folgenden wird die grundsätzliche
Berechnung eines BU-Schadens theoretisch, sowie anhand
von Beispielen erläutert. Hierbei wird auf die gezeigten Folien Bezug genommen. Es sei aber vorab darauf verwiesen,
dass bei konkreten Schäden jeweils die Besonderheiten des
betroffenen Betriebes zu berücksichtigen sind, und dass auf
Sonderfälle aus Zeitgründen nicht eingegangen wird.
Der versicherte Anteil zur Ermittlung des Ertragsausfallschadens entspricht dem Nettoertrag des Unternehmens,
abzüglich ersparter variabler, also umsatzabhängiger
Vortrag VERISMO Expertenrunde 4.06.2013: Kfm. Grundlagen BU

Ertragsausfallschaden; versicherter Anteil
BetriebsGewinn

Versicherter
Anteil
=

=
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Kosten. Die wesentlichen variablen Kosten sind üblicherweise die Materialkosten, gefolgt von variablem Energieverbrauch und Logistikkosten. Wird der schadenbedingt
ausgefallene versicherte Anteil in einer BU erstattet, so

Christian Skodczinski
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kann das Unternehmen die weiterlaufenden Kosten, also Fixkosten (z. B. Personal, Abschreibungen), sowie den Betriebsgewinn in gleichem Maße erwirtschaften wie ohne Schaden.
Der versicherte Anteil entspricht weitgehend der Definition
des „Deckungsbeitrages“ in der Industrie. Hierbei ist aber im
Einzelfall zu prüfen, welche Kostenarten in die konkrete GuV
variabel, und welche fix einfließen. So stellt die verarbeitende
Industrie Lohnkosten der Fertigung oft über Stundensätze
als variabel ein, während Lohnkosten des Stammpersonals in
einer BU im Grundsatz als Fixkosten angesehen werden. Bei
einem BU-Schaden werden verschiedene Komponenten ermittelt. Gibt es einen Umsatzausfall, so wird dieser als Abweichung des Ist-Umsatzes gegen den Sollumsatz im Rahmen
der Haftzeit ermittelt. Der Sollumsatz entspricht hier nicht automatisch dem Umsatzplan der VN für die betrachtete PerioVortrag VERISMO Expertenrunde 4.06.2013: Kfm. Grundlagen BU

Ermittlung des BU-Schadens: Ermittlungsschema
1. Netto-Umsatzausfall (Soll-Ist in BUZ)
2. Davon versicherter Anteil in %

hen. Wird dadurch Umsatzausfall vermieden, werden diese
im Prinzip bis zur Höhe des damit geretteten Deckungsbeitrages im BU-Schaden berücksichtigt. Einzelheiten regelt die
jeweilige Police. Die Summe aus Netto-Ausfallschaden und
Schadenminderungskosten ist der festgestellte BU-Schaden.
Auf das Thema „Unterversicherung“ kann hier aus Zeitgründen nicht eingegangen werden. Es sei aber darauf verwiesen, dass die Versicherungssumme vorab ausreichend zu
definieren ist, um diese zu vermeiden. Besonders bei dynamischem Geschäft mit hohen Steigerungsraten kann dies
sonst zu Problemen führen. Im diesem vereinfachten Beispiel
(ohne Schaden) stehen einem Umsatz von 200 EUR variable Kosten von 80 EUR gegenüber, der versicherte Anteil beträgt also 120 EUR. Dieser reicht zur Deckung der Fixkosten
von 100 EUR, sowie zur Erzielung eines Betriebsgewinns von
20 EUR. Nun zur Situation nach Schaden: durch einen versicherten Sachschaden entfällt ein Umsatz von 100 EUR, also
die Hälfte der Sollleistung. Dadurch entfallen auch umsatzabhängige Kosten. Hier wird vereinfacht angenommen, dass
diese proportional entfallen, also 40 EUR eingespart werden.
Zusätzlich werden 10 EUR aufgewandt, um den Umsatzaus-

3. = Brutto-Ausfallschaden, 1. X 2.
4. - Einsparungen und Erwirtschaftungen, z.B. Personal
5. = Netto-Ausfallschaden, 3.- 4.
6. + Schadenminderungskosten, z.B. externer Zukauf
7.

= BU-Schaden

8.

(Ermittlung Versicherungswert, ggf UV)
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de, sondern es wird ermittelt, wie der Umsatz ohne Schaden
verlaufen wäre. So können sich auch Marktbedingungen geändert haben, positiv oder negativ. Beim Ist-Umsatz werden,
soweit möglich, schadenbedingte Effekte von nicht schadenbedingten isoliert. Hierzu wird, neben den historischen
Ist-Leistungen des Unternehmens, wo möglich auch auf
externe Markt- und Branchendaten zurückgegriffen. Als Delta von Ist- zu Sollumsatz verbleibt der Netto-Umsatzausfall.
Dann wird, basierend auf der Kosten- und Ergebnisrechnung
des Betrachtungszeitraumes, ermittelt, welcher versicherte
Anteil ohne Schaden erwirtschaftet worden wäre. Dies wird
in % vom Umsatz ausgedrückt, und der Netto-Umsatzausfall
damit multipliziert. Es verbleibt der Brutto-Ausfallschaden.
Von diesem werden schadenbedingte Einsparungen und Erwirtschaftungen, z. B. durch nicht weitergezahlte Mieten oder
ersparten Werteverzehr, in Abzug gebracht. Es verbleibt der
Netto-Ausfallschaden. Hinzu kommen noch, falls anfallend,
Schadenminderungskosten. Diese können z. B. durch externen Zukauf von Waren, oder Produktionsverlagerung entste-

fall zu mindern, z. B. zur Aufrechterhaltung der anderen Hälfte des Umsatzes. Der verbleibende versicherte Anteil (hier:
Deckungsbeitrag) beträgt 50 EUR. Dies sind 70 EUR weniger
als ohne Schaden (120 EUR, siehe oben und unterhalb). Im
Schaden werden aber auch Fixkosten eingespart, hier mit 10
EUR angenommen. Insofern beträgt der Ertragsausfall nur 60
EUR. Wird dieser erstattet, ist die VN bezüglich des Betriebsgewinns so gestellt wie ohne Schaden (ohne Schaden: 20
EUR; mit Schaden: -40 EUR; BU-Erstattung: 60 EUR). Dies ist
unten nochmals in der in Folie dargelegten Berechnungslogik gezeigt. Diese vereinfachte Berechnung soll nun an einem komplexeren Beispiel gezeigt werden, mit Fokus auf der
Zeitschiene.
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• Die Haftzeit beträgt hier 12 Monate.
• Es gibt am 1.1.2013 einen Sachschaden, welcher am
30.06.2013 behoben ist (6 Monate).
• Für das Hochfahren der Anlage werden aber weitere
drei Monate benötigt.
• Im Februar - September 2013 (6 Monate) wird ein Provisorium genutzt. Es bleibt danach bestehen.
• Die Kunden bestellen erst ab Ende November wieder im
üblichen Umfang.
• Der betriebsnotwendige Bestand kann erst nach 13 Monaten wieder aufgefüllt werden, bis dahin gibt es noch
geringe Ausfälle.
In diesem Fall würde der BU-Schaden im Rahmen der Haftzeit von 12 Monaten festgestellt werden.

weitung) nach Ende der Haftzeit zu betrachten. Diese Folie
zeigt erneut die genannten Zeiträume, sowie den Verlauf
des Deckungsbeitrages. Die rote Linie zeigt hierbei die ursprüngliche Planung der VN vor Schaden. Es fällt auf, dass
diese unter der Entwicklung der letzten Monate vor Schaden liegt, sowie, dass, ab September 2013 die Ist-Entwicklung deutlich über dem Plan liegt. Diese Entwicklung beruht hier auf folgenden Faktoren (Beispiel):
• Vor Schaden gab es eine steigende Geschäftsentwicklung im 2. Halbjahr 2012, durch Marktbelebung.
• Dies hat der Mitte 2012 verabschiedete Plan für 2013
noch nicht berücksichtigt.
• Deshalb ist die Sollleistung für 2013 zu korrigieren.
• Dies ist hier beispielhaft durch die grüne Linie gezeigt.

Vortrag VERISMO Expertenrunde 4.06.2013: Kfm. Grundlagen BU

Beispiel B: BU im Zeitablauf; 2. Entwicklung Deckungsbeitrag
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Vortrag VERISMO Expertenrunde 4.06.2013: Kfm. Grundlagen BU

Spätestens nach Wieder-Hochfahren der Anlage im Oktober 2013, bei weiterer Nutzung des Provisoriums, können
sogar mehr Mengen als ohne Schaden ausgeliefert werden.

Beispiel B: BU im Zeitablauf; 1. Zeitschiene

2012
Sachschaden: 1.1.2013
Monate
Haftzeit (z.B. 12 Monate)
12
Techn. Wiederherstellung
6
Wiedererreichen Produktionsleistung
9
Wiedererreichen Absatzleistung
11
Bestandswiederaufbau
13
Provisorium (Dauer)
6
Wirtsch. Nutzen Provisorium
16

1

2

3

4

5

6

7

2013
8

9 10 11 12

1
X

2

3

4

5

6

7

©

2014
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

Aufbau
Hochlauf

Vortrag VERISMO Expertenrunde 4.06.2013: Kfm. Grundlagen BU

Kundenrückgewinnung

SCHNEIDER - SET GmbH

Beispiel B: BU im Zeitablauf; 3. Analyse + Sollleistung

©

Zusätzlich wäre das Fehlen von Beständen am Ende der
Haftzeit, sowie wirtschaftliche Vorteile aus einer mögliche
Weiternutzung des Provisoriums (z. B. zur Kapazitätsaus-

Steigender
Trend

Anpassung
Sollleistung

Provisorium
etabliert

Hochfahren
Anlage

SCHNEIDER - SET GmbH
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Aufholung, Mehrproduktion
Weitere Nutzung Provisorium

Christian Skodczinski
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Es tritt hier eine Aufholung von verlorenem Umsatz ein.
In dieser Folie wird die monatliche Entwicklung von Deckungsbeitrag und Schadenminderungskosten gezeigt. Gegenübergestellt werden grundsätzlich der Soll-Deckungsbeitrag im Schadenzeitraum (hier: Haftzeit von 12 Monaten),
sowie der Ist-Deckungsbeitrag. Dies berücksichtigt eine Aufholung ab Oktober 2013. Hier noch nicht betrachtet sind
Bestandseffekte, sowie Vorteile des Provisoriums nach der
Haftzeit. Ein kurzer Blick auf das Thema Unterversicherung:
Hätte die VN den Ist-Deckungsbeitrag des Jahres 2012 zur
Bildung der Versicherungssumme verwendet, hätte das Risiko einer Unterversicherung bestanden, da die Steigerung
des Jahres 2013 nicht berücksichtigt worden wäre.

Indien. Während Europa und Amerika noch freie Kapazität
haben, wird dadurch in Indien ein anderes Produkt verdrängt, wenn auch mit geringerem Deckungsbeitrag.
Ohne ins Detail zu gehen, macht dies deutlich, dass hier
Vortrag VERISMO Expertenrunde 4.06.2013: Kfm. Grundlagen BU

Wechselwirkung: Beispiel globaler Chemie-Konzern
Produktionsausfall: 120 tto* B,C

Produktionsausfall:
Schadenminderung:
Absatzausfall:

*tto = 1000 Tonnen
120 tto B, C (China);
100 tto B, C aus EU/AM/Indien;
40 tto (20 tto B,C in China, 20 tto D in Indien)

Zu beachten unter anderem bei BU:
Eliminierung von Binnenmargen bei Aushilfslieferungen.Unterschiede in Herstellkosten Europa,
Amerika, China, Indien. Zoll- und Logistikkosten bei Aushilfslieferungen
Trennung in versicherte und nicht versicherte Einheiten. GGf. Lokale und Master-Policen…….…

Vortrag VERISMO Expertenrunde 4.06.2013: Kfm. Grundlagen BU

SCHNEIDER - SET GmbH
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Beispiel B: BU im Zeitablauf; 4. BU-Berechnung
Haftzeit
2013

2012
1

2

3

4

Summe 2012:

Deckungsbeitrag IST

Mio EUR

Deckungsbeitrag PLAN 2013/2014

Mio EUR

5

6

7

8

9 10 11 12

148

10 10 11 11 10 13 12 12 14 16 14 15

1

2

3

4

5

6

7

2014
8

0

0

3

5

5

5

7

Mio EUR

Mio EUR -79
Mio EUR -15
Mio EUR -94

Bewertungszeitraum Vers. Wert, z.B.
Mio EUR 180
Meldung Vers. Summe, z.B. Basis 2012 Mio EUR 148

2

3

4

5

6

120

132

Summe 1-6/14

66

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

180

Summe 2013:

Brutto-Ausfall (IST-SOLL)
Mehrkosten (Provisiorum, z.B.)
BU vorl.

1

Summe 1-6/14

9 12 15 20 20 20 20 20 20 20 20

Summe 2013:

Deckungsbeitrag SOLL in HZ (z.B.)

9 10 11 12

101

Summe 2013:

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

-15 -15 -12 -10 -10 -10
-10

-1

-1

-1

-8

-6

-1

-1

-3

0

5

5

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
10 10 11 11 10 13 12 12 14 16 14 15

noch zu betrachten: Einsparungen/Erwirtschaftungen, Wirtschaftlichkeit Provisorium,
wirtsch. Vorteile Provisorium in/nach Haftzeit, Bestandsentwicklung,Versicherungswert…

SCHNEIDER - SET GmbH
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Das vorherige Beispiel betraf den „einfachen“ Fall einer BU
an einem Standort in Deutschland. Im Konzernumfeld sind
aber üblicherweise mehrere Standorte, meist auch international, durch Wechselwirkungen betroffen. In diesem Fall
gibt es einen Sachschaden in China. Zur Schadenminderung
wird aus Werken in Europa und Amerika geliefert, sowie aus

eine komplexe konsolidierte Ermittlung von Ausfall und
Schadenminderungskosten im Konzern nötig ist. Sollten
lokale Deckungen neben einem Mastervertrag bestehen,
sowie einzelne Gesellschaften nicht oder unterschiedlich
versichert sein (z. B. Haftzeit), erhöht dies noch die Komplexität. Zudem müssen lokale Besonderheiten von Kostenund Ergebnisrechnung berücksichtigt werden. Dies ist bei
Konzernschäden das übliche Umfeld. Unser Büro hat in der
Bearbeitung solcher, sowie auch weniger komplexer Schäden langjährige Erfahrung, und steht Ihnen im Bedarfsfall
gerne zur Verfügung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Die Bedeutung der Sicherstellung
der kontinuierlichen Lieferbereitschaft
in einem internationalen Konzern
Torsten Wichmann, Johannes Müllenberg
SAP AG

Das Thema der Sicherstellung der kontinuierlichen Lieferbereitschaft in einem internationalen Konzern soll nachfolgend unter folgenden fünf Aspekten behandelt werden:
•
•
•
•
•

Bewusstsein über Lieferbereitschaft
Strategien zur Lieferbereitschaft
Lieferbereitschaft bei der SAP
BCM bei der SAP
Implementierung von BCM

Das Praxisbeispiel für diesen Beitrag, der zum 10 jährigen
Firmenjubiläum der Verismo AG im Juni 2013 erstellt wurde, liefert SAP als Unternehmen selbst, an dessen Ansatz die
praktische Umsetzung des Themas Lieferbereitschaft in einem internationalen IT Konzern konkret dargestellt werden
soll.
Bewusstsein über Lieferbereitschaft
Gerade IT-Unternehmen handhaben das Thema Lieferbereitschaft anders als z. B. ein Unternehmen der Versicherungs- oder der Automobilbranche. Die Herstellung und
Wartung von Software erfordert eine eigene und besondere

Fertigungstiefe. Was bedeutet es nun, wenn über Lieferbereitschaft gesprochen wird, und welchen Begriffen begegnet man? Mithilfe eines Portfolios an Lieferbereitschaft bestimmenden Faktoren kann dargestellt werden, worauf es
ankommt, wenn es um die kontinuierliche Sicherstellung
der Lieferbereitschaft geht. Was geschieht konkret bei Prozessunterbrechungen oder -störungen im Unternehmen,
also beim Eintreten einer Krise? Die Erfahrung zeigt, dass die
höchste Aufmerksamkeit seitens der Geschäftsführungsebene oder auch anderer Bereiche immer dann geweckt
wird, wenn sich ein realer Zwischenfall ereignet, der einen
Einfluss bzw. eine spürbare Auswirkung auf die Geschäftsprozesse hat.

Bewusstsein für Lieferbereitschaft
Dem Managementsystem zur Sicherstellung der Lieferbereitschaft Bedeutung
geben, heißt Bewusstsein für die Lieferbereitschaft schaffen.

„Die Krise ist ein ungemein
produktiver Zustand. Man muss
ihm nur den Beigeschmack der
Katastrophe nehmen.“
Max Frisch
(1911-1991)

Lieferbereitschaft im Großkonzern - Bestimmende Faktoren
Hinweis: Die Grafik dient der Illustrierung und bildet keine Datensätze ab.

Sicherheitspersonal

Krisenmanagement
Erste Hilfe

BC-Pläne

Werkschutz

Notfallmanagement
Vertreterregelung

Krisenstab

Erdbeben

Vulkanausbruch

Naturkatastrophen
Pandemie
Bedrohungen
Gefahrenquellen Terror
Streik Risiken
Entführung
Rufschädigung

Mitarbeiter und Angehörige

interne Interessen

Gewährleistung eines Notbetriebs

Verlässlichkeit
externe Interessen

Zuverlässigkeit
Einhaltung von Zusagen
© 2013 SAP AG. All rights reserved.

Produkte und Dienstleistungen

Anzahl Standorte Standortverteilung
Unternehmensgröße Anzahl Mitarbeiter

Lokale vs globale Ausrichtung
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Bei Krisen-Vorfällen geht die diesbezügliche Aufmerksamkeit schlagartig nach oben. Sofort kommt die Frage auf: Hat
das Unternehmen ein Krisenmanagement und gibt es ein
Business Continuity Management? Im Zweifelsfall werden
sehr oft ad-hoc Ressourcen zum Aufbau oder Ausbau entsprechender Managementsysteme zur Verfügung gestellt.
Je weiter man sich dann vom Zeitpunkt der Krise entfernt,
desto mehr ebbt das allgemeine Interesse an entsprechen-
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den Managementsystemen im Bereich Krisenbearbeitung
und Business Continuity – zumindest von der organisatorischen Gesamtbreite aus gesehen – wieder ab. Auch wenn
vielleicht ein Managementsystem entwickelt und installiert
wurde, sogar spezielle eigene oder fremde Software zur
Steuerung eingesetzt wird und man von einem nachhaltigen und im Unternehmen verankerten Ansatz sprechen
kann, spielt die klassische Lieferbereitschaft in Extremsituationen im Tagesgeschäft eines Softwareunternehmens
kaum eine Rolle. Hierzu ist es für das entsprechende Managementsystem wichtig, sich mit der Bewusstseinsentstehung für die Probleme des eigenen Gebietes zu beschäftigen. Beim Thema Lieferbereitschaft heißt dies, die
Bewusstseinsauslöser zur Lieferbereitschaft im Unternehmen zu kennen. Hierzu ist die Größe der einzelnen Dimensionen bei einem internationalen Konzern besonders zu
beachten. Die folgende Matrix stellt einen Versuch dar, eine
vereinfachte Gliederung der vielschichtigen Dimensionen
in proaktiv, reaktiv, intern sowie extern vorzunehmen.

pflichtung des Topmanagements zum Handeln muss in
jedem Fall vorab vorliegen und dem Managementsystem
muss nach Installation auch die Chance gegeben werden,
entsprechend getestet zu werden, so dass man dann nicht
nur in der Lage ist, die erforderlichen Zertifizierungen zu erlangen, sondern auch die Bestätigung der Funktionsfähigkeit vorliegen hat.
Strategien zur Lieferbereitschaft
Welche grundsätzlichen Möglichkeiten hat man, um Lieferbereitschaft zu erzeugen? In einem internationalen
Konzern, wo man Business Case Studies, Whitepapers o. ä.
erstellt und sich um Budgets und Kostenstellen kümmern
muss, ist es wesentlich entscheidend, welchen Weg man
beschreitet. Hier gibt es zwei aus der Fachliteratur entlehnte Grundstrategien.

Matrix der Auslöser zum Beschäftigen mit der
Sicherstellung der Lieferbereitschaft

Matrix der Auslöser zum Beschäftigen mit der
Sicherstellung der Lieferbereitschaft

© 2013 SAP AG. All rights reserved.

© 2013 SAP AG. All rights reserved.

5

Im Zuge einer klassischen Definition beschreibt „reaktiv“
eher einen generellen Fall: Wenn z. B. ein Krisenreport vorliegt oder rechtliche Anforderungen von externer Seite
gestellt werden, dann reagiert das Unternehmen entsprechend. Nach Freigabe der Möglichkeit zur Zertifizierung
nach der neuen ISO-Norm ist z. B. die IT Abteilung der SAP
im Jahr 2012 nach der ISO 22301 zertifiziert worden. Damit
war SAP eines der ersten Unternehmen in Deutschland
überhaupt, das diesen Zertifizierungsprozess erfolgreich
durchlaufen hat. Solche externen Anforderungen können
auch nach innen wirken und zu internen Veränderungen im
Unternehmen bereits ohne Auftreten einer Krisensituation
führen – also einen entsprechenden Aufmerksamkeitsauslöser darstellen. Der proaktive Fall auf der anderen Seite ist
in der Praxis eher der seltenere. Die Bereitschaft und Ver-

5

Die eine Grundstrategie ist, Lieferbereitschaft als Programm
zu implementieren. Hierbei ist die Sicherstellung der Lieferbereitschaft ein Ereignissystem für sich. Lieferbereitschaft
als Programm bedeutet deshalb auch, dass man auch entsprechende Trainingsprogramme zur Mitarbeiterschulung
aufsetzt. Die andere Grundstrategie ist die Lieferbereitschaft als Ergebnis. Dabei installiert man Tools und Prozesse, die man noch nicht als Sicherstellung der Lieferbereitschaft bezeichnet, die aber darauf abzielen bzw. eine
entsprechend gerichtete Wirkung entfalten und so die Lieferbereitschaft herstellen oder zumindest unterstützen. In
der Praxis gibt es zahlreiche unterschiedliche Sub-Formen
Lieferbereitschaft zu erzeugen, z. B. zentralistisch, dezentral,
etc.. Dies ist an dieser Stelle lediglich eine verkürzte Darstellung der Grundlagen zum Zweck des besseren Verständnisses für die Umsetzung des Themas bei der SAP.
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Lieferbereitschaft bei der SAP
Bei der SAP wird Lieferbereitschaft als Ergebnis praktiziert.
Dazu gehört, dass Verantwortliche für Business Continuity
und Disaster Recovery einsetzt sind, die sich um dieses Thema und um die Hinführung zu diesem Thema kümmern.
SAP als internationaler Konzern ist ein serviceorientiertes
Unternehmen und als Global Player überall in der Welt vertreten. Es kommt darauf an, dass das Unternehmen wirklich
jederzeit einsatzbereit ist, gerade wenn es um Entwicklungszentren oder Support-Hubs geht. Da es im klassischen Softwaregeschäft um Servicebereitschaft geht, ist der Terminus
Lieferbereitschaft weniger geläufig als vielleicht in einem
Unternehmen mit eher traditionellen Industrieproduktion.
Beim Service und Support für die Kunden ist es wichtig auf
auftretende Fehler schnell reagieren zu können und somit
spielt neben der Servicebereitschaft die zugehörige Einsatzbereitschaft eine große Rolle mit dem Ziel, dass es keine Unterbrechungen geben darf. Um zu verstehen, was durch Business Continuity in einem Software-Unternehmen erreicht
werden soll, hilft ein Blick auf die Frage: Was wird geliefert?
Im klassischen „Business Software“-Geschäft wird Software
mit den dazugehörigen Services verkauft. Wenn die Software einmal erstellt wurde, ist sie da und kann abgegriffen
werden, d.h. in der Regel wird sie mittlerweile über das Internet ausgeliefert. Dadurch entfällt sogar auch noch der
klassische physische Lieferweg. Es gibt auch noch die Lieferung per DVD, d.h. im Vergleich mit einer klassischen Produktion kann man Sicherstellung einer Lieferbereitschaft
zu physischen Produkten lediglich die Stelle nennen, wo
die DVDs gebrannt werden. Business Continuity wurde als
System etabliert vor dem Hintergrund bestimmte Termine
einhalten zu können, z. B. vertraglich zugesagte Installation
von Software bei Kunden oder die Bereitstellung von Software zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Hintergrund
gesetzlicher Vorschriften. Wenn in der reinen internen Softwareentwicklung einmal eine Woche Verzug vorliegt oder
auch mal zwei Wochen lang das Entwicklersystem nicht da
ist, dann ist das zwar aus der Sicht der Projektplanung nicht
schön, aber es stellt sich aus Business Continuity Sicht die
Frage: Ist es wirklich kritisch? Wenn es kein Kundenprojekt
ist, dann ist es eher der eigene, interne Druck, der zu Business Continuity Anforderungen führt, z. B. wenn Software
bei einer Messe präsentiert werden soll. Etwas anders sieht
es mit den internen administrativen Services aus, für die
es sogenannte Shared Service Center gibt, z. B. im Bereich
Finanzen oder Personalwirtschaft. Dort muss natürlich sichergestellt werden, dass die Servicebereitschaft jederzeit
gewährleistet ist und die entsprechenden kritischen Prozesse laufen – d.h. auch zu Krisenzeiten. SAP arbeitet auch
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mit zahlreichen Partner-Unternehmen zusammen. Das sind
jedoch meist weniger Zulieferer im klassischen Produktionssinne als vielmehr externe Service Provider, die einzelne
Teile im Bereich Service und Support oder auch im Bereich
Entwicklung abdecken. Hierbei gelten die gleichen Prinzipien wie bei internen Prozessen und es muss selbstverständlich darauf geachtet werden, dass die Partnerunternehmen
das Thema Business Continuity entsprechend gleichrangig
befolgen.
BCM bei der SAP
Bei der SAP wird zwischen Business Continuity und Krisenmanagement differenziert. Von der Grundmethode her
schließt Business Continuity Management auch immer das
Krisenmanagement mit ein, da beide Managementformen
meist den gleichen oder zumindest ähnlichen Vorgaben
folgen. So sind Business Continuity und Krisenmanagement ebenso wie auch das gleichfalls separat betrachtete
Notfallmanagement bei SAP global und standortbezogen
etabliert. Notfallmanagement liegt in der Verantwortung
des Facility Managements und beschreibt die Erstalarmierung und das Sicherstellen der physischen Unversehrtheit
von Mitarbeitern und Gebäuden. Beim Krisenmanagement
geht es um das Bearbeiten von Krisensituationen, bei denen es zur Bedrohung oder zur Beeinflussung bzw. Beeinträchtigung der normalen Business-Prozesse kommen kann
oder bereits gekommen ist. Es gibt vordefinierte Krisenstäbe, die entsprechend alarmiert werden. Diese entscheiden
dann auf strategischer Ebene, welches die erforderlichen
Schritte im Unternehmen sind. Business Continuity als einzelnes Thema befasst sich bei der SAP rein mit der Identifizierung der kritischen Geschäftsprozesse und – wenn diese
identifiziert wurden – mit der Erstellung von entsprechenden Business Continuity Plänen. Man beschäftigt sich innerhalb der Business Continuity nicht mit der Ursache für eine
Unterbrechung der normalen Abläufe im Geschäftsbetrieb,
es geht vielmehr darum, zu identifizieren, welche Ressourcen gerade nicht verfügbar sind und wie Geschäftsprozesse
trotzdem aufrecht erhalten werden und so die Einsatzbereitschaft von Service und Produkten sichergestellt werden
kann. Diese Methodik wurde vor ca. 8 Jahren gemeinsam
mit einem externen Beratungshaus in den USA entworfen
und seit dem weiter entwickelt. An 50 ausgewählten Standorten, die nach fest definierten Kritikalitätskriterien ausgewählt wurden (z. B. Anzahl der Mitarbeiter, Beitrag zum
Umsatz, Support-Hubs, Shared-Service Center etc.), wurden
Krisenmanagement-Teams etabliert und das Thema Business Continuity angestoßen. Vor Ort werden die kritischen
Prozesse entsprechend identifiziert und Business Continu-
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ity Pläne erstellt. Über 200 lokale Prozessverantwortliche
unterstützen hierbei diesen Prozess – also insgesamt ein
großes Netzwerk, dass das Thema Business Continuity bearbeitet. Daneben arbeiten auch 70 globale Prozessmanager am Thema Business Continuity. Das heißt das Thema
wird zum einen Bottom-up nach globalen Rahmenvorgaben an den jeweiligen Niederlassungen betrieben also
auch Top-Down. Das bedeutet, dass bei der SAP auch aus
globaler Sicht auf Geschäftsprozesse geschaut wird, also
auch dort alle kritischen Prozesse identifiziert werden und
gemeinsam mit den globalen Prozessmanagern dann Busi-

BCM Strategien bei der SAP AG
Nach globalen
Rahmen-Vorgaben
wird BCM
selbständig nach
individuellen
Bedürfnissen lokal
ausgeführt

Lokale
Niederlassung

Lokale
Niederlassung

Herausforderungen für die BCM Bewusstseinsschaffung:
>64.000 Mitarbeiter weltweit

•

viele verschiedene Nationalitäten mit verschiedenen Einstellungen gegenüber Krisen
und Krisenbewältigung

•

breit aufgestelltes Produkt- und Serviceportfolio d.h. verschiedene Geschäftsbereiche
und verschiedene Anforderungen auf globaler und regionaler Ebene
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Schritt 1:
Identifizierung / Überprüfung
kritischer Geschäftsprozesse

Schritt 5:
Erstellung /
Überprüfung der BC
Pläne für identifizierte
kritische Prozesse
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Lokale
Niederlassung

•

Implementierung von Business Continuity entlang PDCA

Schritt 4:
Feststellung der
Auswirkung
Produktionsmittelausfällen
auf kritische Prozesse

BCM wird global
ausgeführt und in
lokalen Einheiten
entsprechend
adaptiert

FirmenHauptsitz

tung der erforderlichen Ressourcen.
Hierbei gibt es fünf Kategorien zu unterscheiden:
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ness Continuity Pläne erstellt werden. Das ist auf Grund der
Größe der Firma keine einfache Aufgabe, einerseits wegen
der Anzahl der Mitarbeiter insgesamt, andererseits wegen
der unterschiedlichen Vorstellungen, wie man Business
Continuity Management betreiben sollte. Da gibt es auch
kulturelle Unterschiede in Bezug auf die Umsetzung allgemeiner Vorgaben und Standards und es bedarf einer engen Koordination zwischen Verteilung der Vorgaben und
der Überwachung und Kontrolle ihrer Einhaltung.
Implementierung von BCM
Egal ob auf globaler oder lokaler Ebene, um die beschriebenen Ziele der Sicherstellung der Servicebereitschaft sicherzustellen, kommt es bereits in der Implementierung
eines BCM Systems darauf an, die richtigen Grundsteine zu
legen. Bei der SAP wird bereits bei der Implementierung
von Business Continuity (als Teil des gesamten Business
Continuity und Crisis Management Rahmenwerks) in einem Kreislauf gearbeitet, der sich dann in der jährlichen
Pflege wiederholt. Das heißt, die Identifizierung oder Überprüfung auch bereits identifizierter Geschäftsprozesse erfolgt am Anfang eines jeden Zyklus erneut. In jedem der
generellen Schritte des Zyklus erfolgt jeweils die Betrach-

Schritt 2:
Beschreibung der
erforderlichen
Produktionsmittel /
Betriebsmittel für
kritische Prozesse

Schritt 3:
Priorisierung der
kritischen
Prozesse
12

In der ersten Kategorie wird ermittelt, wie viele Personen
für den jeweiligen Prozess benötigt werden, wie die Stellvertreterregelung installiert ist oder ob es irgendwelche
personellen Engpässe gibt. So kann man z. B. herausfinden,
dass eine Person in einer Schlüsselrolle keinen Vertreter
hat. Diese Identifizierung ist von großer Bedeutung, denn
am Ende geht es darum herauszufinden, welches die Mindestanzahl an Personen aus einem Team ist, die gebraucht
wird, um während einer Krisensituation die wesentlichen
Teile eines Geschäftsprozesses aufrecht zu erhalten.
In der zweiten Kategorie geht es um die Infrastruktur –
also Hardware, Server, Systeme, Internet, Telefon und all
die Dinge, die in einem Software-Unternehmen Arbeitsmittel darstellen. Hierbei gilt es herauszustellen, welches die
wichtigsten Systeme sind, z. B. ein bestimmtes System, ein
bestimmter Server, vielleicht auch ein bestimmter Drucker,
also Komponenten, an denen einzelne Geschäftsprozesse
wirklich hängen, und deren ganzes oder teilweises Fehlen
Probleme verursachen könnte.
Die Gebäude mit ihrer Betriebsinfrastruktur stellen
die dritte Kategorie dar. In der Regel gibt es beim Fehlen von normalen Bürogebäuden bei einem Software-Unternehmen kein Problem, da die Mitarbeiter nach Hause
geschickt werden und von zuhause aus arbeiten können
– vorausgesetzt die IT-Infrastruktur ist verfügbar. Die benötigte IT-Infrastruktur bezieht sich hier nicht nur auf die
Verfügbarkeit von Netzwerken sondern auch auf die Ausstattung der Mitarbeiter mit Endgeräten wie Laptops und
entsprechender Authentifizierungsmethodik, um sich re-
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mote auf Geschäftssysteme einwählen zu können. Selbstverständlich stellt die 100%ige Verfügbarkeit von Shared
Service Centern und Rechenzentren eine andere Herausforderung gerade im Software-Umfeld dar. Hierbei ist das
Zusammenspiel von IT-Business Continuity (IT Service Continuity) und der Business Continuity Maßnahmen bzgl. kritischer Geschäftsprozesse wichtig, um eine ganzheitliche
Planung sicher zu stellen.
Die vierte Kategorie umfasst die externen Dienstleister.
SAP arbeitet mit vielen Partnern zusammen. Es kann also
sein, dass kritische Teile von Geschäftsprozessen auch von
externen Dienstleistern abhängig sind. Die Frage hierbei ist:
Wenn ein von extern bereit gestellter Geschäftsprozess ausfällt, welche entsprechenden Services können dann nicht
oder nur teilweise geliefert werden? Das heißt, der Aspekt
der Servicebereitschaft wird im Zusammenhang der Verfügbarkeit der externen Provider untersucht.

Überprüfung der Priorisierung kritischer Geschäftsprozesse. Es wird also die kombinierte Auswirkung des Ausfalls der
einzelnen Ressourcen (Mitarbeiter, IT-Infrastruktur, Gebäude und Dienstleister) untersucht. Wenn z. B. infolge einer
Krise Mitarbeiter ausfallen und ein Gebäude nicht verfügbar ist, welche durch Geschäftsprozesse verknüpfte externe
Dienstleister sind dann betroffen? Die Priorisierung richtet
sich auch hier nach der Frage: An welcher Stelle muss ich zu
allererst eingreifen?
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich ein wirksames Business Continuity Management aus Sicht der SAP
nicht nur durch die oben dargestellten Schritte und entsprechender Tests/Reviews auszeichnet, sondern wesentlich auch vom Bekenntnis zu BCM durch das Topmanagement sowie von fortwährender Schulung der handelnden
Personen abhängt.

In der fünften Kategorie wird eine Gesamtbetrachtung
und Analyse vorgenommen. Es erfolgt hierbei auch die
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Nach globalen
Rahmen-Vorgaben
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selbständig nach
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Herausforderungen für die BCM Bewusstseinsschaffung:
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viele verschiedene Nationalitäten mit verschiedenen Einstellungen gegenüber Krisen
und Krisenbewältigung

•

breit aufgestelltes Produkt- und Serviceportfolio d.h. verschiedene Geschäftsbereiche
und verschiedene Anforderungen auf globaler und regionaler Ebene
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Der langfristige Stromausfall
als unterschätzte Ursache
für Betriebsunterbrechungen
Peter Speckbruck
RWE AG

Nachdem wir heute morgen einiges über die Folgen von
Betriebsunterbrechungen gehört haben, kommen wir jetzt
zu einer möglichen, häufig unterschätzten Ursache für
Betriebsunterbrechungen, dem Stromausfall. Ich möchte
mich diesem Thema in drei Aspekten nähern. Zum einen
möchte ich gerne einige Grundlagen zum Thema Netzverfügbarkeit darstellen. Dann am Beispiel einer konkreten
Lage der RWE die Folgen erläutern, die für uns während
eines Stromausfalls offensichtlich wurden. Und schließlich
möchte ich ein Worst-Case-Szenario beschreiben: Was ist
eigentlich das, was uns erwarten könnte, wenn tatsächlich
einmal der Strom großflächig ausfällt?
RWE ist Teil der kritischen
Infrastruktur. Dies wurde
von der Bundesregierung
per Gesetz, per Definition für den gesamten Sektor der Energieerzeugung
festgelegt. Dies bedeutet
für uns, dass wir sehr viele
gesetzliche Vorgaben zur
Sicherheit und Vorsorge zu
erfüllen haben. RWE hatte,
auch schon bevor das Thema „kritische Infrastruktur“
aufkam, durch das Energiewirtschaftsgesetz
einige
Auflagen erfüllen müssen, einiges zur Sicherheit des Betriebes beitragen und sicherstellen müssen. Letztendlich
trifft es aber jetzt komplett auch den Bereich Security, tatsächliche Verfügbarkeit, wo wir in Zusammenarbeit mit den
Behörden, hauptsächlich des Innenministeriums und des
BBKs (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe), Maßnahmen zur Versorgungssicherheit umsetzen müssen. Nichtsdestoweniger ist die gesamte Energiewirtschaft seit den Vorfällen in Fukushima im Wandel. Ich

will das an einigen Zahlen aus dem letzten Geschäftsjahr
deutlich machen. Wir haben im Bereich der Erzeugung insgesamt zugelegt, Rückgänge gibt es im Bereich der Kernenergie, hier haben wir 3,6 Mrd. KWh weniger produziert.
Ansonsten sind die Umsätze gestiegen, bei den erneuerbaren Energien haben wir nicht den Zuwachs realisieren
können, den wir erreichen könnten und wollten. Das liegt
teilweise am Ausbau der Netze und der Anbindung an die
regenerative Erzeugung. Worauf ich aber eigentlich bei
diesem Chart hinaus will, ist, dass bei all diesen Zahlen das
Ergebnis dramatisch einbricht. Den Grund dafür wissen Sie
alle: Der Strom ist einfach zu billig. Was hier als Scherz aufgefasst wird ist die Tatsache,
dass der an der Strombörse
gehandelte Preis unter dem
Erzeugungspreis der fossilen Erzeugung liegt. Das
Ganze wird auch noch Auswirkungen auf die Anzahl
der Mitarbeiter haben. Ich
gehe davon aus, dass wir
ca. 10 - 15% der Mitarbeiter
noch abbauen werden, wir
werden weiterhin ein Desinvest Programm auflegen,
d.h. Unternehmensteile abstoßen. Das trifft nicht nur
RWE, muss man fairer Weise sagen, sondern es trifft auch die
Mitbewerber. Wir haben einen massiven Wandel im Bereich
der Energiewirtschaft insgesamt. Die Bundesregierung
hat einen Ausschuss für Forschung und Technologiefolgeabschätzung eingerichtet. Ich möchte erst einmal das Augenmerk auf das Thema Abschätzung richten. Wir können
die Folgen eines Stromausfalls gegenwärtig noch nicht zu
100% abschätzen. Es gibt einfach zu viele Unwägbarkeiten.
Dieser Ausschuss, der nach LÜKEX 2002 eingerichtet wurde,
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hat versucht, die Erkenntnisse wissenschaftlich
aufzuarbeiten. LÜKEX werden Sie kennen: Das
Kürzel steht für „Länderübergreifende Krisenmanagement-Exercise“. Diese hat sich im Jahr 2002
mit dem Thema „Stromausfall“ beschäftigt. Das
Ergebnis: Wir wissen – das ist der Kernsatz – dass
alle kritischen Infrastrukturen betroffen sind,
dass es tatsächlich zu massiven Auswirkungen
auf das gesellschaftliche Leben kommen kann
aber dass ein Risikobewusstsein in der Bevölkerung und teilweise auch in Unternehmen nicht
vorhanden ist.

Zuverlässigkeit deutscher Netze
Hier die Zahlen aus den Jahren 2007/2008 über
die Zuverlässigkeit deutscher Netze. Wir hatten
demnach in den Jahren 2007/2008 in Deutschland 16 Minuten Netzausfall. Das sieht in den
anderen Ländern anders aus. In den südlichen
Ländern haben wir da schon fast zwei Stunden.
In Osteuropa ist es noch schlechter. Aber insgesamt denke ich, aus der Sicht des Kunden kann
man mit der Leistung zufrieden sein. Viele Netzausfälle haben wir hier nicht. Dennoch kommt
es dazu. Und das ganze Thema wird in der Wissenschaft unter dem sog. Verletzlichkeitsparadox geführt. Wir haben enorm viel dafür getan,
dass die Netze sicher sind und obwohl wir so viel
tun, wirkt sich die Störung von Produktion und
Vertrieb usw. trotz dieser Leistung dann stärker
aus. Warum das so ist, ist wie gesagt paradox.
Aber wir müssen danach davon ausgehen, dass
wir im Fall der Nichtverfügbarkeit katastrophale
Folgen haben werden. Deshalb haben wir auch
das „klassische Business Continuity Manage-
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ment“ in den Netzen umgesetzt. Nämlich eine
Redundanz1. Vorgeschrieben ist eine sogenannte n-1-Qualität2, die teilweise sogar übertroffen
wird, sodass wir n-3 oder n-4 haben. n-1 bedeutet in diesem Fall, dass wir in den überregionalen
Stromnetzen – da gehen wir jetzt hinunter bis zu
den 100 - 110 KV-Netzen3 – immer eine redundante Verfügbarkeit haben. Das heißt, für jedes
Kraftwerk, für jede Umspannanlage, für jeden
Trafo und letztlich für jede Stromleitung bis fast
zum Endverbraucher gibt es eine Redundanz. Es
müssen also immer zwei Ereignisse zusammenkommen, damit es zu
einer Versorgungsunterbrechung kommt.
Trotzdem kommt es
zu Ausfällen. Das Bundesinnenministerium
mit dem verlängerten Arm des BBK4 hat
diese 6 Ausfallursachen einmal definiert,
die möglich sind.
Hierauf möchte ich
ganz kurz eingehen:

•
•
•
•
•
•
•

Technisches Versagen
Organisierte Kriminalität/
Terroranschläge
Schwere Naturereignisse
Pandemie
Netzversagen
Dezentralisierung

Praxisbeispiel Stromausfall
RWE hat bereits Erfahrung mit einem schweren
Naturereignis – einem sogenannten Jahrhundertereignis. Ich persönlich sträube mich seit
Jahren gegen den Begriff Eintrittswahrscheinlichkeit und ich bin sicher, die Menschen in
Sachsen, die gerade das zweite Mal innerhalb
von zehn Jahren mit der Jahrhundertflut zu
kämpfen haben, werden mir Recht geben. 2005
kam es zu einem Schneechaos im Münsterland.
Es gab Schäden durch eine Wetterlage, die es
zuvor noch nie gegeben hatte. Die Situation
war sehr kritisch, da es schwere Winde gab, die
aus einer bestimmten Richtung auf Teile des

1
Anm. d. Red.: Redundante
Stromversorgungen stellen
den zuverlässigen Betrieb von
Systemen sicher.
2
Anm. d. Red.: Der Grundsatz
der (n-1)-Sicherheit in der
Netzplanung besagt, dass in
einem Netz bei prognostizierten maximalen Übertragungsund Versorgungsaufgaben
die Netzsicherheit auch dann
gewährleistet bleibt, wenn eine
Komponente, etwa ein Transformator oder ein Stromkreis,
ausfällt oder abgeschaltet wird.
3
Anm. d. Red.: Es handelt sich
hierbei um in Europa übliche
Verteilnetze, für die Grobverteilung elektrischer Energie.
4
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
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Netzes eingewirkt haben. Zuvor hatte es
lang anhaltende Schneefälle gegeben,
das Zusammentreffen von Nassschnee
und Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Wir hatten dann am Ende allein im Westmünsterland beschädigte Leitungen im
Bereich der Hochspannung, also 400 - 410
KV, von 25 Kilometern, im Bereich der
Mittelspannung von 30 Kilometern und
in der Niederspannung von 85 Kilometern. Das führte zu Ausfällen durch Erdung und Mastbruch.
Das sind hier die Masten, die so weggeknickt sind. Sie sehen
hier, dass durch den Befall von Schnee und Eis die Leitungen teilweise bis zum Boden durchhingen, sodass es dann
zu Erdungsschäden kam. Die Leitungen waren teilweise
armdick und sind dann zu Boden gegangen, oder die Masten wurden umgerissen. Man hat berechnet, dass die Eislast
teilweise bis zu 19 Kg Eis pro Meter Leitung betrug. Üblicherweise bezeichnet man schon eine Eislast von 2,8 Kg als
„sehr hohe“ Eislast.
Es gab in der Folge einige Diskussionen. Wir standen als
Unternehmen im Rahmen dieses Ereignisses recht schlecht
in der Öffentlichkeit da. Das hatte teilweise eigene Ursachen, z. B., dass zu dem Zeitpunkt die Energiewirtschaft in
der Öffentlichkeit eine schlechte Reputation hatte. Damals
ging – zwei Monate bevor dieses Desaster eintrat – durch
die Gazetten, dass unser Vorstandsvorsitzender sich ein

sehr üppiges Honorar gegönnt hat. Gleichzeitig gingen damals die Strompreise, zumindest für den Endverbraucher,
deutlich in die Höhe. Am Ende haben wir für das vor Ort
durchgeführte Krisenmanagement sehr gute Kritiken bekommen. Die Fachleute haben wirklich gesagt, das war
absolut in Ordnung. Es spielen sich in diesem Bereich natürlich die gesamten beschriebenen Prozesse der Betriebsunterbrechung ab. Größte Priorität an dieser Stelle ist die
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Wiederherstellung der Netzversorgung.
Der Kunde bzw. die Menschen, die betroffen sind, müssen schnellstmöglich wieder
versorgt werden. Das wurde durch einen
Krisenstab festgelegt. In solchen Fällen
ist auch international und über die Firmen hinaus Unterstützung geplant und
abgesprochen. Mit anderen Worten: Mitarbeiter von E.ON und Vattenfall, auch
EnBW haben mitgeholfen. Teilweise auch
Mitarbeiter von Energieversorgern aus anderen Ländern. Es
gab Absprachen mit THW und anderen Organisationen, die
im Nachhinein noch verbessert bzw. angepasst wurden. Es
wurden dann sogar Kooperationsverträge abgeschlossen.
Das hat ziemlich gut funktioniert. Auch die Kommunikation
mit den Landesbehörden war in Ordnung, die Aktivierung
eines Call-Centers innerhalb von zwei Stunden durch den
Krisenstab. Wir haben eine Notrufnummer eingerichtet,
eine kostenlose 0800-Nummer, bis zu 25 Mitarbeiter waren permanent für die Beantwortung von Fragen aus der
Bevölkerung verantwortlich und haben das im Schichtbetrieb sichergestellt. Das Pressezentrum war eingerichtet.
Letztendlich konnten wir diese Krisen/Notfälle sicher abarbeiten. Welche Folgen hatte dieser Stromausfall? 250.000
Menschen waren ohne Strom. Das Münsterland ist ein relativ ländlich besiedeltes Gebiet. Nach einem Tag waren die
Leute teilweise wieder am Netz. Es hat natürlich auch Fälle
gegeben, z. B. die Ortschaft Ochtrup, da waren die Menschen tatsächlich sieben Tage ohne Strom. Das war für alle
– auch für uns – selbstverständlich eine Belastung. Signifikantes Thema war der erhebliche Anstieg der Verkehrsunfälle durch den starken Schneefall und den Ausfall des Öffentlichen Personennahverkehrs. Die Menschen, die diese
Leistung (elektrische Energie) sonst gewohnt waren, haben
diese woanders abgeholt. Das heißt, sobald sie gesehen haben, ich bekomme in meinem Geschäft keine Ware mehr,
weil die elektrische Kasse nicht funktioniert, fahren sie natürlich zur nächsten Ortschaft. Dadurch kam es zu einem
signifikanten Anstieg der Verkehrsunfälle, da einfach mehr
Menschen mit dem Auto auf der Straße waren als üblich.
Insgesamt hatten wir durch dieses Ereignis einen Schaden
von ca. 100 Mio. €. Welche Folgeschäden jetzt abgedeckt
sind, kann ich nicht genau sagen. Hauptsächlich waren
die privaten Haushalte betroffen, sowie Kleinunternehmer
und der Mittelstand. Die größte betroffene Einheit war eine
kleine Textilfabrik mit 3000 Mitarbeitern, die ihre Produktion für 3 - 4 Tage einstellen mussten. Landwirtschaftsbetriebe waren in der Gegend stark betroffen. Meist fehlte
eine Notstromversorgung. Bei den landwirtschaftlichen
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Betrieben sah es katastrophal aus. Die hatten teilweise Notstromaggregate, die nicht funktionierten, die nie getestet
worden waren. Teilweise funktionierten sie nicht, weil der
Dieselkraftstoff fehlte, da der zuvor bereits anderweitig
verbraucht wurde. Dadurch sind etliche Tiere verendet, da
die Heizungen nicht funktionierten. Teilweise bekam man
das Futter nicht mehr aus den Silos. Die Notstromaggregate des THW hat man hauptsächlich für die Milchwirtschaft
genutzt. Weshalb wir dann schließlich schlecht da standen,
war, dass bereits nach zwei Tagen die Frage nach Schadenersatz aufkam und da ein recht unglücklicher Satz gefallen
ist: Wir seien nicht verantwortlich und nicht zum Schadenersatz verpflichtet.
Szenario Blackout
Weshalb ist das Szenario Blackout momentan in aller Munde? Was passiert da, was kann passieren, wenn mal wirklich der Strom für eine längere Zeit ausfällt? Ich möchte
an dieser Stelle noch auf ein anderes Thema aufmerksam
machen. Ich habe einen Zeitungsartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20.04.2013. Der Mitbewerber E.ON
hat in Irschingen in Bayern ein Gaskraftwerk, das nicht mehr
rentabel ist, da der dort erzeugte Strom keine Abnehmer
mehr findet. Sie haben also die businessgetriebene Entscheidung gefällt, das Werk nicht mehr zu betreiben, haben
jetzt aber, da die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet war, das Kraftwerk der Bundesnetzagentur übertragen, die den Betrieb an einen Netzbetreiber übertragen
hat. Was im Grundsatz von der EU-Gesetzgebung nicht
gewollt ist – Trennung von Erzeugung und Durchleitung.
Das Ganze wird aber nicht unter wirtschaftlichen Aspekten
gemacht, sondern es wird
finanziert durch den Steuerzahler über die Bundesnetzagentur. Dieses Gaskraftwerk
wird derzeit nicht betrieben,
um Strom zu verkaufen, sondern um die Netzstabilität zu
erhalten. Der Grund: Derzeit
haben wir das Problem der
unregelmäßigen Einspeisung
durch die von der Regierung
gesetzten finanziellen Anreize und die bevorzugte Einspeisung regenerativer Energien
in das Netz. Die Stromkosten setzen sich zusammen aus
Netzkosten, Erzeugungskosten, Mehrwertsteuer und der
Rest sind die Abgaben für erneuerbare Energien. Hier sieht
man, wie sich der Strompreis entwickelt. Das ist dann der
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tatsächliche Strompreis, den Sie entrichten müssen. Das ist
z. Zt. der Strompreis, wie er sich bei den Börsennotierungen
entwickelt. Letztes Jahr zu Weihnachten hatten wir an der
Börse 160 € zum Strom dazu gegeben, also einen negativen Verkaufspreis erzielt. Aus dem Grund haben wir diese
Probleme. Normalerweise muss man, um eine Netzsicherheit zu realisieren, die Einspeisung im Vorfeld regeln. Das
ist in Deutschland nicht der Fall. Energie aus erneuerbaren
Trägern, sprich Sonne oder Wind, muss ins Netz eingespeist
werden. Man hat nicht die Möglichkeit, das abzulehnen
und muss diesen Strom zu festen Preisen abnehmen. Das
kommt zum Problem Regelleistung. Regelleistung heißt,
dass das Netz immer unter Spannung stehen muss (50 Milliherz). Ein guter Vergleich ist, was der Leiter unserer Hauptstelle immer sagt, das Stromnetz ist wie ein Tischtuch, das
5 cm. über dem Tisch schwebt. Es muss immer von vielen
Seiten reingeblasen werden, um den Abstand von 5 cm
zum Tisch aufrechtzuerhalten. Hängt sie irgendwo durch,
kommt es zu Kettenreaktionen und dann fällt das Netz eben
aus. Und das ist das Problem durch die verstärkte Nutzung
von Wind und Solarenergie, dass sich die erforderliche Regelleistung erhöht. Wenn die Sonne nicht scheint, muss der
Strom von anderer Stelle kommen. Dazu machen wir Prognosen. Das gesamte Nordeuropäische Netz wird über zwei
Schaltleitwarten gesteuert. Eine davon sitzt in der Nähe
von Köln in Brauweiler. Hier ist das gesamte europäische
Stromnetz abgebildet. An dieser Stelle wird dann auch in
das Netz eingegriffen. Die Kollegen dort machen auch die
Prognosen. Das heißt jeder Stromhändler, der an der Börse
aktiv ist (mittlerweile über 3000 in Deutschland) muss seine
Regelleistung, die er ein- oder
verkauft hat, dort einen Tag
vorher bekannt geben. Große
Anbieter müssen vorher ihren
Bedarf anmelden. Der gesamte Strombedarf eines Tages für
Nordeuropa wird dann errechnet, ein schwieriges und komplexes Thema.
Großflächige Stromausfälle
Ich habe hier einmal beispielhaft die großen Stromausfälle
der letzten zehn Jahre aufgeführt. Beispiel: Bei einer Schiffüberführung kam es zu
einer zeitlichen Verschiebung aufgrund des Wasserstandes. Der Kollege vergaß, die Verschiebung zu melden. Daraufhin kam es zu einem zweistündigen Stromausfall, der
bis Marokko zu spüren war. In Spanien waren es wohl vier
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Stunden. Ein kleiner Fehler kann also immense Folgen haben. Worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass wir hier
mit den Beispielen Münsterland – Wetterlage und Schiffsüberführung – menschliches Versagen als Ursache für den
Stromausfall hatten. Von den von den Behörden aufgezählten Risiken betreffen die meisten das Stromnetz. Zum Beispiel der Stromausfall im September in Italien. Dieser war
getrieben durch einen Ausfall der Redundanz im Netz. Es
gibt zwei Leitungen, eine aus Frankreich und eine aus der
Schweiz, die den Strom nach Italien transportieren. An einer der Leitungen kam es während Baumpflegearbeiten
zu einem Kurzschluss. Die andere Leitung war überlastet
und ist sofort zusammengebrochen. Ähnlich verlief es bei

dem Thema Schweiz. Obwohl diese für ihre Versorgungssicherheit und die Zuverlässigkeit der Schweizer Bundesbahn steht, musste man die Erfahrung machen, dass auch
die Schweizer Bahn mit Strom fährt. Es gibt drei Leitungen
aus den Atomkraftwerken. Eine steht, eine wurde repariert,
eine ist zusammengebrochen und plötzlich war die andere
nicht mehr tauglich. Es kam sofort zu einem Stromausfall
von mehreren Stunden. Das sind die Szenarien, die wir gegenwärtig für Netzausfälle haben. Und das ist das Thema,
welches uns derzeit wirklich beschäftigt. Aber ob es sich
wirklich zu einem derartigen Ereignis entwickelt, dass wir
mehrere Tage oder Wochen keinen Strom haben, ist offen,
da man ja stets bemüht ist, die Stromversorgung schnell
wiederherzustellen. Daran schließt sich die Frage an: Was
passiert dann?
Kritische Bereiche
Insbesondere die Informationstechnik ist ein kritischer Bereich Ich möchte jetzt im Einzelnen nicht durchgehen, was
mit Informationstechnik und Telekommunikation gemeint
ist und welche Folgen ein Ausfall haben kann. Wir bei uns
im Krisenstab setzen verstärkt auf Satellitentelefone, ob
diese Technik dann am Ende nicht betroffen ist, weiß man
auch nicht. Das Thema Transport und Verkehr. Das einzige, was da funktionieren wird, sind eigenartigerweise die
Flughäfen. Alles andere, insbesondere der Schienenverkehr,
aber auch der Individualverkehr wird über kurz oder lang
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zusammenbrechen. Wasser und Abwasser: Ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Hochgradig abhängig von
dem Thema Energie. Die Pumpen sind in der Regel nicht
notstromgetrieben sondern nur gepuffert. Die Hälfte des
Wassers nutzen wir für zwei Dinge. Das eine ist die persönliche Hygiene und das andere ist die Toilettenspülung. Wenn
also dieser Bereich ausfällt, kann man sich ausmalen, was
passiert. Zum Beispiel wird die Lebensmittelversorgung
stark eingeschränkt sein. Die Versorgung der Bevölkerung
wird wahrscheinlich von den Behörden in irgendeiner Weise überwacht werden müssen. Nicht, dass die dazu nicht
in der Lage wären. Das Problem ist nur, dass diese Kräfte
vom THW und der Polizei dann an anderer Stelle fehlen.
Das Gesundheitswesen hat natürlich das grundsätzliche
Problem mit der dezentralen Organisation und dem Spezialisten-Wesen. Auch haben wir noch die möglicherweise
kritische Situation, dass die Krankenhäuser zwar gewissen
Vorschriften unterliegen, die meisten Dialyse-Zentren sich
jedoch nicht in Krankenhäusern befinden und damit von
vielen externen Faktoren abhängig sind. Das öffentliche
Leben, darüber will ich jetzt gar nicht spekulieren. Es gibt
dazu psychologische Studien – wir haben es auch im Münsterland gesehen – das die Menschen in solchen Situationen
durchaus emotional einander näherkommen können. Es ist
auch durchaus denkbar, dass es zu Plünderungen, Unruhen
und Ausschreitungen kommt. Abschließend möchte ich Ihnen gerne noch eine Literaturempfehlung geben. Das Buch
“Blackout“ von Marc Elsberg. Er beschreibt dieses ganze
Szenario als Krimi.
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Von der Antarktis bis heute –
Bedeutung der Führung in hochdynamischen
Situationen und Krisen
Dr. Klaus Bockslaff
Verismo GmbH

Als ich vor einiger Zeit eine Teilnehmerin unseres Seminars
„Führung in hochdynamischen Lagen“ bat, mir einen Erfahrungsbericht über den GemaSim®-Kursus zu schreiben,
hat sie mich mit einer Präsentation überrascht, die viele
Erfahrungen in einer für mich neuen Perspektive zeigten.
Sie zeigte in Ihrer Präsentation über die Bedeutung der
Führung die Parallelen zwischen Erkenntnissen, die wir bei
der Fortbildung mit GemaSim, unserem Krisensimulationstool, mit den Teilnehmern machen und der Geschichte von

Herrn Ernest Shackleton bei seiner allerdings missglückten
Antarktis-Expedition auf. Diesen Gedanken möchte ich hier
aufnehmen und Ihnen diesen Mann vorstellen und was wir
daraus über das Führungsverhalten in Krisen lernen können. Welche Lehren können wir aus Shackleton‘s Verhalten
bei der Endurance-Expedition ziehen? Die Geschichte einer
gescheiterten Expedition: Die Endurance-Expedition war
Teil einer noch größeren Expedition und sollte quer durch
die Antarktis führen. Nachdem andere vor ihm schon den
Südpol erreicht hatten, wollte er als erster die Antarktis
durchqueren. Diese Expedition ist gescheitert. Sein Schiff,
die Endurance, mit der er seine Mannschaft in die Antarktis bringen wollte, hat sich im Packeis festgefahren und
wurde einige Zeit später von den Eisschollen zerdrückt. Er
war für seine kleine Gruppe verantwortlich. Seine oberste
Priorität war, seine Männer aus dem Eis wieder herauszuführen. Seine letzte Expedition endete mit dem Untergang
der Endurance. Danach hatte er eine Odyssee von 635 Tagen durch das ewige Eis. Er brachte sein gesamtes Team
gesund und lebend nach Hause. Der britische Forscher Apsley Cherry-Garrard brachte diese Leistung auf den Punkt:
„Für eine wissenschaftliche Expedition gebt mir Scott; für
eine effiziente und schnelle Reise gebt mir Amundsen, aber
wenn alle Hoffnung vergebens ist und kein Weg mehr aus
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der Krise zu führen scheint, dann geht auf die Knie und betet für Shackleton.“ Was hat diesen Mann nun ausgezeichnet? Wie hat er es erreicht, mit seiner Mannschaft wieder
aus dem Eis herauszukommen? Wie hat er diese große Tat
vollbracht und hat es geschafft, mit einer klaren Führung in
der Krise seine Leute zu retten. Shackletons Grundsätze für
das Krisenmanagement waren:
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ist das? Manche sagen, Krisen sind mentale Vorgänge. So
sagen Philosophen auch zum Krisenmanagement – Krisen
werden im Kopf gelöst. Ausweglosigkeit, Ratlosigkeit sind
Kernelemente des Krisenmanagements. Wir haben häufig
den Verlust von Zielen, von Perspektive, von Sinn und da
müssen wir versuchen, gegenzusteuern. Krisen sind auch,
wie gesagt, mentale Zustände. Diejenigen von Ihnen, die
schon einmal Krisen erlebt haben, in ihrem eigentlichen
Sinne, die erinnern sich vielleicht an das Gefühl: „Jetzt geht
es nicht mehr weiter“, das in Krisen ganz dominant ist. Das
ist die innere Situation, die innere Blockade, in der man
sich dann befindet. Und aus der muss man heraus. Krisenmanagement ist nicht nur die 25. Checkliste, es ist Denkarbeit und es ist Fantasiearbeit. Was können wir tun, wenn
die Checklisten nicht mehr helfen? Wenn es nicht mehr
die vorbereitete Lösung gibt, sondern nur noch die Frage:
„Was machen wir jetzt?“ Das heißt, Krisen werden im Kopf
gelöst. Und das ist deswegen ja nicht unbedingt leichter.
Eine außerordentliche, hochdynamische Lage ist unbekannt, ungewohnt und fremd. Dynamisch, der Ausgang ist
unklar. Gefährlich, hohe Risiken, Angst, Unsicherheit, ohne
Wie würden Sie in einer solchen Situation
löschen?
Holztreppe

• Kommunikation mit den Mitarbeitern beim Eintreten
der Krise,
• Streichen unnötiger Hierarchien – direkte Führung,
• Die Unzufriedenen und Nein-Sager miteinbeziehen, um
deren Unterstützung zu gewinnen,
• Spannung entschärft durch Beschäftigung, um von
schwierigen Situationen abzulenken
• Rat und Information aus verschiedenen Quellen sammeln
• Die Betroffenen einen Beitrag zur Lösung leisten lassen:
Jeder Mitarbeiter soll das Gefühl haben, aktiv an der Krisenbewältigung mitzuwirken.
• Geduld – manchmal besser nichts tun, schauen und abwarten
• Unangenehme Entscheidungen im Vorfeld ankündigen,
damit die Mitarbeiter sich vorbereiten können
• Die Frage nun, was können wir für das Krisenmanagement und für die Führung im Krisenmanagement daraus lernen?
Führung in der Krise
Aus unserer Sicht ist das Thema Führung in der Krise der
Kernpunkt des Krisenmanagements. Es ist die essentielle
Kunst, die Abläufe dort klar zu strukturieren. Krisen – was

b.)
a.)
© Verismo GmbH 2013
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Perspektive, wenn die Probleme zu groß werden, Zeitdruck,
Stress, Druck, nicht oder nicht ganz unter Kontrolle, alle
Handlungsoptionen sind zunächst einmal gleich wert. Es ist
eine Situation, in der wir weder intuitiv noch rational eine
befriedigende oder akzeptable Lösung finden, in der wir
auch latent überfordert sind. Und es geht jetzt darum, mit
dieser latenten Überforderung umzugehen.
Zielorientierung
Es muss geführt werden. Was soll erreicht werden? Nicht:
Was soll getan werden, sondern: Was soll erreicht werden.
Es handelt sich also um eine klare Zielorientierung. Diese
Zielorientierung ist aus unserer Sicht ein ganz dominantes
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Element im Krisenmanagement. Wir brauchen realistische Visionen. Auswege finden und aufzeigen, denken – auch im Team.
Und diese Voraussetzungen müssen auch durch die organisatorischen Umstände sichergestellt werden. Wir müssen das
tun können, wir müssen uns möglicherweise von dem Aktionismus, den sich ständig ändernden Meldungen, die reinkommen, auch trennen, müssen das vielleicht auch separieren, um
einfach voran zu kommen. Dieses Bild kennen manche von
Ihnen, die mit uns zum Thema Krisenmanagement schon gearbeitet haben – ich finde es immer noch sehr plastisch. Wir
müssen versuchen, diesen Begriff „Vor die Lage kommen“ zu
erreichen. Wenn wir immer nur auf das Ereignis reagieren,
dann eskaliert es davon. Wir löschen Stufe auf Stufe und das
Ereignis eskaliert immer weiter davon. Und die große Aufgabe,
die Fantasiearbeit, das was auch in von uns konkret begleiteten
Krisen und Krisenstäben immer wieder sehr schwer fällt: den
großen Bogen zu schlagen, sich von dem Impuls der Situation
zu lösen und in die zukünftige Situation hineinzuführen. Nicht
zu sagen: Wenn das Problem da ist, dann werde ich es schon
lösen. Sondern zu überlegen: Wohin wollen wir? Was kann sich
noch ereignen? Wohin können wir gehen und da Maßnahmen
ergreifen? Das heißt „vor die Lage kommen“. Das ist ein Begriff,
der von der Polizei stammt, den wir gerne verwenden und der
hier auch durchaus hilfreich ist. Krisenmanagement ist eben
auch eine systematische Entscheidungsfindung unter Zeitund Handlungsdruck. Denn wir haben im Krisenmanagement
typischerweise großen Zeit- und Handlungsdruck und wir
haben möglicherweise eine verschobene Wahrnehmung. Wir
sehen das, was vor uns ist, anders als es sich möglicherweise
darstellt. Ein klassisches Beispiel hierfür ist das berühmte Bild
von den beiden Frauen, der alten und der jungen. Von dem,
was wir zuerst sehen, können wir uns nur schwer lösen. Um
die andere Frau zu sehen, müssen wir unsere Wahrnehmung
umstellen.
Potentielle Fehlerquellen
Die potentiellen Fehlerquellen bei der Arbeit in außergewöhnlichen Lagen sind:
•
•
•
•
•

Keine Priorisierung,
Keine klare Zuordnung,
Kein proaktives, vorausschauendes Handeln
Kein interdisziplinäres Denken,
Ausnutzen der Plattform Krise als Profilierungsmöglichkeit:
Ganz gefährlich, da in der Krise häufig die tiefsten menschlichen Schwächen auf einmal zum Tragen kommen. Ich
habe schon Leute erlebt, wo dann reiner Tisch gemacht
wurde.
• Zu viele Spezialisten, zu wenig Generalisten

Dr. Klaus Bockslaff

Meistern außergewöhnlicher Lagen durch
Verhalten
Schaffen einer Atmosphäre für offene Kommunikation und Mitarbeit:

• Teamarbeit
• Unterstützung der Teammitglieder
• Geduld
• Rücksichtnahme auf andere
• Anpassung der Kommunikation auf die Bedürfnisse anderer
• Unterstützung der Arbeitsprozesse im Team
• Vertrauen

• Konzentration auf „Was ist richtig“ und nicht auf „Wer hat recht“
• Team-Konsens
• Delegieren

• Abmachungen respektieren

© Verismo GmbH 2013
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Das Ergebnis: Der Führungsrhythmus wird unterbrochen,
das Team ist zu keiner Entscheidung mehr fähig, nur zum Geringstkonsens. Die Situation entgleitet und die Krise nimmt
ihren Lauf. Welches Verhalten brauchen wir? Wir brauchen
Teamarbeit. Wir brauchen Unterstützung der Teammitglieder, wir brauchen Geduld, wir brauchen Rücksichtnahme
auf die anderen. Anpassung der Kommunikation auf die
Bedürfnisse der anderen. Auch das. Der Schreihals der dann
im Krisenstab meint, seine Ansicht mit aller Brutalität durchzusetzen. Der ist unserer Meinung nach im Krisenstab völlig
ungeeignet. Wir brauchen die Unterstützung der Arbeitsprozesse, Vertrauen. Auch das ist hier wichtig. Konzentration auf: Was ist richtig und nicht: Wer hat Recht?
Subjektivität der Wahrnehmung
Ich sprach eben von der Subjektivität der Wahrnehmung.
Und das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Punkt. Ich
habe schon so manchen Krisenstab erlebt, der, wenn man
genau hinsah, sieben Teammitglieder und acht verschiedene Lagen hatte, die sich darstellten. Es ist notwendig, die
Lage wirklich zusammenzufassen. Und das gemeinsame
Problem tatsächlich zu lösen. Menschen handeln aufgrund
dessen, was und wie sie wahrnehmen und nicht aufgrund
dessen, was ist. Insofern ist nicht die objektive Situation
sondern die subjektiv wahrgenommene Situation unmittelbar handlungsrelevant. Und ein Teil der Schritte, die wir in
unserem Führungsrhythmus haben, zielt genau auf diesen
Punkt, dass man Konsens über die Lage hat, das man weiß,
was man tut. Das folgende Bild habe ich der Ausbildung der
Stabsoffiziere der Schweizer Armee zu verdanken. Es zeigt
aus meiner Sicht sehr schön die Subjektivität der Wahrnehmung und der Kommunikation über die Wahrnehmung.
Wenn man das aus der Sicht der Nummer Eins anschaut,
ist es der Buchstabe E, aus anderer Sicht die Zahl Drei und
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der Dritte sieht den Buchstaben W. Dies bedeutet, dass die
Aussage: „Vor mir liegt ein Buchstabe E.“ schon problematisch
sein kann. Ist die Aussage jedoch: „Aus meiner Sicht liegt ein
Buchstabe E vor uns.“ Dann kann sich aus der anschließenden Diskussion darüber ein Konsens ergeben. Und das ist die
Frage: Haben die Beteiligten wirklich Konsens über diesen
Sachverhalt, der sich vor ihnen darstellt? Das ist ein einfaches,
simples Beispiel, das aber die Problematik aus meiner Sicht
sehr gut veranschaulicht.
Lagebesprechung
Das heißt: Organisiere das Zusammenkommen der Übersicht
so, dass alle ihre Wahrnehmungen und ihr Wissen einbringen
können. Zum Beispiel Lagebesprechung. Nicht der Leiter des
Stabes tritt hervor und sagt, die Sache sieht folgendermaßen
aus. Sondern: Krisenmanagement hat auch mit Entschleunigung zu tun – Im Gegensatz zum dem Ereignis, wo es meist
beschleunigt zugeht. Und daher muss eigentlich die Zeit da-

barkeit. Das heißt wir brauchen ein gemeinsames mentales
Modell, einen Statuszustand, eine Entwicklung, Antizipation.
Und dafür brauchen wir eine Zielperspektive, wir müssen
wissen, wohin wir wollen. Wir müssen an Shackleton denken,
der ein ganz klares Ziel in dem Augenblick hatte, in den das
Schiff feststeckte. Alle Leute lebend in die Heimat bringen.
Diesem Ziel hat er sehr viel untergeordnet. Er hat dieses Ziel
seinen Leuten mitgeteilt, dadurch Vertrauen geschaffen und
so konnten sie es gemeinsam zu Wege bringen, dieses Ziel
zu erreichen.
Kooperation im Krisenstab bei hoher Belastung und
Anspannung
In der Luftfahrt gibt es einmal die berühmte Wasserung auf
dem Hudson River, die sie kennen. Aber es gibt auch das

Vier Kategorien

Gemeinsames Bild von der Lage

Situation
Awareness

Verhalten betr. InfoBeschaffung, Überwachung
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unterstützendes und
konfliktlösendes Verhalten
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im Team
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Fähigkeit
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für sein zu fragen, wie die Lage aus anderer Sicht aussieht.
Denn die gemeinsame Lösungsfindungs- und Wahrnehmungsfindungskompetenz der beteiligten Personen ist das,
was den Stab überhaupt rechtfertigt. Und nicht, wenn der
eine meint, das sagen zu dürfen.
Speak up – jeder muss sich Gehör verschaffen können. Auch
die unangenehme Meinung, die möglicherweise den Konsens verlässt, sollte gehört werden. Denn möglicherweise
gibt gerade diese für dieses Problem den entscheidenden
Impuls. Zum sogenannten „Zweifler“ gibt es auch ganz wichtige Übungen im Krisenmanagement. Es gibt bedeutende
Beispiele dafür, dass aufwendige Manöver deswegen schief
gegangen sind, weil alle der Faszination der gefundenen
Lösung erlegen sind, und keiner mehr gewagt hat, den eingeschlagenen Weg anzuzweifeln. Benutze alle erkennbaren
Inforessourcen: Antizipiere und verbessere die Vorherseh-

Problem mit einer United DC 10, die sich in einer Flugsituation befand, die eigentlich nicht lösbar war. Ein Triebwerk
explodierte und das Flugzeug war eigentlich nicht mehr
steuerbar. Nur durch die Kooperation verschiedener, sehr
erfahrener Leute war es möglich, dieses Flugzeug wieder zu
steuern und sicher zu landen. Das war der Beginn der Diskussion in der Luftfahrt, weg von: „der Pilot weiß alles“ hin zu:
„Auch der Pilot ist Teil des Teams“. Das Stichwort lautet dort
Crew-Ressource-Management. Auch das erinnert an Shackleton. Keine strikte Hierarchie, sondern Team-Arbeit für die
Zielerreichung.
Die vier wichtigsten Verhaltenskategorien für die Arbeit im
Krisenstab sind:
•
•
•
•

Situation Awareness
Kooperation
Leadership und Management
Entscheidungsfindung
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Wir brauchen Situation Awareness. Das heißt wir brauchen
im Endeffekt eine Übersicht über die Situation. Wie sieht die
Situation aus? Wir brauchen eine starke Form von Kooperation, von Miteinander. Das gilt gerade für ein Krisenteam.
Wir brauchen eine hohe Management-Fähigkeit. Und wir
brauchen etwas zum Thema Entscheidungsfindung. Das
heißt, das sind validierte Verhaltenskategorien, die wie zum
Beispiel in der Luftfahrt eine große Bedeutung haben. Um
das Ganze zusammenzufassen: Wir brauchen eine starke
Kommunikation. Die Kommunikation im Sinne von Austausch ist in der Krise, im Krisenstab von hoher Bedeutung.
Leadership heißt ja unter anderem auch, dass einer wirklich
auf dem Mast bleibt und beobachtet, wo die Reise hingehen soll. Es heißt nicht, sich auf die Ruderbänke zu setzen
und selbst zu rudern. Es heißt im Lead zu bleiben, also sich
nach diesem Verständnis aus den operativen Dingen herauszuhalten. Situation Awareness: Verhaltensbezug, Infobeschaffung, Überwachung, Antizipation, Situation erfassen. Kooperation: Team bilden, empathisch unterstützende
konfliktlösende Verhaltensfähigkeit. Das heißt, die Arbeitsfähigkeit im Team muss möglichst hoch gehalten werden.
Auch hier besteht wieder ein Bezug zu Shackleton. Scott hat
seinen Leuten nur befohlen und sie im Endeffekt in den Tod
getrieben. Shackleton hat sie alle lebend nach Hause gebracht. Ziele setzen, Planung, Koordination, Einhalten von
Standards, Durchsetzung. Strukturierung des Arbeitsumfeldes. Entscheidungsfindung. Verhalten für einen strukturierten Entscheidungsfindungsprozess im Team. Proaktive Problemlösung. Das sind Kategorien, die das Thema Führung
im Krisenstab sehr gut unterstützen, die die Fähigkeiten im
Stab sehr gut fördern. Und das sind auch die Elemente, die
bei Trainings sehr stark unterstützt werden sollten. Bei einer
Krisenstabsübung sollten, insbesondere wenn sie mit großem Aufwand vorbereitet wird, neben den verwaltungstechnischen Abläufen insbesondere die hier genannten
Aspekte der Führung in einer hochdynamischen Situation
trainiert werden. Wie ich vor kurzem selber bei einer mit
sehr großem Aufwand betriebenen Krisenstabsübung erleben musste, standen jedenfalls dabei die kommunikative
Effekthascherei und nicht die methodische Schulung des
Stabes im Vordergrund. Es wurde ein großer Aufwand getrieben – aber die wesentlichen, hier genannten Faktoren
wurden im Training überhaupt nicht berücksichtigt. Diese
Faktoren kann man im Grunde mit relativ einfachen Mitteln
erzeugen.
Teamleistung
Teamleistung: Wenn die Teamleistung P ist, die Fähigkeit
F, und das Verhalten V und alles den Faktor eins besitzt,
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dann kommen wir zu einem relativ guten Ergebnis. Wenn
die Teamleistung 0,5 ist, die Fähigkeiten eins aber das Verhalten 0,5 ist auch die Teamleistung nur 0,5. Beispiel: Der
Leiter Lagezentrum, der aus einer Lagebesprechung stürmt
und den Krisenstab beschimpft. Dann hat man eine solche
Situation, wo die Teamperformance (fast) ausfällt. Wir haben bekannte Studien über das Verhalten von Menschen
unter Stress. Eine der wichtigen Beispiele ist die bekannte
Ausgangsthese „Du bist Ok, ich bin ok“. Aus diesem Beispiel
kann man auch etwas lernen. Unter Stress verschärfen sich
die Grundhaltungen. Stress und Krise entsozialisieren. Eigene Verhaltensweisen werden markanter. Und wenn man
zu dem Beispiel zurückkommt, dann sagen wir, lasst es uns
gemeinsam machen. Bewusstes, vorhersehbares Handeln,
Konsens, offene Haltung gegenüber anderen, Gleichbehandlung. Wenn ich okay bin und davon überzeugt bin, du
bist nicht okay, dann mache ich es selber. Dann werden die
Werte anderer geringgeschätzt und andere machen Fehler, man selbst tritt arrogant auf, man tut selber nichts zur
Gleichbehandlung. Auch folgendes haben wir schon häufiger erlebt: Der völlige Fluchtgedanke bzw. der Rückzug
in sich selbst. Dann ist eine Person im Krisenstab zwar physisch anwesend, psychisch jedoch nicht. Und der angesprochene Stress führt eben dazu, dass die Menschen in die eine
oder andere Richtung tendieren. Dies zu vermeiden ist auch
eine Führungsaufgabe.
Führung und Entscheidung
Außergewöhnliche Lagen verunsichern, schaffen Stress
und Unruhe, ungewöhnliche Verhaltensweisen bei den
Mitarbeitern, Projektion an die Gallionsfigur – diese soll es
richten. Das kann die aber möglicherweise gar nicht. Das
kann die gar nicht alleine. Daher geht es dann darum, die
Arbeit zu strukturieren, Mitarbeiter zu beschäftigen. Denken Sie an Shackleton: Ruhe bewahren. Arbeitsmotivation
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und Struktur hineinbringen. Vor einiger Zeit haben wir diesen Vortrag einmal in einer Firma gehalten und da sagten
die Mitarbeiter dann in der Pause zu ihrem Chef: „Können
wir das nicht auch sonst so machen?“ Es geht auch um die:
„Wir schaffen das!“-Haltung. Manches davon konnte man in
dem Wahlkampf von Präsident Obama wiederfinden. Auch
Shackleton hat seine Männer nie an der Erreichbarkeit des
Zieles zweifeln lassen, obwohl er persönliche Schwächen
nicht ganz verbergen konnte.
Der Management-Mode
In einer normalen antizipierten Situation arbeiten wir mit
Szenarien. Wir haben geregelte Geschäftsprozesse, wir haben das Risk-Management, Business Continuity. Das heißt
jetzt nicht, dass man für Business Continuity immer Szenarien braucht. Wenn man in einer außergewöhnlichen Situation ist, brauchen wir etwas, das in der Luftfahrt Flexibilität
genannt wird. Da muss die andere Lösung ran. Wenn der
Kapitän „Emergency“ erklärt, dann hat er die Freiheit, die
Abläufe frei zu gestalten. Haben Sie hohe Flexibilität! Wer
in einer entscheidenden Situation den Managementmode
nicht wechselt, wer also nicht aus dem klaren, strukturierten
Entscheidungsprozess in die Flexibilität wechselt, muss die
Konsequenzen tragen. Das Schilf neigt sich sobald der Wind
kommt und richtet sich anschließend wieder auf. Ein starrer
Baum hat das nicht geschafft – er hat diese Flexibilität nicht
gezeigt. Das heißt, wir brauchen in der Krise die Bereitschaft,
einen Wechsel im Management-Mode vorzunehmen.
Richtige Führungsmethoden
Was sind die richtigen Führungsmethoden? Dazu bietet das
Vroom-Yetton-Modell eine Vorgehensweise. Dieses Modell
bietet eine Vorgehensweise bei der Suche nach dem situativ optimalen Führungsstil im Spannungsfeld zwischen den
zwei Dimensionen Akzeptanz der Entscheidung durch die
Mitarbeiter oder die sachlich qualitativ richtigen Entscheidungen. Gesucht wird eine möglichst effiziente Entscheidungsfindung innerhalb kürzester Zeit. Wähle unter den
möglichen Führungsstilen immer den autokratischen. Entwicklung und Nutzung von Teamressourcen. Wähle unter
den möglichen Führungsstilen immer den partizipativsten.
Das ist ein Modell, in dem der Prozess der Suche nach dem
optimalen Führungsstil von Entscheidungs- und Führungspsychologen aufgeschlüsselt wurde. Diese Betrachtungsweise kommt zu dem Ergebnis, dass wir das größte Mittel
der Mitwirkung und der Beziehungen in einem kooperativen Führungsstil – auch in Krisensituationen – haben können. Dieses Modell kann man diskutieren – ist es richtig, ist
es passend? Wichtig ist aber, dass für eine gute Führung spe-
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ziell im Krisenfall ein hohes Bewusstsein über den gewählten Führungsstil notwendig ist. Der gewählte Führungsstil
sollte nicht aus der Not heraus entwickelt werden. Das Ziel
ist das Beherrschen der eigenen Emotionen, die ermöglicht, den richtigen Führungsstil bewusst zu wählen. Es setzt
voraus, dass man seine eigenen Emotionen so in den Griff
bekommt, dass man sich nicht hinwegspülen lässt. Zusammenfassend: Wechsel des Management-Modus – „Wir schaffen das.“; Arbeit strukturieren, sodass andere die Arbeit ausführen; Erstelle ein gemeinsames Bild von der Lage; kämpfe
um Übersicht; agiere flexibel; ermögliche den Austausch
von Wahrnehmungen, Informationen, Wissen und Erfahrungen; fördere die Kreativität und unkonventionelle Ansätze.
Unterstütze die Zusammenarbeit unter Experten. Nimm immer wieder Abstand und betrachte, wie du im Ganzen da
stehst. Selbstreflexion ist ein wichtiges Element. Strebe nach
Entscheidungen und entscheide. Formuliere klare und unmissverständliche Anweisungen. Prüfe die Umsetzung und
ermögliche den Rückblick. Das sind Versuche das Ganze zu
gestalten. Wir haben im Film-Bereich ein Beispiel, das sehr
gut funktioniert. Sie kennen vielleicht, den Film Apollo mit
dem Satz: „Houston – wir haben ein Problem.“ Und das Verhalten der Menschen wird geprägt aus der Situation und
der emotionalen Strukturen des Leiters des Einsatzstabes.
Diese Führungspersönlichkeit bestimmt das Verhalten. Als
Mensch hat er kognitive Eigenschaften und er hat emotionale Eigenschaften. Gefühle, Emotionen, Intuition, Bewusstsein. Einer meiner Kollegen nennt das die Betriebssoftware.
Darüber ist die Applikationssoftware gelagert. In großen
Stresssituationen kommen wir in die tiefsten Tiefen unserer
Persönlichkeitsstruktur. Die Instinkte wie Flucht und Angriff
kommen hier zum Tragen. Hier oben, das steuern wir. Hier
unten, da werden wir weitgehend gesteuert. Jetzt während
des Vortrages: Ich bin nicht von irgendwelchen Ängsten getrieben. Aber wenn dann eine Krise kommt, dann schlägt
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die Betriebssoftware von unten durch und bringt uns in
eine starke emotionale Betroffenheit und kann dazu führen,
dass das die Betriebssoftware nicht mehr funktioniert. Wir
sollten uns dieser Zusammenhänge bewusst sein. Denn im
Endeffekt – das ist eine Erkenntnis, die nicht immer leicht
ist – habe nur ich Einfluss auf mein Verhalten. Wissen wer
ich bin, wissen wie ich auf andere wirke und wie ich mit
Selbstreflexion und Selbstmanagement auch eine solche
Situation zum Erfolg wende.

… beeinflusst den Entscheid

Die Qualität des Entscheides steigt, wenn der Entscheidungsträger:
Kognitiv
• …weiß, wie das Zustandekommen eines Entscheides erreicht wird
• …es geübt und trainiert hat
Emotional

• Über gut entwickelte selbstreflexive Fähigkeiten verfügt
• Sich selber führt / Selfmanagement
• Seine Verhaltensmuster unter Stress kennt
• Mit sich und seiner Umwelt im Einklang steht.

Der Königsweg zur Führung beginnt in der Selbstfindung.
© Verismo GmbH 2013
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Wege der Umsetzung
Sie können Selbsterkenntnis auch aus einer krisenstabsfernen Ausbildung und Erfahrung reflektieren, wie z. B.:

Nur ich habe Einfluss auf mein
Verhalten.

Wissen wer ich bin.

• Reservierung eines definierten Teils der Jahresarbeitszeit für das Fachgebiet
• Krisenmanagement
• Teilnahme an Fachaktivitäten,
• Austausch mit Fachkollegen.

Wissen wie ich auf andere wirke.

Reflexion und Self-Management
führen zum Erfolg
© Verismo GmbH 2013
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Der Königsweg zur Führung
beginnt bei der Selbstführung.
37

…to keep the company running!

Die Qualität der Entscheidung steigt, wenn der Entscheidungsträger kognitiv weiß, wie der Entscheid zustande
kommt und wenn er das trainiert hat und emotional über
gut entwickelte selbstreflektierende Fähigkeiten verfügt.
Wenn er sich also selbst führt, ein gutes Selbstmanagement
hat, seine Verhaltensmuster unter Stress kennt und mit sich
und seiner Umwelt im Einklang steht. Das geht in Bereiche hinein, die zu unserem Führungsverständnis gehören
und – so sehen wir es – die Kernbereiche unserer Arbeit im
Krisenmanagement ausmachen. Das bedeutet: Gestalte
und entwickle einen transparenten, kooperativen Entscheidungsprozess, involviere alle Teammitglieder, sei offen für
alle – auch unkonventionelle Optionen. Denn darin kann
gerade die große Lösung liegen. Zeige deine Bereitschaft
für den Entscheid und entscheide. Wie viele Stäbe haben
wir erlebt, die stundenlang diskutieren und nichts entscheiden. Nur der Entscheid hat Einfluss auf die Situation und
nicht die vorangegangene Diskussion. Da kann man dann
hinterher sagen, Note 1 für die Diskussion aber leider keine Entscheidung für die Lage. Damit ist Eskalation der Lage
vorprogrammiert.

Und aus unserer Sicht: Übung macht den Meister. Und bleiben Sie nicht bei Krisenstabsübungen immer bei den rein
mechanischen Abläufen (Meldewege u. ä.) stehen, sondern
üben Sie die nächste Ebene. Die erste Ebene muss funktionieren, die weiteren Ebenen müssen dann dazu kommen.
In diesem Kontext bieten wir das GemaSim-Training an. Das
ist eine Möglichkeit auf diesem Gebiet Erfahrungen zu sammeln. Einige von Ihnen haben daran bereits teilgenommen.
Das heißt, das Führungsverhalten in Krisen wird neu beleuchtet. Man lernt die eigenen Verhaltensmuster kennen.
Das heißt nicht, dass man die nach den zwei Tagen bereits
kennt – aber es ist eine Möglichkeit der Fortbildung auf diesem Gebiet der Selbsterkenntnis.
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DEMiOS, THE crisis management solution:
prozessorientiert, flexibel, plattformunabhängig
Am Vorabend der Veranstaltung wurde ein erster Prototyp der crisis-App vorgestellt.
Im Folgenden sind die Inhalte des aktuellen Flyers wiedergegeben.

Krisen und der menschliche Automatismus
Eine Krise trifft jedes Unternehmen unerwartet. Diese Situationen sind für die verantwortlichen Mitarbeiter eine absolute Ausnahmesituation. Sie stehen unter besonderem
Zeit-, Handlungs- und Entscheidungsdruck und sind zum
Teil auch persönlich betroffen. Die Krise ist eine unbekannte Situation für die Mitglieder des Krisenstabs und niemand
hat eine vorgefertigte Lösung parat. Der natürliche Impuls
ist auf Handlung gerichtet.
Hier greift der Führungsrhythmus
Diese anerkannte Methode zur Bewältigung komplexer Situationen hat das Ziel, für eine ruhige Arbeitsatmosphäre
im Stab zu sorgen. Es geht um „Entschleunigung“! Der Krisenstab verschafft sich einen umfassenden Überblick über
die Situation, ermittelt die Auswirkungen und setzt die Prioritäten aus Sicht des Gesamtunternehmens. Daraus leiten
sich die Krisenbewältigungsmaßnahmen des Unternehmens ab.
Mit DEMiOS hat VERISMO eine innovative Software
entwickelt
DEMiOS unterstützt den Krisenstab in seiner Arbeit und
hilft die typischen Schwachpunkte im Krisenmanagement-Prozess zu vermeiden. DEMiOS steuert den gesamten
Krisenbewältigungsprozess, beginnend mit der Ereigniserfassung, der Bewertung des Ereignisses hinsichtlich seiner
Kritikalität,dem Informationsund Alarmierungsmanagement bis hin zur eigentlichen Arbeit des Stabs. Dort kann
DEMiOS als Visualisierungs- und Kommunikationstool genutzt werden und vereinfacht die Zusammenarbeit auch
für den Fall, wenn der Krisenstab nicht an einem zentralen
Ort sein kann. Administrative Prozesse werden maßgeblich
verbessert. Informationen und Beschlüsse werden übersichtlich dargestellt. Die Protokollfunktion arbeitet automatisch und dokumentiert den Verlauf.

Digitales Krisenmanagement-Handbuch
Krisen halten sich gewöhnlich nicht an typische Arbeits- und
Bürozeiten. Somit besteht das Risiko, dass die verantwortlichen Mitglieder des Stabs das Krisenmanagement-Handbuch im Ernstfall nicht griffbereit haben. Deshalb wurde
das Krisenmanagement-Handbuch in DEMiOS integriert.
Die Smartphone- und Tablet-Anwendungen stellen sicher,
dass die Mitglieder der Krisenorganisation über diese weitverbreiteten Endgeräte – unabhängig vom Betriebssystem
– jederzeit auf relevante Informationen zugreifen können.
Zudem gibt es die Möglichkeiten der Dokumentenhistorie
sowie der Dokumentenklassifizierung.

Alarmierungssystem
Ein wesentlicher Teilprozess der Krisenbewältigung ist ein
geregeltes Alarmierungsverfahren. Dazu gehören die Ereigniserfassung, die Beurteilung der Kritikalität sowie die
eigentliche Alarmierung der Krisenstabsorganisation. DEMiOS umfasst ein eigenes Alarmierungssystem, bei dem die
Mitglieder der Krisenstabsorganisation auf Knopfdruck auf
den verschiedensten Wegen wie z. B. Mail, Telefonansage
oder SMS alarmiert werden. Hat Ihr Unternehmen bereits
eines der gängigen Alarmierungssysteme installiert, besteht auch die Möglichkeit der Einbindung dieser Systeme.
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Somit erfolgt die Alarmauslösung über DEMiOS und es ist
kein Systemwechsel während des Gesamtprozesses erforderlich.
Unterstützung der Krisenbewältigung
Gerade die Einhaltung definierter Prozesse hilft, die Chaos
Phase zu Beginn der Krisenbewältigung zeitnah zu überwinden und die Organisationsphase kurz zu gestalten. Egal
ob es sich um die Strukturierung der Informations- und
Eskalationsprozesse, der methodischen Begleitung des Krisenstabs sowie die Visualisierung der Ergebnisse oder die
Automatisierung der administrativen Prozesse handelt, DEMiOS stellt die sinnvolle Unterstützung einer strukturierten
Krisenbewältigung dar.
Austausch von Dateien und Dokumenten
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Kommunikationsmöglichkeiten von Personen an verschiedenen Standorten
und einer idealen lnformationsweitergabe. DEMiOS bietet
die Möglichkeiten für den Austausch jeglicher Dateien.
Egal, ob es sich um Protokolle der Stabsarbeit handelt oder
auch Fotos vom Ereignisort. Die hochgeladenen Dateien
stehen den freigegebenen Usern zur Verfügung.
Offen für Drittsysteme
DEMiOS hat viele Funktionen. Einige dieser Funktionen
werden auch von anderen Systemen angeboten. Für den
Fall, dass diese anderen Systeme bereits im Unternehmen
genutzt werden, haben wir DEMiOS so programmiert, dass
diese Systeme weitergenutzt werden und über Schnittstellen in DEMiOS eingebunden werden. Dazu gehören:
•
•
•
•

Schnittstelle für Verzeichnisdienste (LDAP)
Integration mit Exchange-Servern
Schnittstellen zu anderen CIRS
Schnittstellen zu anderen Alarmierungssystemen

Konzernlösung
Bei Unternehmen, die an mehreren Standorten tätig sind,
ist in der Regel auch die Krisenmanagement-Organisation mehrstufig aufgebaut. Häufig gibt es einen Konzernkrisenstab, der von regionalen oder lokalen Krisenstäben
unterstützt wird. DEMiOS unterstützt sie, die Verantwortungen, Kompetenzen und Pflichten innerhalb der Organisation eindeutig zu definieren und vereinfacht somit die
Zusammenarbeit im Ereignisfall.
Serverdienste
DEMiOS ist als Client-Server-Lösung aufgebaut. Jeder Nut-

zer hat von jedem Ort dieser Weit dieselben Daten zur
Verfügung. So wird ein weiterer Schritt zum „virtuellen
Krisenstab“ erreicht. DEMiOS wird als Full-Service-Dienst
mit dem Betrieb in zwei Schweizer Hochsicherheitsrechenzentren mit entsprechenden Ausfallsicherheitsvorkehrungen angeboten. Damit kann eine Verfügbarkeit von 99,8%
garantiert werden. Fallsaufgrund der sensiblen Daten innerhalb der Software der Betrieb aber in dem eigenen Rechenzentrum erfolgen soll, ist das bei entsprechender Ausstattung kein Problem.
Datensicherheit
Die Sicherheit der Daten hat für uns höchste Priorität, sowohl was die Datenübertragung und den Datenzugriff angeht als auch was die verschlüsselte Datenablage auf dem
SQL-Server betrifft. Deswegen kommen hier nur die sichersten Methoden zur Anwendung.
Die Technik
DEMiOS wurde mit modernster Technologie realisiert. Dank
dem Einsatz von modernsten Werkzeugen, wie: • HTML 5
• JavaScript • CSS3 • jQuery-Framework, ist es möglich, die
Applikation plattformunabhängig zu betreiben. Serverseitig steht eine PHP Engine im Zentrum. Die Daten werden in
einer MSSQL Datenbank abgelegt. Zur Steigerung der Ausfallsicherheit, laufen alle serverseitigen Komponenten auf
einem 3-Node Cluster.
http://www.demios.ch
http://www.verismo.ch
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