Fast 150 Krisenmanager und Sicherheitsexperten namhafter Unternehmen und Institutionen aus dem deutschsprachigen
Raum trafen sich am 3. und 4. April 2017 beim ZDF in Mainz zum alljährlichen Netzwerktreffen. Hochkarätige Referenten,
exklusive Hintergrundberichte zu bewältigten Krisenereignissen und intensives, branchenübergreifendes kollegiales Netzwerken in einem inspirierenden Ambiente - dafür steht diese SIMEDIA-Veranstaltung seit mittlerweile 9 Jahren.
Nach dem traditionellen „Get-together“ beim Mittagessen eröffnete Axel Bédé das Programm mit einem „Krisenreview“ auf
das vergangene Jahr: Warum ist Samsung mit dem erlebten „Akku-Desaster“ ein Paradebeispiel für Krisenversagen in
sämtlichen Facetten? Was haben Notfallpläne eines deutschen Verkehrsflughafens offen im Internet zu suchen? Wie kann
eine einzige erfolgreiche Phishing-Mail eine Image-Krise hervorrufen? Was ist ein „wilder Streik“ und warum bringt er das
Krisenmanagement bei TUI in Nöte? Im Sinne eines „Krisenmanagement-Benchmarks“ wurden u.a. diese Fragen erörtert
und Optimierungspotenziale aufgezeigt.
Von der digitalen Hightech-Medizin ins analoge Gestern! So lässt sich der
Erfahrungsbericht von Dr. Nicolas Krämer, Geschäftsführer des Lukaskrankenhaus Neuss zur bewältigten Cyber-Krise umschreiben. Er skizzierte detailliert
und anschaulich die Eskalation der Ereignisse und die daraus resultierenden
Krisenmaßnahmen: konsequent und unmittelbar wurden sämtliche IT-Systeme
abegschaltet, Behörden und externe Experten wurden hinzugezogen. Hintergründe zu Schwierigkeiten und Herausforderungen im medizinischen OfflineBetrieb, notwendige flankierende Kommunikationsmaßnahmen bis hin zum
späteren Wiederhochfahren und den Konsequenzen für den künftigen
IT-Betrieb - ein hochinteressantes Fallbeispiel einer Cyber-Krise!
Wie funktioniert Krisenmanagement ohne technische Infrastruktur? Das musste Jens Greiner von der Schott AG vor
einigen Jahren bei der Tsunami/Fukushima-Katastrophe live erleben. Im Zuge einer Führungskräftetagung auf Malaysia
wurde das Hotelzimmer zum zentralen Krisenstabsraum umfunktioniert: Zwar ohne technische Hilfsmittel, dafür aber mit
einem Maximum an Stabs- und interner Kommunikationsstruktur wurde die Mitarbeiterevakuierung und Geschäftsfortführung
in Japan bearbeitet. Dass ausgerechnet der “fliegende Wechsel“ der Krisenarbeit in die technisch ausgereifte Infrastruktur in
Deutschland die größte Herausforderung darstellte, zeigt sicher auch, dass Technik und Tools nicht Selbstzweck sein dürfen.
Einblicke in die Infrastruktur und den Betrieb eines Fernsehsenders sowie wesentliche Aufgaben der Unternehmenssicherheit
und Erfahrungen im Krisenmanagement beim ZDF gab Wolfgang Merken, Leiter Sicherheitsmanagement in seinem
Vortrag: Vom Objektschutz auf dem Mainzer Lerchenberg über Konzepte zur Absicherung der Sendeinfrastrukturen und der
Mitarbeiter im Ausland bis hin zu Maßnahmen des Informationsschutzes reichte das
thematische Spektrum. Abgerundet wurde der Vortrag sowie der erste Veranstaltungstag durch eine spannende Führung hinter die Kulissen der Sendebereiche des ZDF.
Beim anschließenden gemeinsamen Abendessen im „Proviantamt“ wurden bis
in den späten Abend Kontakte geknüpft, Informationen und Erfahrungen rund um die
Themen BCM, Notfall- und Krisenmanagement ausgetauscht und aktuelle Themen und
Trends diskutiert.

Der zweite Veranstaltungstag schloss hinsichtlich Aktualität und Praxisrelevanz nahtlos an den ersten Tag an:
Dr. Dietmar Kress, Mitglied des Senior Management-Teams und des Krisenteams bei Greenpeace Deutschland erläuterte in
seinem Beitrag zunächst die Intentionen und daraus resultierenden Aktionen der NGO. Für Greenpeace ist Vertrauen in die vertretenen Werte und die Professionalität der Aktionen und ihrer Protagonisten unverzichtbar. Eindrucksvoll schilderte er anhand
zahlreicher Fallbeispiele Strategien und Maßnahmen zur Krisenprävention und dem Management von Krisenereignissen.
Der anschließende Erlebnisbericht von Urban Braun zeichnete authentisch,
detailliert, offen und emotional die Ereignisse rund um einen Amoklauf mit
mehreren Toten bei Kronospan im schweizerischen Menznau nach.
Schnell war zu erkennen, dass eine Reihe von Faktoren die Bewältigung dieser
Krise positiv beinflussten: die schnelle Einbeziehung externer Experten, z.B.
bei der Krisenkommunikation und auch bei der Betreuung der Angehörigen und
Mitarbeiter, die strukturierte, kontinuierliche und situative Lagebewertung und
daraus resultierende Maßnahmen - auch längerfristig nach der Tat, z.B. Gedenkfeiern, Tatortneugestaltung aber auch die angemessene Integration dieses
Ereignisses in den Unternehmens- und Mitarbeiteralltag.
Als „heimlicher“ Höhepunkt der Veranstaltung wurde sicher Marcus Da Gloria Martins,
Pressesprecher der Polizei München mit seinem Beitrag zur Krisenkommunikation in hochdynamischen Lagen „gehandelt“. Er wurde dieser Rolle absolut gerecht
und zeigte mit seinem Erfahrungsbericht zum Amoklauf in München am 22. Juli 2016
die Bedeutung, die Risiken und die Chancen der sozialen Medien sowohl zur Situationsbewertung als auch zur begleitenden Kommunikation auf. 113.000 Tweets zum
Ereignis belegen die große Bedeutung von Social Media Kanälen in Krisenlagen. Das
Kommunikationsteam der Polizei München nutzte insbesondere Twitter zur Lageanalyse, zur Identifizierung von Influencern und proaktiven Kommunikation. Rückblickend, mit den verfügbaren Ressourcen: ein Meisterstück - und eine große „Best-Pracice“-Erfahrung für unsere Teilnehmer!
Jihadreisen, fremdenfeindliche Brandanschläge, Selbstmordattentate und Hass im Internet - ein neues herausforderndes
Thema für die Unternehmenssicherheit und das Krisenmanagement beleuchtete Nils Böckler mit seinem Vortrag zum Thema
Radikalisierung und Extremismus bei Mitarbeitern. Anhand einer detaillierten Fallanalyse wurden typische Erscheinungsformen und Entwicklungsprozesse nachgezeichnet und zahlreiche Konsequenzen für die Prävention und das interdisziplinäre
Fallmanagement behördlicher und unternehmensinterner Sicherheitsorganisationen abgeleitet.
Den Schlusspunkt der Vorträge bildeten Stephan Hummel und Mark Mätschke von der Currenta AG: „Die Chemie muss stimmen...Was tun, wenn der BRAND© brennt?“ - unter diesem Titel gaben sie Einblicke in ein tiefes Erfahrungswissen rund um das
Ereignismanagement und die multimediale Krisenkommunikation von Großschadenslagen. Als Erfolgsfaktoren im Krisenmanagement ließen sich eindrucksvoll das Informationsmanagement im Krisenstab und die Lagekommunikation identifizieren.
Die erfolgreiche Kommunikation - insbesondere über die sozialen Medien - erfordert neben ausreichenden Teamkapazitäten
auch passgenaue Analyse- und Einsatztools sowie nicht zuletzt auch Geschick und Mut!
Mit diesem gelungenen Abschluss endete das 9. Netzwerktreffen für Krisen- und Notfallmanager - nicht ohne das Versprechen
der Teilnehmer, sicher am 23./24. April 2018 bei der Jubiläumsveranstaltung in Hamburg wieder dabei zu sein.
Die SIMEDIA Akademie dankt allen Referenten, Teilnehmern und besonders den Mitwirkenden des ZDF für eine einzigartige Veranstaltung und freut sich auf ein Wiedersehen!

Weitere Informationen und Teilnehmerstimmen
zur Veranstaltung finden Sie unter

www.netzwerktreffen-krisenmanager.de

Fotos:
SIMEDIA, ZDF

