Hamburg lud zur Jubiläumsveranstaltung und mehr als 150 Krisenmanager und Sicherheitsexperten
namhafter Unternehmen und Institutionen aus dem deutschsprachigen Raum folgten der Einladung zum
alljährlichen Netzwerktreffen.
Erneut präsentierten zahlreiche Experten Hintergrundberichte zu bewältigten Krisenereignissen und zu
aktuellen Themen sowie Herausforderungen im Krisenmanagement.
Bereits das traditionelle „Get-together“ beim Mittagessen wurde zum intensiven Netzwerken genutzt.
Das Vortragsprogramm eröffnete Axel Bédé mit dem bewährten „Krisenreview“ auf das vergangene Jahr:
Wie konnte sich für United Airlines aus einer simplen Flugüberbuchung eine Mega-PR-Krise entwickeln?
Warum war es „ungünstig“, dass ADIDAS Marathonläufern zum Überleben gratulierte? Welche Lehren ziehen
Unternehmen aus den jüngsten Cyberattacken? Im Sinne eines „Krisenmanagement-Benchmarks“
wurden u.a. diese Fragen erörtert und „Lessons learned“ aufgezeigt.
Welcome to hell? Arndt Malyska von der Hamburger Hochbahn
und Jan Peters von der Hamburger Feuerwehr zeigten am
Beispiel der G20-Einsätze, wie insbesondere durch sorgfältige,
kontinuierliche Risiko- und Lagebewertung, durch interdisziplinäre Kommunikation und strukturiertes permanentes Monitoring
der sozialen Medien hochdynamische Lagen erfolgreich bewältigt werden. Deutlich wurde in den Schilderungen auch, wie
manipulative und selektive Darstellungen in den (sozialen)
Medien die Wahrnehmung und Meinung beeinflussen.
Ganz Hamburg brannte? Die Zuhörer wurden glaubhaft und
eindeutig eines Besseren belehrt.
Beim anschließenden Rahmenprogramm zeigte sich
Hamburg von seinen schönsten Seiten: Bei strahlendem
Sonnenschein ging es auf eine zweistündige Hafenrundfahrt: Intensive Gespräche, interessante Details zu
Hamburg und seinem Hafen und einzigartige Fotomotive
- ein Kreuzfahrtschiff beim Wendemanöver, die Elbphilharmonie in der Abendsonne oder ein überholendes Containerschiff - für jeden war etwas dabei.
Das gemeinsame Abendessen rundete den ersten
Veranstaltungstag ab. Bis in den späten Abend wurden
Erfahrungen ausgetauscht und aktuelle Themen und Trends
diskutiert.

Am zweiten Veranstaltungstag skizzierten Uli Heuer, Krisenmanager
der TUI Deutschland und Axel Fröhlich, Leiter des Special Assistance
Teams von Thomas Cook und Condor das Krisenmanagement und
die Vor-Ort-Betreuung am Beispiel des Hurrikans Irma auf Haiti und
Kuba. Intensiv und anschaulich wurden die Besonderheiten eines
internationalen Krisenmanagements dargestellt. Das bewiesene
Improvisationstalent bei der Evakuierung vor Ort steht beispielhaft dafür,
dass im Krisenfall auch „um die Ecke“ gedacht werden muss - aber
auch situative Entscheidungsbereitschaft unverzichtbar ist.
Cyberkrisen sind nahezu täglich präsent! Sebastian Brück vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zeichnete in seinem Vortrag ein Bild der aktuellen Bedrohungslage und zeigte anhand der
„WannaCry“ und „NotPetya“-Attacken Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz gegen Cyberangriffe auf.
Mit zahlreichen Fallbeispielen erläuterte anschließend der „Fake-NewsJäger“ André Wolff vom Netzwerk mimikama, wie Falschmeldungen
entstehen und innerhalb der sozialen Medien in kürzester Zeit eine hohe
Reichweite erzielen: von der HIV-Nadel in der Zapfpistole, Flüchtlingen,
die heimlich über den Flughafen Köln/Bonn eingeschleust werden bis hin
zu scheinbaren Engpässen in der Lebensmittelversorgung - das Spektrum an Falschnachrichten ist groß. Am Ende profitierten die Zuhörer von
einem konkreten Leitfaden zur Aufdeckung von Falschmeldungen.
Martin U. Müller, investigativer Journalist des Spiegel führte in seinem Vortrag eindrucksvoll in die
Eskalationsmechanismen der Medien ein. Am prominenten Beispiel eines ehemaligen Limburger Bischofs
durchlief er sämtliche Phasen des Enthüllungsjournalismus: von ersten (anonymen) Hinweisen über die Recherchen bis hin zur Veröffentlichung und medialen Eskalation. Die Erkenntnis: Krisenpotenziale ernst
nehmen und frühzeitig kommunizieren, sonst tun es andere!
Wie finde ich den perfekten Krisenmanager? Dieser Frage widmeten sich Stephan Hummel, Currenta AG
und Diplom-Psychologe Gunnar Steinhardt in einem gemeinsamen Projekt zum zielgerichteten Recruiting von
Mitarbeitern. Basierend auf einem klaren Anforderungsprofil wurde ein spezielles Assessment Center u.a. mit
Krisensimulation entwickelt und erfolgreich eingesetzt - dies zeigten die anschließenden 6 Monate „Training on
the job“ und insbesondere die ersten Bewährungsproben neuer Mitarbeiter im Krisen- und Notfallmanagement.
Den Schlusspunkt der Vorträge bildete der Beitrag von Ralf Eck, Fraunhofer Institut zu „Innovativen
Technologien im Lagemanagement“. Anhand der Vision eines Smart Control Rooms zeigte er zukünftige
Möglichkeiten intuitiver Eingabemodalitäten, durch Körperbewegungen oder Zeigegesten sowie stationäre und
mobile Ausgabe- und Visualisierungstechnologien, z.B. Multi-Display-Umgebungen oder Augmented RealityInfrastrukturen, die hoch interaktiv relevante Daten zur Verfügung stellen.
Mit diesem gelungenen Ausblick in die Zukunft endete das 10. Netzwerktreffen für Krisen- und Notfallmanager
- nicht ohne das Versprechen der Teilnehmer, sicher am 08./09. April 2019 bei der nächsten Veranstaltung
im Zoo Leipzig wieder dabei zu sein.
Die SIMEDIA Akademie dankt allen Referenten und Teilnehmern für eine einzigartige Veranstaltung und
freut sich auf ein Wiedersehen!

Weitere Informationen und Teilnehmerstimmen
zur Veranstaltung finden Sie unter

www.netzwerktreffen-krisenmanager.de
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