
Willkommen im Gondwanaland des Zoo Leipzig! 140 Krisenmanager und Sicherheitsexperten  
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz trafen sich zum jährlichen Netzwerken, Benchmarken und zum 
Erfahrungsaustausch zu bewältigten Krisenereignissen, zu aktuellen Themen sowie Herausforderungen im 
Krisenmanagement.

Mit asiatischen Snacks und dem traditionellen Krisenrückblick von Axel Bédé startete die Veranstaltung:  
Warum war der Blackout am Hamburger Flughafen primär ein Kommunikationsdesaster? Wie hat sich Lego 
im „Krieg der Steine“ selbst sein Image verbaut? Wie lässt sich aus den Begriffen Raketenerprobung,  
Trockenheit und Moor eine fulminante Krise entwickeln? Diese und viele andere Fragen beantwortete der 
unterhaltsame Vortrag - natürlich auch mit Blick auf die „Lessons learned“!

Einen eindrucksvollen Einblick in die sicher spektakulärste Rettungsaktion des 
vergangenen Jahres gab Nick Vollmar: er war als einziger deutscher Taucher 
an der Rettung der jugendlichen Fußballmannschaft in der Tham Luang 
Höhle in Thailand beteiligt und erläuterte zahlreiche Aspekte zum Aufbau der 
Infrastruktur mitten im Dschungel und in der Höhle, zur Koordiniation des  
Einsatzes sowie zur erfolgreichen Rettung - ein in höchstem Maß authenticher 
und fesselnder Erfahrungsbericht!

Internationale Krisenstabsarbeit war auch ein Fokus des Beitrags von Martin 
Voß, der als Einsatzleiter die deutsche Feuerwehreinheit beim Kampf gegen 
die großflächigen Waldbrände in Schweden anführte: Zahlreiche Kräfte aus 
Niedersachsen waren an der Brandbekämpfung beteiligt. Neben den Einsatzer-
fahrungen und den taktischen Hintergründen fokussierte der Beitrag insbeson-
dere auf die Herausforderungen und Facetten der Stabsarbeit und arbeitete die 

„Best Practice-Erfahrungen“ verschiedener Führungs- und 
Entscheidungsmodelle heraus. Als Add-on berichtete Martin 
Voß noch über die Erkenntnisse aus der Bekämpfung des 
Moorbrandes bei Meppen, wo die Herausforderung u.a. 
ebenfalls darin bestand, nebeneinander agierende Stäbe 
(Bundeswehr, Katastrophenschutz) koordiniert zusammen 
wirken zu lassen. 

Das Rahmenprogramm glich einer Reise in die Tropen: 
Im Gondwanaland gab es bei einer Flussfahrt und einem 
Rundgang bis in die Baumwipfel zahlreiche exotische Tiere 
und Pflanzen zu bestaunen, ein asiatisches Büffet rundete 
den ersten Veranstaltungstag bei intensiven Gesprächen 
und entspanntem Networking ab.



Der zweite Veranstaltungstag startete mit einem Vortrag zum  
Risikomanagement beim Kölner Rosenmontagszug: Kamelle statt 
Krise - unter diesem Titel erläuterte Alexander Dieper vom Festkommi-
tee der Stadt Köln die Strategien und Maßnahmen zur Sicherung dieser 
traditionellen Großveranstaltung mit mehr als 12000 Teilnehmern, 500 
Pferden und über 1,5 Millionen Besuchern. Eindrucksvoll wurde auch 
Nicht-Karnevalisten deutlich, welch vielschichtige Risikopotenziale - von 
finanziellen Risiken der Absage über operative Risiken bis hin zu terro-
ristischen Gefährdungen - ein komplexes Sicherheitskonzept erfordern.

Das Krisenmanagement beim Router-Hack der Deutschen Telekom stellte Maximilian Roth in den Fokus sei-
nes Vortrags. Er skizzierte den Verlauf der Cyber-Attacke und erläuterte Strategien, Maßnahmen und Erkennt-
nisse des Krisenmanagements. Eine besondere Bedeutung kam der Krisenkommunikation zu: der Angriff und 
die damit verbundenen Ausfälle ließen insbesondere einen Reputationsschaden befürchten und erforderten 
eine kommunikative Strategie mit klar definierten Maßnahmen in den relevanten Kanälen der sozialen Medien.

Und nun das Wetter! Jörg Kachelmann räumte in seinem äußerst unter-
haltsamen Vortrag eindrucksvoll mit Wetter- und Klimamythen auf und zeigte, 
warum ein Blick auf die Wetter-App des Handys nicht ausreicht, um valide 
Aussagen zu bevorstehenden Ereignissen treffen zu können. Stattdessen 
führte er live vor, wie sich mithilfe frei zugänglicher Wetterdaten aus unter-
schiedlichen Quellen eine verlässliche engmaschige Prognostik gestalten 
lässt.

Wie entwickle ich ein passgenaues Szenario? Dieser Fragestellung 
widmete sich Ulf Langemeier in seinem Vortrag. Anhand eines konkreten 
Projektes zeichnete er den Weg von der strukturierten Riskoanalyse über die 
Entwicklung eines Drehbuchs bis hin zur Durchführung der Übung im  
Sinne eines bereichsübergreifenden Stresstests nach. Um das Thema  
„Qualifizierung durch Übung“ ging es im Vortrag von Stephan Hummel und Dr. Karsten Bansemer: Detailliert 
und gespickt mit zahlreichen Praxisempfehlungen erläuterten sie das Qualifizierungskonzept für Mitarbei-
ter im Ereignismanagement. Dass neben dem kontinuierlichen Üben auch dem strategischen Wissensma-
nagement zur Erhalt und Erweiterung der Krisenkompetenz im Team eine große Bedeutung zukommt, wurde 
anhand der dargestellten Herausforderungen allen Anwesenden deutlich.

Den Abschluss des Vortragsprogramms bildete Thomas Weber vom Zentrum für Trauma- und Konfliktfor-
schung mit seinem Beitrag zur Psychosozialen Nachsorge bei Betroffenen von traumatischen Ereignis-
sen. Er zeigte auf Grundlage zahlreicher Beispiele, wie wichtig die kurz-, mittel- und langfristige Betreuung ist 
und welche unterschiedlichen Herausforderungen die jeweiligen Phasen mit sich bringen. Wesentliche Er-
kenntnis: Für eine Nachsorge ist es nie zu spät - aber es ist wichtig, dass sie stattfindet!

Das 11. Netzwerktreffen endete mit viel Lob für die Referenten, die Organisatoren und das Veranstaltungsteam 
des Zoo Leipzig. Man darf sicher sein, dass auch 2020 wieder viele der Anwensenden dabei sind.

Die SIMEDIA Akademie dankt allen Referenten und Teilnehmern für eine erneut 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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