Sicherheitsmanagement
Wenn sich Krisenmanager austauschen ...
100 Fachleute

Nahezu 100 Krisenmanager aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Luxemburg folgten der Einladung der SIMEDIA nach Hamburg zum mittlerweile 5. Netzwerktreffen für Krisen- und Notfallmanager. Der SicherheitsBerater möchte auch seine Leser am gegenseitigen Erfahrungsaustausch
dieser Fachleute teilhaben lassen und fasst zusammen:
Axel Bédé, Training & Consulting for Security Management, betrachtete in
seinem einführenden Vortrag die herausragenden Krisen des letzten Jahres
und zeigte auf, welche professionell gemanagt wurden und wo und warum es
in einigen Fällen schieflief.

Krisenszenarien
aus erster Hand

André Mahr (Kapitän) und Lars Orfert (Senior Manager Security) von den AIDA
Cruises berichteten, wie Notfälle und Krisen, insbesondere durch Wetterphänomene verursachte, dafür sorgen, dass Kreuzfahrt-Reedereien ihre Krisenorganisation kontinuierlich anpassen müssen.

BCM der Telekom

Die Deutsche Telekom AG, vertreten durch Dieter Zeller (Leiter Lagezentrum),
hat mittlerweile ihr Krisen- und Notfallmanagement zertifiziert. Eine wichtige
Kernaussage: auch das Notfall- und Krisenmanagement benötigt BCM, denn
gerade im Notfall und in der Krise muss man sich darauf verlassen können!

Gold-Silber-Bronze
bei Deutscher Bank

Krisenstabsübungen planen

Haftung bei
schlechtem
Risikomanagement

An „olympischen Maßstäben“ orientiert sich die in einer globalen Multi-Matrix-Organisation aufgestellte Krisenorganisation der Deutschen Bank, wie
Achim Katzberg verdeutlichte. Deren Krisenmanagement ist in Gold-SilberBronze Ebenen unterteilt. Dabei ist die Gold-Ebene für Entscheidungen auf
der strategischen Ebene verantwortlich, während die Silber-Ebene auf taktischer Ebene Handlungsoptionen diskutiert und zur Entscheidung durch die
Gold-Ebene vorbereitet. Die Bronze-Ebene ist für die Umsetzung auf operationellem Level zuständig. Klar definierte und trainierte Prozesse und Standards
vermeiden so Reibungsverluste, die ansonsten zu Beginn einer jeden Krisensituation entstehen könnten.
Wie man Krisenstabsübungen über eine vorausgehende Organisationsanalyse passgenau für das Unternehmen planen und durchführen kann, zeigte
Ronald Hauber, ISCM GmbH, auf. Mittels einer solchen Analyse wird auch
schnell deutlich, mit welcher Übungsform bzw. welchem Szenario ein Unternehmen unter-/überfordert ist. Die Teilnehmer erhielten im Laufe seines Vortrages zahlreiche praktische Tipps zur Gestaltung und Planung unterschiedlicher Übungsarten, von der Simulation bis hin zur Vollübung.
Dr. Klaus Bockslaff, VERISMO GmbH, wies in seinem Vortrag auf die spezifischen Haftungstatbestände für die persönliche Haftung der Geschäftsleitung
bzw. des Vorstands hin. Diese haften nach den Regeln des KonTraG gesamtschuldnerisch mit dem persönlichen Vermögen. Verschärft wird dies noch
durch die Beweislastumkehr. Eine Pflichtverletzung der Geschäftsleitung
könnte sich beispielsweise aus einem schlecht funktionierenden Risikomanagement ergeben. Anhand eines realen Beispiels (Brand mit Todesfolge
in einer Produktionsanlage) zeigte Dr. Bockslaff, dass Verstöße gegen Sicherheits- und Brandschutzvorschriften zum Vorwurf der fahrlässigen Tötung in
mehreren Fällen und damit zu empfindlichen strafrechtlichen Konsequenzen
für den Vorstand führten.
In seinem Vortrag „Ereignismanagement bei Energieversorgungsunternehmen als ganzheitliche Aufgabe“ kam Stephan Boy vom Kompetenzzentrum
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Kritische Infrastrukturen (KKI) zu wenig erfreulichen Erkenntnissen: Die Systeme sind heute durch ihre Komplexität deutlich verletzlicher geworden und die
Abhängigkeiten untereinander erheblich gestiegen. Ausfälle einer einzelnen
Sparte können massive Auswirkungen auf die Gesamtsysteme der Ver- und
Entsorgung haben. Dadurch können Herausforderungen nicht mehr singulär
gelöst werden. Es müssen rechtzeitig neue zuverlässige Informations- und
Entscheidungsinseln geschaffen werden. Der Vortrag wird in Kürze auch in der
SIMEDIA-Mediathek zur freien Ansicht zur Verfügung stehen: www.simedia.
de/mediathek.
Aus der Analyse zahlreicher bekannter Vorkommnisse leitete Prof. Dr. Michael
Schreckenberg von der Universität Duisburg-Essen bei der Betrachtung der
Dynamik von Menschenmassen folgende Forderungen zur zukünftigen Vermeidung von Panikvorfällen ab: Es bedarf klarer Zuständigkeiten, die Schnittstellen müssen eindeutig definiert sein und die Kommunikation ist besonders
zu prüfen. Besonders bei letzterer müssen Rückfallebene bei Versagen vorhanden sein und eine verantwortliche Einbeziehung aller Beteiligten. Alle
Schwachstellen müssen im Vorfeld identifiziert sein, die Erstellung einer
Worst-Case Analyse und die Überprüfung des Gesamtkonzepts sind äußerst
sinnvoll. Mögliche Begehrlichkeiten sind im Vorfeld ebenfalls zu erfassen.
Der letzte Vortrag von Dr. Gerd Reimann, Gideon Wirtschaftspsychologen,
beschäftigte sich mit der Ausbildung und Implementierung von Notfallhelfern
(KIT) in Unternehmen (Peer-Konzept). Solche Peers sind in den ersten 24 bis
48 Stunden nach einer Krise für die psychosoziale „Erste Hilfe“ notwendig. Es
handelt sich dabei um Personen aus dem beruflichen Umfeld derjenigen, die
von traumatisierenden Ereignissen betroffen sind. An solche Nothelfer werden besondere persönliche, soziale und kommunikative Anforderungen gestellt. Ausbildungsschwerpunkte sind daher Themen wie
Stress und Stressbewältigung, Kommunikation und psychische Belastungen.
Stichworte: Krisenmanager – Netzwerktreffen – SIMEDIA

Datenschutz
Wenn die Aufsichtsbehörde ihren
Besuch ankündigt ...
Es ist noch nicht lange her, dass die Aufsichtsbehörden mehrerer Bundesländer den Einsatz
der Software Google Analytics auf deutschen
Internetseiten geprüft und die Inhaber zur Klärung von vermuteten Verstößen gegen den
Datenschutz angeschrieben haben. Das Bundesdatenschutzgesetz räumt den Landesbeauftragten für Datenschutz ein anlassfreies
Prüfungsrecht für Unternehmen ein. Dass
nicht genug Personal für eine regelmäßige
Prüfung vorhanden ist, hat sich längst herumgesprochen – aber auch mit einer anlassbezogenen Prüfung waren viele Unternehmen
überfordert.
Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit hat deshalb in seinem

Sicherheits-Berater 10/13

153

Vortrag Ereignismanagement
auch online

Panikprävention
ohne
Schwachstellen

Notfallhelfer
auswählen und
ausbilden

