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Mehr als eine Million bis dato 
global registrierte In fektionen,
Grenzschließungen und weit-
gehende Einschrän kung des
öffentlichen Lebens, Produk -
tionsstopps in der In dustrie:
Die Coronavirus-Aus breitung
stellt Staaten, Orga nisationen
und Unternehmen vor bisher
nicht gekannte Her ausfor de -
rungen. Einhergehend damit
steht das Thema Risiko - und
Business Continuity Ma nage -
ment im Fokus.

„Die aktuelle Krise ist die größte seit
dem Ende des 2. Weltkrieges“, sagt
Wolfgang Bosbach, Mit glied des
KÖTTER Si cherheits bei ra tes. „Weil
es wortwörtlich um Leben oder Tod

geht und wir gleichzeitig an meh-
reren Fronten kämpfen müssen.“
Dabei sieht er Deutschland beim
Kampf gegen Covid-19 aber 
gut aufgestellt. Dennoch seien
Schwach stel len unübersehbar,
insbesondere beim Vorrat an
Schutz ausrüstung und Testvor -
rich tungen. Außerdem müsse
trotz der guten Zu sam men arbeit
zwischen Bund und Ländern nach
der Krise die Frage beantwortet
werden: „Kann es bei der jetzigen
Kom pe tenz ver teilung bleiben oder
müssen wir sie ändern?“, erklärt
der renommierte Innenexperte.
An diese Konsequenzen für die Zu -
kunft knüpft Dirk H. Bürhaus, u. a.
Geschäftsführer der zur KÖTTER
Unternehmensgruppe gehörenden

German Business Protection GmbH
(GBP), an: „Unternehmen, Orga ni -
sationen und Behörden müssen sich
in einer solchen Lage noch stärker
auf ihre jeweiligen über lebens wich -
tigen Kernprozesse fokussieren.“
Dies funktioniere am bes ten, „wenn
ich durch ein präventives Risiko-
und Business Continuity Mana ge -
ment bereits im Vorfeld gezielt de-
finiere, welche potenziellen Ge-
 fah ren diese Prozesse bedrohen
können“, betont Bürhaus. „Nur so
gelingt es wirklich, die eigenen
Struk turen noch resilienter zu ma-
chen für Krisen oder Notfälle. Da mit
die entsprechenden Krisen- bzw.
Not fall pläne im Fall der Fälle mög-
lichst nachhaltig greifen.“
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Lernen aus der Corona-Krise: 
Risikomanagement weiter stärken



Aktionismus vermeiden, aufs Wesentliche fokussieren:
„Das sind entscheidende Bausteine in der Krise“
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Herr Bosbach. Als Urgestein
der deutschen Politik haben
Sie schon zahlreiche Kri sen
miterlebt. Ist die Corona-Aus -
breitung die schlimmste?

Wolfgang Bosbach: In meinem
langen politischen Leben habe ich
in der Tat schon viele Krisen erlebt.
National und international. Manch -
mal haben sich die schlimmsten Be -
fürchtungen, Gott sei Dank, nicht
bestätigt, manchmal war die Rea li -
tät allerdings noch erschreckender
als die Prognosen. Die aktuelle Krise
ist jedenfalls die größte seit dem
Ende des 2. Weltkrieges. Nicht nur
weil sie weite Teile der Welt ergrif-
fen hat, sondern weil es wortwört-
lich um Leben oder Tod geht und
weil wir gleichzeitig an mehreren
Fronten kämpfen müssen: Rettung
von Menschenleben, weitere Infek -
tionen vermeiden, die wirtschaft -
lichen Folgen der Kontaktsperren
abfedern, soziale Notlagen vermei-
den, europäische Lösungen voran-
treiben. Und das alles gleichzeitig.

Wie beurteilen Sie das bishe -
rige Krisenmanagement? 

Bosbach: Natürlich melden sich
jetzt Tag für Tag Kritiker, die der
Meinung sind, der Staat hätte ei-
gentlich viel früher, viel schneller,
viel besser und vorausschauender
handeln müssen. Aber wenn man
sich einmal die Lage in anderen
Län dern ansieht, so kommt man als
objektiver Beobachter schnell zu
dem Fazit: Deutschland ist beim
Kampf gegen Covid-19 gut aufge-
stellt, vor allem auch deshalb, weil
unser Gesundheitssystem zu den
weltweit besten gehört. Dennoch
sind Schwachstellen unübersehbar,
dies gilt namentlich für den Vorrat

an Schutzausrüstung und Test-
vor rich tungen. Der Bund und die
Länder arbeiten gut zusammen und
dennoch wird nach der Krise die
Frage beantwortet werden müssen:
Kann es bei der jetzigen Kompe -
tenz ver teilung bleiben oder müssen
wir sie ändern?

Wie steht es um die Koope -
ration von Behörden, Unter neh -
men und Sicherheits wirtschaft?

Bosbach: Die Gewährleistung der

öffentlichen Sicherheit ist eine 
ganz zentrale öffentliche Aufgabe –
aber der Staat alleine kann mit 
eigenen Kräften nicht jenes hohe
Maß an Si cherheit gewährleisten,
das unser Land dringend braucht.
Deshalb ist eine enge Kooperation
mit der privaten Sicher heits wirt -
schaft uner läss lich, nicht nur – aber
insbesondere – in Krisenzeiten.
Naheliegende Frage: Wieso wird die
private Si cherheitswirtschaft nicht
ganz selbstverständlich als Teil der
kri tischen Infrastruktur angesehen,
Stichwort: KRITIS?

Und wie sieht es bei den Unter -
neh men aus, Herr Bürhaus?

Dirk H. Bürhaus: Zunächst einmal
sorgen auch sie sich primär um die
Gesundheit ihrer Beschäftigten.
Die Unternehmen setzen daher
durch vielfältigste Maßnahmen
wie Homeoffice, Zutrittsbe schrän -
kungen zu Firmenarealen und
Verbot von Geschäftsreisen alles
daran, ihre Mitarbeiter zu schüt-
zen. Gleichzeitig gibt es die ange-
führten Umsatzeinbrüche. Heißt:
Die Unternehmen müssen schauen,
wie sie die Schäden so weit wie
möglich begrenzen und die Ge -
schäfte zügig wieder zum Lau fen
bringen. Dies sind nur zwei von
vielen ganz unterschiedlichen An -
forderungen in einer solchen Lage.
Viele Unternehmen sind aber leider
auch auf die aktuelle Pandemie
oder ähnliche Situa tio nen nicht
oder nur ungenügend vorbereitet.

Weitere Heraus for de rungen? 

Bürhaus: Ganz praxisnahe. Bei spiel
Kliniken: Hier wird in erster Linie
darüber diskutiert, ob genug In ten -
sivbetten bereitstehen. Das in mei-
nen Augen viel entscheidendere

Wolfgang Bosbach gehörte 23
Jahre dem Deutschen Bundestag
an. Von Februar 2000 bis No-
vember 2009 war er stellver -
tretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und
fungierte zudem zwischen 2009
und 2015 als Vorsitzender des
Innenausschusses. Der 67-Jäh -
rige gilt als einer der versier -
testen Innenexperten Deutsch -
lands und anerkanntesten
„Querdenker“, dessen Positionen
unter anderem zur inneren
Sicherheit die poli tische Streit -
kultur nachhaltig voran gebracht
haben. Wolfgang Bosbach ist seit
2018 Mitglied des KÖTTER Si -
cherheitsbeirates.

Wolfgang Bosbach
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Problem, nämlich das der schon in
Normalzeiten angespannten Per so -
nallage und die Bezahlung der zu-
sätzlichen Mitarbeiter, wird allen-
falls im zweiten Satz angeschnitten
– meist gar nicht. Ob die In fra struk -
tur al len Be las tungen stand hält,
wird erst recht nicht thematisiert.

Wir müssen das Gesund heits -
wesen also noch „wetterfes ter“
machen, genau wie ge gen Me -
di ka men ten-Lieferengpässe?

Bosbach: Richtig. Und jetzt bitte
nicht sofort das Aus für inter na tio -
nale Handelsbeziehungen be -
schwö ren oder das Ende inter-
 na tio naler Arbeitsteilung oder
grenz überschreitender Lieferketten.
Wenn Medikamente nicht mehr lie-
ferbar sind, weil wir monatelang
auf Wirkstoffe aus Indien oder
China warten müssen, dann ist das
ein unhaltbarer Zustand. Dann
müssen wir in existentiell wichtigen
Teilberei chen autarker werden.

Gibt es ein ähnliches Beispiel
für den Firmensektor?

Bürhaus: In jedem Fall. Denken Sie
allein an den erst kürzlich bekannt
gewordenen Cyberangriff auf die
Energieversorgung in Deutschland.
Angesichts solch ganz realer Ge fah -
ren muss sich jedes Unternehmen
die Frage stellen, wie es um seine
autarke Energie ver sor gung oder
daraus resultierende Alternativ pro -
zesse steht, wenn die öffentlichen
Stromnetze von jetzt auf gleich für
längere Zeit ausfallen sollten. Denn
sonst geht in der Produktion, aber
auch bei Rech nungen oder den
Mit arbeiter ge häl tern und anderen
Verwaltungs auf gaben nichts mehr.
Insgesamt ist darauf zu achten,
dass die Notfall pro zesse die richti-
gen Unterneh mensprozesse am
Leben erhalten. Wir müssen unsere
kritischen In frastrukturen und die
Wirtschaft im Allgemeinen viel
krisenfester machen, über das

Thema „Glo ba li sierung“ im Rahmen
der Pro duk tions- und Lieferlogistik
wird sicher in Zukunft vermehrt
und neu nachgedacht werden.

Das hört sich doch nicht da-
nach an, als ob Deutschland
gut aufgestellt wäre ...

Bosbach: Im Nachhinein wird man
das Krisenmanagement sicher in je -
dem Detail unter die Lupe nehmen
und auch für zukünftig mögliche
Fälle anders Vorsorge treffen, aber
zu viele übersehen, dass die Zu stän -
digkeiten nach dem Infektions -
schutzgesetz gerade nicht beim
Bund, sondern bei den Ländern lie-
gen und dass wir beim Schutz der

Grenzen auf europäische Einigkeit
setzen müssen. Traditionell haben
wir 80 Millionen Bundestrainer,
neuerdings auch 80 Millionen Viro -
logen. Es war und bleibt richtig,
dass sich die Politik am Rat von
Experten orientiert, die sich aller-
dings auch nicht immer einig sind.

Was sind dabei zentrale Hand -
lungsmaximen?

Bürhaus: Alles entscheidend: Wir
müssen Aktionismus vermeiden.
Deshalb darf nicht in Szenarien wie
Pandemie, Cyberattacken oder Sa -
botage geplant werden. Denn dies
führt genau dazu, dass jeder ver-
sucht in Kausalketten die nächste
optionale Wirkung vorauszuden-
ken. Dies aber führt nicht zum Ziel,
da immer neue und teilweise auch
im Gesamtkontext nicht vorherseh-
bare Fragen auftauchen. Und viel
schlimmer: Es verschärft die Krise
wie im Corona-Fall, etwa durch
Hamsterkäufe von Schutz masken,
Desinfektionsmitteln etc., die dann
an den wirklich relevanten Stellen
nicht zur Verfügung stehen.

Worauf basiert ein professionel-
les Risikomana ge ment so mit?

Bürhaus: Das Risiko- und Business
Continuity Management von 
KÖTTER Security und German Bu si -
ness Protection hat einen ressour-
cenbasierten Ansatz. Es fokussiert
sich also auf die Geschäftsprozesse.
Konkret: Welche Prozesse sind 
für den Unternehmensfortbestand
überlebenswichtig und welche
Ressourcen benötige ich dafür? Dies 
umfasst z. B. die Know-how-Ver -
teilung auf verschiedene Köpfe, so
dass ich im Fall der Fälle insbeson-
dere Leitungsebenen problemlos
auseinanderziehen kann oder für
Krankheitsausfälle gewappnet bin,
genauso wie doppelte, unabhän -
gige Leitungswege für IT-Kompo -
nenten. Andere Themen sind die

Dirk H. Bürhaus ist u. a. Ge -
schäfts führer der zur KÖTTER Un -
terneh mensgruppe gehörenden
German Business Protection.
Zudem steuert er den weltweit
tätigen Bereich des International
Account für die KÖTTER Un ter -
nehmensgruppe. Außerdem ist er
verbandspolitisch engagiert, z. B.
im Vorstand des Bun des ver ban -
des der Sicherheits wirtschaft.
Last, but not least ist der 52-Jäh -
ri ge Mitglied der ASIS Inter na tio -
nal, der weltweit größten Orga ni -
sation für Fragen der Sicherheit
in der privaten Wirt schaft, und
verschiedener Arbeits kreise im
euro päischen Dach ver band des
Bewachungsgewerbes CoESS.

Dirk H. Bürhaus
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KÖTTER Security ist größter familiengeführter Sicherheitsdienstleister in
Deutschland und mit über 50 Standorten bundesweit aktiv. Kein weiteres Un-
ternehmen der Branche bietet Lösungen für so viele Sicherheitsteilbereiche
von Unternehmen wie der Sicherheitsspezialist mit Stammsitz in Essen.
Die „Smart Security Solutions“ umfassen u. a. Risiko-, Krisen- und Gesund-
heitsmanagement, Sicherheitsdienste und -technik, Brandschutz sowie Ar-
beitssicherheit. Sie verfolgen in Verbindung mit innovativen digitalen Baustei-
nen das Ziel, potenzielle Schäden durch kompetente Beratung, wirtschaftliche
Konzepte und kompetente Durchführung zu verhindern bzw. zu minimieren. 
In Kombination mit den Sparten Cleaning und Personal Service bieten ganz-
heitliche infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen Auftraggebern die
Möglichkeit, sich unabhängig davon auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
Weitere Informationen finden Sie unter koetter.de.

Hotline: +49 201 2788-388
Hotfax: +49 201 2788-488
E-Mail: info@koetter.de

Wilhelm-Beckmann-Straße 7
45307 Essen

Internet: koetter.de

Security
KÖTTER “Wir sind für Sie da.”
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KÖTTER Security setzt auf ganzheitliche Sicherheit

krisensichere Vorhaltung bzw. Be-
schaffung von Waren und Pro duk -
ten oder ein professionelles Reise -
management, das frühzeitig
internationale Krisenlagen und
Reisewarnungen berücksichtigt.
Nicht zuletzt geht es auch um kri-
senfeste Sicherheits-, Personal-
oder auch Hygiene- und Desin fek -
tionskonzepte, auf die unsere
Gruppe spezialisiert ist.

Es gilt also, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren?

Bosbach: Das sollte generell gelten,
nicht nur in Krisenzeiten. Wer ge -
nau weiß, was warum kommu ni -
ziert werden soll, kann sich kurz und
trotzdem präzise ausdrücken. Wenn
ich nur wissen will, wie spät es ist,
brauche ich keinen Vortrag über die
Geschichte der Zeit mes sung von
den Azteken bis heute. Superfloa
nocent, Überflüssiges schadet – das
wussten schon die alten Römer.

Wer managt dies im Fall der
Fälle? 

Bürhaus: Hier ist eine Organisation
außerhalb der sonst üblichen Un -
ternehmensstrukturen erforderlich.
Die Lage wird von einem Stab ge-
steuert, dessen Zusammen set zung
sich strikt an Expertise und nicht an
Funktionen orientiert. Der Leiter
des Stabes trägt sämtliche Ver ant -
wortung. Er hat direkten Zu gang
zur Geschäftsführung, die die gro-
ben Leitlinien vorgibt und die zen-
tralen Entscheidungen gemeinsam
mit dem Leiter trifft.

Und die Kom mu ni kation?

Bürhaus: Die Übermittlung rele-
vanter Informationen möglichst in
Echtzeit an Mitarbeiter aller Stand -
orte oder auch nur an ausgewählte
Gruppen hat in Krisen und Not -
fällen absolut zentrale Bedeu tung.
Und ist in der digitalen Welt pro-

blemlos möglich. Digitale Sys teme
wie das Alar mierungs- und Kris en -
ma na ge ment-Tool FACT24 bieten
nicht nur schnelle Kommu ni kation
über alle Kanäle und zu jeder Zeit.
Wichtig zudem: Sie stellen auch eine
revisionssichere Doku men tation si-
cher, was später ggf. zur Klärung
rechtlicher Aspekte wichtig sein
kann.

Last, but not least: Was ist mit
den psychischen Belastungen? 

Bürhaus: Diese sind natürlich für
Betroffene, Mitarbeiter und Lei -
tungsstäbe groß. Hier halten wir in
Kooperation mit unserer TERAPON
Consulting GmbH vorbereitende
Schulungen für solche Fälle bereit
und bieten Akutintervention im In-
und Ausland, ggf. per Krisen hot line
oder Online-Portalen, an. 

Das Interview führte Carsten Gronwald, Presse spre cher

der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungs dienst leis tun gen.


