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Lernen aus der Corona-Krise:
Risikomanagement weiter stärken
Mehr als eine Million bis dato
global registrierte Infektionen,
Grenzschließungen und weitgehende Einschränkung des
öffentlichen Lebens, Produktionsstopps in der Industrie:
Die Coronavirus-Ausbreitung
stellt Staaten, Organisationen
und Unternehmen vor bisher
nicht gekannte Herausforderungen. Einhergehend damit
steht das Thema Risiko- und
Business Continuity Management im Fokus.
„Die aktuelle Krise ist die größte seit
dem Ende des 2. Weltkrieges“, sagt
Wolfgang Bosbach, Mitglied des
KÖTTER Sicherheitsbeirates. „Weil
es wortwörtlich um Leben oder Tod

geht und wir gleichzeitig an mehreren 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
Schutzausrüstung und Testvorrichtungen. Außerdem müsse
trotz der guten Zusammenarbeit
zwischen Bund und Ländern nach
der Krise die Frage beantwortet
werden: „Kann es bei der jetzigen
Kompetenzverteilung bleiben oder
müssen wir sie ändern?“, erklärt
der renommierte Innenexperte.
An diese Konsequenzen für die Zukunft knüpft Dirk H. Bürhaus, u. a.
Geschäftsführer der zur KÖTTER
Unternehmensgruppe gehörenden

German Business Protection GmbH
(GBP), an: „Unternehmen, Organisationen und Behörden müssen sich
in einer solchen Lage noch stärker
auf ihre jeweiligen überlebenswichtigen Kernprozesse fokussieren.“
Dies funktioniere am besten, „wenn
ich durch ein präventives Risikound Business Continuity Management bereits im Vorfeld gezielt definiere, welche potenziellen Gefahren diese Prozesse bedrohen
können“, betont Bürhaus. „Nur so
gelingt es wirklich, die eigenen
Strukturen noch resilienter zu machen für Krisen oder Notfälle. Damit
die entsprechenden Krisen- bzw.
Notfallpläne im Fall der Fälle möglichst nachhaltig greifen.“
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Aktionismus vermeiden, aufs Wesentliche fokussieren:
„Das sind entscheidende Bausteine in der Krise“
Herr Bosbach. Als Urgestein
der deutschen Politik haben
Sie schon zahlreiche Krisen
miterlebt. Ist die Corona-Ausbreitung die schlimmste?
Wolfgang Bosbach: In meinem
langen politischen Leben habe ich
in der Tat schon viele Krisen erlebt.
National und international. Manchmal haben sich die schlimmsten Befürchtungen, Gott sei Dank, nicht
bestätigt, manchmal war die Realität 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 ergriffen hat, sondern weil es wortwörtlich um Leben oder Tod geht und
weil wir gleichzeitig an mehreren
Fronten kämpfen müssen: Rettung
von Menschenleben, weitere Infektionen vermeiden, die wirtschaftlichen Folgen der Kontaktsperren
abfedern, soziale Notlagen vermeiden, europäische Lösungen vorantreiben. Und das alles gleichzeitig.
Wie beurteilen Sie das bisherige Krisenmanagement?
Bosbach: Natürlich melden sich
jetzt Tag für Tag Kritiker, die der
Meinung sind, der Staat hätte eigentlich viel früher, viel schneller,
viel besser und vorausschauender
handeln müssen. Aber wenn man
sich einmal die Lage in anderen
Ländern ansieht, so kommt man als
objektiver Beobachter schnell zu
dem Fazit: Deutschland ist beim
Kampf gegen Covid-19 gut aufgestellt, vor allem auch deshalb, weil
unser Gesundheitssystem zu den
weltweit besten gehört. Dennoch
sind Schwachstellen unübersehbar,
dies gilt namentlich für den Vorrat
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an Schutzausrüstung und Testvorrichtungen. Der Bund und die
Länder arbeiten gut zusammen und
dennoch wird nach der Krise die
Frage beantwortet werden müssen:
Kann es bei der jetzigen Kompetenzverteilung bleiben oder müssen
wir sie ändern?
Wie steht es um die Kooperation von Behörden, Unternehmen und Sicherheitswirtschaft?
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 Sicherheit gewährleisten,
das unser Land dringend braucht.
Deshalb ist eine enge Kooperation
mit der privaten Sicherheitswirtschaft unerlässlich, nicht nur – aber
insbesondere – in Krisenzeiten.
Naheliegende Frage: Wieso wird die
private Sicherheitswirtschaft nicht
ganz selbstverständlich als Teil der
kritischen Infrastruktur angesehen,
Stichwort: KRITIS?
Und wie sieht es bei den Unternehmen aus, Herr Bürhaus?

Wolfgang Bosbach
Wolfgang Bosbach gehörte 23
Jahre dem Deutschen Bundestag
an. Von Februar 2000 bis November 2009 war er stellvertretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion
und
fungierte zudem zwischen 2009
und 2015 als Vorsitzender des
Innenausschusses. Der 67-Jährige gilt als einer der versiertesten Innenexperten Deutschlands und anerkanntesten
„Querdenker“, dessen Positionen
unter anderem zur inneren
Sicherheit die politische Streitkultur nachhaltig vorangebracht
haben. Wolfgang Bosbach ist seit
2018 Mitglied des KÖTTER Sicherheitsbeirates.

Dirk H. Bürhaus: Zunächst einmal
sorgen auch sie sich primär um die
Gesundheit ihrer Beschäftigten.
Die Unternehmen setzen daher
durch vielfältigste Maßnahmen
wie Homeoffice, Zutrittsbeschränkungen zu Firmenarealen und
Verbot von Geschäftsreisen alles
daran, ihre Mitarbeiter zu schützen. Gleichzeitig gibt es die angeführten Umsatzeinbrüche. Heißt:
Die Unternehmen müssen schauen,
wie sie die Schäden so weit wie
möglich begrenzen und die Geschäfte zügig wieder zum Laufen
bringen. Dies sind nur zwei von
vielen ganz unterschiedlichen Anforderungen in einer solchen Lage.
Viele Unternehmen sind aber leider
auch auf die aktuelle Pandemie
oder ähnliche Situationen nicht
oder nur ungenügend vorbereitet.
Weitere Herausforderungen?
Bürhaus: Ganz praxisnahe. Beispiel
Kliniken: Hier wird in erster Linie
darüber diskutiert, ob genug Intensivbetten bereitstehen. Das in meinen Augen viel entscheidendere

Problem, nämlich das der schon in
Normalzeiten angespannten Personallage und die Bezahlung der zusätzlichen Mitarbeiter, wird allenfalls im zweiten Satz angeschnitten
– meist gar nicht. Ob die Infrastruktur allen Belastungen stand hält,
wird erst recht nicht thematisiert.
Wir müssen das Gesundheitswesen also noch „wetterfester“
machen, genau wie gegen Medikamenten-Lieferengpässe?
Bosbach: Richtig. Und jetzt bitte
nicht sofort das Aus für internationale Handelsbeziehungen be schwören oder das Ende interna tio naler Arbeitsteilung oder
grenzüberschreitender Lieferketten.
Wenn Medikamente nicht mehr lieferbar sind, weil wir monatelang
auf Wirkstoffe aus Indien oder
China warten müssen, dann ist das
ein unhaltbarer Zustand. Dann
müssen wir in existentiell wichtigen
Teilbereichen autarker werden.

Thema „Globalisierung“ im Rahmen
der Produktions- und Lieferlogistik
wird sicher in Zukunft vermehrt
und neu nachgedacht werden.
Das hört sich doch nicht danach an, als ob Deutschland
gut aufgestellt wäre ...
Bosbach: Im Nachhinein wird man
das Krisenmanagement sicher in jedem Detail unter die Lupe nehmen
und auch für zukünftig mögliche
Fälle anders Vorsorge treffen, aber
zu viele übersehen, dass die Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz gerade nicht beim
Bund, sondern bei den Ländern liegen und dass wir beim Schutz der

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 Gefahren muss sich jedes Unternehmen
die Frage stellen, wie es um seine
autarke Energieversorgung oder
daraus resultierende Alternativprozesse steht, wenn die öffentlichen
Stromnetze von jetzt auf gleich für
längere Zeit ausfallen sollten. Denn
sonst geht in der Produktion, aber
auch bei Rechnungen oder den
Mitarbeitergehältern und anderen
Verwaltungsaufgaben nichts mehr.
Insgesamt ist darauf zu achten,
dass die Notfallprozesse die richtigen Unternehmensprozesse am
Leben erhalten. Wir müssen unsere
kritischen Infrastrukturen und die
Wirtschaft im Allgemeinen viel
krisenfester machen, über das

Dirk H. Bürhaus
Dirk H. Bürhaus ist u. a. Geschäftsführer der zur KÖTTER Unternehmensgruppe gehörenden
German Business Protection.
Zudem steuert er den weltweit
tätigen Bereich des International
Account für die KÖTTER Unternehmensgruppe. Außerdem ist er
verbandspolitisch engagiert, z. B.
im Vorstand des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft.
Last, but not least ist der 52-Jährige Mitglied der ASIS International, der weltweit größten Organisation für Fragen der Sicherheit
in der privaten Wirtschaft, und
verschiedener Arbeitskreise im
europäischen Dachverband des
Bewachungsgewerbes CoESS.

Grenzen auf europäische Einigkeit
setzen müssen. Traditionell haben
wir 80 Millionen Bundestrainer,
neuerdings auch 80 Millionen Virologen. Es war und bleibt richtig,
dass sich die Politik am Rat von
Experten orientiert, die sich allerdings auch nicht immer einig sind.
Was sind dabei zentrale Handlungsmaximen?
Bürhaus: Alles entscheidend: Wir
müssen Aktionismus vermeiden.
Deshalb darf nicht in Szenarien wie
Pandemie, Cyberattacken oder Sabotage geplant werden. Denn dies
führt genau dazu, dass jeder versucht in Kausalketten die nächste
optionale Wirkung vorauszudenken. Dies aber führt nicht zum Ziel,
da immer neue und teilweise auch
im Gesamtkontext nicht vorhersehbare Fragen auftauchen. Und viel
schlimmer: Es verschärft die Krise
wie im Corona-Fall, etwa durch
Hamsterkäufe von Schutzmasken,
Desinfektionsmitteln etc., die dann
an den wirklich relevanten Stellen
nicht zur Verfügung stehen.
Worauf basiert ein professionelles Risikomanagement somit?
Bürhaus: Das Risiko- und Business
Continuity Management von
KÖTTER Security und German Business Protection hat einen ressourcenbasierten 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-Verteilung auf verschiedene Köpfe, so
dass ich im Fall der Fälle insbesondere Leitungsebenen problemlos
auseinanderziehen kann oder für
Krankheitsausfälle gewappnet bin,
genauso wie doppelte, unabhängige Leitungswege für IT-Komponenten. Andere Themen sind die
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krisensichere Vorhaltung bzw. Beschaffung von Waren und Produkten oder ein professionelles Reisemanagement, das frühzeitig
internationale Krisenlagen und
Reisewarnungen berücksichtigt.
Nicht zuletzt geht es auch um krisenfeste Sicherheits-, Personaloder auch Hygiene- und Desinfektionskonzepte, 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 genau weiß, was warum kommuniziert 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 Zeitmessung 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 Unternehmensstrukturen erforderlich.
Die Lage wird von einem Stab gesteuert, dessen Zusammensetzung
sich strikt an Expertise und nicht an
Funktionen orientiert. Der Leiter
des Stabes trägt sämtliche Verantwortung. Er hat direkten Zugang
zur Geschäftsführung, die die groben Leitlinien vorgibt und die zentralen Entscheidungen gemeinsam
mit dem Leiter trifft.
Und die Kommunikation?
Bürhaus: Die Übermittlung relevanter Informationen möglichst in
Echtzeit an Mitarbeiter aller Standorte oder auch nur an ausgewählte
Gruppen hat in Krisen und Notfällen absolut zentrale Bedeutung.
Und ist in der digitalen Welt pro-

blemlos möglich. Digitale Systeme
wie das Alarmierungs- und Krisenmanagement-Tool FACT24 bieten
nicht nur schnelle Kommunikation
über alle Kanäle und zu jeder Zeit.
Wichtig zudem: Sie stellen auch eine
revisionssichere Dokumentation sicher, 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 Leitungsstäbe groß. Hier halten wir in
Kooperation mit unserer TERAPON
Consulting GmbH vorbereitende
Schulungen für solche Fälle bereit
und bieten Akutintervention im Inund Ausland, ggf. per Krisenhotline
oder Online-Portalen, an.
Das Interview führte Carsten Gronwald, Pressesprecher
der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen.

KÖTTER Security setzt auf ganzheitliche Sicherheit
KÖTTER Security ist größter familiengeführter Sicherheitsdienstleister in
Deutschland und mit über 50 Standorten bundesweit aktiv. Kein weiteres Unternehmen 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 Gesundheitsmanagement, Sicherheitsdienste und -technik, Brandschutz sowie Arbeitssicherheit. Sie verfolgen in Verbindung mit innovativen digitalen Bausteinen 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 ganzheitliche infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen Auftraggebern die
Möglichkeit, sich unabhängig davon auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
Weitere Informationen finden Sie unter koetter.de.
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“Wir sind für Sie da.”

Wilhelm-Beckmann-Straße 7
45307 Essen
Hotline: +49 201 2788-388
Hotfax: +49 201 2788-488
E-Mail: info@koetter.de
Internet: koetter.de

