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 Die Corona Pandemie stellt auch die Krisen- und Notfall-

teams von Unternehmen und anderen Organisationen vor 

enorme Herausforderungen. Ziel ist es, die Entscheidungs- und 

Handlungsfähigkeit des Unternehmens oder der Organisation 

aufrecht zu erhalten. Hier einige Informationen und Tipps für 

die Krisen- und Notfallteams in Unternehmen und Organisatio-

nen.   

 

 

 

 

 

Grundlegendes 

• Behalten Sie eine klare Führungsstruktur 

• Formulieren Sie klare und eindeutige Ziele 

• Greifen Sie auf Bewährtes zurück (Keep it simple!) 

• Bilden Sie Schwerpunkte (Was ist jetzt wichtig?) 

• Bilden Sie Reserven (Personal, Betriebsmittel, usw.) 

• Behalten Sie so lange als möglich Handlungsfreiheit  

• Achten Sie auf die Effizienz von Maßnahmen 

• Berücksichtigen Sie die Verhältnismäßigkeit 

 

Ziele 

• Sichern (z.B. Eigensicherheit von Personal) 

• Retten (in Sicherheit bringen) 

• Stabilisieren (Eskalation verhindern) 

• Schutz vor Verlusten 

• Weitere Maßnahmen zur Ereignisbewältigung 

Organisation 

• Halten sie den Stab bzw. das Krisenteam so klein wie 
möglich, aber so groß wie nötig. 

• Sorgen sie dafür, dass alle Maßnahmen gut dokumentiert 
werden (Journal führen!). 

• Stellen Sie klare Regeln für die Arbeit im Krisenteam auf. 

• Stellen Sie die Kommunikation sicher. 

• Führen sie regelmäßig Briefings durch. 

• Organisieren und planen Sie Ablösen für das Krisenteam. 

 

Führungsverfahren 

Das Führungsverfahren stellt die Grundlage für Entscheidungs-
findung dar und sollte möglichst eingehalten werden.  

• Situation/Lage feststellen (Was ist los?) 

• Beurteilen (Welche Möglichkeiten haben wir?) 

• Entscheiden (Was wollen wir tun?) 

• Durchführen/Handeln (Verteilen von Aufträgen) 

• Kontrolle (Verläuft alles wie geplant?) 

 

Lagedarstellung 

Die Lagedarstellung dient dazu einen möglichst guten Überblick 
über alle momentanen und zukünftigen Entwicklungen sowie  
den eigenen Maßnahmen zu behalten. Falls nicht anderweitig 
vorhanden, verwenden Sie eine einfache aber verständliches 
Systematik zur Lagedarstellung z.B.  

• Ereignis (Wie stellt sich die Situation im Moment dar?) 

• Auswirkungen (Welche Auswirkung hat das Ereignis? 

• Mittel (Was steht uns zur Verfügung?) 

• Maßnahmen (Welche Maßnahmen wurden gesetzt?) 
 
 
Kommunikation 

Halten Sie sich in der externen und internen Kommunikation an 
folgende Prinzipien:  
 

• Schnelligkeit (aktiv und frühzeitig)  

• Wahrhaftigkeit (sachlich, transparent und wahr)  

• Verständlichkeit (kurz, einfach, unkompliziert, bildhaft)  

• Konsistenz (einheitlich, koordiniert und kontinuierlich)  
 

Weitere Tipps für die Arbeit im Pandemiefall  

• Halten Sie die Hygieneregeln auch im Krisenstab ein 
(Hand– und Gesichtshygiene, Abstand, etc.) 

• Planen Sie langfristig 

• Vermeiden Sie Mitarbeiterversammlungen für die Infor-
mationsweitergabe und nutzen Sie digitale Kanäle 

• Nutzen Sie digitale Kommunikation (z.B. Videokonferen-
zen) und reduzieren Sie persönliche Meetings im Stab 

• Besetzen Sie Stabsfunktionen mehrfach und vermeiden 
Sie beim Wechsel persönliche Übergaben 

• Bleiben Sie gesund! 
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