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Vorwort 
 
Seit	 der	 ersten	 (vergriffenen)	 Auflage	 dieses	 Werkes	 im	 Jahr	 2002	
haben	sich	die	Sicherheitssituation	und	damit	auch	die	Krisen	nahezu	
im	Zeitraffer	überschlagen.	Damals	war	„Nine	Eleven“	gerade	ein	Jahr	
alt.	Danach	ging	es	Schlag	auf	Schlag.		
Afghanistan	konnte	nicht	befriedet	werden.	 Im	Gegenteil,	Al	Quaida	
drängt	mit	Macht	 in	das	 Land	 zurück.	 Eine	ähnliche	Situation	 finden	
wir	 im	 Nahen	 	 Osten	 nach	 der	 Beendigung	 des	 letzten	 Irak-Krieges	
vor,	 der	 das	 Land	 2011	 im	Chaos	 hinterließ	 und	den	Nährboden	 für	
den	heutigen	sogenannten	„Islamischen	Staat“	(IS)	legte.		
Dieser	entsetzt	wiederum	seit	2014	die	zivilisierte	Welt	mit	der	bruta-
len	 Durchsetzung	 seiner	 Scharia	 die	 	 einem	 Rückfall	 in	 die	 Vorstufe	
der	menschlichen	Zivilisation	gleichkommt.	Religionen	werden	im	20.	
Jahrhundert	 zunehmend	 zu	 den	 Auslösern	 von	 kriegerischen	 Ausei-
nandersetzungen.		
	
Die	 Schuld	 liegt	 bekanntermaßen	 nie	 in	 einer	 Religion,	 sondern	 bei	
denen,	die	sie	für	machtpolitische	Interessen	missbrauchen.	Der	Nahe	

und	Mittlere	Osten	haben	sich	zu	einem	Flächenbrand	entwickelt,	der	einen	seit	dem	2.	Weltkrieg	
nie	 dagewesenen	 Flüchtlingsstrom	 generiert	 und	 die	 Europäische	Union	 	 auf	 eine	 historische	 Zer-
reißprobe	stellt.	Ein	Ende	des	Krieges	und	des	Mordens	in	Syrien	und	im	Irak	ist	erst	absehbar,	wenn	
machtpolitische	 Interessen	 zurücktreten,	 der	 IS	 von	 der	 Landkarte	 verschwindet,	 eine	menschen-
würdige	Nachkriegsordnung	entsteht		und	sich	Schiiten	und	Sunniten	versöhnen.		
	
Die	USA	besannen	sich	mit	 	der	Präsidentschaft	von	Barak	Obama	mehr	auf	die	eigene	schwierige	
Situation	im	Land	und	geben	einstigen	Einfluss	als	der	Welt	größter	Supermacht	auf.		Russland	wur-
de	nach	Jahren	des	Zerfalls	der	Sowjetunion	aggressiver	und	schaffte	mit	der	Annexion	der	Krim,	der	
Expansionspolitik	 an	 seinen	 Außengrenzen	 und	 der	 kriegsentscheidenden	 Unterstützung	 Syriens	
neue	machtpolitische	 Fakten,	während	 die	 Europäische	Union	 Russland	wiederum	mit	 Sanktionen	
belegte	und	wichtige	Kommunikationskanäle	auf	militärischer	und	wirtschaftlicher	Ebene	einfroren.		
Das	Verhältnis	 zwischen	West	und	Ost	 ist	 von	gegenseitigem	Misstrauen	und	militärischer	Aufrüs-
tung	geprägt.		
	
China	 ist	 längst	eine	Super-Power,	 Indien	wird	die	nächste	sein.	Europa,	derzeit	von	nationalen	Ei-
geninteressen	geschüttelt,	 ist	wirtschaftlich	stark	aber	ohne	die	massive	Unterstützung	der	USA	si-
cherheitspolitisch	nur	begrenzt	handlungsfähig.	Nach	der	Beendigung	des	kalten	Krieges	ist	die	Welt	
von	heute	wieder	unsicherer	geworden.	
	
Die	Art	der	Konflikte	 im	 Inneren	und	die	Kriege	außerhalb	unseres	Landes	haben	sich	stark	verän-
dert.	Die	Schutzpolizei	gerät	in	Auseinandersetzungen	mit	militant	agierenden	Terroristen.	Die	euro-
päischen	Staaten	rüsten	in	der	Folge	die	Innere	Sicherheit	auf	das	Niveau	von	Elitesoldaten	hoch.	Ein		
europäisches	Anti-Terror-Konzept	 ist	dringlich	geboten.	Der	wirksame	Schutz	der	europäischen	Au-
ßengrenzen	wird	zum	vorrangigen	Sicherheitsfaktor	für	alle	28	EU-Staaten.		
	
Außerhalb	kämpfen	reguläre	Soldaten	in	hybrider	Kriegsform	gegen	nicht	gekennzeichnete	Soldaten	
und	Waffen.	Das	gewohnte	Kriegsbild	verändert	sich	zusätzlich	 in	asymmetrische	 	Kriegsformen,	 in	
denen	die	Gegner	waffentechnisch, organisatorisch und strategisch stark unterschiedlich ausge-
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richtet sind. Die neue Gefahr droht weniger von feindlichen Staaten, sondern von Terrornetzwer-
ken, die direkt in das Herz der „Gottlosen“ zielen.  
   
Islamistische	Terroristen,	sei	es	Al	Quaida,	IS	oder	Splittergruppen	sind	die	wichtigste	Bedrohung	für	
unsere	öffentliche	Einrichtungen,	Unternehmen	und	auch	Einzelpersonen.	Die	Gefährdungssituation	
für	 die	 sogenannten	 „Kritischen	 Infrastrukturen“,	 die	Gefahren	 aus	Globalisierung,	Veränderungen	
der	Gesellschaft	oder	der	Computerkriminalität,	um	nur	einige	zu	nennen,	zwingen	Krisenmanager	in	
Politik	und	Gesellschaft	zu	immer	neuen	Präventions-	und	Reaktionsstrategien.		
	
In	dieser	Lage	fällt	es	schwer,	zu	objektiven	Beurteilungen	der	Sicherheitslage	zu	kommen.	Was	 ist	
wahr,	was	ist	gefälscht?	Wann	unterliegen	wir	propagandistischen	oder	politisch	gefärbten	Informa-
tionen	über	die	Sicherheitslage?	Wer	ist	der	Absender?	Was	will	er	erreichen?	Die	Fülle	der	täglichen	
bad	news	und	Push-Nachrichten	vermittelt	uns	Gefahr,	Bedrohung,	Angst	und	Unsicherheit.	Wir	sind	
klug	beraten,	wenn	wir	in	unserem	persönlichen	Lagebild	zwischen	der	realen	und	gefühlten	Bedro-
hung	unterscheiden,	bevor	wir	falsche	Entscheidungen	unterstützen	oder	gar	selbst	einleiten.	
	
Einzelereignisse	wie	der	selbstmörderisch	herbeigeführte	Absturz	des	Germanwings	Fluges	9525		am	
24.3.2015	oder	die	terroristischen	Anschläge	in	Frankreich		in	2015	führten	zu	einem	Dauerbeschuss	
der	Bürger	mit	immer	neuen	schlechten	Nachrichten.	Bad	news	sind	good	news.	Die	Medienmaschi-
ne	muss	rund	um	die	Uhr	 	gefüttert	werden,	auch	dann,	wenn	es	nichts	mehr	zu	melden	gibt.	Am	
Ende	könnte	der	nicht	reflektierende	Bürger	glauben,	dass	die	Abweichung	von	der	Normalität	die	
Normalität	 sei.	 Politiker	 sprechen	 von	 einer	 abstrakten	Gefährdung,	 die	 jederzeit	 konkret	werden	
kann.	Man	meidet	Weihnachtsmärkte	und	Großveranstaltungen,	hat	Angst	um	die	Kinder	in	Schulen	
und	 Kindergärten,	 fürchtet	 das	 Wasser	 aus	 der	 Leitung	 und	 verliert	 das	 Grundvertrauen	 in	 den	
Schutz	 durch	 den	 Staat.	 Zugleich	 entstehen	 in	 der	Mitte	 unserer	 Gesellschaft	 rechtsextreme	 bzw.	
radikale		Ströme,	die	auf	einen	neuen	Nationalismus	abzielen	und	das	europäische	Konzept	in	Frage	
stellen.	
	
In	dieser	sich	schnell	verändernden	Welt	gilt	es	kritisch-	wachsam	zu	bleiben.	Krisenmanager	müssen	
trotz	der	schwierigen	Rahmenbedingungen	 laufend	neu	beurteilen,	was	wirklich	gefährlich	 für	den	
eigenen	Bereich	werden	könnte.	Zur	Risikoanalyse	im	Rahmen	einer	professionellen	Krisenpräventi-
on	gibt	es	keine	Alternative,	denn	über	den	Ausgang	eines	Notfalls,	einer	Katastrophe	und	einer	dar-
aus	resultierenden	Krise	wird	schon	vor	der	Krise	entschieden	und	zwar	durch	gelebte	Pläne	sowie	
durch	 realistisches	 Training.	 Prävention	 ist	 deswegen	 auch	 ein	 Schwerpunkthema	 dieses	 Buches,	
bevor	wir	uns	der	Krisenreaktion	zuwenden.		
	
Auch	die	Themen	sind	gegenüber	der	1.	Auflage	vielfältiger	geworden.	Deswegen	habe	ich	diesmal	
eine	Autorengruppe	eingeladen,	einen	breiten	sicherheitsrelevanten	Bogen	zu	spannen,	der	 insbe-
sondere	 das	 Führungspersonal	 in	 Unternehmen,	 Banken,	 Behörden,	 Notfallzentren	 und	 Schulen	
ansprechen	soll	aber	auch	Lernende	an	Schulen	und	Universitäten.	Damit	wurde	das	Buch	zu	einem	
gänzlich	neuen	Werk.		
	
Im	ersten	Kapitel	grenzen	wir	den	Begriff	Krise	nach	dem	Verständnis	dieses	Buches	ein	und	müssen	
bereits	hier	feststellen,	dass	es	eine	allumfassende	Definition	nicht	gibt.		
In	der	Überzeugung,	dass	der	Mensch	der	größte	Krisenverursacher	ist,	beleuchten	wir	das	mensch-
liche	Versagen	in	verschiedenen	Krisenlagen	und	prüfen,	warum	kleine	Ereignisse	zu	Krisen	werden	
und	große	wiederum	nicht.	
	
	
Sodann	 zeichnen	wir	 in	 den	gesamtpolitischen	 Rahmenbedingungen	 das	 sicherheitsrelevante	Ge-
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fährdungsbild	der	Zukunft	und	leiten	daraus	die	typischen	Unternehmenskrisen	ab.	
	
Mit	diesen	Vorbetrachtungen	sind	die	Voraussetzungen	geschaffen,	um	die	grundsätzlichen	Heraus-
forderungen	an	einen	Krisenmanager	zu	erläutern.	Aber	nicht	als	ein	Dogma,	sondern	als	persönli-
che	Erkenntnis	aus	gelebter	Krisenmanagementtätigkeit.		
	
Wir	stellen	sodann	ein	sicherheitsrelevantes	Risiko-Management	für	kleine	und	große	Organisatio-
nen	vor,	wobei	der	Schwerpunkt	eher	auf	kleineren	Organisationen	liegt,	da	die	großen,	z.B.	börsen-
notierten	Unternehmen	ohnehin	nach	einem	Risk-Management	System	zu	verfahren	haben,	das	wir	
hier	für	eine	Adaption	in	kleineren	Einheiten	skizzieren.	
	
Nach	diesen	eher	grundsätzlichen	Vorbereitungen	wenden	wir	uns	im	Kapitel	2	den	psychologischen	
Einflussfaktoren	und	den	Konsequenzen	für	die	Personalauswahl	zu.	Inwieweit	hat	Krise	etwas		mit	
Psychologie	 zu	 tun?	Welches	 sind	 die	 methodischen	 Voraussetzungen	 für	 Krisenbewältigung	 und	
nach	welchen	Regeln	sollte	Krisenmanagement	vollzogen	werden?		
	
Das	beste	Handwerkszeug	nützt	jedoch	wenig,	wenn	wir	nicht	verstehen,	wie	Menschen	in	Ausnah-
mesituationen	agieren.	Während	dieses	Buch	entsteht,	stürzt	der	Volkswagenkonzern	als	Folge	von	
vorsätzlichen	 Softwaremanipulationen	 an	 Dieselkraftfahrzeugen	 in	 die	 schlimmste	 Krise	 der	 Kon-
zerngeschichte,	mit	Milliardenverlusten	und	einem	riesigen	Imageschaden	für	die	gesamte	deutsche	
Automobilindustrie	 als	 Folge.	 Wirtschaftlicher	 Verlust	 bedeutet	 zumeist	 Angst	 auf	 allen	 Ebenen.	
Dieser	Aspekt	erscheint	uns	so	wichtig,	dass	wir	der	Rolle	von	Angst	und	Stress	in	der	Krise	ein	gan-
zes	Kapitel	widmen.	
	
Sodann	sprechen	wir	über	die	so	wichtige	unternehmerische	Eigenverantwortung	 in	der	Krise	und	
zeichnen	eine	Art	Profil	für	den	 idealen	Krisenmanager.	Diese	Kriterien		haben	seit	meinem	ersten	
Entwurf	vor	fast	20	Jahren	Eingang	in	etlichen	Personal-Profilakten	von	Unternehmen	gefunden.	Sie	
sollten	jedoch	immer	nur	als	idealtypischer	Ansatz	verstanden	werden.		
	
Das	 Kapitel	 3	 gehört	 der	 Aufbau-	 und	Ablauforganisation	 im	 Krisenmanagement.	 Hier	 bringen	wir	
unsere	gesammelten	Erfahrungen	bezüglich	Krisenorganisation,	Krisenplan	und	Training	ein.	Dieser	
Abschnitt	kann	und	soll	eine	eigene	Krisenplanung	nicht	ersetzen	aber	bietet,	inklusive	Checklisten,	
eine	Fülle	von	„Kochrezepten“,	die	gewährleisten,	dass	 in	der	 individuellen	Krisenplanung	des	gro-
ßen,	mittleren	oder	kleinen	Unternehmens,	der	Behörde,	der	Lehranstalt	oder	in	allen	Einrichtungen	
des	Gesundheitsdienstes	nichts	Wesentliches	vergessen	wird.	
	
Die	„richtige“	Führung	in	der	Krise	ist	der	Schlüssel	zur	erfolgreichen	Bewältigung	einer	Ausnahmesi-
tuation.	Deswegen	wird	ein	bewährter	Entscheidungsprozess	zur	Lösungssuche	in	der	Krise		vorge-
stellt.	Führungsgrundsätze	des	militärischen	Krisenmanagements	werden	eingebunden,	die	auch	das	
komplizierteste	 Fallmanagement	 auf	 wenige	 Regeln	 herunterbricht	 und	mit	 generalstabsmäßigem	
Denken	 jedem	–	 auch	Nichtmilitär	 -	 eine	Handlungschance	 in	 schwieriger	 Lage	 eröffnet,	 sei	 es	 im	
Unternehmen,	in	Behörden,	in	der	Schule	oder	im	eigenen	familiären	Bereich.		
	
Keine	Krise	ohne	rechtliche	Implikationen.	Der	renommierte	Jurist	und	Computerspezialist	Dr.	Arnd-
Christian	Kulow	benennt	die	wichtigsten	rechtlichen	Grundlagen,	die	später	 in	den	Fallbetrachtun-
gen	themenbezogen	Eingang	finden	werden.	
	
	
	
Danach	schauen	wir	in	einer	Exkursion	in	das		Cockpit	eines	Verkehrsflugzeuges.	Ralph	Eckhardt,	ein	
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höchst	 erfahrener	 Pilot	 und	 Managementtrainer,	 wird	 durch	 einfache	 Übertragungen	 vermitteln,	
wie	Krisenmanager	in	der	Wirtschaft	Effizienz	aus	dem	Cockpitmanagement	übertragen	können.		
	
Ein	Ereignis	wird	erst	wirklich	zu	einer	Krise	wird,	wenn	Öffentlichkeit	Kenntnis	hat.	Das	zumindest	
meint	 sinngemäß	der	 international	 bekannte	Kommunikationsspezialist,	 Peter	Höbel.	Und	weil	 die	
erste	Reaktion	bereits	die	 strategische	Weiche	 für	den	Ausgang	stellt,	 ist	eben	die	kommunikative	
Vorbereitung	auf	die	Krise	so	wichtig.	So	unterbreitet	er	im	Kapitel	4	einen	in	der	Praxis	bewährten	
Vorschlag	für	die	Krisenkommunikation.		
	
Im	Fallmanagement	(Kapitel	5)	werfen	wir	uns	sodann	in	das	kalte	Wasser	der	Krise.	Die	Computer-
kriminalität	 ist	 eine	 ständige	und	 rasant	wachsende	Sorge	 für	Unternehmen	und	Behörden.	 Jeder	
Betrieb,	sei	er	klein	oder	groß,	ist	durch	die	Abhängigkeit	vom	Internet	einem	latenten	Sicherheitsri-
siko	ausgesetzt,	das	existentiell	bedrohlich	sein	kann.	Dr.	A.C.	Kulow	wird	die	Täter	beschreiben	und	
Angriffsziele	und	Reaktionsstrategien	sowie	Vorsorgemaßnahmen	erläutern.	
	
Um	Krisenmanagement	am	Fall	zu	 lernen	oder	besser	zu	verstehen,	bieten	sich	Erpressungsdelikte	
geradezu	an,	da	bei	den	Offizialdelikten	wie		Geiselnahme	und	Entführung	das	Vorgehen	der	Krimi-
nellen	oft	 einem	Durchführungsstandard	entsprechen	und	die	 Zusammenarbeit	mit	den	Behörden	
und	Medien	wichtigen	und	bewährten	Regeln	unterliegt.	Die	Ausführungen	geben	einigen	Einblick	in	
eine	Welt	 der	 schlimmsten	Verbrechen	 und	 deren	Bewältigung,	 	 ohne	 dabei	 –	 aus	 verständlichen	
Gründen	–	bis	in	das	allerletzte	Detail	zu	gehen.	
	
Im	Kapitel	 	Krisenmanagement	 im	Produktschutz	machen	wir	ein	Angebot	 für	den	professionellen	
Warenrückruf	 von	 Lebensmittelprodukten	 und	 Arzneimitteln	 und	 erläutern	 das	 sehr	 spezielle	 Kri-
senmanagement	bei	sogenannten	„Produkterpressungen.“	Auch	hier	legen	wir	Wert	auf	umsetzbare	
„Kochrezepte“.	
	
Spätestens	 seit	den	Amokläufen	an	amerikanischen	und	auch	an	deutschen	Schulen,	 sprechen	wir	
von	 notwendigem	 Krisenmanagement	 bei	 schulischen	 Ausnahmesituationen.	 Frank	 C.	 Wald-
schmidt,	ein	anerkannter	Experte	mit	großer	Fallerfahrung	in	diesem	Bereich,	vermittelt	praxisnahe	
Hilfen,	sich	auf	Ausnahmesituationen	in	Schulen	vorzubereiten	und	diese	zu	bestehen.		
	
Sodann	untersucht	er	ähnliche	Situationen	 in	gesundheitlichen	Einrichtungen	wie	Arztpraxen,	Not-
fallzentren	und	Krankenhäuser.	
	
Die	Terrorabwehr	ist	eine	staatliche	Aufgabe	aber	berührt	natürlich	Unternehmen.	Dafür	muss	man	
die	staatliche	Aufbau-und	Ablauforganisation	verstehen.	Diesen	Teil	übernimmt,	in	dem	Teil	Krisen-
management	bei	Terrorlagen,	Frank	Meurer,	der	in	einer	Bundesbehörde	Führungskräfte	schult	und	
bei	den	Maltesern	als	Leitender	wie	auch	als	Rettungssanitäter	mit	Blaulicht	unterwegs	ist.		
	
Krisenmanagement	im	Tourismus	ist	ein	Thema,	das	Veranstalter	und	Urlauber	seit	den	Jahren	des	
Terrors	ab	2015	mehr	bewegt	als	zuvor?	Kann	man	darauf	spekulieren,	dass	sich	der	Einbruch	in	den	
Zentren	des	Tourismus	(wie	Türkei,	Ägypten,	Tunesien)	wieder	legt?		Der	Autor	dieses	Beitrages	ist	
der	Auffassung,	dass	sich	Veranstalter	dem	Thema	offensiver	und	transparenter	stellen	müssen	und	
bietet	eine	To	do-Liste	an.	
	
Sicherlich	wären	noch	weitere	Themen	wünschenswert	gewesen,	doch	hätten	sie	den	Umfang	dieses	
Werkes	gesprengt.	Methodisches	Ziel	ist	es	ohnehin,	den	Umgang	mit	Krisenmanagement	exempla-
risch	und	in	gebotener	Tiefe	mit	den	Mitteln	der	Methoden-Kompetenz	zu	erläutern,	so	dass	Ablei-
tungen	auch	für	nicht	behandelte	Themen	gut	möglich	sein	sollten.		
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Ohne	 Expertenhilfe	 dürfte	 die	Bewältigung	 im	Einzelfall	 schwierig	 oder	 unmöglich	 sein.	Deswegen	
erläutern	wir	abschließend	 (im	Kapitel	6)	die	Möglichkeiten	und	Grenzen	externer	Unterstützung.	
Wie	findet	man	den	geeigneten	Berater?	Welche	Spezialversicherungen	gibt	es?	Wer	leistet	psycho-
soziale	Notfallversorgung?	Welche	Stellen	helfen	in	Schulen	und	Kliniken?		
	
Dieses	betont	praxisorientierte	Werk	wurde	vor	allem	für	Menschen	gefertigt,	die	mit	krisenhaften	
Ausnahmesituationen	zu	tun	haben	könnten,	sei	es	in	nebenamtlicher	oder	Hauptfunktion.	Sei	es	als	
Lernender	oder	als	Leiter	Sicherheit,	Kommunikation	oder	Recht.	Es	dürfte	aber	auch	von	Interesse	
für	alle	sein,	die	an	der	überaus	spannenden	Disziplin	des	Krisenmanagements	interessiert	sind.	Eine	
erleichtert	 Suche	 nach	Wunschthemen	 und	weiterführenden	 Informationen	 bieten	 das	Stichwort-
verzeichnis,	Glossar	und	das	autorenbezogene	Literaturverzeichnis.		
	
Die	 Autoren	 sind	 allesamt	 erfahrene	 Krisenmanager,	wie	 der	Vita	 der	 Autoren	 zu	 entnehmen	 ist.	
Ihre	individuellen	Ansichten,	für	die	sie	jeweils	selbst	verantwortlich	zeichnen,	mögen	und	sollen	in	
diesem	Werk	auch	 variieren,	denn	Krisenmanagement	hat	 keine	 „sieben	Siegel“	und	 ist	 schon	gar	
nicht	eine	in	Zement	gegossene	Lehre.	Doch	haben	wir	sechs	Autoren	Wert	darauf	gelegt,	dass	be-
währte	 Prinzipien	 des	 Krisenmanagements	 dem	 Leser	 eine	 durchgängige	 „Leitplanke“	 bieten.	 Das	
Buch	soll	Mut	machen,	Krisenprävention	anzugehen	und	sich	dem	Ernstfall	professionell	zu	stellen.	
Das	heißt	übrigens	auch,	das	Lachen	nicht	zu	verlernen.	
	
Ich	danke	dem	Autorenteam	für	diese	Leistung	und	dem	Richard	Boorberg	Verlag	für	die	engagierte	
Umsetzung	dieses	Projektes.	
	
Jörg	H.	Trauboth	
	
Im	Juli		2016	
	
	


