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W
ie resilient sind Unternehmen 
in der Coronakrise? Im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Ab-
schlussarbeit wurde im Rah-

men von Experteninterviews eine Check-
liste für die Erstellung eines Business-Con-
tinuity-Management (BCM) entwickelt. 
Befragt wurden Abteilungsleiter, fachliche 
Experten und ein CIO aus der Energiever-
sorgungsbranche. BCM ist eine Manage-
mentmethode, bei der die Aufrechterhal-
tung des Geschäftsbetriebes unter Krisen- 
oder anderen erschwerten Bedingungen 
abgesichert wird. Idealerweise wird ein 
BCM-Konzept bereichsübergreifend für das 
gesamte Unternehmen geplant.

Anhand eines solchen Konzeptes kön-
nen EVU ihr BCM stärken und (weiter) aus-
bauen. Es ist auch nicht spezi� sch auf Pan-
demien ausgerichtet, sondern kann bei 
diversen Krisen Anwendung � nden.

Aus den Experten-Antworten ergaben 
sich Erkenntnisse zu Lücken in den vorhan-
denen Konzepten oder Stolpersteine, die 

während der Coronakrise auftraten. Eben-
falls berichteten die Fachleute, welche 
Maßnahmen ihnen geholfen hatten. Dar-
aus entwickelte sich folgende Checkliste:

Allgemeine Informationen festhalten: Dazu 
zählen das vorhandene Regelwerk eines 
EVU sowie der Geltungsbereich, wann und 
wo das BCM-Konzept Anwendung � ndet.

Übersicht erstellen: Verschiedene Prozesse 
sind in einer Übersicht klar verständlich 
darzustellen. 
• Dazu zählt ein Reviewprozess, um fest-

gelegte Maßnahmen und Inhalte regel-
mäßig zu prüfen. 

• Weiter ist ein Dokumentationsprozess 
zu erfassen, damit die betro� enen Mit-
arbeiter jederzeit auf Informationen zu-
greifen können. 

• Mit einem Backup-Prozess bleibt das 
Unternehmen auch im Krankheitsfall 
einer Schlüsselperson handlungsfähig. 

• In einer Verantwortlichkeitsmatrix wird
de� niert, welche Mitarbeiter oder Abtei-
lungen für bestimmte Maßnahmen des 
Konzeptes verantwortlich sind.

Business-Impact-Analyse (BIA) durchführen: 
Hier werden kritische Geschäftsprozesse 
und Ressourcen sowie deren Kenngrößen 
für die Wiederaufnahme des Betriebes 
nach einem Ausfall ermittelt. So wird auf-
gezeigt, welchen Schaden ein Ausfall be-
stimmter Prozesse in einem Unternehmen 
anrichten würde. Im nächsten Schritt ist 
festzulegen, wie lange ein Ausfall der iden-
ti� zierten Prozesse tolerierbar wäre. Ab-
schließend werden die Prozesse priorisiert, 
die Kritikalität sowie notwendige Ressour-
cen für einen Wiederanlauf festgelegt.

Erstellen eines Kommunikationsplans: Es ist 
unerlässlich, dass alle Mitarbeiter durch 
einen Kommunikationsplan ausreichend 
informiert werden. Mit diesem sollten Mit-
arbeiter über das Konzept im Allgemeinen, 
laufende Veränderungsprozesse sowie die 
nächsten Schritte und Maßnahmen wäh-
rend einer Krise informiert werden.

Risikobeurteilung durchführen: Damit werden 
verschiedene Risiken eines Unternehmens 
erkannt und priorisiert. Je genauer diese be-
schrieben werden, umso besser die Beurtei-

lung. Eine Risikomatrix zur Gruppierung der 
Risiken kann einen Überblick scha� en. 

Krisenplan erstellen: Dieser umfasst eine 
genaue Beschreibung aller Maßnahmen 
sowie die dafür Verantwortlichen im Falle 
des Kriseneintritts. Dabei können sich 
Maßnahmen je nach Art der Krise unter-
scheiden. Beispielsweise kann eine Reak-
tion auf den Krisenfall »Ausfall des Büro-
gebäudes durch Feuer« die Verlagerung der 
Mitarbeiter an andere Standorte sein.

Präventivmaßnahmen festlegen: Das sind 
Maßnahmen, die ergri� en werden, bevor 
eine Krise eintritt. Ziel ist es, optimal auf ei-
nen Kriseneintritt vorbereitet zu sein. Ein 
Beispiel ist das Zurverfügungstellen mobiler 
Arbeitsausstattung für alle Mitarbeiter. 

Wiederherstellung des normalen Betriebes: 
Nach Abebben einer Krise ist es das Ziel des 
Unternehmens, zum Normalbetrieb zurück-
zukehren. Maßnahmen dazu sind beispiels-
weise die Planung und schrittweise Rück-
kehr der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz.

Sicherstellung der Belieferung durch Dritte: 
Viele EVU sind für den reibungslosen Ab-
lauf des Geschäftsbetriebes auf die Beliefe-
rung Dritter angewiesen. Hier ist es wich-
tig, mit den Lieferanten zusammenzuarbei-
ten und gemeinsam an einem Notfallplan 
für Krisensituationen zu arbeiten. 

Genehmigungsprozess festlegen: Im Krisen-
fall kann schnelles Handeln bedeutend 

sein. Etwa wenn bei einer Pandemie Mit-
arbeiter an einem Kraftwerk mehrere Tage 
vor Ort bleiben müssen. Für solche Ausnah-
mefälle sollten bereits bei Erstellung eines 
BCM-Konzeptes alle Stakeholder informiert 
und ein Notfallgenehmigungsprozess eta-
bliert werden. Dabei sollte auch immer der 
Betriebsrat miteinbezogen werden. 

Testing durchführen: Zuletzt ist das Testing 
aller Maßnahmen ein wesentlicher Punkt 
für den Erfolg eines BCM-Konzeptes. So wird 
sichergestellt, dass jederzeit das nötige Equip-
ment vorhanden und funktionstüchtig ist, 
um die Maßnahmen sofort durchführen zu 
können. Auch wissen Schlüsselpersonen so 
im Krisenfall genau was zu tun ist.
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SICHER DURCH DIE KRISE
Business-Continuity-Management  Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist,  
auf Ausnahmesituationen eingestellt zu sein – nicht nur in Zeiten von Corona


