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H e r a u s f o rd e r n d e Z e i t e n e r f o rd e r n s o u v e r ä n e F ü h r u n g u n d e i n 
wirksames  Krisenmanagement. Für ein wirksames Krisenmanagement ist gute 
Kommunikation das A und O. Für eine souveräne Führung ist es unerlässlich sich 
selbst und das zu erreichende Ziel sehr genau zu kennen sowie sich auf das 
Wesentliche konzentrieren zu können.

Was bedeutet das?


• Kommunikation ist Chefsache

• Kommunikation wird mit Führungskräften abgestimmt

• Kommunikation dient zur Orientierung (alle! Stakeholder beachten und 

einbeziehen)

• Durchführung regelmäßig und durch eine oder maximal zwei Personen 

(vertrauensbildend)

• Klare Vorgaben schaffen (siehe Checkliste)

• Regelmäßigen Austausch sicherstellen - Kanäle und Werkzeuge definieren mit 

denen Kommunikation sichergestellt wird und werden kann (mit IT 
Abteilung)


• Wenn die o.g. Themen umgesetzt sind, wird es wichtig an Perspektiven und 
Zukunftsszenarien zuarbeiten, um nach der Krise wirkungsvoll und mit 
neuen Ideen zu starten


• Psychische Gesundheit und die Pflege des Immunsystems als wesentliche 
Säule zur Stabilisierung anerkennen und fördern.


Zieldefinition und Klarheit sind für Geschäftsführer, Führungskräfte oder HR 
Manager derzeit besonders essentiell, da eine große Verunsicherung in der 
Belegschaft vorhanden ist. 

Jetzt zeigt sich wer wirkungsvoll führen kann und entsprechend kommuniziert. 
Leichter gesagt als getan. Stellen Sie Ihrem Management die Möglichkeit zur 
Verfügung, sich über schwierige Situationen und Reaktionen individuell oder auch in 
kleinen Gruppen per Video- oder Telefonkonferenz auszutauschen und zu 
reflektieren. Mitarbeiter brauchen Orientierung und von den Führungskräften wird 
gerade übermenschliches abverlangt, nicht zu vergessen die Personaler, die unter 
erheblichem Druck stehen. 

Lassen Sie sich erprobten Change- und Krisenmanagern und Coaches unterstützen, 
um dies große und außergewöhnliche Herausforderung gut meistern zu können.

Für einen ersten Überblick finden Sie nachfolgend eine Checkliste an der Sie sich 
orientieren können.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Bewältigung der aussergewöhnlichen Situation! 
Nutzen Sie diese als Chance und machen Sie gemeinsam mit Ihren Mitarb eitern das  
Beste daraus.
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Checkliste: 

THEMA ERLÄUTERUNG
Krisenstab Festlegen des Krisenstabes 

(Personen) und die Art der 
Kommunikation (Tools, Zeiten, 
Themen usw.)

Risikomanagement Was geschieht wenn dieses oder 
jenes eintritt, welche Schritte sind 
zu tun, welche Konsequenzen 
folgen

Krisenkommunikation Abstimmung zwischen GF und FK 
was, wie, wo und wozu 
kommuniziert wird.


Tipps:


• Infomail über Chef account 
(keine unpersönlichen 
Sammelaccounts)


• Themen, auf die es noch keine 
Antwort gibt benennen-keiner 
ist Hellseher


• IT Abteilung sollte prüfen, 
welche Collaborations-Tools 
jetzt die richtigen sind, so dass 
auch Videokonferenzen möglich 
sind
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Krisenthemen Allgemeine Lage (Vorgaben von 
Bund, Ländern,  Gemeinden mit 
Auswirkung auf Unternehmen);


• Status Quo/


• laufende Massnahmen


• geplante Massnahmen


• offene Punkte und 
Unbekanntes


• Erwartung an Führungskräfte


• Erwartung an Mitarbeiter


• Erwartung an Dienstleister


• Welche Leistungen im 
Gegenzug stellt 
Unternehmen zur 
Verfügung

Notfallnummern bekanntgeben Notfallnummern  - sicherstellen, 
dass diese wirklich bekannt sind 
und verfügbar

Hotline Einrichten einer Hotline für diverse 
Themen

Ansprechpartner definieren Ansprechpartner mit 
betriebsinternen Themenbereichen 
festlegen 


Ansprechpartner - für persönliche 
Fragen/Krisen festlegen (kann auch 
durch externe Unterstützung 
sichergestellt werden)

Eskalationsstufen definieren Eskalationsstufen  - definieren ab 
welchem Zustand des 
Unternehmens welche Schritte 
einzuleiten sind
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Arbeitsrechtliches Szenarien wie Kurzarbeit, Abbau 
Ferien, Überstunden rechtlich 
klären und anordnen 
Vertretungsplan erarbeiten 
Auslastungsthematik an die FK 
weitergeben, E-Mail-/
Telefonkontakte anordnen, 
Zeiterfassungssysteme definieren 
und „Corona-Fehlzeit oder 
Quarantäne“ für Landesbehörden 
definieren


Arbeitsrecht bei Verhinderung §616 
BGB

Führungsthemen Führen über Distanz - Bsp. 
Homeoffice – neue 
Herausforderung ist nicht zu 
unterschätzen (ggf. externe 
Experten zu Rate ziehen)


Tipps:


• Behalten Sie Zeiten für 
Teammeetings bei


• Geben Sie klare 
Aufgabenstellungen, damit nicht 
die Anwesenheit vor dem 
Rechner das entscheidende 
Kriterium wird

Schulung Mitarbeiter Anwendung diverser Tools für 
Meetings und Schulungen (Zoom, 
Skype, FaceTime usw.

Moderatoren Finden Sie Moderatoren für Ihre 
Kommunikationskanäle

Sitzungskultur Prüfen welche Varianten sinnvoll
Beschlussfähigkeiten/Statuten/ 
Reglements

Vorstand, Aufsichtsrat, Betriebsrat 
usw. überarbeiten, dass auch 
online Entscheidungen getroffen 
werden können ggf mit Befristung
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„the day after“ be prepared • Schritte fürs Hochfahren 
erarbeiten und gewisse 
Flexibilität einfliessen lassen 
(Zukunfts Szenarien und 
Geschäftsmodelle prüfen und 
ggf. neue entwickeln


• Nutzen Sie das Potenzial Ihrer 
Mitarbeiter

Gesundheitsschutz Umgangang mit Stress und 
zusätzliche Belastungen, 
anforderumng an versch. Rollen 
(FK, MA, Privat, Elternrolle usw), 
die sich durch KiTa und 
Schulschließung als auch 
Homeoffice ergeben siehe oben 
Hotline oder Supervision für 
persönliche Themen, die Einfluss 
auf Arbeitsfähigkeit haben

Alternativen • Überlegen Sie sich zu allen 
relevanten Themen Alternativen: 
Thinking out of the Box


• Geben Sie Ihren Angestellten/
Arbeitern die Möglichkeit Ideen 
einzubringen (Bsp. 
abfotografieren von Post Ist und 
diese auf die virtuelle Wand


• wo es Sinn macht Online-
Abstimmungen oder 
Themenboards erstellen-
Menschen wollen wirksam sein

UBERIG CONSULTING SEITE �  VON �6 6

Kathrin Uberig 
Elisabethstr. 45 

80796 München 

+49 172 765 1982 
info@uberig-consulting.de 
www.uberig-consulting.de


