
Notfall– und Krisenmanagement 

 Denken Sie in Szenarien. Was kann passieren, wenn? 
 Sind wir auf einen Notfall oder eine Krise vorbereitet? 
 Wo bekommen wir Unterstützung bei einer Krise? 
 Ist unser Krisenmanagement aktuell? 
 Krisen-Fälle müssen geübt werden. Der Nutzen ist 

grösser als man denkt.  

Ihre Situation 
IT gehört in jedem Unternehmen längst zum Alltag; eben-
so die intensive Nutzung von E-Mail und Internet. Der 
Computer ist zu einem wichtigen Arbeitsinstrument ge-
worden, denn ohne eine reibungslos funktionierende IT 
geht heute nichts mehr.  
 
Ein Brand im Rechenzentrum oder Serverraum, ein 
Phishing E-Mail mit Ransomware kann innerhalb weniger 
Minuten zur Katastrophe führen. Eine solche Krise kann 
sehr schnell und ungewollt entstehen.  Durch das richtige 
Verhalten in einer solchen Notfallsituation kann der Scha-
den in Grenzen gehalten werden. Aus diesem Grund 
muss bereits vorab eindeutig bestimmt werden, wie man 
sich bei einem Notfall zu verhalten hat und welche Aktio-
nen auszulösen sind. 
 

Unser Angebot 
Krisen und Katastrophen müssen bewältigt werden. Für 
diesen Fall müssen die entsprechenden Krisen-
Organisationen und Infrastrukturen aufgebaut, das Eska-
lationskonzept erarbeitet und die Notfallmassnahmen für 
verschiedene mögliche Fälle vorbereitet werden. Grund-
lage dazu bildet eine IT-Risikoanalyse, aus welcher die 
Extremrisiken ersichtlich sind.  
 

Ihr Nutzen 
 Krisenfall vorbereiten 

 Schnelle Wiederanlaufzeit 

 Arbeitsplatzsicherheit gewähren 

 Imagerisiken erfolgreich managen 

 Bedrohungen und Risiken kennen 

 Zielführende Kommunikation mit der Presse und ande-

ren Interessenten 

 Ein Krisenstab ist vorhanden 
 

Was können Sie von uns erwarten?  
Ereignis- und Krisenmanagement sowie Business Continuity 
Management (BCM) ist für viele Unternehmen zu einer 
realen Herausforderung geworden. Wir erstellen für Sie 
gerne ein Notfall- und Krisenmanagement Handbuch um 
einen IT-Ausfall oder eine andere Krise erfolgreich zu be-
wältigen.  
 

 Erstellen eines Notfall- und Krisenmanagement  Hand-

buchs inkl. Kommunikation 

 Planen und Durchführen von Krisenmanagement-

Übungen 

 Mithilfe bei der Gestaltung von Verträgen mit Cloud-

Anbietern oder IT-Dienstleistern (Exit-Strategie) 

 Melden von Datenschutzverletzungen an die Behörden 

 Erstellen von Notfall-Checklisten 

 Aufbau eines Krisenstabs 
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„Bewältigen Sie einen Notfall oder  
eine Krise mit Bravur!“ 


