
 

 

 

Seit dem Bekanntwerden der Covid-19 Krankheit und deren Ausweitung zu einer 
weltweitumspannenden Pandemie sind Produktionen zum Teil stark eingeschränkt und 
kommen in verschiedensten Wirtschaftsbereichen sogar zum Erliegen. 

Unterbrechung der Betriebsabläufe und daraus folgende Kosten lässt sich oft nicht mehr 
aufhalten.  

Mögliche betriebliche Konsequenzen der Covid-19-Pandemie 

• Reduzierte oder gestoppte Produktionen  

• Unterbrechung von internen Lieferketten oder externen Zulieferketten 

• Verlust oder Erfüllung fortlaufender Verbindlichkeiten 

• Verlust von Marktanteilen 

Durch das ergreifen zielgerichteter Maßnahmen können eine Betriebsschließung verringert und Vermögenswerte 

gesichert werden. Schutzziele sind (keine abschließende Aufzählung): 

• Mitarbeiter 

• Sachwerte (zum Beispiel Gebäude, Betriebseinrichtungen, Lagergüter, Sonstiges) 

• Haftungsrisiken (zum Beispiel aus der Produkthaftpflicht) 

• Ertrag 

Die Wahl der Maßnahmen ist auf die sich verändernde Lage der Covid-19-Pandemie anzupassen. 
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Vorgehen 
Die nachfolgende Grafik zeigt eine Übersicht wesentlicher Elemente des Covid-19 
Krisenmanagements. Diese werden in der Folge detaillierter beschreiben. 

 

Krisenorganisation 

Bilden eines Krisenstabes und Benennung einer Leitung der Krisenorganisation. Im Krisenstab sollten 

Mitarbeiter aus Schlüsselpositionen sowie verschiedener Abteilungen wie Koordination, Personalwesen, 

Vertrieb, Controlling, Produktion, IT, Einkauf, Kommunikation und Instandhaltung (Facility Management und 

Risk Management) vertreten sein. Die Krisenorganisation 

• berät und unterstützt die Unternehmensleitung 

• informiert die Mitarbeiter 

• plant, koordiniert und überwacht die Maßnahmen zum Schutz vor der Gefährdung.  

Der Leiter des Krisenstabes muss das Unternehmens sehr gut kennen und ausgezeichnete 

Kommunikationsfähigkeiten besitzen. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle benötigten Informationen 

zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.  

Krisenmanagement 

Bewerten Sie mit Ihrem Krisenstab die Risikosituation, und entwickeln Sie Maßnahmen, um mit 

Schutzmaßnahmen vorzubeugen, die Produktion aufrechtzuerhalten oder die Produktion gezielt und sicher 

herunter zu fahren. Dies ist ein fortlaufender Prozess bis zur Wiederaufnahme und / -herstellung des  

>Normal-< Betriebes. 
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Grafik: Notwendige und immer wiederkehrende Risikoanalyse der sich laufend ändernden Risikosituation. 

Notfallmaßnahmen 

Ausarbeitung von Maßnahmen, für alle kritischen Bereiche, unabhängig vom Stillstand oder einer noch 

laufenden Produktion.  Aktualisieren Sie die Notfall-Telefonlisten und geben Sie sie an das Personal und die 

Mitarbeiter vor Ort weiter, das an den Betriebsstandorten arbeitet oder geschlossene Standorte regelmäßig 

besucht.  

Krisenkommunikation 

Die Einhaltung der Informationswege in Ausnahmesituationen / Krisensituationen ist für einen reibungslosen 

und geordneten Informationsfluss essentiell: 

• Die Krisenorganisation informiert die Mitarbeiter über das weitere Vorgehen und über die 

Notfallpläne. 

• Die Notfall- / Kriseninformationswege bei Störfällen und / -ereignissen sind gemäß der 

Notfallpläne einzuhalten. 

• Aktuelle Informationen den Mitarbeiter zu jeder Zeit bereitstellen. 

• Interne Ansprechpartner bestimmen, wer im Krisenfall für welchen Bereich und Aufgabe 

verantwortlich ist. Damit im Krisenfall zielgerichtet benachrichtigt und gehandelt werden kann. 

• Externe Ansprechpartner und Informationsquellen sicherstellen 

(zu Zurich-Kundenteam (Schaden, Risk Engineering), Makler, Sachverständige, Ver- und 

Entsorgungsunternehmen, Fremdfirmen / Wartungsfirmen, Sanierungsunternehmen, Behörden 

wie z.B. Feuerwehr, Polizei, Wetterdienst, Gesundheitsamt, Landratsamt oder Bezirksregierung 

etc. 
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IT Sicherheit 

 

Vermeidung von Brand- und Explosionsschäden (Sachwertschutz) 

 

Maßnahmen zur Bewältigung einer bestehenden oder sich 
abzeichnenden, geplanten Schließung des Unternehmens 

Neben der Ermittlung von Kundenbedürfnissen sind für den Produktionsprozess die wesentlichen 

Ausfallszenarien, Ausfall- und Wiederanlaufzeiten der Produktion zu ermitteln. Auch gilt es kritische 

Lieferanten in diesen Prozess mit einzubeziehen. 

Angeführt werden mögliche und beispielhafte Fragen an Unternehmensbereiche hinsichtlich zu generierender 

Maßnahmen einer bevorstehenden oder akuten Betriebsschließung als auch einem wiederanlaufen der 

Produktion nach dem Krisenfall in der Krisenorganisation. Dies ist keine abschießende Aufführung von 

Überlegungen für verschieden Unternehmensbereiche und abzuleitenden Maßnahmen. 

Überlegungen Handlungsempfehlungen Maßnahmen Ja / 

Nein 

Einkauf 

Zulieferer / Lieferanten sind 

von der Pandemie auch 

betroffen, daher besteht die 

Möglichkeit, dass auch ein 

Zulieferer zu einem Single-

source Lieferanten wird.  

Welches sind ausfallkritische Produkte? 

Welche Rohstoffe, Halbzeuge, Materialien, 

Halbfertigprodukte sind für die Erstellung des 

Endproduktes notwendig? Gibt es Single-

source Lieferanten? 

  

 Wie werden Gefahren und Risiken bewertet? 

Geschieht das weltweit tagesaktuell? Hat die 

Entwicklung der Pandemie auf die 

Preisentwicklung Einfluss? Kann der Einkauf 

zeitnah gegensteuern?  

Vielleicht kann sie das riskmethods 

Coronavirus Supply Chain Visibility KitTM 

unterstützen! 

  

Damit an vorübergehend nicht besetzten Standorten keine Brand- und Explosionsschäden 
entstehen finden Sie weitere Informationen in den Zurich Risk Insights Covid-19 
Pandemie- und Sachschutz und Managementpraktiken: Vorübergehend nicht besetzte 
Standorte. 

Weitere Informationen finden Sie in den Zurich Risk Insights The Cyber Dimension of the 
Coronavirus. 
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Produktion 

Es ist anzunehmen, dass die 

Lieferfähigkeit 

eingeschränkt bestehen 

bleibt und nicht alle 

Lieferwege zwischen den 

Produktionsstandorten 

gegeben ist. 

Kann eine Verschiebung von 

Fertigungsprozessen innerhalb und außerhalb 

des Unternehmens auf lokaler Ebene 

erfolgen? 

Können aufgrund des Krisenfalls noch 

qualitative Standards – Kontaminierung von 

Reinräumen durch infizierte Personen oder 

im Rahmen des Wiederanlaufs bzgl. 

Produkthaftpflicht eingehalten werden? 

  

Vertrieb 

Kommt es durch die 

Unterbrechung von 

Betriebsabläufen und 

vorübergehenden 

Schließung des 

Unternehmens lokal oder 

weltweit – verursacht durch 

die Pandemie zu 

Marktverlusten / -anteilen?  

Können Marktverluste / 

-anteile im Sinne der Quantität, Qualität und 

des vorherigen Produktwertes minimiert 

werden und nach der Wiederaufnahme der 

Produktion wieder erreicht werden? 

  

Controlling und Anlagenbuchhaltung, IT 

Kann das Controlling 

Aussagen / Kennzahlen zum 

Deckungsbeitrag / Ertrag 

einzelner Produkte oder 

Produktgruppen entlang der 

Wertschöpfungskette liefern 

(Einzelstandort / Gruppe 

sowie down-stream und up-

stream)? 

Welchen Anteil [Währung / %] haben die 

Produktionsbereiche am Umsatz und 

Deckungsbeitrag? Zur Eingrenzung der 

Fragestellung soll auch geprüft werden, 

welcher Produktionsbereich den größten 

Anteil am Umsatz und Deckungsbeitrag bzw. 

FBU-Summe erwirtschaftet. Ist eine 

Zuordnung von Umsatz und Deckungsbeitrag 

zu Gebäuden sinnvoll? Sind die die 

Produktionsbereiche fertigungstechnisch 

bzw. funktional voneinander unabhängig? 

  

Ist die IT des Unternehmens 

ausreichend abgesichert? 

Neben der Notfallplanung der IT (BSI 

Standard, Zertifizierung, Notfallplanung) sind 

die Mitarbeiter bei dieser Notfallsituation 

noch einmal behutsam aber deutlich auf die 

Notwendigkeit des IT Schutzes gegen Cyber-

Angriffe (Phishing E-Mails) hinzuweisen. 

Vermeidung von Unachtsamkeiten. 
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Personalwesen / Betriebsarzt 

Sind Mitarbeiter und 

Führungspersonal oder 

zentrale Funktionen durch 

den Krisenfall betroffen? 

 

Gesundheitsschutz „social distancing“ 

Existieren Stellvertreterregelungen bzw. 

Redundanzen für zentrale Funktionen? 

Wird der tagesaktuelle Gesundheitszustand 

der Mitarbeiter erfragt? Wie hoch ist die Zahl 

der arbeitsfähigen Mitarbeiter? 

Gibt es aktuelle Angaben zu 

Arbeitszeitkonten / Schichtmodellen? 

Kommt es zu Überschneidungen in 

Arbeitsbereichen zum Beispiel durch 

Laufwege? Wurde dazu die Produktion in 

Felder/Raster eingeteilt? 

  

Fazit  

Durch ein effektives Krisenmanagement ist es möglich den Einfluss einer sich abzeichnenden oder bereits 

erfolgten Betriebsschließung der Produktion auf den Ertrag des Unternehmens zu minimieren.  

Während der Reaktion auf die Covid-19-Pandemie müssen Veränderungen bewältigt werden, Maßnahmen 

und Entscheidungen zum Fortbestand der Produktion wichtiger Produkte getroffen werden um nach einem 

temporären Stillstand der Produktion wieder schnell und störungsfrei die Kunden beliefern zu können sowie 

Marktanteile nicht zu verlieren. 

Verweise 
Zurich Risktopic  

Risktopic. Covid-19 Pandemie- und Sachschutz. Zurich: Zurich, 2020. 

Risktopic. Managementpraktiken: Vorübergehend nicht besetzte Standorte. Zurich: Zurich, 2020. 

Zurich Riskinsight  

Riskinsight. Zurich Risk Insights The Cyber Dimension of the Coronavirus. Zurich: Zurich, 2020 und 

Coronavirus Supply Chain Visibility Kit FINAL.pdf
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The information contained in this document has been compiled and obtained from sources believed to be reliable and 
credible but no representation or warranty, express or implied, is made by Zurich Insurance Company Ltd or any of its 
subsidiaries (hereinafter ‘Zurich’) as to their accuracy or completeness.  

Some of the information contained herein may be time sensitive. Thus, you should consult the most recent referenced 
material. 

Information in this document relates to risk engineering / risk services and is intended as a general description of certain types 
of services available to qualified customers. It is not intended as, and does not give, an overview of insurance coverages, 
services or programs and it does not revise or amend any existing insurance contract, offer, quote or other documentation. 

Zurich and its employees do not assume any liability of any kind whatsoever, resulting from the use, or reliance upon any 
information, material or procedure contained herein. Zurich and its employees do not guarantee particular outcomes and 
there may be conditions on your premises or within your organization which may not be apparent to us. You are in the best 
position to understand your business and your organization and to take steps to minimize risk, and we wish to assist you by 
providing the information and tools to assess your changing risk environment. 

In the United States of America, risk services are available to qualified customers through Zurich Services Corporation and in 
Canada through Zurich Risk Services as also in other countries worldwide, risk engineering services are provided by different 
legal entities affiliated with the Zurich Insurance Company Ltd as per the respective country authorization and licensing 
requirements. 
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