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Kostenfrei | unser know-how für Ihr KMU
Wöchentlich donnerstags, beginnend am 19. März 2020, 1000 und 1400

Eine Dienstleistung von Kenel Crisis Leadership Training in Kooperation mit ECMT

Eine besondere Lage oder Krise bedeutet für Unternehmen:
• plötzlich auftretender Handlungsbedarf oft mit ungenügender 

Handlungsfreiheit,
• verbunden mit unklarer Faktenlage und grosser Unsicherheit,
• getrieben von externem Druck (Zeit, Medien, Behörden, ...),
• mit Interessenskonflikten und unter Stressreaktionen.

Die Teilnehmer sollen erfahren, lernen und dann im eigenen 
Betrieb folgendes anwenden können:
• Wie behalte ich den Überblick über die Lage, die eigenen 

Ressourcen und mögliche Lageentwicklungen?
• Wie gehe ich vor, um systematisch und strukturiert von einer 

faktenbasierten Lage über Handlungsoptionen zu Entscheiden 
und Aktionen zu gelangen?

• Wie erkenne ich Gefahren und Gelegenheiten?
• Wie setze ich Prioritäten und weiss ich, was ich sofort zu tun 

ist, was später und noch später getan werden kann und was 
man jetzt noch nicht tun darf?

• Wie erhalte ich die Handlungsfreiheit und wie analysiere ich 
vorurteilslos ("Tunnelblick") mögliche Handlungsoptionen?

• Wie entscheide ich zeitgerecht ("Besser ein brauchbarer 
Entscheid jetzt als der beste Entscheid zu spät")?

• Wie erstelle ich Eventualplanungen ("Was tun, wenn ..."), um 
flexibel agieren zu können?

• Wie organisieren wir uns, wie führen wir effektive 
Lagemeetings und in welchem Rhythmus?

• ...

Alle verwendeten Vorlagen, Abläufe und Verhaltensweisen 
werden in elektronischer Form (PDF) zum freien Gebrauch zur 
Verfügung gestellt.

In einer solchen Lage ist es wichtig, die "Dominanz des 
Rationalen" [Zitat alt BR K. Villiger in Weissenberg, B. "Wie die 
Swissair die UBS rettete"] zu erhalten und sich zu strukturiertem, 
systematischem und unaufgeregtem Vorgehen zu zwingen.

Ablauf einer live-online Session
Anleitung, Moderation und Coaching erfolgen durch Kenel Crisis 
Leadership Training.
Die Teilnehmer übernehmen eine Rolle in der Krisen-Taskforce 
der fiktiven Hotelgruppe, wobei Schlüsselrollen zu Beginn 
ebenfalls durch unser Team besetzt werden.
Als Lageunterstützungstool verwenden wir das Produkt 
Management Seismograph der Firma ECMT in Embrach.

• Einführung und Lageupdate, Rollenverteilung (10')
• Vorbereitung der Beiträge des Lagemeetings durch die 

Teilnehmer (20')
• Durchführung des Lagemeetings anhand der Tools (45')
• Feedback zum Lagemeeting (15')
• Aktuelle Diskussion, spezifische Fragestellungen der 

Teilnehmer (20')

Folgende Form wird angeboten:
• Kostenloses, wöchentliches live-online Training im virtuellen 

Lage-Raum (mittels frei verfügbarer Videokonferenz- und 
Webinar-Lösung zoom.us).

• Jeweils donnerstags in zwei Sessionen:
Session A immer morgens von 1000 – 1145, ODER
Session B immer nachmittags von 1400 – 1545.
Die Teilnehmer sollen immer in der gleichen Session 
teilnehmen.

• Erstmalige Durchführung am Donnerstag, 19.03.2020.
• Szenario anhand einer fiktiven, kleineren Hotelgruppe in den 

Schweizer Bergen (generisch).
• Das Szenario wird anhand der aktuellen Lageentwicklung 

COVID-19 aufgebaut
• Die live-online Trainings finden so lange statt, wie die 

Lageentwicklung COVID dies erforderlich macht und den 
Teilnehmern einen Nutzen bringt.

• In Absprache mit den Teilnehmern kann der Rhythmus der 
Sessionen verlängert (oder auch verkürzt) werden.

Die kurz-, mittel- und langfristige Lageentwicklung COVID wird 
verschiedene Problemstellungen aufwerfen:

• Betriebliche Auswirkungen (Personalmangel, Überkapazitäten, 
Umsatzeinbussen und laufende Betriebskosten, ungünstige 
Liquiditätsentwicklung, Ausfälle von Schlüssellieferanten, 
Verzögerung oder Ausfall der eigenen Leistungserbringung, 
behördlich angeordnete Schliessungen/Quarantäne etc.);

• Unsicherheit und erhöhte Anfälligkeit in Bezug auf Nachfrage, 
Marktentwicklung und Konkurrenz. Kundenausfälle.

• Übertragung des Virus innerhalb der Belegschaft, deren 
Angehörige und Kunden sowie Lieferanten trotz 
Schutzmassnahmen. Allenfalls Todesfälle.

• Erhalt der Glaubwürdigkeit, der Reputation gegenüber 
Öffentlichkeit, Kunden, Lieferanten und Behörden.

• ...

Sind sie interessiert oder haben Sie Fragen?
Bitte ein Email an: liveonline@kenel.swiss
Bei Interesse erhalten Sie anschliessend ein 
Anmeldeformular in PDF.

• Zielpublikum: Verantwortungsträger von KMU mit aktuellem 
Bedarf nach Tools und Best-practices in Krisenmanagement 
und -leadership;

• Jede Session hat für 10 aktive Teilnehmer Platz; Teilnahme als 
Hörer ist limitiert möglich; die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt;

• Kenel Crisis Leadership Training behält sich vor, Teilnehmer 
ohne Angaben von Gründen auszuschliessen oder abzulehnen.
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• Die Teilnahme mit einem Pseudonym ist grundsätzlich 
möglich, solange Kenel Crisis Leadership Training die Identität 
des Teilnehmers bekannt ist;

• Es werden keine Aufzeichnungen gemacht.
• Kenel Crisis Leadership wird die Teilnehmer anfragen, falls wir 

Screenshots erstellen möchten;
• Die erfassten Personaldaten bleiben intern; Kenel Crisis 

Leadership Training wird diese weder weitergeben noch für 
Werbezwecke, Mailings etc. verwenden;

• Die Teilnehmer gehen keinerlei weitere Verpflichtungen ein.

© 2020 Kenel Crisis Leadership Training, alle Rechte vorbehalten.


