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Krisenmanagement – mit neuer erprobter Methodik zu mehr 
Entscheidungssicherheit und erhöhter Handlungsfähigkeit 

 

 

Was passiert im Krisenmodus? 

Wie in jeder Krise, zeigt sich auch jetzt – jenseits aller Notfallpläne und präventiven Vorkehrungen – 
es werden immer mehr lose Enden, die es zusammenzuhalten gilt. Die Zahl der nicht vorhersehbaren 
Ereignisse/Einflüsse nimmt zu. Es wird immer schwerer, die akuten Risiken schnell zu erkennen, 
richtig zu bewerten, zu priorisieren und den Wirkungsgrad der Maßnahmen in der Umsetzung im 
Blick zu behalten. 

Wie in der Umstellung unserer Arbeitswelt auf vermehrten Homeoffice-Anteil, sehen wir auch hier: 
Digitale Bausteine und die Nutzung der richtigen Plattformen helfen weiter, entlasten und machen 
den Blick wieder frei auf die richtigen Prioritäten. 

Wie können wir Ihnen helfen? 

Mit der Risk Solution auf Basis von Solyp 4.0 erhalten Sie in wenigen Tagen eine 
unternehmensspezifische Applikation, die Ihnen hilft, grundsätzliche Rahmenbedingungen, aber auch 
ganz konkrete Schnittstellen zu Lieferanten und Kunden abzubilden, eindeutig zu monitoren, 
Veränderungen zu priorisieren und transparent zu machen, welches Risiko mit welcher ergriffenen 
Maßnahme konkret adressiert wird. 

Sie erhalten somit ein konsistentes Bild Ihrer unternehmensspezifischen Risikolage, eine laufende 
Bewertung der hinterlegten, ganz konkreten Planungsprämissen und Annahmen und damit eine 
Umsortierung der Prioritäten sowie Vorschläge für zielorientierte Maßnahmen. Die Effekte: 
Handlungsspielräume und Handlungsfähigkeit nehmen wieder deutlich zu, das Adrenalin sinkt und 
der Schlaf wird wieder besser. 

Dies betrifft nicht nur den einzelnen Entscheider, es verbessert auch das Zusammenspiel der 
Entscheider untereinander, denn zum einen wird der Kopf bei allen wieder frei, zum anderen haben 
alle die gleiche Entscheidungsinformation und die Gewissheit, dass Risikofaktoren insgesamt gleich 
bewertet werden. Nehmen Sie sich also die 5-7 Stunden Zeit aus Ihrem aktuellen Marathon-Krisen-
Management, es wird die beste Investition sein, die Sie aktuell tätigen können. 

Mit dem Aufsetzen der Risk Solution auf Basis von Solyp 4.0 werden die losen Enden risikoadäquat 
und situationsspezifisch jeweils richtig verlinkt. Durch regelmäßige Analyse der Dashboard-
Informationen können Sie mit Ihrem Führungsteam die Wirkung der Maßnahmen überwachen, 
Zusatz- und Gegenmaßnahmen setzen und damit konsistent durch die Unwegsamkeiten der 
nächsten Wochen steuern.  
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Die Risk Solution auf Basis von Solyp 4.0 bietet Ihnen persönlich die Sicherheit einer klaren 
Dokumentation, wie Sie das Krisenmanagement zu welchem Zeitpunkt betrieben haben. Es schützt 
Sie also auch persönlich in einer ex post-Betrachtung, denn Sie können nachweisen, Ihren 
Sorgfaltspflichten nachgekommen zu sein und die erforderliche Lagebeurteilung faktenorientiert und 
kritisch vorgenommen zu haben. 

Welche Bestandteile hat die Risk Solution auf Basis von Solyp 4.0? 

Mit Solyp 4.0 von Evolutionizer erhalten Sie eine Datenplattform, die Sie bei all Ihren strategischen 
und operativen Themenstellungen rund um die Krisenbewältigung unterstützt: 

o Status Quo-Analyse 
o Krisenprozess und Roadmap 
o Szenarien-Simulation 
o Analytics und Dashboards 
o Ressourcenplanung 

Alle Bausteine sind flexibel miteinander kombinierbar, so dass sich die Solyp 4.0 Risk Solution auf Ihre 
Anforderung in der Krise jederzeit leicht anpassen lässt. 

 
Quelle: Evolutionizer 

 

Wie gehen wir vor? 

Gemeinsam definieren wir in einem 1-tägigen Workshop die wichtigsten Ziele, bestimmen die 
notwendigen Daten und legen die wesentlichen Informationen für das 360-Grad-Feedback für die 
Stakeholder fest. Anschließend werden die Risiken initial bewertet und in der Solyp-Plattform die 
notwendigen Maßnahmen für die Risikosteuerung festgelegt. Diese Maßnahmen können von 
Liquiditätssicherung, Steuerung der Prozessketten vom Kunden zum Lieferanten und zurück, 
Produktionsthemen, Forecasting für zukünftige Auftragspotentiale und notwendige Lieferabrufe, 
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Ressourcensteuerung innerhalb der betrieblichen Prozesse und Engpassauflösung sein. Anschließend 
sind Sie in der Lage, Ihre Maßnahmen vollumfänglich, effizient online zu tracken und die Ergebnisse 
Ihrer ergriffenen Maßnahmen direkt in Ihren Kennzahlen zu erkennen und zu monitoren. 

 
Quelle: Evolutionizer 

 

Insgesamt gehen wir davon aus, dass die Solyp-Plattform innerhalb von 5 Tagen einsatzbereit ist. Mit 
einer Vorlaufzeit von einer Woche können wir den Workshop durchführen, in den Ihr Management 
involviert sein sollte. Wir kümmern uns im Weiteren um den Inhaltsaufbau und betreuen die Lösung. 

 

Mit der Risk Solution auf Basis von Solyp 4.0 erleichtern wir Ihnen also die tägliche Arbeit, schaffen 
Ihnen den notwendigen Überblick in der Krise, unterstützen Sie bei dem Maßnahmenmonitoring, 
verbessern damit Ihre Handlungsfähigkeit und geben Ihnen persönlich Schutz in Ihrer Organstellung. 
Wenn Sie Ihr Krisenmanagement auf professionelle Beine stellen möchten, sprechen Sie uns bitte 
jederzeit an. 

 

 

Sie haben Fragen? Ihr persönlicher Kontakt: 

Veronika Kriener 
Digineers GmbH 
T +49 151 11337 881 
E veronika.kriener@digineers.de 


