
Neue Krisenherde sind
im Entstehen, alte noch
nicht erloschen. Insbe-

sondere auf dem afrikani-
schen Kontinent und in der
arabischen Welt hat sich die
Konfliktsituation in den letz-
ten Jahren verschärft. Für
Unternehmen stellt sich die
Frage, inwiefern geschäftli-
che Investitionen in Risiko-
ländern tragbar sind und wie
sie bestmöglich der Sorg-
faltspflicht ihren Mitarbei-
tern gegenüber nachkommen
können. 90 Fach- und Füh-
rungskräfte trafen einander
am 6. und 7. Februar 2018
beim 4. SIMEDIA-Fachfo-
rum „Sicherheit im Ausland“
in Hamburg, um sich zu den
neuen globalen Entwicklun-
gen sowie über Konsequen-
zen und Handlungsstrategien
für Unternehmen auszutau-
schen. 

Brennpunkt Naher Osten.
Eine besondere Herausforde-
rung ist die sich ständig ver-
ändernde Sicherheitslage im
Nahen Osten, die auch ein
Schwerpunkt der Veranstal-
tung war. Die Türkei, jahre-
lang als EU-Beitrittskandidat
gehandelt, mit strategisch
wichtiger geopolitischer La-
ge, hat in den letzten Jahren
eine (nicht nur) für Unter-
nehmen schwierige Entwick-
lung beschritten. Nach Ein-
schätzung des Türkei-Exper-
ten Mahir Tokatlı von der
Universität Bonn ist der mo-
mentane Weg der türkischen
Regierung besorgniserre-
gend und auch in den nächs-
ten Jahren scheint keine Ver-
änderung in Sicht – eher sei
sogar eine Eskalation der po-
litischen Situation in der
Türkei vor der Wahl 2019
vorprogrammiert. Das Risi-
ko für Unternehmen und ihre
Mitarbeiter schätzt er mo-

mentan noch als kalkulierbar
ein. Wichtig sei jedoch, dass
sich Mitarbeiter mit Aussa-
gen über die politische Lage
in der Öffentlichkeit wie
auch in den sozialen Medien
sehr zurückhalten. 

Auch in anderen Teilen
des Nahen Ostens sind die
Aussichten nicht allzu opti-
mistisch, wie der Nahost-Ex-
perte Dr. Wilfried Buchta er-
läuterte. Die arabische Welt
stelle zwar nur 5 Prozent der
Weltbevölkerung, doch ent-
fielen auf sie 2014 weltweit
68 Prozent aller Kriegstoten,
45 Prozent aller Terroran-
schläge und 58 Prozent aller
ins Ausland getriebenen
Flüchtlinge, Tendenz nach
UN-Prognosen steigend. Als
eine der Hauptherausforde-
rungen nannte Buchta die
hohe Arbeitslosigkeit unter
jungen Erwachsenen, das
stetig steigende Bevölke-
rungswachstum und die kor-
rupten autoritären politi-
schen Regime. Einzig die

Entwicklung in Tunesien
lasse hoffen. Spannend
bleibt auch die Situation in
Saudi-Arabien, wo Kron-
prinz Mohammed bin Sal-
man – per Dekret und entge-
gen der traditionellen Nach-
folgeregelungen in diese Po-
sition gekommen – einen
Reformkurs eingeschlagen
hat, bei jedoch gleichzeitig
zunehmend aggressiver Au-
ßenpolitik und unsicheren
und instabilen innenpoliti-
schen Situation.

Präzise Gefährdungsana-
lysen. Wie eine Sicherheits-
analyse durchgeführt werden
kann, erläuterte Dr. Konstan-
tinos Tsetsos von der Bun-
deswehr-Universität in Mün-
chen. Das am Lehrstuhl für
Internationale Politik entwi-
ckelte Analyseprogramm er-
laubt es, detailgenaue Aussa-
gen über die Sicherheitslage
zu treffen und mittel- und
langfristige Trends und Dy-
namiken zu modellieren. Da-

bei werden Polizeimeldun-
gen, Nachrichtenartikel und
andere Veröffentlichungen
zu weltweiten Konfliken auf
Schlagworten basierend ein-
gelesen und entsprechend
geographisch abgebildet. So
ist es möglich, die Gefähr-
dungslage für bestimmte
Länder, Regionen, Städte
und sogar einzelne Straßen-
züge nach Häufigkeiten,
Konfliktauslösern oder po-
tenziellen Risikogruppen zu
präzisieren und damit kon-
kretere Aussagen über das
jeweilige Gefährdungspoten-
zial zu treffen sowie Hand-
lungsempfehlungen zu gene-
rieren. 

In Richtung der Entwick-
lung von präziseren Schutz-
maßnahmen gehen Sicher-
heitslösungen, mit denen
Heimo Grasser, Regional
Security-Manager bei Med-
tronic, arbeitet. Ihm hilft ein
mehrstufiges computerge-
stütztes Travel-Risk-Ma-
nagement-Verfahren. So
werden unter anderem Daten
zu Konfliken nach Eintritts-
wahrscheinlichkeit und mög-
lichen Konsequenzen analy-
siert, sein persönlicher Ein-
druck von der Gefahrenlage
vor Ort sowie den jeweiligen
Sicherheitsdienstleistern ein-
gepflegt und auch das indivi-
duelle Sicherheitsbedürfnis
des jeweiligen Mitarbeiters
berücksichtigt. Durch diese
Situationsanalyse können
Risikobeurteilungen und Si-
cherheitslösungen entwickelt
werden, die unter anderem
die zentrale Frage nach
Low-Profile- oder High-Pro-
file-Schutzmaßnahmen ein-
zelfallbezogen beantwortet.
Oft seien sogar Kostenein-
sparungen möglich, da bei-
spielsweise auf Grundlage
einer detaillierten Situations-
analyse eine Low-Profile-
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Gefährdungsanalyse, Risikobeurteilung, Sicherheitsplanung:
Unternehmen haben eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren
Mitarbeiter, die sie in Risikoländer entsenden.

Sicherheit in unsicheren Zeiten
Innovative Methoden der Gefährdungsanalyse und verbesserte Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter 

waren die Hauptthemen beim 4. Simedia-Fachforum „Sicherheit im Ausland“ in Hamburg.



Maßnahme in Kooperation
mit lokalen Sicherheitsdiens-
ten geeigneter erscheint als
ein vormals generalisiert
empfohlener High-Profile-
Schutz. 

Verbesserung der Sicher-
heit. Martin Beck, Leiter der
Sicherheitsabteilung der US-
Botschaft in Wien, berichte-
te von den Lehren, die aus
dem Anschlag auf die US-
Botschaft in Bengasi 2012
gezogen wurden. So entwi-
ckelte man ein Tool, mit
dem man klare Entschei-
dungsstrukturen bei Sicher-
heitsfragen definieren und
Aussagen treffen kann über
akzeptable und kritische Ri-
siken. 

Wichtig ist auch die ge-
naue Festlegung von Regeln,
Prozessen und Verantwort-
lichkeiten, die bei einer Un-
terschreitung sicherheitsbe-
zogener Mindeststandards
automatisch gelten sollen.
Die Verantwortlichkeiten für

sicherheitsrelevante Frage-
stellungen haben darüber hi-
naus in der Arbeitsplatzbe-
schreibung zu stehen, und
der Haftungsrahmen für Ab-
teilungen und Führungskräf-
te muss klar definiert sein.
Auch sollte man die Macht
von vermeintlichen Neben-
sächlichkeiten nicht unter-
schätzen: Dazu gehören eine
stets aktualisierte Mitarbei-
ter- und Gästeliste inklusive
der Familienangehörigen,
mit zugeordneten Verpflich-
tungen für den Ernstfall. 

Einen weiteren Ansatz
zur Gefährdungsbeurteilung
bei Auslandsentsendungen
stellten Prof. Dr. Dirk Sohn
von der TH Bochum und
Thomas Jehmlich von der
KfW-Bankengruppe vor. Sie
schlugen eine Übertragung
bestehender Regelungen im
Bereich des Arbeitsschutzes
auf die Situation der im Aus-
land tätigen Mitarbeiter vor,
was unter anderem eine
strukturiertere Beurteilung

der Gefährdungslage, eine
Reorganisation in der Füh-
rungsstruktur sowie eine Be-
rücksichtigung der psy-
chischen Situation der Mitar-
beiter im KfW-Pilotprojekt
nach sich zog.

Security by Design. Eine
physikalisch-orientierte Per-
spektive eröffnete Dr. Ale-
xander Stolz vom Fraunho-
fer-Institut für Kurzzeitdyna-
mik. So sollten Unternehmen
bereits im Vorfeld bei der
Standortwahl die Konse-
quenzen möglicher Spreng-
wirkungen auf den Firmen-
sitz wie auch bezogen auf
weitere potenzielle Ziele in
der Umgebung analysieren
und ihre Standortentschei-
dung daran ausrichten. Bei
einem Neubau hilft es, schon
in der Planungsphase Sicher-
heitsaspekte zu berücksichti-
gen und bei der Architektur
z. B. durch eine günstige Ge-
bäudegeometrie zu integrie-
ren – denn „Security by De-

sign“ führe laut Stolz letzt-
lich zum kosteneffizientesten
Schutz. Auch bei bestehen-
den Bauwerken kann etliches
an Maßnahmen zum Schutz
der im Gebäude befindlichen
Personen ergriffen werden.
So lassen sich vorfertigbare
Wandplatten am Mauerwerk
befestigen, Membranfassa-
den an Glasfassaden anbrin-
gen oder Stahlbetonwände
und -pfeiler nachträglich ver-
stärkt werden, was die Rest-
tragfähigkeit nach sogenann-
ten dynamischen Einwirkun-
gen erheblich verbessert. 

Analyse der Gefährdungs-
lage. Eine hundertprozentige
Sicherheit wird es bei Aus-
landseinsätzen nie geben.
Durch eine genaue Analyse
der Gefährdungslage und
durch wohl durchdachte in-
terne wie auch externe Si-
cherheitsmaßnahmen lassen
sich jedoch viele Risiken mi-
nimieren und kalkulierbar
machen.
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