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1. Zusammenfassung 
 

In diesem kleinen Artikel geht es um den Zusammenhang von Prozess- und Notfallmanagement. 
In der Einleitung werden diese beiden Begriffe ein wenig umrissen und der Zusammenhang wird 
dargestellt. Danach wird ein kleines Szenario entworfen, wie ein Notfall in einem unvorbereiteten 
Unternehmen ablaufen kann. Der Hauptteil des Artikels gibt eine kleine Anleitung, wie man ein 
prozessorientiertes Notfallmanagement aufbaut und was man dafür benutzen kann. Am Ende 
wird das gleiche Notfallszenario noch einmal betrachtet. Diesmal aber unter der Prämisse, dass 
ein prozessorientiertes Notfallmanagement existiert. Der Unterschied zwischen den beiden 
Szenarien wird Sie erstaunen. 
 

2. Einleitung 
 

Wer kennt nicht das Prozessmanagement, also die Abbildung firmeninterner oder auch 
firmenexterner Abläufe. Der sogenannte Prozess beschreibt genau und auch für neue Mitarbeiter 
verständlich, wie ein Ablauf im Unternehmen funktioniert. Egal, ob Produktion, Verwaltung oder 
Support, ein Prozess beschreibt, wer, was, mit welchem System und mit welcher 
Entscheidungsgewalt zu erledigen hat. Sobald einmal die Abläufe des Unternehmens klar sind, 
lassen sich Fehlerquellen aufspüren, Arbeitsschritte optimieren und neue sowie alte Mitarbeiter 
leicht steuern. Wenn allen klar ist, wie etwas funktioniert, sinkt die Fehlerquote und die Zahl 
zufriedener Kunden steigt. Dabei ist es natürlich wichtig, dass das ganze Unternehmen an einem 
Strang zieht. Wenn sich die Vorgesetzten über die festgelegten Abläufe hinwegsetzen, werden 
die Mitarbeiter daraus lernen. Spielen aber alle im gleichen Team und die Prozesse sind für 
jedermann klar definiert und leicht zugänglich befindet man sich bereits auf einem sehr guten 
weg.  
 
Das ist die große weite Welt der Prozesse. Sie hat bereits in vielen Teilen der Wirtschaft Einzug 
gehalten. In verschiedenen Managementsystemen kommt man um einen prozessorientierten 
Ansatz nicht mehr herum. Ich verweise dabei bloß auf das Qualitätsmanagement, das 
Umweltmanagement oder jetzt neu und in aller Munde, das IT-Sicherheitsmanagement. Aber 
auch ohne diesen Systemen werden Unternehmen nur langfristig erfolgreich sein, wenn ihnen 
ihre Prozesse bewusst sind und diese stets optimiert werden. 
 
Daneben gibt es aber noch andere Welten. Eine von diesen möchte ich an der Stelle etwas aus 
ihrem Schattendasein befreien und ins Licht rücken, das Notfallmanagement. In vielen 
Unternehmen etwas stiefmütterlich behandelt, existiert es meist nur in großen verstaubten 
Ordner, die man hervorzieht, wenn es mal eine Prüfung durch den Staat oder andere 
Organisationen gibt. Stets wartend auf den großen Tag, an dem das Notfallmanagement zeigen 
kann, was in ihm steckt. Nur dieser Tag wird nie kommen. Und das liegt an den Unternehmen 
selbst. Wer hat jemals geglaubt, dass in einem Notfall mal jemand das 500 seitige PDF aufmacht 
und nachschaut, was eigentlich zu machen ist. Sowas kommt einfach nicht vor. Deswegen 
werden Notfälle zu großen Teilen mit gesunden Menschenverstand abgewickelt. Dagegen 
möchte ich auch gar nichts sagen, gesunder Menschenverstand ist wichtig und in der Mehrzahl 
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der Fälle geht schon alles irgendwie gut. Das schlechte Gefühl, was bleibt sind die Fälle, bei 
denen es nicht gut geht. Oder aber der Fade Beigeschmack, wenn nur durch Glück keine 
Menschen verletzt oder getötet wurden. Ich möchte nicht behaupten, dass es in allen 
Unternehmen gleich aussieht. Es gibt durchaus Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. 
Grob über den Daumen kann man sagen, je größer das Unternehmen und je gefährlicher die 
Produktion, umso eher rückt das Notfallmanagement in den Mittelpunkt. Aber auch kleine und 
mittelgroße Unternehmen haben viel zu verlieren. Die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, die 
Lagerbestände und am Ende die ganze Existenz des Unternehmens.  
 
Deswegen noch einmal mein Appell zum Ende der Einleitung: Das Notfallmanagement ist nicht 
zum Spaß da. Es sichert Menschenleben und Existenzen. Behandelt es bitte nicht als wäre es 
nicht da! 
 

2.1. Was verbindet nun diese beiden Welten? 
 

Das Risiko, oder besser, die Risikobewertung. Ein Bereich des Ingenieurwesens und der 
Betriebswirtschaft, der schon sehr alt ist. Er hat nun Einzug in viele internationale Normen, auch 
in die Managementnormen, gehalten. Damit beginnt auch die Verzahnung von Prozess- und 
Notfallmanagement. Besser gesagt, sie wird nun deutlicher hervorgehoben, denn wenn man 
beide Bereiche optimal aufgestellt hat, gab es diese Verzahnung schon immer. Aber was ist 
gefordert? Unternehmen müssen sich Gedanken darübermachen, wo ihr Risiko liegt. Um das 
Ganze ein bisschen weniger Abstrakt zu machen, hier mal ein paar Beispiele: 
 
Aus dem Qualitätsmanagement: Ein Feuer an einer Maschine ruiniert nicht nur diese, sondern 
auch die beiden Ingenieure, die in der Lage sind sie zu bedienen. Damit steht die Produktion, und 
die Kunden werden vermutlich nicht ganz glücklich über den Ausfall sein. Nur warum wurden jetzt 
auch noch die beiden Ingenieure verletzt? Weil sie in ihrer Panik nicht an das Notfallhandbuch 
gedacht ein paar Schritte beim Löschen vergessen haben. Stecker der Maschine nicht gezogen 
und einen Löscher auf Wasserbasis benutzt. Klingt wie eine urbane Legende? Passiert aber 
leider häufiger als man denkt. 
 
Aus dem Umweltmanagement: In einer Chemiefirma tritt eine nicht unbedingt gesunde Flüssigkeit 
aus. Die Mitarbeiter können sich schnell genug in Sicherheit bringen, es denkt nur keiner daran, 
die Kanäle auf der Straße zu verschließen. Als die Flüssigkeit dort ankommt ist es schon zu spät 
und das Trinkwasser der Gemeinde wird konterminiert. Das Ergebnis ist eine riesige 
Schadensersatzforderung und sehr viele schlecht gelaunte Anwohner. Die Artikel in den 
überregionalen Zeitungen gibt es umsonst dazu. 
 
Aus dem IT-Sicherheitsmanagement: Ein wichtiger Server gibt seinen Geist auf. 
Unglücklicherweise war er nicht redundant und der Webshop lief auch darauf. Die Admins sind 
schnell vor Ort und versuche zu retten, was zu retten ist. Dabei wird nur übersehen, dass Kunden 
auf der Website nichts mehr bestellen können. Als auffällt, dass die Umsätze für den Tag eher 
Mau sind, ist es schon zu spät. Da die Kunden nie informiert wurden, sind sie nun recht 
unzufrieden und den Schaden am Umsatz gibt es obendrauf. 
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Aus all diesen Gründen fordern Produktnormen, Managementnormen und der gesunde 
Menschenverstand ein Risikomanagement für das Unternehmen. Dabei muss natürlich geregelt 
werden, welche Risiken auftreten können, was ich im Vorfeld dagegen machen kann und wie 
meine Abläufe aussehen, wenn es doch einmal passiert. Na sowas, da habe ich doch glatt das 
Wort Abläufe, oder auch Prozesse benutzt. Hier ist der Link zwischen den beiden Welten.  
 
Man kann also sagen, dass das Prozessmanagement schon lange, wenn auch nicht immer ganz 
sauber, in vielen Unternehmen präsent ist. Das Notfallmanagement ist eine logische Konsequenz 
unser immer unsicherer werdenden Zeit. Und die Risikobetrachtung führt alles zusammen. 
 

2.2. Was bringt mir dieses Wissen und warum lese ich diesen Artikel? 
 
Zuerst möchte ich anmerken, dass Wissen immer gut ist und man nie zu viel davon haben kann. 
Der erste Teil des Artikels hat quasi den Background gelegt, für alles was jetzt noch kommt. Im 
weiteren Verlauf möchte ich vorstellen, wie man das Prozessmanagement nutzt um ein sauberes 
und effektives Notfallmanagement aufzubauen. Selbstverständlich darf man davon ausgehen, 
dass ich auch noch etwas mehr über das Prozessmanagement an sich schreiben werde, ich 
stamme ja nicht umsonst aus dem Qualitätsumfeld und habe schon ein paar Dinge erlebt. 
 
Jetzt treffen wir aber zuerst eine Annahme. Ein prozessorientiertes Notfallmanagement soll für 
ein imaginäres Unternehmen aufgebaut werden und wir müssen auf der grünen Wiese damit 
beginnen. Das heißt, es gibt noch keine dokumentierten Prozesse oder ähnliches. Das 
Unternehmen ist wirklich ein weißes Blatt Papier. Sie dürfen sich das so vorstellen: 
 
Es brennt! Alle laufen in Panik durcheinander und wissen nicht was zu erledigen ist. Es haben 
bereits 15 Mitarbeiter die Feuerwehr angerufen, was zu leicht schlechter Laune in der Leitstelle 
geführt hat. Nun beginnen die ersten Mitarbeiter das Gebäude zu verlassen und rufen dabei ganz 
laut FEUER. Das wiederum führt zu leichten Panikanfällen bei den Mitarbeitern, die noch gar 
nichts von alle dem mitbekommen haben und das ganze Unternehmen erinnert an einen 
Hühnerstall. Alle rennen aus dem Gebäude, über Türen, Fenster und was noch alles ein Loch in 
der Wand sein könnte. Ganz vorn steht der Chef und versucht herauszufinden, ob bereits alle 
das Gebäude verlassen haben. Da es aber weder einen zentralen Sammelplatz noch eine Liste 
mit Mitarbeitern im Haus gibt, wird er es wohl nicht so schnell herausfinden. Die Feuerwehr trifft 
ein und fragt was passiert ist, aber bis auf die Aussage, es brennt, bekommen auch sie keine 
relevanten Informationen. Der ursprüngliche Auslöser des Alarms bleibt unbekannt. Die nächste 
Frage der Feuerwehr lautet dann, sind noch Leute im Gebäude? Die Antwort ist nicht sonderlich 
erhellend und so macht sich die Feuerwehr erst mit einem Suchtrupp ans Werk. Nach 30 Minuten 
weiß man, dass das Gebäude leer ist. Nun kann alle Konzentration auf das Feuer gelenkt werden, 
leider etwas spät. Der kleine Brand im Papierkorb hat sich zu einem großen Feuer im ganzen 
Gebäude entwickelt. Der Schaden ist ganz beachtlich und nur mit Glück sind alle Mitarbeiter am 
Ende rausgekommen. Zumindest hofft man das, weil es ja keine genaue Übersicht gibt. 
 
Ein schönes Szenario. Unrealistisch? Das glauben Sie. 
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Und jetzt möchte ich beschreiben, wie man von so einem Ablauf zu einem etwas besseren 
Ergebnis kommt. 

3. Aufbau eines prozessorientierten Notfallmanagements 
 

3.1. Was brauche ich dafür? 
 
Um ein prozessbasiertes Notfallmanagement aufzusetzen brauche ich natürlich zu aller erst 
Prozesse, sonst wird man schnell das oben beschriebene Chaos im Notfallmanagement haben, 
was mir nicht sinnvoll erscheint. Ich nutze also für die Prozesse: 
 

• Eine motivierte Führung, die eingesehen hat, dass Prozesse wichtig sind und diese 
Erkenntnis auch ins Unternehmen trägt. 

• Ich benötige Knowhow Träger, also Mitarbeiter mit Wissen über die Abläufe, die auch 
bereit sind, sich in die Karten schauen zu lassen. Blockierer sind eher weniger zu 
gebrauchen. 

• Die Software Aeneis von Intellior1, um die Prozesse zu modellieren und sie dem ganzen 
Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 

• Möglichst einen externen Berater um die Prozesse zu optimieren, also vom IST in den 
SOLL Zustand zu bekommen. Welch ein Zufall, dass ich genau bei so einer Firma arbeite 
und sie hier gleich einmal nennen möchte: Die ISCOM Consulting GmbH2. 
 

Damit habe ich alle Zutaten für eine saubere Prozesslandschaft. Jetzt möchte ich aber noch alles 
automatisieren. Auch dafür gibt es eine bereits am Markt erhältliche Lösung: 
 

• EVALARM der Firma Groupcom3. Damit lassen sich Notfallszenarien automatisiert und 
prozessbasiert abbilden. Zu jedem Alarm können die Entsprechenden Personen hinterlegt 
und diese auch mit Aufgabenlisten ausgestattet werden. Ich übertrage also meine 
Prozesse in die Alarmierungssoftware. 

 
Nachdem nun alles beisammen ist, was ich für einen sauberen Aufbau benötige, können wir 
anfangen. 
 

3.2. Schritt 1: Die Führung des Unternehmens 
 
Wie bereits angemerkt muss diese überzeugt sein. Das ist leider nichts, für das es ein 
Patentrezept gibt. Aber vielleicht helfen folgende Argumente, um die Führung zu überzeugen: 

• Der Schaden eines Notfallszenarios sinkt, je professioneller ich dieses abwickeln kann. 

• Die Gefahr für Leib und Leben wird gemindert. 

                                                           
1 https://www.intellior.ag 
2 https://content.iscom.consulting/de 
3 https://www.evalarm.de 
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• Ich kann Prozesse nicht nur für diese Notfälle einsetzen. Wenn ich schon dabei bin kann 
ich gleich die Prozesslandschaft für das ganze Unternehmen aufsetzen, also auch für 
Produktions- und Verwaltungsabläufe. Das senkt Kosten und die Fehlerzahl in den 
verschiedenen Bereichen sinkt. Auch das Anlernen neuer Mitarbeiter wird einfacher. 

• Ich kann so eine Prozesslandschaft als Basis für so einige Managementsysteme nutzen, 
nach denen ich mich dann zertifizieren lassen kann. 
 

Wenn all diese Argumente und der gesunde Menschenverstand auch nicht geholfen haben, kann 
ich nur empfehlen, dieses Projekt auf Eis zu legen. Es macht keinen Sinn hier unnötig Kosten 
entstehen zu lassen, nur um am Ende von oben sabotiert zu werden. 
 
Ist die Führung aber überzeugt, beginnt die richtige Arbeit. In diversen Planungsmeetings 
(selbstverständlich mit der Führung) muss ein Projektplan erstellt werden. Es muss geklärt 
werden, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und wer die wichtigen Köpfe im Unternehmen 
für die Umsetzung sind. Steht der Projektplan und auch Software und Berater sind besorgt, 
können alle Mitarbeiter informiert werden. Dies geschieht natürlich auch durch die Führung des 
Unternehmens. Die Mitarbeiter werden gebeten das Projekt, wo auch immer zu unterstützen und 
es muss ihnen erklärt werden, warum man es umsetzt. Argumente gibt es ja genug. 
 

3.3. Schritt 2: Vorbereitungen für die Aufnahme der IST Prozesse 
 
Hier kommen meine Knowhow Träger ins Spiel. Je nachdem, wie groß die Prozesslandschaft 
werden soll, muss ich in allen betroffenen Bereichen zuerst herausfinden, welche Abläufe es gibt. 
Die Mitarbeiter und die Führungsriege der Bereiche muss über ihre eigenen Abläufe nachdenken 
und diese zumindest mal kurz irgendwo festhalten. 
 

• Welche Abläufe habe ich in meinem Bereich regelmäßig? 

• Welche Abläufe sind entscheidend für den Erfolg? 

• Wer ist für die Abläufe verantwortlich? 

• Wo sitzt das Wissen hinter den Abläufen (Wissen und Verantwortung treten selten in 
Personalunion auf)? 

• Was ist mein Input und was mein Output? Also benötige ich Informationen oder 
Vorprodukte von anderen Abteilungen und gebe so etwas vielleicht auch weiter? 

• Was sind meine Schnittstellen zu anderen Bereichen? 
 
Habe ich einen Überblick über all diese Punkte kann ich anfangen die Prozesse zu modellieren. 
Dafür muss ich aber vielleicht zuerst ein oder zwei Mitarbeiter auf der entsprechenden Software 
schulen. 
 

3.4. Schritt 3: Die Modellierung in Aeneis 
 
Nun beginnt die Abbildung der Prozesse im Prozessmanagementtool. Das hat den Vorteil, dass 
alle meine Prozesse allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Es ist also eine unternehmensweite 
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Zusammenarbeit möglich. Die erste Anlage geschieht natürlich mit den Fachkräften und 
Knowhow Trägern aus den jeweiligen Bereichen. Sind die Prozesse aber erst einmal öffentlich, 
kann jeder seine Anmerkung dazu machen, wenn er der Meinung ist, dass etwas anders 
funktioniert oder gar verbessert werden kann. Der Ablauf wird als BPMN-Diagramm in der 
Software angelegt (Abb. 1). 
 
Dabei ist es möglich, einzelne Schritte oder auch Unterprozesse festzulegen, die dann wieder ein 
weiteres BPMN-Diagramm öffnen. So lege ich Schritt für Schritt meine Abläufe an. Jetzt habe ich 
aber nur ein Bild, es fehlen alle weiteren Informationen, die für einen Prozess wichtig sind. Durch 
das gesammelte Wissen meiner Mitarbeiter steht es mir aber zur Verfügung und muss nur 
hinterlegt werden. Das wären dann die genauen Beschreibungen, die Mitarbeiter, welche den 
Arbeitsschritt durchführen und eventuelle IT-Systeme die ich benutze. Zum Schluss wird noch 
der Verantwortliche hinterlegt und schon ist mein erster Prozess fertig. Dieser wird nun über das 
integrierte Portal im z. B. Intranet veröffentlicht.  

 
Abb. 1 – Beispiel BPMN-Diagramm in Aeneis 
 
Auf diesem Weg kann ich alle meine Prozesse des Notfallmanagements oder des gesamten 
Unternehmens darstellen und veröffentlichen. 
 
Weiterhin kann ich noch andere wichtige Bereiche eines Notfallmanagements darstellen: 

• Die Notfallorganisation (Abb.2), 

• die IT-Infrastruktur, 

• Dokumente, welche wichtig sind, 

• oder auch ein Glossar, um Begriffe zu erklären. 
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Abb.2 – Die Notfallorganisation in Aeneis 
 
Sind alle diese Punkte abgearbeitet, kann ich nur sagen: Glückwunsch! Sie haben ihre Prozesse 
im IST-Zustand sauber erfasst. Das ist ein sehr großer Schritt und wird bereits jetzt dafür sorgen, 
dass die Fehlerquote im Unternehmen sinkt und Mitarbeiter, welche neu oder aus anderen 
Bereichen sind, sich viel leichter einarbeiten. 
 

3.5. Schritt 4: Die Prozessoptimierung 
 

An sich könnte man diesen Schritt jetzt überspringen und anfangen, die Abläufe mit Evalarm zu 
automatisieren. Das möchte ich aber nicht machen, weil hier eine Menge Potential liegt. Da ich 
Qualitätsmanager bin, würde ich nie etwas im IST-Zustand belassen, nur weil ich mir nicht die 
Mühe der Optimierung machen möchte. Hier kann richtig Geld und Zeit gespart werden und auch 
das Ausräumen von systematischen Fehlern, ist möglich. Wird alles gemacht, wie im Gesetz oder 
einer Norm vorgesehen? Haben die richtigen Mitarbeiter die richtigen Informationen? Gibt es 
Doppelarbeit oder lassen sich Arbeitsschritte vereinfachen? Immer wenn ich auf diese Fragen mit 
ja antworten kann, habe ich Optimierungspotential 
 
Nun gibt es zwei Wege, vom IST-Zustand in eine optimierte Version, den SOLL-Zustand, zu 
kommen.  
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1. Die Prozesse werden intern überarbeitet. Mitarbeiter der Bereiche und auch anderer Bereiche, 
die mit ihnen in Verbindung stehen, setzen sich zusammen und optimieren. Der Vorteil dieser 
Methode ist der Preis, es ist günstig, weil die Mitarbeiter im Haus sind. Der Nachteil ist die 
Betriebsblindheit. Oft fehlt die Erfahrung, wie Probleme anders gelöst werden können, oder 
die Mitarbeiter sind so eingeschliffen in ihre Abläufe, dass eine Änderung Blasphemie 
gleichkommt. 

 
2. Prozesse werden mit Prozessberatern überarbeitet. Auch hier werden Mitarbeitern aus den 

Bereichen und auch bereichsübergreifend benötigt. Zusätzlich sitzt aber noch ein externer 
Berater mit am Tisch, der die Moderation übernimmt und neue Impulse und Lösungsansätze 
beisteuert. Das führt zu eleganteren Lösungen, welche meist auch Zeit und Geld einsparen. 
Leider ist dieses Vorgehen aber auch kostenintensiv. 

 
Um zu ermitteln, welche Methode für mein Unternehmen die bessere ist, muss ich mir überlegen, 
auf was ich zurückgreifen kann und wie meine ersten Projektschritte abgelaufen sind. 
 
Hatte ich viel Gegenwind im Projekt, ist ein externer Berater die bessere Wahl. Haben alle 
Mitarbeiter und Führungskräfte an einem Strang gezogen, kann ich darauf verzichten. Sind die 
Abläufe in meinem Unternehmen wild über die Zeit gewachsen, macht auch wieder ein Externer 
Sinn. Halte ich mich an standardisierte Abläufe, kann darauf verzichtet werden. Dann muss aber 
auch die Optimierung an sich überdacht werden. Wenn ich bereits im Standard bin, macht eine 
Optimierung vielleicht gar keinen Sinn mehr. Und selbstverständlich, wenn die erste Methode 
nicht funktioniert, sollte ich mir professionelle Hilfe holen. 
 
Anschließend werden alle Änderungen in Aeneis eingepflegt und die Mitarbeiter über die neuen 
Abläufe informiert. Hier ist es möglich, dass es ein paar Startschwierigkeiten gibt. Vielleicht 
müssen Mitarbeiter geschult werden, oder es kommt am Anfang zu Fehlern, weil die Mitarbeiter 
alte und neue Abläufe mischen. Da hilft nur immer wieder an die neuen Abläufe zu erinnern und 
diese noch einmal zu erklären. Mit der Zeit werden die neuen Abläufe akzeptiert und gelebt. Da 
kann es manchmal auch sinnvoll sein, nicht gleich die ganze Welt einzureißen. Also zuerst 
Prozesse in einem Bereich zu Optimierung und zu schauen, wie das Thema aufgenommen wird. 
Danach kommt der nächste Bereich dran, bis ich alle habe. Zu viele neue Abläufe können den 
Mitarbeitern ansonsten etwas Spanisch vorkommen. Wichtig ist auch der transparente Umgang 
mit dem Projekt. Niemand darf sich ausgeschlossen fühlen und alle müssen mitarbeiten dürfen. 
Wenn dann noch die Kommunikation von oben passt, können alle Mitarbeiter eingebunden 
werden und es wird ein Erfolg. 
 
Jetzt habe ich eine optimierte Prozesslandschaft und es müsste im Unternehmen schon 
aufgefallen sein, dass Reibungsverluste minimiert sind und alles organisiert und professionell 
abläuft. Damit können wir zur letzten Stufe kommen: die Automatisierung der Notfallabläufe.  
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3.6. Schritt 5: Implementierung in Evalarm 
 

Zuerst einmal zur Erklärung, was Evalarm ist. Evalarm ist ein System zur Abbildung von 
Notfallmanagementprozessen mit direkter Automatisierung. Am Anfang werden Szenarios 
festgelegt, die dann von allen Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen ausgelöst werden. Daraus 
resultiert ein Alarm, der bei den hinterlegten Beteiligten über eine App oder den Browser startet. 
Notfallszenarien (Abb. 3) können noch unterteilt werden und mit vielen Informationen hinterlegt. 
Das reicht von Gebäude- und Laufkarten, bis hin zu ganzen Aufgabenlisten, die abgearbeitet 
werden müssen. Das hinterlegen von Zusatzinformationen zu den Szenarien, Kontaktlisten und 
eine Anbindung an Meldeanlagen sind eine Selbstverständlichkeit. 
 

 
Abb. 3 – Das Steuerungscockpit für Evalarm 
 
Jetzt werden die Prozesse aus Aeneis in Evalarm implementiert. Da alle Informationen vorhanden 
sind ist es eine Fleißaufgabe, wenn man das Tool kennt. Falls man als Unternehmen weder Lust 
noch Zeit hat, kann man auch die oben bereits erwähnte ISCOM Consulting GmbH beauftragen, 
diese Arbeit zu übernehmen. Sie würden sich auch um die Schulung der Mitarbeiter im Umgang 
mit Evalarm und ggf. mit der Konfiguration kümmern. 
 
Das Ergebnis sind klare und Strukturierte Abläufe im Krisenfall und alle Informationen, die man 
benötigt, um diesen zu überwinden (Abb. 4). 
 
Nach entsprechenden Test- und Schulungsphasen kann ich nur noch sagen, herzlichen 
Glückwunsch. Sie haben ein sauberes und prozessorientiertes Notfallmanagement. Wenn Sie 
nicht auf halben Weg aufgehört haben, ist Ihr Unternehmen nun auch komplett prozessorientiert. 
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Abb. 4 – Beispiele für Evalarm auf dem Smartphone 
 

4. Was ist nun das Ergebnis? 
 
Das Ergebnis ist ja bereits im letzten Abschnitt beschrieben worden. Jetzt möchte ich nur das 
Szenario, welches wir vor der Implementierung entwickelt haben, auf die neuen Gegebenheiten 
anpassen.  
 
Der Start ist gleich, ein Mitarbeiter entdeckt ein Feuer im Unternehmen. Aber anstatt in Panik 
wegzulaufen und Feuer zu schreien, öffnet er jetzt seine Evalarm App und löst den Feueralarm 
aus. Dazu kann er noch genau angeben, in welchen Bereich des Gebäudes das Feuer lodert 
(Alternativ kann auch eine Brandmeldeanlage den Job übernehmen). Die App alarmiert 
ausgesuchte Mitarbeiter im Unternehmen, die als Brandschutzhelfer fungieren. Diese eilen zum 
gemeldeten Ort und überprüfen die Lage. Ist es ein Fehlalarm oder ein kleines Feuer kann 
gelöscht werden, wird der Alarm mit entsprechenden Hinweis direkt beendet. Sollte dies nicht 
möglich sein, wird der Feuerprozess eskaliert. Nun wird automatisch die Feuerwehr alarmiert und 
bekommt auch direkt Karten des Gebäudes und den Ort des Feuers auf ihr mobiles Device. Bei 
den Mitarbeitern des Unternehmens geht der Feueralarm auf dem Handy los. Zusätzlich erhalten 
sie noch eine Aufgabenliste, was nun zu erledigen ist. Da das Feuer recht groß ist, wird die 
Evakuierung eingeleitet. Evalarm holt sich die Daten der Mitarbeiter im Haus aus der 
Personalverwaltung und erstellt Evakuierungslisten. Der Sammelplatz ist in den Karten in der App 
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angegeben. Beim Verlassen benutzen die Mitarbeiter einen NFC-Chip im Vorbeigehen. Dies führt 
dazu, dass sie von der Evakuierungsliste als gerettet gemeldet werden. Die Feuerwehr wurde 
bereits über die erfolgreiche Evakuierung unterrichtet und begibt sich direkt zum Brandherd 
(dieser ist dank der Karten schon bekannt). Das Feuer kann gelöscht werden, ohne zu viel 
Schaden anzurichten und Mitarbeiter waren nie in Gefahr. 
 
Ja, so kann es aussehen, wenn man den Wert von Prozessen und Notfallmanagement erkennt 
und beides zielgerichtet für sein Unternehmen einsetzt. 
 
Ich hoffe, ich konnte mit diesem kleinen Artikel nicht nur für Ihre Unterhaltung sorgen, sondern 
Sie auch ein wenig von der Wichtigkeit von Prozessen und guter Vorbereitung für den Notfall 
überzeugen. 


