Checkliste
Anleitung

Sehr geehrte Unternehmer,
Unsere Checkliste ist eine Art „Hilfe zur
Selbsthilfe“ und beinhaltet die, unserer
Meinung nach, wichtigsten Handlungsschritte
und Fragen, die Sie bei der Abarbeitung eines
bestimmten Thema berücksichtigen sollten.
Dabei haben wir keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

‣ Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, bitte
melden Sie sich einfach unverbindlich bei
uns unter info@executivenow.eu oder
0711 912 4554 0

‣ So sieht der Prozess aus:

Sie laden die Checkliste online
herunter

Sie können die Checkliste
abarbeiten

‣ Dieses Angebot ist für Sie kostenlos
‣ Sie haben keine Verpflichtungen

Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich
an uns!

executive now GmbH
Rotebühlplatz 9
70178 Stuttgart

Weitere Leistungen gerne auf Anfrage.

Jeppe Hau Knudsen
ceo
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Krisenmanagement
Checkliste
Diese Checkliste bezieht sich auf Krise im Sinne von dringend/ es brennt/ Wir hatten einen
„Unfall“.
Folgende Fragen müssen sehr schnell geklärt bzw. Aufgaben unmittelbar erledigt werden:
Wollen wir jemanden, der einen Bereich kommissarisch leitet, bis der/die Nachfolger/in
aufgebaut ist?
Beispiele:
• Das Auto ist beim Testen explodiert und der Markteintritt muss verschoben werden
• Der Chef ist beim Paragliding abgestürzt und fällt für mindestens 3 Monate aus
• Ein Konkurrent wirft uns Patentverletzung vor und fordert hohen Schadenersatz
Hat die Krise eventuell rechtliche Auswirkungen im Sinne Schadenersatz, Haftung?
Wenn das zutrifft: Sofortige Beschäftigung eines Anwaltes, im Zweifel: Anwalt an den Tisch,
dadurch ist das Ganze erstmal vertraulich. §383 (1) 6 Zivilprozessordnung u.ä.
Trennen des Krisenmanagements in Kommunikation und Krisenbewältigung, Besetzung mit
getrennten Verantwortlichkeiten, Chef behält den Überblick
Information aller Beteiligten
Identifzierung aller wichtigen Parteien: Kunden, Shareholder, Banken etc.
Bei der Wahrheit bleiben oder zumindest keine Unwahrheiten erzählen
Bewahren von Ruhe in hektischen Situationen
Wenn Sie bei der Bewältigung der Krise, bei der Findung von Lösungsansätzen und/oder bei der
Kommunikation Unterstützung benötigen, rufen Sie uns an!
Wenn Sie an die These „better prepared than surprised“ glauben, lassen Sie uns gemeinsam
einen Krisenworkshop machen. Wir üben darin Krise mit Ansagen. Sie und Ihr Team können sich
mit diversen Szenarien auseinandersetzen und danach die wesentlichen Pläne vorbereiten, die Sie
in jedem Fall benötigen werden.
Ach ja, dann gibt es noch die Krise, die man rechtzeitig erkennen kann, wenn man ab und an
richtig hinschaut. Dazu muss man aber aus dem täglichen operativen Tun heraustreten. Wir
bringen den Blick von außen!
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Info auf Papier
aber gerne…

Den Postweg gibt es auch noch.
Sie möchten sich einen Überblick über unsere
Leistungen verschaffen? Gerne lassen wir
Ihnen Unterlagen per Post zukommen.
‣ Einfach ankreuzen und ab damit

‣ Sollte es doch dringend sein, melden Sie sich
bitte einfach bei uns unter
info@executivenow.eu oder

Tel. 0711 912 45540
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