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Problemlösungsstrategien und Handlungspraktiken

Mitten in der Nacht riss mich am 3. September 1998 ein Telefonanruf aus
dem Schlaf. Die Swissair Einsatzzentrale alarmierte die Mitglieder des
Krisenstabes: „Dani, du musst sofort kommen. Eines unserer Flugzeu-
ge ist abgestürzt.“ Als ich als damaliger Chief Operations Control kurze
Zeit später im Krisenraum eintraf, zeigten amerikanische Fernsehsender
bereits stilisierte Bilder einer MD-11 Heckflosse, die im Meer versank.
Schnell wurde mir bewusst, dass für die vielen Passagiere und die mir
bekannten Besatzungsmitglieder wohl nur wenig Hoffnung bestand.

Die vielfach eingeübten Arbeiten zum Hochfahren der Krisenprozesse
überdeckten die aufkommenden Emotionen. Weitere Mitglieder des Kri-
senstabs wurden gemäss Aufgebotslisten alarmiert – damals noch mit
manuellen Telefonanrufen. Der Krisenstab sammelte sofort die ersten
Fakten zum Absturz der SR111 und stellte sie geordnet dar. Die Verbin-
dung zur Partnergesellschaft Delta Airlines in Nordamerika wurde auf-
gebaut. Der erste Rapport fand dann etwa zwei Stunden nach der Alar-
mierung statt.

Intensive Vorbereitung zahlt sich aus

Aus Sicht des Krisenmanagements erlebte die Swissair im September
1998 den Worst Case für eine Fluggesellschaft: Ein Absturz mit vielen
Todesopfern, in der Nacht, auf einem anderen Kontinent, in einer schwer
zugänglichen Region, auf einer der wichtigsten Flugverbindungen. Trotz-
dem gelten die Aktivitäten nach dem Unglück bei Halifax bis heute als
ein Beispiel für erfolgreiches Krisenmanagement.

Es zeigte sich der Wert intensiver Vorbereitungen und Trainings. Die Mit-
glieder des Krisenstabes arbeiteten strukturiert und zielorientiert; sie
konnten dabei auch auf ihre militärische Ausbildung in Stabsarbeit
zurückgreifen. Die Krisenprozesse und der Krisenraum waren einige
Monate vorher auf den neuesten Stand gebracht und im Rahmen einer
normalen Übung getestet worden. Die für die Wahrnehmung entschei-
denden ersten Stunden nach dem Unglück verliefen weitgehend gemäss
den vorbereiteten Drehbüchern und Checklisten. Die Zusammenarbeit
mit externen Partnern funktionierte wie geplant. Wichtig war dabei der
kurz vorher abgeschlossene Vertrag mit Delta Airlines. Die amerikani-
sche Partnergesellschaft organisierte mit grossem Aufwand und vor-
bildlichem Einsatz das Krisenmanagement am Absturzort. Ebenso vor-
bildlich war der Einsatz des Care Teams, das mit diesem Fall in eine
damals neue Dimension vorstiess. Die Swissair konnte von der ersten
Stunde an die Kommunikationsführung übernehmen: Sie prägte das
Bild des Absturzes in der Öffentlichkeit und in den Medien, sachlich wie
emotional, national sowie auch international. 

Soziale Medien verändern Krisenmanagement

„Was wäre, wenn…?“ ist eine zentrale Frage im Risiko Management
und damit auch in der Vorbereitung auf Krisen. Was wäre, wenn 1998
beim Absturz der SR111 die sozialen Medien schon derart wichtig gewe-
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sen wären wie sie heute sind? Dann wäre die Arbeit im Krisenstab und
vor allem die Kommunikation um ein Vielfaches anspruchsvoller gewe-
sen. Möglicherweise wäre ich als damaliger Chief Operations Control
der Swissair nicht von der Einsatzzentrale alarmiert worden. Der Alarm
hätte vielleicht von einer Twitter-Meldung eines Bloggers kommen kön-
nen, der den Funkverkehr zwischen der SR111 und der Flugsicherung
live abgehört hatte und sofort die ganze Welt informierte.
Zwei Ereignisse aus jüngster Zeit zeigen exemplarisch, wie Social Media
das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation beeinflussen und
komplexer machen:
! Ereignis 1: Am Flughafen Genf missachtete ein Flugzeug eine Halte-

markierung und kam deshalb auf der Startpiste einem anderen Flug-
zeug zu nahe. Der via Internet abrufbare Funkverkehr prägte die Haupt-
ausgabe der Tagesschau im Westschweizer Fernsehen.

! Ereignis 2: Ein kleines Flugzeug stürzte kurz nach dem Start bei Genf
ab: Handy-Aufnahmen des Absturzes waren praktisch zeitgleich 
online sichtbar. 

Symbolhafte Eindrücke beeinflussen Meinungen

Die visuelle, schnelle und ungefilterte Kommunikation hat in den letz-
ten Jahren durch Social Media stark an Bedeutung gewonnen. Man kann
fast live einen Vorfall miterleben, direkt den Flugfunk mithören und die
Position der Flugzeuge im Internet mitverfolgen. Als Zuschauer ist man
heute mitten drin in der Krise.

Bilder haben eine unglaubliche Macht. Ein medialer Sturm beginnt oft
mit Bildern und Videos. Das konnte ich bereits 2001 beobachten, in mei-
nem zweiten grossen Krisenfall bei der damaligen Swissair. Am 2. Okto-
ber 2001 um 15.45 Uhr eskalierte eine monatelang schwelende Krise zu
einem akuten Notfall: Die Swissair musste den Flugbetrieb einstellen.
Die ratlosen Mitarbeiter und Passagiere, die Lautsprecherdurchsage im
Flughafen Zürich und die Bilder der reihenweise parkierten Flugzeuge
– sie waren und sind bis heute die hör- und sichtbaren Symbole für das
Grounding.

Das Undenkbare denken

Aus Sicht des Krisenmanagements gab es einen entscheidenden Unter-
schied zwischen dem Unglück der SR111 und dem Grounding der Swis-
sair-Flotte. Beim Absturz der MD-11 vor Halifax war allen sofort klar, dass
es sich um eine schwerwiegende Krise mit tödlichen Folgen handelte. In
der Zeit vor dem Grounding diskutierte die Konzernleitung dagegen mehr-
mals, ob die seit Wochen latent vorhandenen Liquiditätsprobleme noch
ein unternehmerisch beherrschbares Thema sind oder bereits als Krise
deklariert werden müssen. Damals hat man sich für einen Mittelweg ent-
schieden, damit nicht mit einer voreiligen Vorbereitung die Krise noch
angefeuert wird: Der Krisenstab der Swissair bereitete sich über längere
Zeit vertraulich nach dem Prinzip Think the Unthinkable vor. Die Krise
wurde dann aber erst ausgerufen, als sie öffentlich auch sichtbar war.
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Die Arbeitsweise im Krisenstab verlief fachlich analog wie beim Flug-
zeugabsturz drei Jahre früher. Im Unterschied dazu war aber die per-
sönliche Unsicherheit aller Beteiligten nochmals grösser. Mit dem 
Grounding verloren die meisten Mitglieder des Krisenstabes ihren 
Arbeitgeber. Die damit verbundenen Emotionen steckten die Mitglieder
weg, genauso wie drei Jahre davor ihre Trauer über Kollegen und 
Passagiere.

Im Krisenmanagement war die räumliche und organisatorische Tren-
nung zwischen der Konzernleitung und dem Krisenstab wichtig. Letzte-
rer konzentrierte sich auf die operative Abwicklung und die Wiederauf-
nahme der Flüge. Zwischen Konzernleitung und Krisenstab bestand eine
ständige Telefonverbindung und es wurden regelmässige Statusrapporte
durchgeführt. Bei allen Massnahmen war die Finanzierung des noch lau-
fenden Flugbetriebs ein grosses Thema: Die Swissair hatte im wahrsten
Sinne des Wortes keinen Kredit mehr, die Flüge mussten viel Bargeld
mitnehmen, um allfällige direkte Forderungen zu bezahlen. Viele Ent-
scheidungen wurden während und nach dem Grounding im Sinne der
Sache dezentral gefällt, da die Konzernstruktur überlastet war. 

Wenn Dritte die Krisen-Agenda diktieren

Die akuten Teile einer weiteren Krise der Schweizer Luftfahrt erlebte ich
nicht als Direktbeteiligter, sondern als emotional betroffener Aviatiker:
Die Kollision von zwei Flugzeugen bei Überlingen am 1. Juli 2002 und
die Ermordung des damals diensthabenden Fluglotsen am 27. Februar
2004 durch einen Vater, dessen Familie beim Unglück gestorben war.

skyguide wirkte 2002, als sei das Unternehmen für ein solches Unglück
unvorbereitet. Es gab zwar Krisenpläne – diese orientierten sich aber
nicht am Worst Case und sie waren wenig eingeübt. Das Unternehmen
dachte zu wenig an das Undenkbare. Entsprechend lief das Krisenma-
nagement nur schleppend an, die Krisenkommunikation war nicht kon-
trolliert. Journalisten, Versicherungen und Opferanwälte diktierten stark
die Agenda dieser Krise und trieben skyguide vor sich hin.

skyguide musste aus der Wagenburg ausbrechen

Diese Krise lief in mehreren Schüben ab und stürzte das Unternehmen
mit seinen 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ein lang anhal-
tendes, kollektives Trauma. Als neuer CEO hatte ich die primäre Auf -
gabe, nach fünf Jahren Krise das Unternehmen zu stabilisieren.

Ich traf ein Umfeld an, in welchem die negativen Gefühle überwogen.
Zudem schrieb die Firma grosse Verluste und die operationelle Leistung
war teilweise weit unter den Erwartungen. Am Anfang war es schwie-
rig das Selbstwertgefühl zu stärken und eine positive Haltung zu ver-
ankern. Zudem spürte ich als Neuer aus der Airline-Branche vielerorts
Vorurteile. skyguide befand sich bildlich gesprochen in einer Wagen-
burg und versuchte sich von der vermeintlich schlechten Umwelt ab -
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zukapseln – eine unmögliche Situation für ein Dienstleistungsunter-
nehmen.

Nach einer schwerwiegenden Krise kann kein Unternehmen einfach zur
Tagesordnung übergehen. Die Führung muss sich bewusst sein, dass
eine Krise die Organisation und ihre Mitarbeitenden auch Jahre später
noch emotional sehr stark belasten kann. Für einen Neuanfang müssen
deshalb verschiedene Phasen überwunden werden.
! Schockphase: Bei jeder Krise ist der Schock die erste Reaktion: „Das

darf doch nicht wahr sein! Warum gerade wir?“
! Verdrängungsphase: Nach dem Schock folgen Abwehr und Verdrän-

gung: „Das ist nicht gerecht! Uns trifft keine Schuld!“
! Rückzugsphase: In der dritten Phase kommt der defensive Rückzug:

„Alle sind gegen uns! Wir müssen für uns selber schauen! Das Unter-
nehmen igelt sich ein.“

! Bewältigungsphase: Das Akzeptieren des tragischen Ereignisses oder
das Eingeständnis der eigenen Schuld öffnen erst die Möglichkeit,
eine Krise wirklich zu bewältigen.

! Aufbruchphase: Die Anpassung führt dann zu einem Wandel und 
zu einem Neuanfang der Organisation und der mit ihr verbundenen 
Personen.

Ein Neuanfang erfolgt Schritt für Schritt

Bei meinem Eintritt in die skyguide traf ich ein Unternehmen und viele
Mitarbeitende an, die sich noch immer in der dritten Phase der Kri-
senauseinandersetzung befanden, im defensiven Rückzug. Als neuer
CEO wollte ich mithelfen, den Weg für einen Neuanfang zu öffnen und
den Aufbruch zu ermöglichen. Zu diesem Zweck war eine umfassende
Vertrauensbildung notwendig.
Zuerst konzentrierten wir uns auf das Tagesgeschäft, zentral geführt und
unterlegt mit einem einfachen 4-Punkte-Plan: 
! Sicherheit stärken und ausbauen
! Einnahmenlücken rasch und nachhaltig kompensieren
! Luftraumkapazität erhöhen
! Modularisierung der Dienstleistung

Der sichtbar höhere Stellenwert der Sicherheitsprozesse im Unterneh-
men half wesentlich mit, dass das Unternehmen Überlingen als Teil sei-
ner Geschichte verarbeitet hat. skyguide entwickelte sich damit über die
Zeit zu einer High Reliability Organisation. Eine HRO verbessert sich
dauernd und stellt sicher, dass die unternehmerische Tätigkeit kulturell
gestützt wird.

Alle Schritte und Aktivitäten erforderten einen intensiven Austausch mit
Kunden, Partnern, Mitarbeitenden, Gewerkschaften sowie mit dem
Eigentümer. Die Eidgenossenschaft als Mehrheitsaktionärin gab in die-
sem schwierigen Prozess die notwendige und breite Unterstützung. Nur
gegenüber einer Anspruchsgruppe verhielt sich skyguide in der Kom-
munikation ihres Wandels zurückhaltend: Gegenüber den Medien. 
skyguide flog im übertragenen Sinn publizistisch unter dem Radar. Zwar
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kommunizierte das Unternehmen weiterhin über das Tagesgeschäft.
Doch es lancierte nur wenige Themen aktiv und vor allem löste es kom-
munikativ keine Erwartungen aus, die es nicht sicher einhalten konnte. 

Das Kapitel Überlingen ist heute verarbeitet, es ist aber nicht verges-
sen. Die Wunden sind nicht mehr offen, aber die Narben weiterhin sicht-
bar – und sie werden es bleiben. Diese Narben stellen sicher, dass das
professionelle Risikomanagement die höchste unternehmerische Prio-
rität hat. Die Geschichte dient heute als Ansporn für dauernde und kon-
sequente Sicherheits-Verbesserungen in einem der komplexesten Luft -
räume Europas. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es aber nicht. Die
Herausforderung einer HRO besteht in der Risikoabwägung von Sicher-
heit, Kapazität und Finanzen. Zudem muss ein Unternehmen eine Ver-
trauenskultur aufbauen und unterstützen, damit alle Vorfälle gemeldet
werden und in einen ständigen Verbesserungsprozess einfliessen. Wich-
tig ist, dass Vorfälle nicht rechtlich bestraft werden, wenn sie nicht auf
willentlichen oder grobfahrlässigen Vorgängen basieren (sogenannte
Just Culture). Dank einem gemeinsamen kulturellen Verständnis ist 
skyguide heute auf einem guten Weg und in Europa an der Spitze.

Krisenmanagement hilft auch im Alltag

Die Arbeit an einer High Reliability Organisation ist per Definition nie
abgeschlossen. Heute darf man aber festhalten: skyguide hat sich von
der schlimmstmöglichen Krise für eine Flugsicherungsgesellschaft erholt.
Das Unternehmen ist mit seinen Mitarbeitenden erfolgreich unterwegs
und packt mit Nachdruck die strategischen Themen an, die sich in unse-
rer Industrie stellen: Kapazitätsengpässe, Internationalisierung, tech-
nologischer Wandel, Marktöffnungstendenzen und steigender Kosten-
druck.

Unternehmen, die sich an den Prinzipien von HRO orientieren, agieren
und reagieren im Allgemeinen sensibler auf Themen, die auch nur leicht
vom vorgesehenen Pfad abweichen. Drift into failure ist eines der gros-
sen Risiken in komplexen Gesamtsystemen. Das Risikomanagement
einer HRO definiert sehr konsequent die Risikosituationen und die mög-
lichen Aktionen zur Vermeidung. Sollte der Risikofall trotzdem eintre-
ten, müssen die Krisenprozesse schnell aktiviert werden. Dies erfordert
ausgebaute Infrastruktur und Prozesse (Alarmserver, Videokonferenz,
Systeme, Daten- und Kommunikationsverbindungen, eingerichtete Kri-
senräume) mit einem sehr hohen Bereitschaftsgrad. Die für Krisen vor-
bereiteten Strukturen sollten auch im täglichen Unternehmensalltag
genutzt werden: Damit erreicht man eine hohe Akzeptanz und einen
sicheren Umgang.

Sicherheit ist ein zentraler Unternehmenszweck von skyguide: Wir haben
deshalb auch das Bewusstsein und den Respekt, um für Rahmenbe-
dingungen einzustehen, welche die Sicherheit verbessern. Wer wie sky-
guide systematisch nach Fehlern sucht, für den ist auch der Gedanke
an eine mögliche Krise kein Tabu. Der schlimmstmögliche Fall wird nie
verdrängt, sondern ist Teil des Sicherheitsbewusstseins.
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Mit einem Risikomanagement ohne blinde Flecken und mit einer offe-
nen Unternehmenskultur, bei der auch unangenehme Themen ausge-
sprochen werden dürfen, lassen sich die meisten Krisen abwenden. Und
das muss das oberste Ziel jedes Unternehmens sein.

Tipps für das Krisenmanagement

Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung im Risikomanagement von
sicherheitsaffinen Unternehmen formuliert der CEO der Flugsi-
cherung skyguide, Daniel Weder, acht persönliche Tipps für das
Krisenmanagement:

1. Worst Case: Das Risikomanagement und die Krisenstrukturen
müssen sich am schlimmstmöglichen Szenario orientieren. 

2. Entschlussfassung: Kurze Entscheidungsprozesse und schnelle
Erreichbarkeiten sind erfolgskritisch, im Krisenmanagement
ebenso wie im unternehmerischen Alltag.

3. Routine: Die für das Krisenmanagement vorbereiteten Prozesse
und Infrastrukturen sollen im Alltag genutzt werden, damit
eine hohe Verfügbarkeit und Vertrautheit sichergestellt ist.

4. Üben, Üben, Üben: Regelmässige Übungen sind Pflicht. Für
Krisen vorbereitete Alarmprozesse sind auch bei grösseren
alltäglichen Vorkommnissen zu nutzen. 

5. Geschwindigkeit: Die ersten Minuten und Stunden prägen die
öffentliche Wahrnehmung einer Krise in ihrem gesamten Ver-
lauf. Das betroffene Unternehmen kann diese Wahrnehmung
mit der Krisenkommunikation steuern. Drei Erfolgsfaktoren 
für die Krisenkommunikation: Schnell kommunizieren, nur ein
bis zwei Persönlichkeiten sprechen lassen, echte Anteilnahme
zeigen.

6. Fakten, Fakten, Fakten: Vor allem am Anfang nur Fakten in
chronologischer Reihenfolge kommunizieren. Nicht über
Ursachen und Wirkungen spekulieren.

7. Social Media: Heute muss man davon ausgehen, dass die
Umwelt frühzeitig viele Informationen und Spekulationen
kennt. Ein Unternehmen kann in dieser Situation nur dann 
die Kommunikationsführung beanspruchen und durchsetzen,
wenn es über Informationen verfügt, die sozial-digitalen 
Medien nicht zugänglich sind. Diese spezifischen Anforderun-
gen an die Informationsbeschaffung müssen in den Vorberei-
tungen beachtet werden – ebenso wie die Informationsauf -
bereitung für eine schnelle und flexible Kommunikation über
viele Kanäle. 

8. Interne Kommunikation ist ebenso wichtig wie externe: Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens leiden
mit. Bei grösseren Krisen braucht es auch ein Care Team für
Mitarbeitende.


