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jederzeit und überall ereignen. Das haben
zuletzt der Anschlag auf den Straßburger
Weihnachtsmarkt sowie die Attacke auf
einen Reisebus mit asiatischen Touristen
in Ägypten gezeigt.

KRISENMELDUNGEN
AN 7000 REISEBÜROS
Dass die Krisenmanagement-Teams der
Veranstalter dabei auch in einem ver-
meintlich „ruhigen“ Jahr wie 2018 alle
Hände voll zu tun haben, zeigt sich am
Beispiel von Studiosus. Der Münchner
Veranstalter, der seine Informationen un-
ter anderem über das Global-Monitoring-

System von A3M bezieht, hat allein im
vergangenen Jahr 345 Krisenmeldungen
über die eigene Homepage abgesetzt und
diese Infos zusätzlich an etwa 7000 Reise-
büros und andere Partner verschickt.

Zu den gemeldeten Krisen zählen auch
die Unruhen in Nicaragua. Ein Fall, der
den Studiosus-Sicherheitsmanager und
seine Mitarbeiter über Monate hinweg
beschäftigte: Die Proteste in dem mittel-
amerikanischen Land begannen im April
2018. Damals begnügte sich Studiosus zu-
nächst mit einer einfachen Krisenmel-
dung an Kunden und Reisebüros. Eine De-
tailprüfung, ob weitere Maßnahmen er-
forderlich sind, erfolgte zunächst nicht.

Vermeintliche Ruhe
Sicherheit auf Reisen ist für Veranstalter ein zentrales Thema.
Auch wenn 2018 die ganz großen Krisen und Katastrophen ausblieben,
hatten die Unternehmen einiges zu tun.
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Hochwasser in aller Welt
wurden im vergangenen

Jahr gemeldet.

135

Vorfälle mit einem terrori-
stichen Hintergrund registrierte

A3M im Jahr 2018.

1030

Erdbeben ab Stärke 4,8 auf
der Richterskala gab es

2018 weltweit.

1071MARTIN JÜRS

D ie Zahl beeindruckt: Rund 7000
krisen- und sicherheitsrelevante
Vorfälle weltweit hat das Global-

Monitoring-System des Dienstleisters
A3M im vergangenen Jahr registriert –
fast 20 pro Tag. Darunter waren immerhin
mehr als 1000 Vorfälle mit einem terroris-
tischen Hintergrund,166 bewaffnete Kon-
flikte und Auseinandersetzungen, knapp
1200 politische Demonstrationen und Un-
ruhen sowie 135 Hochwasser und 108 Tro-
penstürme. Im Vergleich zu 2017 ist das
laut A3M-Statistik ein leichter Anstieg.

TROTZ DER ZUNAHME krisenhafter Ereig-
nisse zeigen sich die Veranstalter beim
Blick zurück weitgehend entspannt. „2018
war ein vergleichsweise ruhiges Jahr“,
zieht Edwin Doldi, Sicherheitsmanager
beim Studienreisespezialisten Studiosus,
Bilanz. Eine Einschätzung, die Mirko Ja-
cubowski, Leiter des Krisenstabs bei Tho-
mas Cook, teilt. Auch er bezeichnet 2018
unter Krisenaspekten als ein „sehr ruhi-
ges Jahr“. Zwar gab es einen leichten An-
stieg bei den Naturkatastrophen, dafür sei
die Zahl der Terrorattacken „deutlich“ zu-
rückgegangen, so Jacubowski kürzlich bei
einem Round Table des DRV zum Thema
Sicherheit in München.

Beschäftigt haben TUI, Thomas Cook
und Co im zurückliegenden Jahr weniger
echte Krisen und Notfälle als vielmehr das
Chaos im Flugverkehr. Für Jacubowski
war 2018 hier ein „komplettes Desaster“.
Trotzdem gibt es keinen Grund zur Ent-
warnung in puncto Krisenmanagement
für die Reiseveranstalter und den DRV, der
bei größeren Krisen und Katastrophen als
Schnittstelle zwischen staatlichen Stellen
– vor allem dem Auswärtigen Amt – und
seinen Mitgliedern fungiert. Denn für die
Touristik relevante Vorfälle können sich



Schließlich waren die nächsten Nicara-
gua-Gäste bei Studiosus erst für Oktober
2018 gebucht. Doch schon kurz darauf
räumte der Veranstalter infolge der anhal-
tenden Unruhen seinen Gästen ein kos-
tenloses Umbuchungsrecht ein. Im Au-
gust entschied sich Studiosus nach erneu-
ter Prüfung der Lage sogar, die geplanten
Reisen abzusagen, da sich die Situation in
dem Land immer noch nicht beruhigt hat-
te. Im November jedoch entspannte sich
die Lage, das Auswärtige Amt entschärfte
seinen Sicherheitshinweis. Für Studiosus
das Signal, dass Reisen wieder möglich
sind. Seit Dezember führen die Münchner
daher wieder Touren in Nicaragua durch.

PERMANENTES MONITORING
DER LAGE VOR ORT
Ein Fall wie Nicaragua zeigt, wie wichtig
für Veranstalter die permanente Beobach-
tung der Lage in den einzelnen Ländern
ist, in denen eigene Gäste unterwegs sind.
„Ein fortlaufendes und gründliches Moni-
toring ist die Voraussetzung für ein er-
folgreiches Krisenmanagement“, betont
Studiosus-Sicherheitsmanager Doldi.

Dabei geht es nicht nur darum, betrof-
fene Kunden schnell zu informieren und
zu unterstützen. Beim Krisenmanage-
ment spielt auch das Image des eigenen
Unternehmens eine große Rolle. Schließ-
lich nutzen Urlauber heute selbst im Kri-
senfall emsig soziale Medien. So gab es
während eines Taifuns in der vergange-
nen Sturmsaison in der Karibik allein von
betroffenen britischen Touristen laut Tho-
mas Cook 21.000 Einträge auf Facebook.
Wenn Veranstalter dann nicht zügig rea-
gieren, kann aus einem Tropensturm
schnell ein Shitstorm werden. f

f Große Veranstalter, aber auch
Unternehmen mit internationalem
Geschäftsreiseaufkommen verfügen
häufig über ein eigenes Krisenmanage-
ment-Team. Für kleinere Anbieter und
Unternehmen wollen Sie diese Aufgabe
künftig im Outsourcing übernehmen.
Wann soll der Service starten?
Tom Dillon Wir planen den Start für
April oder Mai dieses Jahres.

Welche Leistungen umfasst die
Outsourcing-Lösung?
Sie umfasst das komplette Spektrum
des Krisenmanagements. Dazu zäh-
len das rechtzeitige Erkennen sowie
die Analyse und die Information. Wir
möchten, dass sich kleine Unterneh-
men genauso gut aufstellen können
wie große Player. Wir bilden dazu ein
Team mit zwei Schwerpunkten: näm-
lich den Bereich Information sowie
das Krisenmanagement – also auch
die Betreuung von Reisenden. Teile
des Teams werden beide Skills haben.
Da Krisen und Reklamationen meist
Hand in Hand gehen, wird sich das
Team auf Kundenwunsch auch mit
Reklamationen auseinandersetzen.

Dieser Bereich lässt sich dann eben-
falls an uns auslagern.

Was spricht denn für ein solches
Outsourcing-Modell?
Einiges: Kunden können deutlich
Kosten einsparen und profitieren von
unserer Professionalität sowie unse-
rer Erfahrung mit großen Unterneh-
men und Veranstaltern. Sie finden
bei uns ein Kompetenzzentrum mit
erfahrenen Experten auf dem Markt.
Zudem sparen Kunden maßgeblich
Ressourcen. Für das eigene Handling
ist viel Personal nötig – erschwerend
kommt die Einplanung von Urlauben,
Krankheit und Elternzeiten hinzu.
Großer Vorteil: Wir bieten ein Team,
das an 365 Tagen rund um die Uhr
einsetzbar ist.

Und wie teuer wird dieser Service
für die Unternehmen?
Kleinere Unternehmen können mit
unserer Lösung für unter 1000 Euro
im Monat starten. Darüber hinaus
hängt es natürlich individuell von
der Größe des Auftraggebers sowie
vom jeweiligen Agreement ab.
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Tom Dillon hat den Sicherheitsdienstleister
A3M 2005 gegündet.

Interview mit
Tom Dillon,
Geschäftsführer A3M


