
 

 

Jenseits der Corona-Krise                                              

Recovery-Management auf dem Weg zur Normalität 

Der Wiederanlauf der industriellen Produktion nach der Corona-Krise wird entscheidend sein, 
um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Jede Produktionsunterbrechung durch Störungen 
in der Lieferkette stellt ein potenzielles Geschäftsrisiko dar und kann großen Einfluss auf den 
weiteren wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmung haben. Daher sind die ungeplanten Pro-
duktionsunterbrechungen bedingt durch die Corona-Krise eine sehr große Herausforderung 
für alle produzierenden Unternehmen. 

Es ist jetzt deshalb wichtig, sich so aufzustellen und vorzubereiten, dass möglichst alle Risiken 
eines Wiederanlaufs identifiziert werden und es schnell gelingt, diese dann operativ zu beherr-
schen. So kann vermieden werden, dass nach dem Ende der Krise nicht Wochen und Monate 
dafür ins Land gehen. Die notwendigen Vorbereitungen sind jetzt zu treffen.  

 

Der Prozess für ein effektives Management von Ausnahmesituationen läuft in folgenden drei 
Phasen ab: 

1. Risk Assessment / strukturierte Analyse und Bewertung von Problem- und Risikoberei-
chen im gesamten Wertstrom: 
a) Bedarfsplanung 
b) Lieferantenbasis 
c) Ressourcenplanung 
d) Materialplanung/Disposition (Prozesse & Strukturen) 
e) Logistik (In-/Out-Bound) 

2. Risikominderung: im Anschluss an die Analysephase werden Maßnahmen zur Reduzie-
rung des erkannten Risikopotenzials auf ein akzeptables Maß definiert bzw. wird versucht 
die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken zu reduzieren. Diese Maßnahmen dienen zur 
Absicherung der Kundenversorgung. 

3. Durch permanentes Überwachen der identifizierten, aktuellen Risiken wird sichergestellt, 
dass eintretende Risiken durch ein geeignetes Recovery Management transparent und 
agil aufgefangen werden können.  

Mit unserer Erfahrung im Krisen- & Recovery-Management bieten wir Ihnen Unterstützung von 
Experten, kombiniert mit einer skalierbaren, digitalen Lösung zum geordneten und schnellen 
Wiederanlauf und zur Stabilisierung Ihrer Lieferketten. Wir unterstützen Sie in allen Phasen, 
proaktiv in der strukturierten Vorgehensweise und ad-hoc, tatkräftig als Managementkapazität 
für ungeplante Aktivitäten, auch wenn Ihre Mitarbeiter nicht verfügbar sind. 

Nutzen Sie temporär unsere Fähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit einer solchen außer-
gewöhnlichen Situation. Wir sind für Sie da! 
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