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Resilienz durch ganzheitliches  
Business Continuity Management
Von Holger Berens, Vorstandsvorsitzender Bundesverband für den Schutz  
Kritischer Infrastrukturen e.V.



W ir leben in einer “Zeiten-
wende”. Wir alle sind von 
der Multikrisenlage betrof-
fen. Pandemie, Ukraine-

Krieg, Inflation, Versorgungsunsicher-
heit, Klimawandel und Cyberrisiken 
stehen im Fokus und stellen uns und vor 
allen Dingen die Kritischen Infrastruktu-
ren vor große Herausforderungen. Inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang, 
dass beim KPMG CEO Outlook 2022, an 
dem 125 CEOs deutscher Unternehmen 
teilnahmen, lediglich 3,2 Prozent Cy-
berrisiken als Bedrohung ansehen und 
74 Prozent ihr Unternehmen gut oder 
sehr gut auf einen Cyberangriff vorbe-
reitet einstufen.

Dem steht die Einschätzung des BSI 
entgegen. Es kommt in seinem Lage-
bericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 
zum Schluss, dass die Bedrohung im 
Cyber-Raum so hoch wie nie sei. Eine 
Erhöhung der Resilienz gegenüber Cy-
ber-Angriffen und technischen Störun-
gen sei daher eine Hauptaufgabe für 
alle beteiligten Akteure in Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Auch die BaFin 
als Aufsichtsbehörde im Finanzsektor 
kommt in ihrem Bericht zu den Fokusri-
siken 2022 zu dem Ergebnis, das Cyber-
risiken eine der größten Bedrohungen 
im Finanzsektor darstellen.

Den Schwerpunkt nicht allein auf 
Cyberresilienz legen
Gerade die Sabotageakte auf die Ost-
seepipelines und Deutsche Bahn haben 
gezeigt, dass in den heutigen disrup-
tiven Zeiten, die durch Mehrfachkrisen 
gekennzeichnet sind, der Schwerpunkt 
nicht nur auf der Sicherheit gegen Cy-
berangriffe liegen darf. Um eine an-
gemessene Sicherheit zu gewährleis-
ten, müssen daher auch Angriffe aus 
der Luft (z.B. Drohnen), zu Lande (z.B. 
Überwindung des Perimeterschutzes) 
und vom Wasser aus (z.B. ferngesteu-
erte U-Boote) in die Risikoanalyse und 
die Analyse der Auswirkungen auf das 
Geschäft einbezogen werden. Natürlich 
können auch Cyber-Bedrohungen nicht 
ignoriert werden. 

Es stellt sich auch die Frage, wie ein 
solches ganzheitliches Sicherheits-
system implementiert werden kann. 
In dem heutigen unbeständigen Ge-

schäftsumfeld muss ein Unternehmen 
widerstandsfähig sein. Für Manager ist 
Verantwortung keine Wahl, sondern 
eine Verpflichtung. Sie müssen daher 
auch gezielt in die Entwicklung von 
Sicherheitsprozessen investieren, um 
die Risiken zu minimieren und so ein 
stärkeres und effizienteres Unterneh-
men zu bilden.

Unternehmen durch BCM gegen 
Risiken abhärten
Um ein Unternehmen widerstandsfähig 
zu machen, ist der Aufbau eines Busi-
ness Continuity Management (BCM) der 
beste Weg. Unter BCM versteht man alle 
Maßnahmen, die dazu dienen, Organisa-
tionen auf mögliche kritische Betriebs-
unterbrechungen vorzubereiten, diese 
frühzeitig zu erkennen, professionell zu 
managen und systematisch nachzube-
reiten. BCM ist ein organisationsüber-
greifender und dynamischer Prozess, der 
sich kontinuierlich an Veränderungen in-
nerhalb und außerhalb der Organisation 
anpassen muss. 

Kernziele des BCM sind die Härtung 
der Organisation durch Notfallvorsorge 
(„Business Resilience“), die Überbrü-
ckung von Ausfällen durch rechtzeitige 
Notfallreaktion („Business Continui-
ty“) und die Wiederherstellung von 

Resilienz durch 
ganzheitliches Business 
Continuity Management
In einer Zeit multipler Krisen wird Resilienz zu einer wesentlichen Eigenschaft von Unter-
nehmen. Dazu ist ein funktionierendes, ganzheitliches Business Continuity Management 
unabdingbar, um die kritischen Geschäftsprozesse aufrecht erhalten zu können. Dieses 
BCM sollte alle Gefährdungslagen berücksichtigen, um robust und resilient auf Bedro-
hungslagen antworten zu können.
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»  Das BSI kommt in seinem 
Lagebericht zur IT-Sicherheit 
zum Schluss, dass die 
Gefahr im Cyber-Raum so 
hoch wie nie ist.
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Prozessen durch Notfallmanagement 
(„Business Recovery“), aber auch die 
Aufrechterhaltung der Wertschätzung 
der Stakeholder für die Organisation 
durch zuverlässige Notfallkommuni-
kation („Business Reputation“). Um 
Risiken wirksam zu minimieren, gehen 
BCM-Konzepte immer vom Schlimms-
ten aus und bereiten auf Extremfälle 
vor. Entsprechend ist der PDCA-Zyklus 
(„Plan“, „Do“, „Check“, „Act“) auch für 
BCM-Konzepte grundlegend. Dies er-
leichtert die Kommunikation und das 
Verständnis innerhalb der Organisation 
erheblich. Entscheidend ist dabei die 
erste Phase.

Am Anfang (Plan) sollte immer eine 
Business Impact Analysis (BIA) stehen. 
Dies ist der proaktive oder präventi-
ve Teil des BCM. Ein großer Vorteil ist, 
dass sie auf bestehenden Risikoanaly-
sen aufgebaut werden kann. Ziel ist es, 
die möglichen Auswirkungen einer Be-
triebsunterbrechung auf die Einrichtung 

zu ermitteln. Die Ergebnisse der BIA 
sind die wesentliche Grundlage für alle 
weiteren Aktivitäten und Maßnahmen 
im BCM, da sie zeigen, was besonders 
schützenswert ist und was gegebenen-
falls vernachlässigt werden kann. 

Fazit
Gerade in einer Zeit großer Unsicher-
heiten kann eine gute Vorbereitung auf 
den Krisenfall für den Weiterbetrieb ei-
nes Unternehmens und der Versorgung 
der mit ihm verbundenen Kunden we-
sentlich sein. Das gilt besonders für die 
Unternehmen im Bereich der Kritischen 
Infrastrukturen. Das BCM bietet dafür 
eine strukturierte Lösung, die den be-
troffenen Unternehmen einen Überblick 
über die die zeitkritischen Geschäftspro-
zesse (inklusive maximal tolerierbarer 
Ausfallzeiten), Prozessabhängigkeiten 
und Ressourcen verschafft. Außerdem 
lassen sich so die single points of failu-
re aufdecken.  

HOLGER BERENS

Jahrgang 1956

 Studium: Volljurist, Universität zu Köln
 seit 2018 Dekan an der Rheinischen  

Fachhochschule Köln
 2018 – heute Vorstandsvorsitzender  

BSKI e.V.
 seit 2022 Managing Partner  

concepture group
 holger.berens@bski.de

Fo
to

: ©
 B

SK
I

Kommentar   3

mailto:holger.berens%40bski.de?subject=


energate gmbh
Norbertstraße 3 – 5 
D-45131 Essen
Tel.: +49 (0) 201.1022.500 
Fax: +49 (0) 201.1022.555
www.energate.de

Werden Sie Mitglied im ener|gate club  
und erhalten Sie neben der e|m|w  
viele weitere exklusive Leistungen! 

www.energate.club

http://www.energate.de
https://www.energate.club/

