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Verunsicherung verringern
Anforderungen an das Travel Risk Management eines Unternehmens

Nach dem Ende des Kalten Krieges
schien der Beginn einer neuen
Zeitrechnung anzubrechen. Die veränderte sicherheitspolitische Lage
und die optimistischen wirtschaftlichen Zukunftsaussichten ließen
den Blick von den immer noch
existierenden Gefahren abschweifen. Allerdings holte die Realität
diesen Blick schnell zurück. Globalisierung, Staatsabschwächung,
rasch aufeinanderfolgende Kriege
am Golf, später in Afghanistan
und Nordafrika sowie die globalen
Migrationsbewegungen haben das
internationale System grundlegend
verändert.

Glaubt man dem Global Risk Report,
den das World Economic Forum jährlich veröffentlicht, so offenbaren sich
die im letzten Jahrzehnt prognostizierten Risiken in diesem Jahr erstmals
unmittelbar. Die globale Erwärmung
zwingt 60 Millionen Menschen zur
Flucht, hohe Arbeitslosigkeit sowie
inner- bzw. zwischenstaatliche Konflikte führen zu sozialen Spannungen
und einer steigenden Kriminalität.
„Die Welt ist unsicherer geworden“,
hört man vielerorts, und die Medienberichterstattung wartet dabei täglich mit
Negativmeldungen auf.
Die gefühlte (Un-)Sicherheit bei den
Bürgern nimmt zu, was nicht zuletzt
auch durch aktuelle Studien untermauert wird. So erleben wir sowohl
in Deutschland, aber vor allem auch
außerhalb eine stetig komplexer werdende Umwelt, die mit alten und neuen
Konflikten bis hin zum Staatszerfall
aufwartet.
Zudem stellen wir fest, dass über
Jahrzehnte erprobte Standards ihre
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Verlässlichkeit zu verlieren scheinen.
Die Abstützung auf lokale Partner, die
politische Neutralität einer Auslandsniederlassung und viele andere „Best
Management Practices“ sind nicht
mehr zwangsweise Garant für Sicherheit und ein unbehelligtes Verbleiben in
einem Land. Sogar Hilfsorganisationen
stellten entsetzt fest, dass gerade ihre
Offenheit und demonstrative Hilfsbereitschaft ausgenutzt und als Chance
für vielerlei Aktionen begriffen wird.
In aller Regel zum erheblichen Nachteil
für Mitarbeiter und Organisation.
Fürsorgepflicht der
Unternehmen
Innerhalb dieser Gemengelage sind es
besonders auch deutsche Unternehmen, die weiterhin in die weltweiten
Wachstumsmärkte streben und dabei
ihre Mitarbeiter als Know-how- und
Innovationsträger auf die Reise um
den Globus schicken. Vielen fällt dabei
erst jetzt auf, dass ihre Mitarbeiter,
vermeintlich im Umgang mit anderen
Kulturen und auf allen Erdteilen erfahren, oftmals auf eigene Faust und ohne
die nötigen destinationsspezifischen
Informationen in die Welt hinausgeschickt werden.
In dieser komplexer werdenden
Welt, in der sich Länder und Regionen innerhalb weniger Wochen und
Monate grundsätzlich zum Negativen
wandeln können, ist es dabei nicht nur
die Fürsorgepflicht, die Unternehmen zum Handeln auffordert. Die von
der Bevölkerung wahrgenommene
Unsicherheit spiegelt sich auch in den
Firmen wider und damit das Interesse, überhaupt noch zu reisen. Immer
öfter verlautbaren Mitarbeiter, dass sie
Reisen absagen, verschieben oder gar
nicht antreten möchten.
Auch bei der Personalrekrutierung
ist eine hohe Reisetätigkeit nicht mehr
einer der großen „Incentives“. Hier
sind es die sicherheitsrelevanten oder
auch gesundheitlichen Zwischenfälle,
denen Dienstreisende immer wieder
ausgesetzt sind. Damit gehören Dienstreisen für die meisten Unternehmen zu
den größten Risiken im Rahmen ihrer
Expansionsbestrebungen. Ein ganzheitliches
Reisesicherheitsmanage-

ment kann diese Risiken minimieren
und kombiniert mit einem etablierten
Notfall- und Krisenmanagement für
jedweden unvorhersehbaren Ereignisfall vorbereiten.
Geringere Reise- und
Entsendungsfreudigkeit
Bedenkt man die erwähnte verringerte
Reise- und Entsendungsfreudigkeit
von Mitarbeitern, so bietet ein ganzheitliches Reise-Risiko-Management
im Unternehmen auch die Möglichkeit,
die Geschäftsführung und die reisebetrauten Abteilungen als „Kümmerer“
darstellen zu können. Individuelle Reiseerfahrung kann insbesondere bei
lang erfahrenen Mitarbeitern erheblich von der statistischen Wahrscheinlichkeit (und damit dem Risiko für das
Unternehmen), Opfer einer (Straf-)Tat
zu werden, abweichen.
Nachwuchsmitarbeiter finden sich
schnell „zerrieben“ zwischen den „alten
Haudegen“ und der allgegenwärtigen
medialen Berichterstattung über dramatische Unfälle, Terror und sonstige Bedrohungen. Was bleibt, ist oft
schlicht Unsicherheit und sogar Verunsicherung. Hier bietet sich den Unternehmen an, durch Information und
Schulung steuernd einzugreifen.
Adäquate Informations- und
Schutzpflichten
Ein Mitarbeiter, der über die Risiken
eines Reiselandes gut informiert wurde
(bspw. über ein unternehmensseitiges
Länderbriefing vor Antritt der Reise
oder eine Intranet-Informationsplattform), wird einerseits in der Lage sein,
typische Gefahren und Bedrohungen
zu umschiffen; also somit auch das
unternehmensseitige Risiko zu senken.
Andererseits ist aus der Psychologie
bekannt (insbesondere durch Aufarbeitung von psychologischen Traumata;
bspw. PTBS), dass die konstruktive
mentale Vorbereitung auf ein negatives Ereignis erheblich zur Stärkung der
Robustheit beitragen kann. Anders formuliert: Wer weiß, was kommen kann,
der wird dadurch weniger aus der Bahn
geworfen. Man wird von Ereignissen
nicht mehr „völlig überrannt“. Die
grobe Gliederung einer Reise in vor/
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Die Geschäftsreise sollte für die Mitarbeiter keine Fahrt ins Ungewisse werden.

während/nach spielt auch in diesem
Aspekt eine Rolle; bedenkt man die
Auswirkungen eines Vorfalls für den
Mitarbeiter und das Unternehmen.
Mit einer zunehmenden statistischen
Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Vorfalles zu werden, steigt beobachtbar
auch die juristische Kritik an mangelhafter Vorsorge seitens der Arbeitgeber.
Denn zu den sogenannten „Nebenpflichten“ des Arbeitgebers, die aus
dem Arbeitsvertrag entstehen, gehören
adäquate Informations- und Schutzpflichten. Diese können weit gefächert
sein – zwischen Abschluss einer Reisekranken-/Unfallversicherung inklusive 24h-Hotline und ausreichender

Deckung und einem risikospezifischen
Vorabtraining mit Durchführung der
Reise selbst nur unter Personenschutz.
Gerichte schauen genauer hin
Genau hier schauen Gerichte mittlerweile genauer hin, wie der Fall eines
norwegischen Mitarbeiters einer NGO
gezeigt hat. Das Urteil, das die Hilfsorganisation zu erheblichen Kompensationen aufgrund mangelhafter Fürsorge
angewiesen hat, wird als wegweisend
und musterhaft verstanden. Unternehmen sind also gut beraten, sich mit den
sich stetig verschärfenden Risiken für
ihren Geschäftsbetrieb zu beschäftigen: den gesetzlichen Anforderungen

an Vor- und Fürsorge und den reputationsgefährdenden Potenzialen von
Schäden an Personen oder sonstigen
Unternehmenswerten, bedingt durch
Reisetätigkeiten.
In Zeiten sozialer Mediennetzwerke
sind einzelne frustrierte Mitarbeiter
bewiesenermaßen in der Lage, sowohl
eine moralische Unterstützung zu
organisieren, die ein Unternehmen
drastisch schädigen kann, als auch
finanzielle Mittel zu einer ausgewachsenen Kampagne (die massenmediales
Echo findet) zu mobilisieren. Die richtige Prävention kann die Souveränität
des Unternehmens bei seinen globalen
Wachstumsambitionen stärken.
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