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Newsletter Sicherheitspolitik 

KW 26/17, 30.06.2017 

HINTERGRUNDBERICHT 

Entsendung von Mitarbeitern in Hochrisikoländer – Vorgehensweise bei einem Security Assessment  

Im Sinne des Grundsatzes, „wo die einen Risiken sehen, sehen andere Chancen“, sind auch deutsche Unter-

nehmen regelmäßig in Hochrisikoländern unternehmerisch tätig. Chancen ergeben sich dabei beispielsweise 

bei Großprojekten, die in diesen Ländern nach dem Ende eines bewaffneten Konfliktes dem Auf- und Ausbau 

der lokalen Infrastruktur und somit der wirtschaftlichen Entwicklung dienen. 

Sicherheitsrisiken für internationale und lokale Mitarbeiter können jedoch fortbestehen. Eine umfangreiche 

Beurteilung der Sicherheitslage, ein stringentes Risk Assessment und daraus abgeleitete risikominimierende 

Sicherheitsmaßnahmen sind die unabdingbare Voraussetzung für die Entsendung von Mitarbeitern und den 

Erfolg des Projektes. Da die meisten Unternehmen keine eigene Expertise und Ressourcen in diesem Bereich 

haben, können sie auf spezialisierte Unternehmen zurückgreifen. 

Vorbereitung 

Die detaillierte Recherche in Länderdatenbanken und anderen verfügbaren Quellen stellt die Grundlage für 

die Beurteilung der Lage dar. Augenmerk ist vor allem auf eine aktuelle Datenlage und laufende Verände-

rungen in der näheren Vergangenheit zu legen, um etwaige Trends für die weitere Entwicklung ableiten zu 

können. Interviews mit ortskundigen Personen sowie die eigene Ausbildung und Erfahrung des Consultants 

runden die Vorbereitung ab. 

Erkundung vor Ort 

Nach Abschluss der Erkundung vor Ort sind die Ergebnisse der Recherche und der Erkundung vor Ort zu-

sammenzuführen. Erkannte Risiken sind herauszuarbeiten und müssen bewertet werden. Die Herausforde-

rung besteht dabei in der Quantifizierung der zumeist abstrakten Risiken. Hier können Hilfsmittel zur Risi-

kobewertung (beispielsweise ISO Norm 31000) herangezogen werden, vor allem bedarf es aber auch einer 

großen Erfahrung des durchführenden Experten, dessen fundierte Einschätzungen in die Risikobewertung 

einfließen. 
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Empfehlungen 

Auf Basis des Risk Assessments können in weiterer Folge die Empfehlungen für die Sicherheit des zu ent-

sendenden Personals erarbeitet werden. Ein umfassender Bericht wird erstellt, in den die Lagebeurteilung, 

die Risikobewertung und die Empfehlungen einfließen. Ein detailliertes Briefing und Training der zu ent-

sendenden Mitarbeiter sollte den letzten Schritt vor der Entsendung darstellen.  

Weitere Maßnahmen 

Die oben beschriebenen Maßnahmen sind naturgemäß präventiver Natur. Eine kontinuierliche Beobach-

tung der Sicherheitslage sollten während der Entsendung weitergeführt werden, um auf Lageänderungen 
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adäquat reagieren zu können. Zu guter Letzt sind Vorbereitungen für den Fall des Falles zu treffen – als 

Stichworte seien hier Krisenmanagementschulungen, Maßnahmen bei Entführung und Erpressung und 

Vorbereitungen von Evakuierung genannt. 

Das linke Foto wurde während einer Erkundung vor Ort im April 2017 in Kabul/Afghanistan aufgenommen 

und zeigt die deutsche Botschaft. Das rechte Foto, aus der nahezu gleichen Perspektive fotografiert, wurde 

nur wenige Tage danach (nach dem Bombenanschlag vom 31.05.) aufgenommen. 

Über den Autor: Axel Wochinger ist Senior Consultant für International Services bei Result Group und auf 

Risk Assessments und die Erstellung von Sicherheitskonzepten sowie Fragen der Reisesicherheit in Hochri-

sikoländern spezialisiert. www.result-group.com 
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