
Evakuierungs- 
PLÄNE

In politisch instabilen Ländern ist der Bedarf an Aufbauprojekten groß – genauso wie  
das Risiko für einen Putsch, Revolutionen oder Krieg. Wie Unternehmen sich auf solche  

Umwälzungen vorbereiten können, und was im Notfall zu tun bleibt.
von SELMA SCHMITT und CAROLINE LINDEKAMP, wortwert

Der Militärflughafen in Kabul: USSolda
ten und andere NATOMitglieder evakuie
ren Menschen aus Afghanistan.
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Geos Germany berät deutsche Mittel-
ständler bei Aktivitäten in Krisenlän-
dern. Geschäftsführer Jens Washausen, 
ein ehemaliger Berufsoffizier, erklärt, 
wie er arbeitet.

Herr Washausen, was kann Unterneh-
men und ihren Mitarbeitern in politisch 
instabilen Staaten alles passieren?
Meist geht es um finanzielle und organisato
rische Risiken: Geänderte politische Rahmen
bedingungen wirken sich zum Beispiel auf 
steuerliche Regularien aus. In vielen Ländern 
ist auch Ausspähung ein großes Thema. Der 
deutsche Mittelstand hat zahlreiche Hidden 
Champions. Ausländische Nachrichtendiens
te, Ministerien und Wettbewerber interessie
ren sich für deren Kenntnisse und Techno
logien – und gerade unter autokratischen 
Regimen oder in Umbruchsituationen werden 
im Zweifel unlautere Mittel eingesetzt. ITSys
teme werden gehackt, vermeintliche Freund
schaften angebahnt, Handys abgehört oder 
Mitarbeiter bespitzelt – das volle Instrumen
tarium der Ausspähmethoden. Seltener geht 
es um Leib und Leben der Mitarbeiter vor Ort.

Wann sollten Unternehmen sich aus 
Märkten zurückziehen?
Wir sehen uns als Business Enabler. Grund
sätzlich wollen wir Geschäfte nicht verhin
dern, sondern möglich machen. Wir zeigen 
die Risiken auf, aber immer auch einen Weg, 
diese zu umgehen. Erst wenn das erforderli
che Maß an Sicherheitsmaßnahmen zu sehr in 
die Bewegungsfreiheit und Privatsphäre der 
Mitarbeiter eingreift, raten wir ab. Das ist der 
Fall bei gefährlichen, bürgerkriegsähnlichen 
Zuständen. Dann sollten sich Unternehmen 
immerhin vorübergehend zurückzuziehen, 
wenn ihre Präsenz nicht zwingend erforder
lich ist. 

Wann wenden sich deutsche Unterneh-
men in der Regel an Sie?
Leider ist die Entscheidung für einen Risiko
markt dann meist schon recht weit voran
geschritten: Mittelständler zeichnen ein Joint 
Venture mit ausländischen Partnern, erschlie
ßen sich Rohstoffe für die Produktion oder 
gehen in einen neuen Auslandsmarkt. Dann 
fragt der neue Standortleiter, wie eigentlich 
die Sicherheitslage für seine Familie vor Ort 
ist. Und schließlich kommen wir ins Spiel, weil 
das Unternehmen endlich ein RisikoAssess
ment in Auftrag gibt. 

Inwieweit sind Konzerne bei dem Thema 
besser aufgestellt als KMU?
Sie verfügen oft über ganze Sicherheitsab
teilungen. Die Profis versorgen den Konzern 
sozusagen als interne Dienstleister mit den 
nötigen Informationen und Services. Hinge
gen hat kaum ein Mittelständler einen Secu
rity Officer oder Head of Corporate Security. 
Das erledigt beispielsweise der Personalchef 
in Nebenfunktion. Allerdings fehlt ihm das 
spezifische Knowhow.

Wie oft unterstützen Sie Unternehmen in 
Akutsituationen, weil deren Mitarbeiter 
zum Beispiel in einem Bürgerkriegsgebiet 
festsitzen?
Relativ selten kommt jemand auf uns zu, 
weil bei ihm der Dachstuhl brennt. In sol
chen Fällen sind die Umstände besonders 
schwierig, und wir müssen die Menschen sehr 
schnell aus der kritischen Situation heraus
holen. Oft geht es auch um andere Assets wie 
Informationen, Technologien und Sachwerte. 
Aber Gott sei Dank wendet sich der Großteil 
unserer Mandanten in Friedenszeiten an uns.

Das komplette Interview 
lesen Sie auf  
www.marketsinternational.
de/risikomanagement 

JENS WASHAUSEN
»BEI BÜRGERKRIEG  

RATEN WIR AB.«

A ls die Amerikaner ihre Truppen aus 
Afghanistan abzogen, kamen die Tali-
ban – und zwar viel schneller, als viele 

im Westen erwartet hatten. An Kabuls Flug-
hafen drängten sich Massen an Flüchtlingen. 
Deutschland und andere Staaten arbeiteten 
unter Hochdruck an Rückholaktionen. Nicht 
nur Militär, Botschaften und Nichtregierungs-
organisationen (NGOs) brachten ihre Leute 
außer Landes, sondern auch Unternehmen. 
Sie mussten unmittelbar reagieren, um ihre 
Expats zurückzuholen, bevor immer mehr 
Ausreisewege versperrt waren. Der Logistiker 
Deutsche Post DHL zum Beispiel startete an 
dem Wochenende vor dem US-Truppenabzug 
eine Rückholaktion für Auslandsmitarbeiter in 
Afghanistan. In DHL-Bussen und Frachtflug-
zeugen gelangten so fast 300 Menschen im 
letzten Moment außer Landes. 

Eine Revolution, ein Putsch oder ein 
Bürger krieg, bei dem innerhalb weniger Tage 
neue Machthaber das Sagen haben wie in 
 Afghanistan – solche politischen Umbrüche 
sind keine Seltenheit und ein großes Risiko 
für exportorientierte Unternehmen mit Aus-
landsniederlassungen. „Wir leben in einer 
sehr volatilen Zeit“, sagt Axel Wochinger, 
 Geschäftsführer der Result Group aus Mün-
chen. Die Berater unterstützen Unternehmen 
beim globalen Risikomanagement – unter 
anderem in Afghanistan. Politische Unruhen 
können Unternehmen unerwartet treffen und 
die Rahmenbedingungen für ihre Auslands-
geschäfte massiv ändern. Seit dem Ausbruch 
der Coronapandemie hat sich die Situation in 
vielen Ländern verschärft. So stuft der Global 
Peace Index 2021 derzeit 46 Länder weltweit 
als politisch instabil ein – Tendenz steigend.

Umgekehrt gibt es gute Gründe, als Un-
ternehmen gerade in Krisenländern aktiv zu 
werden. „Deutschland kann als Exportnation 
auch in instabilen Staaten von den vielen In-
frastrukturprojekten profitieren und Märkte 
erschließen, die noch nicht so besetzt sind“, 
sagt  Wochinger. Subventionen fördern Aufbau-
arbeiten und sollen Strukturen für eine bessere 
Zukunft schaffen. Ein Land, das heute politisch 
instabil ist, kann in ein paar Jahren eine auf-
strebende Volkswirtschaft sein. Von dem Auf-
schwung profitieren dann aber nur diejenigen 
Unternehmen, die sich frühzeitig positioniert 
haben und nicht erst, wenn die Konkurrenz den 
Markt längst unter sich aufgeteilt hat. 
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Damit der Tanz auf dem Vulkan nicht schief-
geht, brauchen Unternehmen in Krisen-
ländern indes ein besonders gutes Risiko-
management. „Unternehmen haben eine 
Fürsorgepflicht – sowohl gegenüber ihren 
Mitarbeitern, sind aber auch den Anteils-
eignern gegenüber in der Verantwortung“, 
sagt Wochinger. Indem sie Risiken im Vor-
feld erkennen und Abwehrmechanismen 
installieren, können sie den Schritt auch in 
politisch fragile Regionen wagen. Typische 
Risikofaktoren dort – auch ohne Revolution 
oder Krieg: „Autokratische Strukturen, fehlen-
de Rechtsstaatlichkeit und Korruption“, zählt 
Result-Group-Chef Wochinger auf.

Chefs müssen wachsam 
bleiben
Beispiel Venezuela: Der einst 
reichste Staat Südamerikas 
ist unter Prä sident Nicolás 
Maduro in eine tiefe Kri-
se gestürzt. Willkürliche 
staatliche Regeln machen 
eine verlässliche Planung 
unmöglich. Menschen und 
Wirtschaft leiden unter der 
steigenden Armut und der 
anhaltenden Hyperinfla-
tion. Am 1. Oktober strich 
die venezolanische Zentral-
bank erneut sechs Nullen 
des Bolívar – schon das dritte Mal, dass sie 
die nationale Währung abwertete. Trotzdem: 
Es gibt nicht wenige deutsche Unternehmen, 
die an den Standort glauben und ihre Nieder-
lassungen vor Ort aufrechterhalten. Ein Groß-
konzern betont Venezuelas Potenzial für die 
Branchen Landwirtschaft und Gesundheit. Der 
Ansprechpartner will aus Sicherheitsgründen 
anonym bleiben – genau wie der Vertreter eines 
Ingenieurdienstleisters aus Deutschland. „Wir 
machen weiter, weil wir im Land die Voraus-
setzungen für einen Aufschwung sehen und 
weil wir zum Wiederaufbau der Infrastruktur 
beitragen können“, sagt ein verantwortlicher 
Mitarbeiter. 

Auch unter den gegenwärtigen Umständen 
seien Geschäftsaktivitäten möglich – wenn 
auch schwierig. „Es ist immer eine Kosten-Nut-
zen-Rechnung, wann es sich lohnt, ein Risiko 
einzugehen und wie das akzeptable Risiko ein-

geschätzt wird“, sagt Wochinger. „Die Risiken 
sind je nach Land unterschiedlich – und erfor-
dern immer individuelle Maßnahmen.“  Wenn 
Revolutionäre Anlagen demolieren, zahlt viel-
leicht die Versicherung. Wenn Milizen Expats 
entführen, können Unternehmen die eigenen 
Mitarbeiter mit Sicherheitstrainings und Per-
sonenschützern wappnen.

Krisenteam kommuniziert laufend
Der deutsche Ingenieurdienstleister, der in 
Venezuela Infrastrukturprojekte begleitet, 
hat ein festes Krisenteam mit klaren Auf-
gaben bestimmt. Dazu gehört vor allem das 
Monitoring der aktuellen Entwicklungen und 

die Kommunikation an die Mitarbeiter. „Wir 
spielen mit offenen Karten und klären unsere 
Kollegen laufend über die Situation auf“, sagt 
der anonyme Ansprechpartner des Unterneh-
mens. Die Führung hat Spezialisten und Coa-
ches zur psychologischen Unterstützung der 
Mitarbeiter hinzugezogen. „Zudem passen wir 
die Gehälter und Leistungen regelmäßig an.“ 
Fachkräfte sind seit dem Ausbruch der Regie-
rungskrise noch knapper als ohnehin schon, 
denn vor allem junge, gut ausgebildete Vene-
zolaner fliehen aus ihrem Heimatland. Auch 
einige Expats wollen raus. Das Unternehmen 
versetzt sie dann auf Wunsch in eine andere 
Auslandsniederlassung. 

Im Extremfall heißt es: erst mal raus
Anders als in Venezuela änderte sich die Lage 
in Myanmar von einem Tag auf den anderen. 
Am 1. Februar – die neue Legislaturperiode 

des Parlaments sollte beginnen – verkündete 
das Militär den Ausnahmezustand und setze 
die demokratisch gewählte Regierung ab. Die 
Junta ist seitdem wieder an der Macht, setzte 
Oppositionelle wie die Regierungschefin und 
Freiheitskämpferin Aung San Suu Kyi fest und 
schlägt Proteste gewaltsam nieder. 

Für das Transportunternehmen Hansa 
Meyer Global Transport wurde die Situation 
zu unübersichtlich. Seit 2019 waren vier An-
gestellte vor Ort gewesen. „In der aktuellen 
Situation haben wir sie in ein Büro in Bangkok 
versetzt“, sagt Benjamin Ress, Standortleiter in 
der thailändischen Hauptstadt. Alle Projekte in 
Myanmar sind stillgelegt – zumindest vorüber-

gehend. „Schließen wollen 
wir unseren Standort nicht“, 
betont Ress. Er geht davon 
aus, dass der Betrieb wieder 
in Gang kommen wird. „Bis 
dahin informieren wir uns 
regelmäßig über diverse Ka-
näle.“ Dazu gehören die Aus-
landshandelskammer (AHK) 
und ein Rechtsanwalt vor Ort. 
Auch mit anderen Branchen-
vertretern tauscht sich Ress 
aus. Er will bereit sein, wenn 
die Bedingungen einen Neu-
start in Myanmar erlauben. 

In Afghanistan haben 
Unternehmen derzeit wenig 

Zuversicht, dass die Lage sich schnell bessert. 
„Ob Unternehmen und NGOs ins Land zurück-
kehren können, hängt von vielen Faktoren 
ab“, sagt Sicherheitsberater Wochinger: Ein-
reisemöglichkeiten, medizinische Versorgung, 
rechtsstaatliche Rahmenbedingungen, die ter-
roristische Bedrohung. „Gerade in autokrati-
schen Strukturen haben Unternehmen kaum 
Handlungsoptionen“, sagt der Experte. Da sei 
es Aufgabe der Politik, Sicherheitsgarantien 
auszuhandeln und so eine Rückkehr ins Land 
möglich zu machen. Ob das in absehbarer Zeit 
gelingt?

ONLINE 
Die Risk Map von GEOS gibt einen 
ersten Eindruck, in welchen Län-
dern Unternehmen ein Risikoma-
nagement brauchen: www.tinyurl.
com/geosriskmap

»WIR HABEN UNSERE LEUTE 
IN MYANMAR ZEITWEISE 

NACH BANGKOK VERSETZT. 
SCHLIESSEN WOLLEN WIR 

DEN STANDORT NICHT.«
BENJAMIN RESS, Standortleiter Hansa Meyer Global Transport in Bangkok
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