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Risikomanagement in Entscheidungsprozessen

Das mediale Interesse ist in der Regel immer dann am größten, 
wenn es ein Unternehmen am wenigsten benötigt: nämlich im Ge-
fährdungsfall. In den letzten Jahren hat sich der Lebensmittelsektor 
immer wieder mit Problemen konfrontiert gesehen, die nicht nur 
einzelne Unternehmen, sondern ganze Branchen betroffen und zum 
Teil die Existenz derselben massiv gefährdet haben. 

Der Verlust an Vertrauen in die gesundheitliche Unbedenklichkeit 
von Lebensmitteln und schweren Imageschäden bei den betroffenen 
Unternehmen sind die Folge. Es ist von größter Wichtigkeit auf den 
Gefährdungsfall vorbereitet zu sein und interne, sowie externe Kom-
munikationsstrategien trainiert zu haben.

Eine gemeinsame Eigenschaft ist, dass diese – ausgehend von einem 
Ereignis oder aufeinander folgenden Ereignissen – eine Beeinträch-
tigung der normalen Arbeitsabläufe mit sich bringen und bei Ver-
lust von Kontrolle – verursacht durch öffentliche Reaktionen – die 
Ertragsgrundlagen bzw. die Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens gravierend schädigen können.

Aufbau eines Krisenmanagementkonzepts

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Vorbereitung auf den 
Ernstfall immer im normalen Arbeitsalltag erfolgen sollte und nicht 
erst dann, wenn bereits der Hut brennt und das krisenhafte Gesche-
hen seinen Lauf nimmt.

An der Implementierung eines wirksamen und vor allem voraus-
schauenden Risikomanagements wird kein Weg vorbeiführen, um 
den Erfolg eines Unternehmens langfristig zu sichern. Dieses verfolgt 
das Ziel Strategien zu entwickeln, welche vorausschauend mögliche 
Probleme definieren und ggf. Maßnahmen zu setzen, die diese Risi-
ken im täglichen Leben minimieren.

Im Rahmen des geplanten Kooperationsprojektes unterstützen Sie 
Expertinnen und Experten der Quality Austria dabei, ein betriebsin-
ternes und externes Kommunikationsmanagementkonzept so zu im-
plementieren bzw. zu optimieren, dass Sie für den Ernstfall bestens 
vorbereitet sind. Entsprechend ergänzt wird dieses Krisenmanage-

mentkonzept durch die Diskussion des Risikomanagements, wel-
ches unterstützend organisiert wird.

Medientraining des Krisensprechers

Darüber hinaus erhalten Sie im Rahmen eines Kommunikations-
trainings wertvolle Tipps und Anleitungen von einem erfahrenen 
Medienexperten, um im Gefährdungsfall sicher zu kommunizieren. 
Intomedia Medientraining und Strategieberatung wird in Realsitu-
ationen den Umgang mit Medien trainieren und Feedback liefern. 
Eigene Radio- und TV-Studios & umfangreiche technische Ausstat-
tung unterstützen je eine Teilnehmerin bzw. einen Teilnehmer pro 
Unternehmen.

Projektpartner

 + 3 bis 6 Unternehmen aus Niederösterreich

 + Quality Austria – Trainings-, Zertifizierungs- und Begutach- 
 tungs- GmbH

 + Medienagentur Intomedia Medientraining & Strategieberatung

Projektdauer

5,5 Workshoptage - Die Projektlaufzeit und der Projektzeitraum 
werden mit den teilnehmenden Unternehmen vereinbart.

Projektkosten

Die Projektkosten variieren voraussichtlich zwischen EUR 2.600 
und 5.500, je nach Anzahl der teilnehmenden Unternehmen. Es ist 
geplant das Projekt zur Kooperationsförderung bei der Abteilung 
Wirtschaft, Tourismus & Technologie des Landes Niederösterreich 
einzureichen. Hierdurch können bis zu 50% der externen Kosten 
gefördert werden.

Bei Interesse an einer Projektteilnahme
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