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Mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren? Dies ist zwar möglich, aber wahrscheinlich nicht die 
beste Idee für Ihre Sicherheit und wird Ihnen auch nicht dabei helfen, Ihr Ziel schnell zu erreichen. 
Dasselbe gilt für die Bewältigung kritischer Situationen: Notfälle und Krisen lehren uns immer 
wieder, dass ein bestimmter Faktor besonders wichtig ist – die Kommunikation.

Alle relevanten Stakeholder schnellstens benachrichtigen, ein Gebäude evakuieren, das 
Krisenmanagement-Team einschalten und die Mitarbeiter im Home Office auf dem Laufenden 
halten – dies sind lediglich ein paar Beispiele, weshalb Kommunikation in der Krise essenziell ist. 
Es liegt auf der Hand, dass jene Art der Kommunikation besondere Anforderungen stellt, denn 
Notfälle und Krisen haben ihre eigenen Regeln.

Regeln, die häufig die üblichen Kommunikationsmittel im Büro überfordern und die gesamte 
Organisation in Gefahr bringen oder sie unnötigen Risiken aussetzt. Deshalb ist ein zuverlässiges 
professionelles Kommunikations-Tool in einer Krise von entscheidender Wichtigkeit.

In der folgenden Tabelle haben wir zusammengefasst, worauf Sie in Bezug auf Kommunikation in 
einer Krise achten müssen, damit Sie Ihr Ziel und alle Beteiligten schnell und sicher erreichen. 

Anforderungen  
an die Kommunikation  
in Krisensituationen

FACT24
Spezialisierte Lösung für 
Krisenmanagement und 
Alarmierung.

Standard Enterprise  
Messenger /  
Instant Messenger  
Kollaboration im Tagesgeschäft.

Zugänglichkeit & Effizienz

Automatisierte Multi- 
channel-Kommunikation 
– für schnellen,  
zuverlässigen und ziel- 
gerichteten Kontakt mit 
möglicher Redundanz

Automatisch per Email, 
SMS, Telefonanruf, 
Push-Nachricht – auch 
parallel und mehrere 
Tausend in wenigen 
Minuten.

Ausschließlich 
Kommunikation über  
das Internet und alles 
muss manuell erledigt 
werden, was erhebliche 
Ressourcen erfordert.

Nutzung unabhängig 
von App / Software 
Installation – zur 
Erleichterung der 
Nutzung und des 
Zugriffs, falls die eigene 
IT nicht verfügbar ist

Die Empfänger benötigen 
weder Software noch eine 
Internetverbindung.

Die Krisenmitarbeiter 
benötigen keine Installation 
oder Firmen-Hardware, um 
mit dem Tool zu arbeiten.

Die meisten Tools 
erfordern die lokale 
Installation einer App oder 
Software sowohl für die 
Empfänger als auch für die 
Sender von Informationen.

Automatische Feed- 
back-Auswertung – für 
einen effizienten Informa- 
tionsfluss mit mehreren 
Hundert oder sogar 
Tausenden von Personen, 
um fundierte Entschei- 
dungen zu ermöglichen

Echtzeitverfolgung des 
Alarmierungsstatus  
und des Feedbacks (z.B. 
erhaltene Informationen 
oder verfügbare / nicht 
verfügbare Personen) 
unabhängig von der 
Anzahl.

Individuelles Feedback 
muss manuell verfolgt und 
dokumentiert werden.
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Anforderungen  
an die Kommunikation  
in Krisensituationen

FACT24
Spezialisierte Lösung für 
Krisenmanagement und 
Alarmierung.

Standard Enterprise  
Messenger /  
Instant Messenger  
Kollaboration im Tagesgeschäft.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Vertraglich garantierte 
Verfügbarkeit durch 
SLAs – für ein sicheres, 
beruhigendes Gefühl,  
da Sie wissen, das Tool 
ist verfügbar, wenn Sie 
es brauchen

Die Verfügbarkeit der 
Dienste wird zu 99,99%  
für die Alarmierung und  
zu 99,50% für alle  
anderen Dienste 
vertraglich garantiert.

Die meisten Enterprise 
Messenger bieten SLAs an, 
aber diese sind nicht 
garantiert. Das bedeutet, 
dass Sie möglicherweise 
weniger bezahlen, wenn 
sie nicht funktionieren, 
aber es gibt keine 
Zusicherung, dass sie zu 
jeder Zeit funktionieren.

Hohe Standards der 
Datensicherheit und  
des Datenschutzes,  
um den gesetzlichen 
Anforderungen (GDPR) 
gerecht zu werden und 
sensible Daten ange-
messen zu sichern

Entwicklung und Betrieb 
gemäß der ISO-Normen 
ISO22301 und 27001.  
Alle Daten werden in 
Deutschland / EU 
gespeichert.

Die meisten Lösungen  
sind Ende-zu-Ende 
verschlüsselt. Daten- 
speicherung und  
GDPR-Konformität  
hängt vom Dienst ab.

Kollaborations- und Krisenmanagement-Funktionalitäten

Strukturierte Verwaltung 
von Aufgaben  
für professionelle  
und problemlose 
Koordination

Möglichkeit, Maßnahmen 
für spezielle Szenarien 
oder in Abhängigkeit vom 
Schweregrad festzulegen. 
Flexibilität zur Abwicklung 
von Ad-hoc Aufgaben in 
Echtzeit.

Teilweise angeboten, aber 
nicht direkt in Messenger 
integriert, sondern nur  
mit separater App, was  
die Komplexität erhöht.

Digitale Zusammen-
arbeit in Echtzeit  
mit automatisierter 
Dokumentation  
für Behörden,  
Versicherungen und  
Ihre eigene Evaluierung

Arbeiten Sie an 
Statusberichten, starten 
Sie spontane Telefon-
konferenzen – alles wird 
vollständig automatisch 
dokumentiert, ist 
revisionssicher und per 
PDF / Excel exportierbar.

Die meisten Tools bieten 
die Zusammenarbeit an 
Dokumenten und Dateien 
in Echtzeit, aber die 
Dokumentation kann  
nur manuell erfolgen  
und ist daher nicht 
revisionssicher.


