
  

Workshop Krisen- und Notfallplan  
 

Wie erstelle ich meinen ganz persönlichen Notfallplan? 

 

 

Eine Frage, die man gerne verdrängt 

 

Was wäre gewesen, wenn ich gestern für 9 Monate in meinem Unternehmen ausgefallen 

wäre? Ich kann alles planen, nur nicht den Notfall. Habe ich dann keine ausreichenden 

Regelungen getroffen und diese anwendbar gemacht, kann das ganz schnell meine 

Existenz kosten. Die wichtigsten Punkte  sind: 

 

Sicherung der Handlungsfähigkeit 

 

Ist ein Unternehmen nicht mehr handlungsfähig, bedeutet das Stillstand und bringt eine 

Menge Probleme mit sich. Dies kann schon dadurch entstehen, das keine oder keine 

ausreichenden Vollmachten bestehen - das betrifft auch den privaten Bereich, 

insbesondere bei Einzelunternehmen!  Bei Gesellschaften mit mehreren Beteiligten  kann 

es sogar dazu führen, dass von Amts wegen ein Betreuer eingesetzt wird, der die Rechte 

des ausgefallen Gesellschafters vertritt. Jetzt bestimmt jemand  mit, der kein Unternehmer 

ist! 

 

Grundregeln 

Es sollte niemand an der Erarbeitung Ihres Notfallplans beteiligt sein, der im Notfall 

von der Situation betroffen ist. Im Ernstfall sollte man auf  die Experten, die das  

Konzept erstellt haben, zugreifen können, damit die Interimsperson kompetente 

Unterstützung hat. 

 

Sicherung der Unternehmensliquidität 

 

Gerade in den jetzt schwierigen Zeiten mussten viele Betriebe erleben, dass  die Bank 

einen genau dann, wenn man sie braucht,  im Regen stehen lässt.  Lassen Sie es nicht 

dazu kommen und regeln sie vorher die wichtigen Dinge. 

  

In unserem ca.3 stündigen Workshop  – Notfallplan -  werden die grundsätzlichen 

Dinge besprochen und Du erfährst, wie Du dies direkt umsetzen und in einem 

Notfall- Stick dokumentieren kannst. Du gehst mit einer Lösung und Deinem Notfall 

- Stick nach Hause! 

 

Die nächsten Termine: 

                       

Siehe Rubrik Termine auf unserer Homepage 

 

weitere Infos unter: www.umdenkzentrum-dreilaendereck.de 

 

http://www.umdenkzentrum-dreilaendereck.de/


Umdenkzentrum Dreiländereck 

Lebe den Plan, den das Leben für Dich hat ! 

 

Anmeldung zum Workshop 
 

Wochentag:............................................................................................ 

  

den...................................von ..................Uhr bis............................Uhr 

 

Thema:..................................................................................................... 

 
Veranstaltungsort:  

Umdenkzentrum Dreiländereck, Kapuzinerstrasse 5,  

79618 Rheinfelden/Baden, 2. Stock Schulungszentrum. 

 
 

Die einmaligen Kosten betragen 250  Euro zzgl. MwSt. pro Person. 

 
Der Betrag ist bis 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn zu überweisen an Bernd Leitzbach, Umdenkzentrum 

Dreiländereck, oder in bar, gegen Quittung am Veranstaltungsort zu entrichten. 

 

Volksbank Rhein Wehra 

Iban DE 57 6849 0000 0043 1579 06 

 

Verwendungszweck: Teilnahme Workshop am....................................................      

 

Thema  
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu obigem Workshop an: 
          
Name: ............................................................................................. PLZ: ……..….....  

 
Ort: ...............................................................................................................................         
 
Straße: .............................................................................. Tel:......................................  
 
Mail: ............................................................................................................................. 

 
Ich komme mit …............ Person(en). Weitere  Personen bitte namentlich benennen. 
 

                                                                                       

 

Bitte Anmeldung nur per Mail! (Einlass nur mit Anmeldung) 

an:  umdenkzentrum@t-online.de 

                 weitere Infos unter: www.umdenkzentrum-dreilaendereck.de 

 

mailto:umdenkzentrum@t-online.de
http://www.umdenkzentrum-dreilaendereck.de/

