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bcm-suite
Die „BCM-suite“ ist eine interaktive und leicht-
gewichtige Plattform, die die gemeinsame
Entwicklung von Notfallplänen und Krisenreak-
tionsstrategien unterstützt, wie z.B:
• bei der Zusammenarbeit und dem

Informationsaustausch zwischen den
Akteuren mit unterschiedlichen Funktionen
und Arbeitsfeldern

• die kontinuierliche Überwachung von Daten
aus verschiedenen Quellen durch konfigurier-
bare Daten-Widgets (z.B. Wetter- und
Verkehrsdaten, Fehlermeldungen aus dem
Produktionsbereich

• die Entscheidungsunterstützung basierend
auf der Ereigniskonfiguration von Triggern mit
integriertem aktiven Alarmmechanismus

• die Identifizierung von geschäftskritischen
Funktionen durch die Risikobewertung von
Geschäftsprozessen

• die Sicherung der Daten mittels Backup,
Versionskontrolle und Protokollierung

Eines unserer Ziele in KontiKat ist es, die lokale
Unternehmen in Siegen zu unterstützen. Wir
möchten Ihnen demonstrieren, wie Sie mit
unsere Entwicklung das Risiko einer Störung
oder einer Krise reduzieren können. Und wie
man auch auch langfristig zur Kontinuität in
Ihrem Geschäftsablauf weiter beitragen kann.

Wenn Sie Evaluierungspartner unserer entwickel-
ten Lösungen werden und praktische
Erfahrungen mit unserer Entwicklung sammeln
möchten, wenden Sie sich bitte an unsere
Entwicklungsleiter:

Hussain Abid Syed

BMBF-Nachwuchsforschergruppe
KONTIKAT

Hussain.Syed@uni-siegen.de

Telefon: +49 (0) 172 4236027

Universität Siegen
Fakultät III
Kohlbettstraße 17
57072 Siegen

Werden Sie unser
Evaluierungs- und

Testpartner!



Planung für
Kontinuität

Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit, die nicht
schnell behoben werden, können sich auf
unterschiedliche Bereiche in einem Unternehmen
ausbreiten und Auswirkungen auf die gesamte
Organisation, Produkte, Mitarbeiter, Prozesses und
Ressourcen haben. Je später derartige Probleme
adressiert werden, desto umfassender nicht nur der
Schaden, sondern auch der notwendige
Ressourceneinsatz zur Behebung. Die BCM-suite
bietet die richtige Lösung, die eine kollaborative
Planung und Entscheidungsfindung ermöglicht, wie:

• die Steuerung von Aktivitäten als Reaktion auf
Notfälle und Krisenereignisse

• die Entwicklung der Strategien zur Krisenbewäl-
tigung und des Erholungsprozesses nach der Krise

• die Kommunikation mit allen Stakeholdern

Analyse der kritischen
Geschäftsprozesse

Störungen im Geschäftsablauf sind unvermeidlich
und können in unterschiedlichen Formen und Aus-
maßen auftreten. Unvorhergesehene Ereignisse, so
klein wie Betriebsstörungen oder so groß wie tage-
lange Stromausfälle oder Cyberangriffe, können
Unternehmen zum Stillstand bringen, wenn sie nicht
erkannt und geplant werden. Unsere BCM-suite
unterstützt die Krisenvorbereitung durch mehrere
Funktionen:

• koordinierte Risikoidentifikation und Business-
Impact-Analyse

• Identifikation kritischer Geschäftsprozesse und
Warnung vor kaskadierenden Auswirkungen von
Störungen und Krisenereignissen

• Kollaborativer Arbeitsbereich, der den Informa-
tionsaustausch, die Diskussion und die
Entscheidungsfindung der Beteiligten ermöglicht
und sinnvoll unterstützt

Leichte Zusammenarbeit
und Datenvisualisierung
Das Risikomanagement erfordert Daten aus ver-
schiedenen Quellen und die Zusammenarbeit
verschiedener Interessengruppen. Das Kernelement
der BCM-suite - der sogenannte “Widget Store”
(deutsch: Steuerelemente-Auswahl) bietet eine
Lösung für diese Herausforderung und ermöglicht
Ihnen:

• den Zugriff auf verschiedene geschäftsrelevante
interne & externe Datenquellen

• die Konfiguration des Widgets, um eine ein-
heitliche Ansicht aller für Ihren Geschäftsbereich
erforderlichen Daten zu erstellen

• die Überwachung der Veränderungen in
Geschäftsprozessen und Faktoren durch die integri-
erte und übersichtliche Darstellung aller relevanten
Daten in Echtzeit


