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Einleitung
Die Corona-Krise stellt Gesellschaft und Wirtschaft vor nie dagewesene, globale Herausforderun-
gen. Alle Staaten und alle Industrien weltweit sind von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. 
Auch ENERCON befi ndet sich seit März 2020 im Corona-Krisenmodus. 

ENERCON hat bereits seit Beginn der Pandemie ein breites Spektrum an Maßnahmen und Verhal-
tensregeln zur Sicherung der im Turnaround essentiellen Handlungsfähigkeit des Unternehmens 
und zum Schutz der Mitarbeiter eingeführt. Viele der politischen Vorgaben hatte ENERCON bereits 
vor ihrem Inkrafttreten oder zeitnah umgesetzt. Darüber hinaus zeigen die Erfahrungen aus dem 
letzten Jahr sowie die Infektionszahlen im Unternehmen, dass sich ENERCONs Vorsichts- und 
Hygienemaßnahmen bewährt haben. 

ENERCON überwacht die Situation kontinuierlich und engmaschig, um zeitnah und mit Augenmaß 
auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Sowohl nationale als auch internationale Krisen-
stäbe wurden implementiert, um ein lückenloses Monitoring zu gewährleisten. ENERCONs Ziel-
setzung ist es, die bei einer Zuspitzung der dynamischen Lage unausweichlichen Auswirkungen 
abzumildern und mögliche Schäden zu begrenzen. 

Organisation des ENERCON Krisenmanagements
ENERCON stellt sich bestmöglich den Herausforderungen, welche die Entwicklung durch den 
COVID-19-Ausbruch mit sich bringt. Das Unternehmen hat einen globalen Pandemie-Manage-
mentplan sowie ein globales Business Continuity Management als Teil des globalen Krisenmana-
gements implementiert, das die länder- und regionsübergreifende Ausbreitung des Corona-Virus 
und deren Auswirkungen auf ENERCON engmaschig überwacht. 

Mehrere funktionsspezifi sche Krisenstäbe mit dem Fokus auf kritische Bereiche wie Project & 
Logistics Management, Supply Chain, Service, Produktion und Einkauf wurden eingerichtet. Das 
globale ENERCON Krisenmanagement, das von kompetenten und krisenerfahrenen Managern 
geleitet wird, beobachtet kontinuierlich die Situation weltweit, um unverzüglich auf aktuelle Ent-
wicklungen reagieren zu können. Krankenstand, Lieferketten, Projektfortschritte und kritische 
Prozesse werden fortlaufend überwacht. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Verlautbarungen der 
Behörden, insbesondere des Robert Koch-Instituts (RKI). Deren Vorgaben und Empfehlungen bzgl. 
der Corona-Situation werden von ENERCON unverzüglich umgesetzt. 

Basierend auf dem täglichen Lagebild werden die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter regelmäßig 
und umfassend informiert. Das Reporting an die Geschäftsleitung erfolgt täglich. 

Sowohl der Pandemie-Managementplan als auch das Business Continuity Management sind die 
Grundlagen für ein breites Maßnahmenspektrum zur Sicherung der Geschäftstätigkeiten, das 
ENERCON hinsichtlich des Corona-Virus ergriffen hat: 



a.   Identifi zierung von kritischen Prozessen 
b.   Identifi zierung entscheidender Mitarbeiter
c.   Identifi zierung entscheidender Zulieferer 
d.   Statusprüfungen bei Lieferanten zur Beurteilung der Einhaltung von Pandemieplänen 
e.   Planung der physischen Trennung von Teams zur Vermeidung potenzieller Infektionen 
      und Quarantäne von 14 Tagen für Personen, die Symptome zeigen (z.B. durch 
      Home-Offi ce) 
f.    Vorgabe von Reisebeschränkungen sowie Hygiene- und Verhaltensregeln

Maßnahmen gegen potentielle Auswirkungen des Corona-Virus

Arbeitsprozesse auf Arbeiten im Mobile Offi ce umgestellt
ENERCON hat frühzeitig mit den Vorbereitungen für ein reibungsloses Arbeiten eines großen Teils 
der Angestellten weltweit im Mobilen Offi ce begonnen. Die notwendigen Ressourcen wurden IT-
seitig bereitgestellt, die Mitarbeiter instruiert. Inzwischen arbeitet ein Maximum der der Ange-
stellten weltweit von zu Hause aus, ohne dass es dabei zu nennenswerten Störungen kommt.
 
Durch eine Priorisierung der zuvor identifi zierten kritischen Prozesse stellt ENERCON sicher, dass 
wesentliche Dienstleistungen weiterhin erbracht werden können. Falls erforderlich, steht dies im 
Einklang mit behördlichen Anforderungen, die auf ENERCONs Position als Anbieter kritischer na-
tionaler Infrastrukturdienste beruhen. 

ENERCON arbeitet darüber hinaus mit Kunden zusammen, um wesentliche Servicebereitstel-
lungen zu verhandeln, die den Anforderungen beider Organisationen entsprechen, und informiert 
Kunden aktiv und regelmäßig über die aktuelle Situation, falls dies erforderlich sein sollte. 

Strenge Verhaltensregeln für Arbeiten der Notbelegschaften
Als Vorkehrung gegen eine Weiterverbreitung des Virus hat ENERCON gemäß den aktuellen An-
weisungen und Empfehlungen der Behörden strenge Verhaltensregeln für die an den Standorten 
weiterarbeitenden Notbelegschaften erlassen. Dazu gehören:

-    die Verringerung der Mitarbeiterzahl an den Standorten auf ein Minimum (Einzelbelegung der  
      Büros) 
-    Kantinen haben ihr Angebot auf Takeaway-Optionen umgestellt
-    die Umstellung von Meetings auf Telefon- und “Teams“-Konferenzen
-    die Anweisung, persönliche Kontakte möglichst zu vermeiden bzw. die von den Behörden 
      verfügten Mindestabstände untereinander einzuhalten (Separierung der Mitarbeiter in ihren  
      Büros) 
-    die Anweisung, auf eine gründliche Hygiene zu achten 
-    Beauftragung von Desinfektionsreinigungen der Räumlichkeiten als zusätzliche 
      Hygienemaßnahme 
-    Ausgabe von medizinischen Masken, sofern der Infektionsschutz oder die behördlichen 
      Vorgaben dies notwendig machen

Mit diesen Maßnahmen stellt das Unternehmen sicher, dass in den Büros und Arbeitsstätten aus-
reichend Platz und räumliche Distanz unter den verbleibenden Mitarbeitern gegeben ist und die 
von den Behörden sowie dem Robert-Koch-Institut (RKI) ausgegebenen Verhaltensregeln zum 
Schutz der Bevölkerung umgesetzt werden. Somit sind aus gesundheitlicher Sicht die Vorausset-
zungen für das Arbeiten der Notbelegschaften an den Standorten gegeben.
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Reisebeschränkungen ENERCON-weit 
Grundsätzlich ist ENERCON-weit bereits ein generelles Reiseverbot in Kraft. Darüber hinaus wer-
den in den jeweiligen ENERCON-Märkten individuelle Reiseeinschränkungen durch das lokale 
Krisenmanagementteam festgelegt. Für Mitarbeiter mit einem Anstellungsverhältnis bei einer 
deutschen Gesellschaft gilt bis auf weiteres ein grundsätzliches Reiseverbot für jegliche Reisen.
 
ENERCONs Leistungen können mit einem Mindestmaß an Reisetätigkeiten erbracht wer-
den. Alternative Methoden werden verwendet, um die Dienstkontinuität so weit wie möglich 
aufrechtzuer¬halten (alternative Kommunikationsmittel, Einsatz lokaler Ad-hoc-Ressourcen 
usw.). In Ausnahmefällen können Sondergenehmigungen für Reisen erteilt werden, sofern diese 
alternativlos sind und der Ausfall einen Schaden für das Unternehmen verursachen würde. 

Vorbereitung auf mögliche Auswirkungen auf Lieferketten und Projektrealisierungen
Aufgrund lokaler Quarantänebestimmungen in betroffenen Ländern sind derzeit Produktionska-
pazitäten reduziert. Von mehreren Staaten verfügte Grenzschließungen, Reisebeschränkungen 
und Ausgangssperren etc. beeinträchtigen z.T. globale Transportrouten. 

Es besteht aus unserer Sicht dennoch nur ein eingeschränktes globales Lieferrisiko, da frühzeitig 
die Verfügbarkeit von Substituten geprüft und gesichert wurde. Ist das Ausweichen auf Substitute 
nicht möglich, kann teilweise auf vorhandene Lagerbestände zurückgegriffen werden. ENERCON 
kann allerdings nicht ausschließen, dass eine anhaltende Beeinträchtigung durch die Auswirkun-
gen des Corona-Virus Auswirkungen auf kritische Lieferketten und Prozesse haben kann. Sollten 
unter anderem bestehende Grenzschließungen andauern und angeordnete Reisebeschränkungen 
um inländische Reiseverbote in einer Vielzahl von ENERCONs Märkten erweitert werden, sind ent-
gegen der oben getätigten Aussage Auswirkungen auf diese Lieferketten und Prozesse möglich. 
ENERCON wird in diesem Fall mit seinen Kunden und Lieferanten eng zusammenarbeiten, um 
kritische Vorgänge zu identifi zieren und ein Serviceniveau auszuhandeln, das Anforderungen und 
die zu diesem Zeitpunkt geltenden Einschränkungen vereinbart. 

Das Global Procurement hat in Abstimmung mit dem Krisenstab ENERCONs Hauptlieferanten 
kontaktiert und um detaillierte Auskunft zu deren Lieferfähigkeit gebeten. Das Unternehmen steht 
in ständigem Kontakt mit diesen Zulieferern, um unverzüglich von etwaigen Produktions- oder 
Lieferbeeinträchtigungen für die Komponenten zu erfahren. Dabei wird auch die Materialversor-
gung der Produktionspartner und Zulieferer tagesaktuell beobachtet. 

Um etwaige Störungen der Lieferketten und Prozesse sofort identifi zieren und geeignete Gegen-
maßnahmen ergreifen zu können, nimmt ENERCON darüber hinaus weltweit ein projekt- und 
baustellenspezifi sches Tracking der Installationsprozesse vor. Folgende Maßnahmen sind vom 
Krisenstab bereits vorbereitet, um ggf. schnell reagieren zu können: 

-    Umsetzung von alternativen Logistikketten, um bspw. Lieferverzug infolge von Sperrungen 
      so gering wie möglich zu halten 
-    aktive Verschiebung von Baustellen, wenn Verzögerung bereits absehbar sind 
-    enges Monitoring der lokalen Transporteinschränkungen und ggf. frühzeitige Umplanung der  
      Teams 
-    tägliches Monitoring der Materialversorgung für Baustellen 
-    zeitige Auslagerung von Fertigkomponenten in externe Lager/Häfen 
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Absicherung des Restrukturierungsprogramms 
Um das bestehende Restrukturierungsprogramm des Unternehmens während der Corona-Krise 
abzusichern, hat ENERCON eine Task Force gebildet. Diese hat eine Analyse vorgenommen, um 
mögliche Risiken für die Neuausrichtung abzuschätzen. Demnach kann die Mehrheit der Projekt-
teams in den Fachbereichen während der Sondersituation nahezu uneingeschränkt remote an der 
Umsetzung des Turnaround-Programms arbeiten. 

In einzelnen Maßnahmenpaketen sind jedoch bei einer weiteren Zuspitzung der Corona-Krise 
insbesondere aufgrund von externen Abhängigkeiten Verzögerungen des Projektfortschritts mög-
lich. Für diese Eventualitäten hat die Task Force zusammen mit Krisenstab, Geschäftsleitung und 
Fachbereichen Lösungsstrategien erarbeitet. 

Resümee
Wie zzt. alle Industrieunternehmen weltweit befi ndet sich ENERCON gezwungenermaßen im Re-
aktionsmodus. Das globale Krisenmanagement antizipiert jedoch verschiedene mögliche Szena-
rien und bereitet sich vorausschauend darauf vor. Das Unternehmen ist daher zuversichtlich, dass 
die bei einer weiteren Zuspitzung der dynamischen Lage unausweichlichen Auswirkungen durch 
gezielte und massive Maßnahmen zur Absicherung der Gesundheit der Mitarbeiter sowie der ope-
rativen Handlungsfähigkeit des Unternehmens wie schon im Pandemie-Jahr 2020 abgemildert 
werden können. 
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