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Für jedes Szenario bereit mit BC Consulting 
rethink business continuity management – Wir haben gestern gedacht, was morgen 
passieren könnte, um heute vorbereitet zu sein. Immer häufiger auftretende Bedrohungen 
verschiedenster Art machen ein wirksames und abgestimmtes Notfall-Krisenmanagement 
unerlässlich. BC Consulting bietet deswegen alle Produkte und Dienste für eine 
zeitgemäße und ganzheitliche BCM-Strategie aus einer Hand.  
Unternehmen und Organisationen sind mit Bedro-
hungsszenarien unterschiedlichster Art konfrontiert. 
Beispiele dafür sind Naturkatastrophen, Brände, 
Blackout, aber auch Cybercrime, Erpressung, Terror 
oder Mitarbeiterengpässe. In der Regel kündigen sich 
derartige Ereignisse nicht an, sie treten unerwartet 
ein. Dennoch müssen sie als Sonderaufgabe des Ma-
nagements professionell, effizient und so rasch als 
möglich bewältigt werden. 

Ein etabliertes Business Continuity Management 
(BCM) soll durch einen umfassenden Managementan-
satz negative Auswirkungen auf das Unternehmen 
begrenzen, Betriebsunterbrechungen verhindern und 
die Wiederherstellung der Systemstabilität beschleu-
nigen. Wir haben uns das Ziel 
gesetzt alle benötigten Dienste 
und Produkte für den umfassen-
den Ansatz im BCM aus einer 
Hand anzubieten. So können wir 
Softwarelösungen und Trainings 
bestmöglich aufeinander und auf 
Ihr Unternehmen abstimmen 
und die maximale Wirksamkeit 
aus Ihrer BCM-Strategie hervor-
bringen. 

Die BC Consulting GmbH wurde 2017 gegründet. 
Das firmeninterne Kernteam rund um die Geschäfts-
führer Gerald Führer, MSc, MBA und Dipl.-Ing. 
Gerhard Reismüller zeichnet sich durch teilweise 
mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich BCM aus. Als 
Mitglied in nationalen und internationalen Gremien, 
beim Entwerfen neuer Richtlinien, oder auch als Vor-
tragende an verschiedenen Universitäten stellen Sie 
diese Erfahrung regelmäßig unter Beweis. Sorgfältig 
ausgesuchte und eng an uns gebundene Partner, mit 
nationaler und internationaler Einsatzerfahrung, er-
gänzen zielgenau die Kernkompetenz unseres eige-
nen Expertenteams. Diese Verknüpfungen schaffen 
ein leistungsfähiges Netzwerk zur Unterstützung und 
Beratung Ihres Unternehmens. 

Regelmäßig durchgeführte, szenario-orientierte Trai-
nings für Führungskräfte, Einsatzleitungs- und Kri-
senstabspersonal sollen – neben dem Ausbildungs- 
und Schulungsaspekt – das Notfall- und Krisenma-
nagement Ihres Unternehmens auf den Prüfstand 
stellen. Die von BC Consulting angebotenen Module 
zum Thema Business Continuity Management bieten 
eine zeitgemäße und vor allem herausfordernde Mög-
lichkeit der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbil-
dung. Die angebotene Modulreihe reicht von Grund-
lagenschulungen zu Risikomanagement, Krisenma-
nagement und Notfallplanung über verschiedene Sze-
nariotrainings und Krisenübungen bis hin zur Evalie-
rung eines bestehenden Krisenmanagement-Systems. 

Neben den Trainings bietet un-
ser flexibles Softwarepaket 
myBC die idealen Tools zur Prä-
vention und Bewältigung von 
Ereignissen verschiedenster Art. 
Mit myBC bestimmen Sie die 
kritischen Geschäftsprozesse, 
analysieren verschiedenste Sze-
narien, erstellen aktuelle Lage-
bilder und Maßnahmenplanun-

gen, erzeugen automatisch Checklisten und Notfall-
pläne für die analysierten Szenarien – und das alles 
mithilfe eines einzigen, auf Ihr Unternehmen maßge-
schneiderten Systems. Bei der Entwicklung wurde 
großer Wert auf einfache Handhabung und eine be-
nutzerfreundliche, moderne Oberfläche gelegt. Ein-
fachheit und Benutzerfreundlichkeit bedeuten aller-
dings nicht, dass wir Funktionalität opfern. myBC ist 
ein vielseitiges, dynamisches Softwarepaket, das Sie 
auch nach langjähriger Nutzung an die veränderten 
Ansprüche Ihres Unternehmens anpassen können.  
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