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der Krisenkommunikation und –koordination. Wichtig bleibt die Fähigkeit zur Klassifi kation von 
Informationen nach Wichtigkeit und Glaubwürdigkeit. Auch können mit technischen Hilfsmitteln 
Sachverhalte einfacher dargestellt werden. Ich denke aber, dass das Blatt Papier oder die Pack-
papierwand nach wie vor hilfreiche Führungs- und Krisenmanagementhilfen sind.

OG: Michel, vielen Dank für das interessante Interview und natürlich weiterhin viel Er-
folg und Befriedigung bei deiner neuen berufl ichen Aufgabe.

Generalversammlung 2016
Datum: Freitag, 18. November 2016
Ort: Saal der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU), Rüttistrasse 57, 6467 Schattdorf

Der Ablauf des Abends ist wie folgt geplant:

19.00 Uhr  Statutarische Geschäfte der Generalversammlung gemäss separater 
 Einladung
20.30 Uhr Referat inkl. Fragerunde
ab ca. 21.15 Uhr Imbiss und Pfl ege der Kameradschaft

Unser externer Referent – Markus Seiler, Chef NDB

Wir freuen uns, auch 2016 einen hochkarätigen Referenten an der GV der OG Uri begrüssen zu 
dürfen. Der Chef des Nachrichtendienstes des Bundes, Herr Dr. Markus Seiler, wird über das 
Thema «Was bedroht die Schweiz?» referieren.

Zur Teilnahme an der GV 2016 sind alle Mitglieder der OG Uri herzlich eingeladen. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Der Vorstand freut sich auf zahlreiche Teilnahme und auf einen 
geselligen Abend mit Ihnen.

Altdorf, im September 2016 Für die Redaktion
 Oblt Hubert Herger

*Michel Kenel (*1968)
studierte an der ETH, wo er als Dipl. Ing. abschloss. Er lebt mit seinem Partner in 
Zürich und ist Geschäftsführer und Inhaber von Kenel & Torres Caldas. In der Armee 
dient er nach wie vor als Milizoffi  zier; als Oberst i Gst im Stab HKA. In seiner Freizeit 
widmet er sich gerne dem Sport, Lesen, Reisen und Fischen.

Dr. Markus Seiler (*1968)
ist seit Januar 2010 Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes NDB. Er stu-
dierte an der HSG St. Gallen und weiteren Hochschulen in Strassburg sowie in den 
USA. Berufl ich war er vor seiner Ernennung zum Direktor des NDB bei der FDP 
Schweiz und in verschiedenen Departementen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft tätig. Der gebürtige Thurgauer ist verheiratet und Vater von vier Kindern.
Im Militär bekleidet er als Fach Of den Rang eines Oberstlt.



machen. Bei jeder Reorganisation oder anderen Veränderungen im Geschäftsumfeld können 
wieder neue Konzepte verkauft werden. Also ich verkaufe Fertigkeiten, nicht Rezepte, und wenn 
du Erstere hast, kann kommen was will, du wirst mit Störungen und Krisen umzugehen wissen. 
Trotz aller möglicher technischer Unterstützung wirst du nicht besser im Krisenmanagement. 
Aber die meisten Firmen haben den Hang zur technischen Ansicht und dicken Manuals, um den 
internen und externen Auditoren zu zeigen «Wir haben es»! Angesprochen auf den Praxisbezug 
zeigen sich Umsetzungsschwächen. – Der Kern ist Entscheiden unter Stress. Das nehme ich aus 
dem Militär mit. Ich habe aber alle nicht wirklich nötigen Formalitäten über Bord geworfen und 
mich auf die Kernfertigkeiten konzentriert. Struktur ist hilfreich. Aber oft wird das Denken durch 
Struktur unterdrückt. Das ist auch unser Erfolgsrezept.

OG: Gibt es auch die kleinen feinen Unterschiede in der Art und Weise, wie Offiziere und 
zivile Führungskräfte an die Krisenbewältigung herangehen?
MK: Unsere Armee ist eine Milizarmee. Gleichzeitig wird das Umfeld immer komplexer. Vor 20 Jahren 
hatte z. B. eine Inf Kp einige Fahrzeuge, heute eine Garage voller technisch ausgefeilter Autos. Damit 
die Milizarmee einsatzfähig bleibt, muss sie mit immer mehr Vorschriften arbeiten. Leider nimmt die-
se Formalisierung auch bei den Offizieren Überhand. Wir repetieren kaum, wenn etwas nicht läuft, 
um Verbesserungen zu erzielen. Für die Offiziere wäre es jedoch wichtig, immer wieder mit verschie-
denen Situationen konfrontiert zu werden, um flexibel im Denken zu bleiben. – Dort setze ich bei den 
zivilen Trainings an: ich halte die Kunden immer dazu an, selbst zu denken, lasse die Übungen auch 
einmal  laufen, wenn sich abzeichnet, dass es schief geht oder der Krisenstab eine bessere Methode 
gefunden hat. Ich möchte keine «Fertigrezepte» oder «Hochglanzausbildungen», wie sie im Zivilen oft 
üblich sind. Das macht das Ganze erfolgreich. Ich kann es mir mit den Zivilen erlauben, mehr «Free-
style» zu machen und die Grundlagen so zu vermitteln, dass sie anwendbar sind.

OG: Du bist mit deinem Unternehmen international gut vernetzt. Gibt es in verschiedenen 
Regionen oder Kulturkreisen auch verschiedene Herangehensweisen / Prioritätensetzun-
gen im Krisenmanagement?
MK: Bestimmt. Der erste Unterschied ist sicher, dass wir Mitteleuropäer zu 90% nach Clausewitz 
an eine Krise herangehen: Schritt für Schritt zum Ziel, konsequent. Das hat sich von Europa auf 
Nordamerika ausgebreitet.
Die Asiaten denken da anders; sie gehen viel indirekter vor und hinterfragen jeden Schritt wie-
der. Sie sind wie Bienen, machen eine Reko, kommen zurück, besprechen sich. Das macht es 
aber flexibler. Die Europäer machen eher den Plan im Bienenstock und fliegen ihn dann ab. Die 
südamerikanische Mentalität baut stark auf Flexibilität auf. Struktur ist weniger verbreitet, mehr 
Spontaneität. – Auch die Ausbildungsmethodik ist verschieden. In Europa gibt der Trainer eher 
direktes Feedback im Plenum. Das geht in Asien nicht, denn der Gesichtsverlust von Teilneh-
menden könnte dabei fatal sein. Direktes Leistungsfeedback gibt es dort nur unter vier Augen.

OG: Du hast gesagt, die beste Technologie ersetzt nicht die Freiheit des Denkens. Wie haben 
denn neue Technologien und Tools in den letzten Jahren das Krisenmanagement beeinflusst?
MK: Aufgrund der neuen Medien ändert sich die Lage vermeintlich sehr schnell. Vor 15 Jahren 
war es noch relativ einfach: Bevor CNN News berichtet hatte, war in der Öffentlichkeit kaum etwas 
bekannt. Heute hat man sofort überall Twitter-Meldungen. Dies bringt Krisenstäbe extrem unter 
Druck wegen der Reaktionsgeschwindigkeit, aber auch weil die Sachlage deswegen diffus ist und 
die Gerüchteküche sofort brodelt. Selbsternannte «Experten» tragen rasch das Ihrige dazu bei, wie 
wir es z. B. beim aktuellsten FA-18-Absturz kürzlich gesehen haben. Früher musste man länger auf 
Informationen warten. Heute sind sie sofort da, aber eben verschwommen. Um 1840 kamen Infor-
mationen noch per Schiff nach Asien. Z. B. die Börsenkurse aus London brauchten zwölf Wochen, 
um Hongkong zu erreichen. Ein Informationsvorsprung von drei Stunden bedeutete einen Wett-
bewerbsvorteil. Das tönt heute wie aus einer anderen Welt … Die gleichen neuen Technologien, 
die das Krisenmanagement erschweren können, erleichtern es aber auch, namentlich im Bereich 

Michel Kenel*:  Der Schritt von der mili tä ri
schen Führungs und Ausbildungstätigkeit 
zum zivilen Unternehmer.
Michel Kenel war nach dem Studium als Werkstoffingenieur an der ETH und nach der MILAK 
viele Jahre als Berufsoffizier in der Armee tätig. Seine beruflichen Stationen dabei waren Einheits-
instruktor und Klassenlehrer in den Kaderschulen der Flab, Chef Einsatz & Grundlagen M Flab 
sowie Kommandant Lehrgänge Fliegerabwehrverbund FDT. Dort konnte er überall Erfahrungen im 
Projekt- und Krisenmanagement sammeln, wie er sagt. 2011 zog es ihn «dorthin, wo er noch etwas 
lernen konnte». Er wurde Kdt des MIKA, dem er bis anfangs 2016 treu blieb. Er habe durchwegs 
immer «beste Vorgesetzte und das Glück gehabt, den Job machen zu können, den er wollte; ein 
Privileg», wie Kenel sagt.
2016 wagte er den Schritt in die Selbständigkeit und gründete zusammen mit seinem Partner in 
Zürich das Unternehmen Kenel & Torres Caldas, welches Trainings, Übungen und Simulationen im 
Krisenmanagementbereich anbietet.

OG Uri (OG): Michel, vor einigen Monaten hast du deine Laufbahn als Berufsoffizier an den Na-
gel gehängt, um als Unternehmer tätig zu werden. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Michel Kenel (MK): Der Job im MIKA gefiel mir extrem gut. Bei dieser «Perle in der Armee» musste 
man sehr breit denken und sich vernetzen. Es war interessant und abwechslungsreich.
Trotzdem waren das Pendlerleben und die hohe Präsenzzeit am Arbeitsplatz irgendwann zu viel. 
Mein Partner und ich hatten das Bedürfnis, mehr Zeit füreinander zu haben. Ich wollte auch wie-
der einmal etwas Neues lernen, mich erneut ins kalte Wasser werfen. Und mit 48 Jahren muss 
man zudem einmal entscheiden, in welche Richtung man sich beruflich noch entwickeln will. Es 
hätte als weitere Option auch in Brasilien, dem Heimatland meines Partners, Möglichkeiten im 
Anstellungsverhältnis gegeben. Ich wartete, bis die Zeit für einen solchen Schritt reif war. So war 
es denn auch ein reiflich überlegter und klar kommunizierter Beschluss. Das sind etwa 80% der 
Überlegungen. Die restlichen 20% würde ich wie folgt umschreiben: In meinen acht Jahren als 
Schulkommandant stellte ich fest, dass die Regulatorien immer dichter wurden und die Kom-
mandanten mehr und mehr an ihrer Kernaufgabe hindern. Es wird weniger nach Auftragstaktik 
geführt, mehr und mehr zentralisiert. Ich bin ein Fan von Dezentralisierung. Zentrale Systeme sind 
zwar in der Regel effizienter, aber auch fragiler und krisenanfälliger. Ich geniesse jetzt die neue 
Handlungsfreiheit und bin mein eigener Chef …

OG: Du führst unter anderem auch Trainings, Übungen und Simulationen im Krisenmanage-
ment durch. Wie kommen dir dabei die militärischen Erfahrungen zugute?
MK: Ich nehme sehr viel aus der Armee mit. Am meisten kommt mir die Methodik und Didaktik 
zugute. Ich mich gewohnt, Übungen zu planen und methodisch richtig durchzuführen. Nur selber 
üben und der Drill sind erfolgversprechend, nicht die schönen Theorien. Oder um es auf Neu-
deutsch zu sagen: wir sind keine Fancy Academy, sondern eher ein Cross Fit Training Room. 
Das ist die Haupterfahrung und das, was der Berufsoffizier als Erstes können muss. Er ist kein 
Verwalter, sondern ein Befähiger; ein Befähiger zur Selbstbefähigung. Genau das nehme ich jetzt 
mit. Eigentlich ist das ein schlechtes Businesskonzept.

OG: Wieso ein schlechtes Businesskonzept?
MK: Weil der Kunde eine Befähigung bekommt und es danach selbst können muss. Also wenn 
ich die Arbeit gut mache, verliere ich den Kunden. Da wäre es doch irgendwie besser, es so 
zu machen wie viele Krisen-Consultants: teure Konzepte verkaufen und die Firmen abhängig 


