
1. Organisationsmodell

Víla – Arbeitsgemeinschaft geschütztes Wasser ist eine Organisation, de-
ren Name an die slawische Mythologie angelehnt ist und die entsprechend 
Dienstleistungen rund um den Schutz des Lebensmittels Wasser anbietet und 
sich hierauf spezialisiert hat.  Z. B.Die weiteren Dienstleistungen sind über-
blicksartig dargestellt.

Víla selbst unterhält einerseits Beziehungen zu bestimmten Dienstleistern 
(z. B. zentralen Datenbanken, IT-Schutz) und andererseits zu bestimmten 
Kompetenzträgern (vgl. Abbildung 1). Das Organisationsmodell lehnt sich 
grundlegend an etablierte (über-)regionale Kooperationsformen und bestehen-
de Organisationsstrukturen an und basiert darauf, dass es dem einzelnen Was-
serversorger selbst überlassen ist, die Sicherstellung bestimmter ihm oblie-
gender Aufgabe zur realisieren und sich dafür insbesondere auch der Hilfeleis-
tung Dritter zu bedienen. Durch geeignete Gremienbildung wird immer si-
chergestellt, dass sowohl die Anforderungen der zuständigen Behörden als 
auch die betrieblichen Interessen der Wasserversorger bei der Weiterentwick-
lung berücksichtigt werden.

So sind beispielsweise im Land Brandenburg die meisten Wasserversorger 
in regionale Verbünden, sogenannten Kooperationen Wasser und Abwasser 
(KOWAB) organisiert, die auf regionaler Ebene deren politische und strategi-
sche Interessen bündeln, als Einkaufsgemeinschaft fungieren und eine Ab-
stimmung in Grundsatzfragen gewährleisten und damit als regionale Arbeits-
gemeinschaften im Sinne des Organisationsmodells (Abbildung 1) aufzufas-
sen sind. Regionale Arbeitsgemeinschaften können bestimmte Dienstleistun-
gen, wie beispielsweise die Schutzkonzepterstellung oder bestimmte Einzel- 
oder Wahlleistungen,  für ihre Mitglieder zu besonderen Konditionen von Víla 
– Arbeitsgemeinschaft geschütztes Wasser beauftragen und damit ihr Leis-
tungsspektrum erweitern. Wasserversorger können unabhängig davon, die 
skalierten Dienstleistungen von Víla aber auch originär beziehen. 

Der Vorteil für die Wasserversorger ergibt sich insbesondere aus der mone-
tären und personellen Entlastung bei der Schutzkonzepterstellung einerseits 
durch – bezogen auf den Absatz – gesenkte Investitions- oder betriebsbedingte 
Fixkosten und andererseits durch das standardisierte Vorgehen.  Damit einher 
geht nicht nur die Erhöhung der Krisenreaktionsfähigkeit sondern auch die 
Verminderung des Risikos eines Organisationsverschuldens. Darüber hinaus 
führt der Zugriff auf und die Information über bestimmte Experten zu einer 
Verbesserung des Krisenmanagements. Das standardisierte Vorgehen gewähr-
leistet letztlich auch eine verbesserte Kommunikation und Abstimmung mit 
den kommunalen und zuständigen Landesbehörden im Hinblick auf eine ef-
fektive Krisenprävention und -bewältigung.
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‣ Anknüpfung an etablierte (über-) regionale Kooperationsformen
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Abbildung 1: Organisationsmodell

2. Dienstleistungsportfolio

Das Dienstleistungsspektrum von Víla – Arbeitsgemeinschaft geschütztes 
Wasser ruht grundlegend auf drei Säulen. Zum einen werden operative Aufga-
ben als skalierbare Beratungsleistungen wahrgenommen. Hierzu gehört die 
Schutzkonzepterstellung und deren Weiterentwicklung, die Organisationsbera-
tung, besonders in Bezug auf das Krisenmanagement sowie Schulungen und 
Übungsplanungen inklusive Übungskoordination. Des Weiteren werden wich-
tige Produkte und Dienstleistungen für Wasserversorger als zentrale Funktio-
nen zur Verfügung gestellt (Sicherstellung) wie beispielsweise zentrale Daten-
banken (z. B. für Notstromaggregate, Gefahrguttransportüberwachung). Als 
dritte Säule ergänzen Shared Services das Dienstleistungsspektrum (Beschaf-
fung). Diese werden über Rahmenverträge z. B. mit Wetterdiensten, Anbietern 
von Notstromversorgung und Tanknotstrom oder etwa über den Zugriff auf 
zentrale Läger für im Notfall schwer beschaffbares Spezialmaterial angeboten. 
Abbildung 2 gibt einen Überblick über die grundlegenden Säulen.
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