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VON GEORG KRAUS, BRUCHSAL

Personal abbauen – immer wieder 
stehen Unternehmen vor dieser 
Aufgabe. Aus den unterschiedlichs-

ten Anlässen. Doch egal, warum dieser 
Prozess erfolgt, stets gilt: Er bedeutet für 
alle Beteiligten eine hohe Belastung – un-
abhängig davon, ob sie 
>  zu den „Entscheidern“ oder „Vollstre-

ckern“, 
>  zu den gekündigten oder verbleiben-

den Mitarbeitern, auch „Survivor“ ge-
nannt; oder 

>  zum Betriebsrat 
zählen. 

Deshalb sollten in dieser ohnehin an-
gespannten Situation Pannen und über-
flüssige Konflikte vermieden werden, um 
eine weitere Eskalation zu verhindern. 
Hilfreich ist hierbei, sich die besonderen 
(psychischen) Belastungen und Aufgaben 
bewusst zu machen, vor denen die betei-
ligten Personengruppen bei einem Per-
sonalabbau stehen.

Die „Entscheider“ tragen  
die Verantwortung

Meist trifft der Vorstand oder die Ge-
schäftsleitung die Entscheidung zum Per-
sonalabbau. Die Entscheider sind in 

Großunternehmen jedoch meist nicht 
unmittelbar in die operative Seite des 
Personalabbaus involviert, sie tragen je-
doch die Verantwortung für den Erfolg 
der Maßnahme. Mit ihr sind viele Gefah-
ren verbunden. Zum Beispiel: Unruhe und 
Demotivation in der Belegschaft, Fluktu-
ation der Leistungsträger, erhöhter Kran-
kenstand, Schäden für Unternehmens- 
und Markenimage. Also müssen die Ent-
scheider im Vorfeld abwägen: Ist der 
durch den Personalabbau erzielte „Ge-
winn“ größer als der „Schaden“ – kurz-, 
mittel- und langfristig? 

Entscheiden sie sich für einen Perso-
nalabbau, sollten sie beim weiteren Vor-

Personalabbauprozesse 
professionell gestalten 
Personalabbau – das bedeutet Stress für alle Beteiligten im Unternehmen. Für die 
 gekündigten und die verbleibenden Mitarbeiter. Aber auch auf die Führungsmannschaft 
und den Betriebsrat kommen (emotionale) Mehrbelastungen zu. Entsprechend profes-
sionell sollte dieser Prozess gemanagt werden, um eine Eskalation der Konfliktsituation 
zu vermeiden.

Personalabbau sollte professionell 
 gemanagt werden, um den Schaden  
für Unternehmen und Mitarbeiter  
so gering wie möglich zu halten.
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gehen folgende Maximen beachten: 
(Bild 1)
>  Offen kommunizieren: Der Vorstand 

oder die Geschäftsführung sollte den 
Mitarbeitern die Gründe, Ziele und den 
geplanten Ablauf des Personalabbau-
prozesses darlegen.

>  Schnell handeln: Nach der Information 
der Belegschaft existiert ein „Window 
of Opportunity“ von etwa drei Mona-
ten. In dieser Zeit werden Veränderun-
gen am ehesten akzeptiert.

>  Hängepartien vermeiden: Die Beleg-
schaft durchläuft nach der Ankündi-
gung des Personalabbaus ein emoti-
onales Tief. Diese Situation muss 
schnell überwunden und der Blick wie-
der nach vorne gerichtet werden.

>  Den Personalabbau fair und sozialver-
träglich gestalten: Das hilft versteck-
te Kosten, beispielweise aufgrund ei-
ner gesunkenen Arbeitsmoral und ju-
ristischer Auseinandersetzungen, zu 
vermeiden.

>  Mit den Leistungsträgern Einzelge-
spräche führen: Ihnen sollten unter 
anderem ihre Perspektiven im Unter-
nehmen verdeutlicht werden, um ein 
Abwandern zu vermeiden.

Die „Vollstrecker“ führen  
die Maßnahme durch

Wenn Personal abgebaut wird, stehen 
meist die vom Arbeitsplatzverlust betrof-
fenen Mitarbeiter im Fokus. Wenig Beach-
tung wird den „Vollstreckern“ des Vor-
stands- oder Geschäftsleitungsbeschlus-
ses geschenkt. Dabei benötigen sie oft 
eine (emotionale) Unterstützung, denn sie 
stehen an der emotionalen Front. (Bild 2)

Die Situation der „Vollstrecker“ ist wäh-
rend des Personalabbauprozesses unter 
anderem durch folgende Faktoren ge-
kennzeichnet:
>  eine hohe Arbeitsbelastung aufgrund 

zusätzlicher Aufgaben (u.a. Einzelge-

spräche führen, Aufhebungsverträge 
abschließen, Arbeitszeugnisse schrei-
ben) und

>  einen hohen emotionalen Stress we-
gen der unmittelbaren Auseinander-
setzung mit den (betroffenen) Mitar-
beitern, die oft ein Feindbild gegen-
über den „Vollstreckern“ entwickeln.

Mit dieser Situation umzugehen, fällt vie-
len Führungskräften und Mitarbeitern der 
Personalabteilungen schwer, weil sie auf 
die Aufgabe Personalabbau schlecht vor-
bereitet sind und hierbei wenig (mentale) 
Unterstützung erfahren. Hinzu kommt: 
Sie durchleben ein Wechselbad der Ge-
fühle. Sie empfinden Mitgefühl mit den 
Betroffenen; zudem befürchten sie oft 
selbst, mittelfristig arbeitslos zu werden. 
Denn mit der Mitarbeiterzahl sinkt auch 

der Bedarf des Unternehmens an Füh-
rungskräften und Personalfachleuten. 
Folglich kann die „Vollstrecker“ das loya-
le Umsetzen der Beschlüsse ihrer Vorge-
setzten letztlich den Arbeitsplatz kosten. 

Diese Bedenken und Ängste können 
und dürfen die „Vollstrecker“ jedoch nicht 
zeigen. Hierfür fehlen ihnen firmenintern 
zudem Gesprächspartner. Dies erhöht ih-
ren inneren Druck. Erleichterung können 
den „Vollstreckern“ in dieser Situation 
zum Beispiel eine Vorbereitung auf das 
Führen der Trennungsgespräche in Semi-
naren und ein regelmäßiges Coaching 
durch externe Berater während der hei-
ßen Phase des Personalabbaus bieten.

Die „Gekündigten“ müssen gehen

Wenn ein Personalabbau angekündigt 
wird, verfolgen die Mitarbeiter meist zu-
nächst eine Vogel-Strauß-Taktik. Sie ge-
hen in Deckung und hoffen: Das Schicksal 
„Kündigung“ trifft mich nicht. Steht fest, 
wer das Unternehmen verlassen muss, 
spaltet sich die Belegschaft meist in Be-
troffene und Nicht-Betroffene.

Auf die Mitteilung ihrer Kündigung reagie-
ren die Betroffenen unterschiedlich. Es 
gibt 
>  den Gefassten, der keine Emotion 

zeigt, 

Bild 1: Die „Ent-
scheider“ sollten 
 offen kommunizie-
ren und schnell 
 handeln.

Bild 2: Die „Vollstrecker“ dürfen bei ihren 
Aufgaben nicht allein gelassen werden.
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>  den Geschockten, der Mitleid erregt, 
>  den Hysterischen, der emotional dis-

kutiert, 
>  den Verhandler, der rational das Ge-

spräch sucht, und 
>  den Bittsteller, der mit seinen Unter-

haltsverpflichtungen und seiner Loya-
lität argumentiert. 

Nach diesen ersten Reaktionen suchen 
viele Betroffene Hilfe beim Betriebsrat, 
der Gewerkschaft und/oder einem 
Rechtsanwalt. In dieser Phase tritt die 
Leistungserstellung in den Hintergrund. 
Quantitäts- und Qualitätsvorgaben wer-
den nicht mehr eingehalten. Der Kranken-
stand steigt, Mitarbeiter stehen in Grüpp-
chen zusammen und tauschen ihre Mei-
nungen aus. Viele sind wütend auf das 
Management und die Personalabteilung. 
Sie haben Angst vor der Zukunft, weil sie 
wissen: Ich finde nur schwer eine neue, 
adäquate Arbeitsstelle. Zudem wissen die 
Gekündigten oft noch nicht, wie sie diese 
Herausforderung meistern sollen – ins-
besondere wenn sie sich seit Jahren nicht 
mehr beworben haben. Dann haben sie 
meist keinen Überblick über den Arbeits-
markt. Sie wissen zudem nicht, wie man 
sich heute als Berufserfahrener erfolg-
reich bewirbt. Außerdem können sie nicht 
einschätzen, inwieweit ihre Qualifikation 
am Arbeitsmarkt (noch) gebraucht wird. 
Entsprechend mut- und perspektivlos 
sind viele (Bild 3).

Die „Survivor“ durchlaufen ein 
Wechselbad der Gefühle

Die „Survivor“ sind bei Personalabbau-
prozessen meist die am wenigsten be-
achtete Gruppe. Dabei möchte das Un-

ternehmen mit ihnen die Zukunft meis-
tern. Bei einem Personalabbau tragen die 
„Survivor“ Wasser auf beiden Schultern: 
Sie bedauern die Betroffenen, mit denen 
sie teilweise jahrelange Arbeitsbeziehun-
gen und eventuell sogar Freundschaften 
verbinden. Sie wünschen sich, etwas ge-
gen das Ausscheiden ihrer Kollegen tun 
zu können, und fühlen sich als „Verblei-
bende“ mitschuldig an deren Schicksal. 
Andererseits wollen und müssen sie ge-
genüber dem Unternehmen loyal bleiben, 
während die Betroffenen auf die Firma 
und das Management schimpfen.

Dieses gefühlsmäßige Hin- und Her-
gerissensein endet erst, wenn die Gekün-
digten das Unternehmen tatsächlich ver-
lassen haben. Dies bewirkt auch Verhal-
tensänderungen bei den „Survivorn“. Oft 
sinkt während des Trennungsprozesses 
ihre Motivation und Risikobereitschaft. 
Sie fehlen häufiger, sind weniger produk-
tiv und einige verlassen sogar das Unter-
nehmen. Wie stark die Verhaltensände-
rung ist, hängt davon ab, ob die „Survivor“ 
den Personalabbauprozess als fair bewer-
ten; außerdem, ob sie vermuten, dass sich 
der Personalabbau eher positiv oder eher 
negativ auf ihre Arbeitssituation auswirkt.

Der Betriebsrat vermittelt

Ein starker Betriebsrat ist ein Gewinn für 
Unternehmen; das zeigt sich gerade wäh-
rend der unruhigen Zeiten eines Perso-
nalabbaus. Ein „guter“ Betriebsrat kennt 
die Kollegen und kann die Betriebs- und 
Marktsituation einschätzen. Deshalb 
bringt er oft kreative und konstruktive 
Ideen ein, mit denen der Personalabbau 
sozialverträglich gestaltet und das Unter-
nehmen wieder in ruhigeres Fahrwasser 

geführt werden kann. Zudem unterhält 
der Betriebsrat meist engere persönliche 
Kontakte mit den Kollegen als die Ge-
schäftsleistung. Daher kann er Stimmun-
gen früh erkennen und so lenken, dass 
überflüssige Konflikte vermieden werden. 
Deshalb kann ein starker und kompeten-
ter Betriebsrat, der nicht unter dem Ein-
fluss externer Funktionäre steht, beim 
Personalabbau ein Co-Management zum 
Wohle aller Beteiligten betreiben.

Doch selbst, wenn der Betriebsrat die 
betrieblichen Notwendigkeiten anerkennt, 
geraten seine Mitglieder in Solidarisie-
rungskonflikte. Einerseits möchten sie 
möglichst viele Mitglieder in der großen 
„Betriebsfamilie“ halten und unterstützen 
die Betroffenen bei deren Kampf um ihren 
Arbeitsplatz. Andererseits wissen sie, 
dass die Zahl der Mitarbeiter, die bleiben 
können, meist feststeht und im Unterneh-
men erst wieder Ruhe einkehrt, wenn der 
Personalabbau abgeschlossen ist. Ent-
sprechend wankelmütig verhalten sie sich 
oft.

Outplacement-Berater mindern  
das Konfliktpotenzial

In der ohnehin angespannten Situation 
des Personalabbaus gilt es, alle überflüs-
sigen Konflikte zu vermeiden. Sie entste-
hen oft dadurch, dass Mitarbeiter nicht 
ausreichend informiert und in den Pro-
zess einbezogen werden. Hinzu kommt 
gerade bei Fusionen und Übernahmen, 
dass kulturelle Differenzen zwischen den 
Unternehmen vernachlässigt werden und 
fundierte Integrationskonzepte fehlen. 

Um solche Pannen zu vermeiden, holen 
Unternehmen zuweilen Outplacementbe-
rater an Bord, die (Bild 4)
>  mit ihnen eine Art Drehbuch für den 

Personalabbauprozess und die an-
schließende Neuorientierung des Un-
ternehmens entwerfen,

>  die Führungskräfte auf die anstehen-
den, ungewohnten und unangeneh-
men Aufgaben vorbereiten und

>  den gekündigten Mitarbeitern helfen, 
für sich eine neue berufliche Perspek-
tive zu entwickeln,

sodass der Betriebsfrieden gewahrt bleibt 
und das Unternehmen nicht langfristig 
unter dem Personalabbau leidet – zum 
Beispiel in Form langwieriger Kündigungs-
schutzprozesse oder einer geringeren 
Identifikation der „Survivor“ mit ihrem 
Arbeitgeber.

Von allen Beteiligten profitieren die „Ge-
kündigten“ am unmittelbarsten von der 
Arbeit der Outplacementberater. 

Bild 3: Während der Personalabbauphase sind Mitarbeiter oft mehr mit der Situation als 
mit ihrer Arbeit beschäftigt.
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>  Sie werden emotional aufgefangen 
und mit ihren Sorgen von professio-
nellen Beratern angenommen. 

>  Und: Sie werden auf die Aufgabe Stel-
lensuche vorbereitet, hierbei unter-
stützt und im Idealfall aktiv vermittelt. 

Dies kommunizieren sie auch den „Survi-
vorn“. Insofern verschafft die Outplace-
mentberatung auch ihnen Erleichterung. 
Die Verbleibenden können sich ohne Ge-
wissensbisse dem Unternehmen gegen-
über loyal zeigen, da sie wissen: Den Be-
troffenen wird eine professionelle Unter-
stützung gewährt. Zudem kommt es durch 
die vielen Seminar- und Beratungstermine 
der „Gekündigten“ während der Restlauf-
zeit ihres Vertrages beim Outplacement-
Berater zu einer räumlichen Entzerrung. 

Auch die „Vollstrecker“ erfahren eine 
emotionale und praktische Entlastung. 
Denn durch die Outplacementberatung 
sinkt das Konfliktpotenzial, werden Ar-
beitsgerichtsprozesse seltener und Re-
gelungen mittels Aufhebungsvertrag er-
leichtert. Und der Betriebsrat? Er schafft 
den Spagat zwischen seiner Verpflich-
tung zum Vermeiden sozialer Härten und 
dem nötigen Beachten betrieblicher Not-
wendigkeiten.

Dem Vorstand oder der Geschäftslei-

tung wiederum hilft die Zusammenarbeit 
mit einer Outplacementberatung, die 
schwer kalkulierbaren, verdeckten Kosten 
eines Personalabbaus – beispielsweise 
durch betriebliche und juristische Kon-
flikte – weitgehend zu vermeiden. Außer-
dem beweist das Unternehmen hierdurch 
seine Fürsorge für die Mitarbeiter – selbst 
in „schlechten Zeiten“. Dies verhindert 
Imageschäden nach innen und außen.

Dr. Georg Kraus ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal (www.kraus-
und-partner.de). Er ist unter anderem Lehr-
beauftragter an der Universität Karlsruhe, 
der IAE in Aix-en-provence, der St. Gallener 
Business-School und der technischen Uni-
versität Clausthal.

Bild 4: Die Outplacementberatung kann helfen, den Betriebsfrieden zu wahren.



Tipps für Führungskräfte 
Wie Führungskräfte Ziele mit Mitarbeitern smart und erfolgreich 

vereinbaren, erklärt Experte Alexander Pifczyk 

Alexander Pifczyk gibt Führungskräften Tipps - unter anderem 
zum Thema Zielvereinbarung mit Mitarbeitern. Foto: Dr. Kraus & Partner 

Management Mitarbeiter 
sollten in ihrem Arbeits-

alltag möglichst eigenständig 
arbeiten. Damit dies gelingen 
kann, müssen sie wissen, welche 
Ziele sie überhaupt erreichen 
sollen. Hier sind die Führungs-
kräfte gefragt. Alexander Pif-
czyk erklärt, wie Führungskräfte 
gemeinsam mit den Mitarbeitern 
die angestrebten Ziele smart und 
erfolgreich vereinbaren. Ein 
Thema, das bei vielen Lesern auf 
unserem Onlineportal K-ZEI-

TUNG.de auf besonders großes 
Interesse stieß. Pifczyk ist Senior 
Consultant und Partner bei der 

Unternehmensberatung Dr. 
Kraus & Partner. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind Führung, 
Change- und Projektmanage-
ment. 

Sechs Regeln für die 
Führungskräfte 
Um erfolgreich Ziele zu verein-
baren, gibt der Experte den Füh-
rungskräften verschiedene Tipps 
mit auf den Weg. Darunter auch 
sechs Verhaltensregeln, die zum 
Erfolg führen sollen. Diese sind 
unter anderem: Die Ziele und 
deren Wichtigkeit sollten klar 
erläutert werden, Bedenken und 
Zweifel der Mitarbeiter müssen 
ernst genommen werden und 
trotz aller Vorgaben sollte den-
noch Kreativität der Mitarbeiter 
zugelassen werden. Empfehlun-
gen, die vielen Führungskräften 
sicherlich im Arbeitsalltag hel-
fen. KUS 

K-ZEITUNG, 24. Januar 2020 



personal- und Organisationsentwicklung 

Personalabbau professionell 
gestalten 
KRISENSZENARIO. Personalabbau bedeutet Stress für alle Beteiligten im Unternehmen -
für die gekündigten und auch die verbleibenden Mitarbeiter. Auf die Führungsmannschaft 
und den Betriebsrat kommen emotionale Mehrbelastungen zu. Entsprechend 
professionell sollte dieser Prozess gemanagt werden, um eine mögliche Eskalation 
konfliktreicher Situationen zu vermeiden. 

Die „Entscheider" tragen 
die Verantwortung 

Meist trifft der Vorstand oder die Ge-
schäftsleitung die Entscheidung zum 
Personalabbau. Die Entscheider sind in 
Großunternehmen jedoch meist nicht 
unmittelbar in die operative Seite des 
Personalabbaus involviert, sie tragen 
die Verantwortung für den Erfolg der 
Maßnahme. Mit ihr sind viele Gefahren 
verbunden. Zum Beispiel: Unruhe und 
Demotivation in der Belegschaft, Fluktu-
ation der Leistungsträger, erhöhter Kran-
kenstand, Schäden für Unternehmens-
und Markenimage. Also müssen die 
Entscheider im Vorfeld abwägen: Ist der 
durch den Personalabbau erzielte „Ge-
winn" größer als der „Schaden" (kurz-, 
mittel- und langfristig)? Entscheiden sie 
sich für einen Personalabbau, sollten sie 

Personal abbauen - immer wieder stehen 
Unternehmen vor dieser Aufgabe, aus den 
unterschiedlichsten Anlässen. Doch egal, 
warum dieser Prozess erfolgt, stets gilt: 
Er bedeutet für alle Beteiligten eine hohe 
Belastung - unabhängig davon, ob sie zu 
den „Entscheidern" oder „Vollstreckern", 
zu den gekündigten oder verbleibenden 
Mitarbeitern gehören. Deshalb sollten 
in dieser ohnehin angespannten Situa-
tion überflüssige Konflikte vermieden 
werden, um eine weitere Eskalation zu 
verhindern. Hilfreich ist hierbei, sich die 
besonderen (psychischen) Belastungen 
und Aufgaben bewusst zu machen, vor 
denen die beteiligten Personengruppen 
bei einem Personalabbau stehen. Diese 
Belastungen sind: 

34 wirtschaft + weiterbildung 01_2020 



beim weiteren Vorgehen folgende Maxi-
men beachten: 
a) Offen kommunizieren: Der Vorstand 
oder die Geschäftsführung sollte den 
Mitarbeitern die Gründe, Ziele und den 
geplanten Ablauf des Personalabbaupro-
zesses darlegen: 
• Schnell handeln: Nach der Information 

der Belegschaft existiert ein „Window 
of Opportunity" von etwa drei Mona-
ten. In dieser Zeit werden Veränderun-
gen am ehesten akzeptiert. 

• Hängepartien vermeiden: Die Beleg-
schaft durchläuft nach der Ankündi-
gung des Personalabbaus ein emotio-
nales Tief. Diese Situation muss schnell 
überwunden und der Blick wieder nach 
vorne gerichtet werden. 

• Den Personalabbau fair und sozialver-
träglich gestalten: Das hilft, versteckte 
Kosten, beispielsweise aufgrund einer 
gesunkenen Arbeitsmoral und juristi-
scher Auseinandersetzungen, zu ver-
meiden. 

• Mit den Leistungsträgern Einzelge-
spräche führen: Ihnen sollten unter 
anderem ihre Perspektiven im Unter-
nehmen verdeutlicht werden, um ein 
Abwandern zu vermeiden. 

Die „Vollstrecker" führen 
die Maßnahme durch 

Wenn Personal abgebaut wird, stehen 
meist die vom Arbeitsplatzverlust betrof-
fenen Mitarbeiter im Fokus. Wenig Beach-
tung wird den „Vollstreckern" des Vor-
stands- oder Geschäftsleitungsbeschlus-
ses geschenkt. Dabei benötigen sie oft 
eine (emotionale) Unterstützung, denn 
sie stehen an der emotionalen Front. Die 
Situation der „Vollstrecker" ist während 
des Personalabbauprozesses durch fol-
gende Faktoren gekennzeichnet: 
• eine hohe Arbeitsbelastung aufgrund 

zusätzlicher Aufgaben (u. a. Einzel-
gespräche führen, Aufhebungsverträge 
abschließen, Arbeitszeugnisse schrei-
ben) 

• einen hohen emotionalen Stress wegen 
der unmittelbaren Auseinandersetzung 
mit den (betroffenen) Mitarbeitern, die 
oft ein Feindbild gegenüber den „Voll-
streckern" entwickeln. 

Mit dieser Situation umzugehen, fällt vie-
len Führungskräften und Mitarbeitern der 

Personalabteilungen schwer, weil sie auf 
die Aufgabe Personalabbau schlecht vor-
bereitet sind und hierbei wenig (mentale) 
Unterstützung erfahren. Hinzu kommt: 
Sie durchleben ein Wechselbad der Ge-
fühle. Sie empfinden Mitgefühl mit den 
Betroffenen; zudem befürchten sie oft 
selbst, mittelfristig arbeitslos zu wer-
den. Denn mit der Mitarbeiterzahl sinkt 
auch der Bedarf des Unternehmens an 
Führungskräften und Personalfachleu-
ten. Folglich kann die „Vollstrecker" das 
loyale Umsetzen der Beschlüsse ihrer 
Vorgesetzten letztlich den Arbeitsplatz 
kosten. Diese Bedenken und Ängste kön-
nen und dürfen die „Vollstrecker" jedoch 
nicht zeigen. Hierfür fehlen ihnen firmen-
intern zudem Gesprächspartner. Dies er-
höht ihren inneren Druck. Erleichterung 
können den „Vollstreckern" in dieser Si-
tuation zum Beispiel eine Vorbereitung 
auf das Führen der Trennungsgespräche 
in Seminaren und ein regelmäßiges Coa-
ching durch externe Berater während der 
heißen Phase des Personalabbaus bieten. 

Die „Gekündigten" 
müssen gehen 

Wenn ein Personalabbau angekündigt 
wird, verfolgen die Mitarbeiter meist 
zunächst eine Vogel-Strauß-Taktik. Sie 
gehen in Deckung und hoffen: „Das 
Schicksal 'Kündigung' trifft mich nicht." 
Steht fest, wer das Unternehmen verlas-
sen muss, spaltet sich die Belegschaft 
meist in Betroffene und Nichtbetroffene. 
Auf die Mitteilung ihrer Kündigung re-
agieren die Betroffenen unterschiedlich. 
Es gibt ... 
• den Gefassten, der keine Emotion zeigt, 
• den Geschockten, der Mitleid erregt, 
• den Hysterischen, der emotional disku-

tiert, 
• den Verhandler, der rational das Ge-

spräch sucht, und 
• den Bittsteller, der mit seinen Unter-

haltsverpflichtungen und seiner Loya-
lität argumentiert. 

Nach diesen ersten Reaktionen suchen 
viele Betroffene Hilfe beim Betriebs-
rat, der Gewerkschaft und/oder einem 
Rechtsanwalt. In dieser Phase tritt die 
Leistungserstellung in den Hintergrund. 
Quantitäts- und Qualitätsvorgaben wer-
den nicht mehr eingehalten. Der Kran-
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kenstand steigt, Mitarbeiter stehen in 
Grüppchen zusammen und tauschen ihre 
Meinungen aus. Viele sind wütend auf 
das Management und die Personalabtei-
lung. Sie haben Angst vor der Zukunft, 
weil sie wissen: Ich finde nur schwer eine 
neue, adäquate Arbeitsstelle. Zudem wis-
sen die Gekündigten oft noch nicht, wie 
sie diese Herausforderung meistern sollen 
- insbesondere, wenn sie sich seit Jahren 
nicht mehr beworben haben. Dann haben 
sie meist keinen Überblick über den Ar-
beitsmarkt. Sie wissen zudem nicht, wie 
man sich heute als Berufserfahrener er-
folgreich bewirbt. Außerdem können sie 
nicht einschätzen, inwieweit ihre Qualifi-
kation am Arbeitsmarkt (noch) gebraucht 
wird. Entsprechend mut- und perspektiv-
los sind viele. 

„Survivor" durchlaufen ein 
Wechselbad der Gefühle 

Die „Survivor" sind bei Personalabbau-
prozessen meist die am wenigsten be-
achtete Gruppe. Dabei möchte das Un-
ternehmen mit ihnen die Zukunft meis-
tern. Bei einem Personalabbau tragen die 
„Survivor" Wasser auf beiden Schultern: 
Sie bedauern die Betroffenen, mit denen 
sie teilweise jahrelange Arbeitsbeziehun-
gen und eventuell sogar Freundschaften 
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personal- und Organisationsentwicklung 

verbinden. Sie wünschen sich, etwas 
gegen das Ausscheiden ihrer Kollegen tun 
zu können und fühlen sich als „Verblei-
bende" mitschuldig an deren Schicksal. 
Andererseits wollen und müssen sie ge-
genüber dem Unternehmen loyal bleiben, 
während die Betroffenen auf die Firma 
und das Management schimpfen. Dieses 
gefühlsmäßige Hin- und Hergerissensein 
endet erst, wenn die Gekündigten das Un-
ternehmen tatsächlich verlassen haben. 
Dies bewirkt auch Verhaltensänderungen 
bei den „Survivors". Oft sinkt während 
des Trennungsprozesses ihre Motivation 
und Risikobereitschaft. Sie fehlen häufi-
ger, sind weniger produktiv und einige 
verlassen sogar das Unternehmen. Wie 
stark die Verhaltensänderung ist, hängt 
davon ab, ob die „Survivor" den Perso-
nalabbauprozess als fair bewerten; außer-
dem, ob sie vermuten, dass sich der Per-
sonalabbau eher positiv oder eher negativ 
auf ihre Arbeitssituation auswirkt. 

bleiben können, meist feststeht und im 
Unternehmen erst wieder Ruhe einkehrt, 
wenn der Personalabbau abgeschlossen 
ist. Entsprechend wankelmütig verhalten 
sie sich oft. 

Der Betriebsrat vermittelt 

Outplacementberater min-
dern Konfliktpotenzial 

In der ohnehin angespannten Situation 
des Personalabbaus gilt es, alle überflüs-
sigen Konflikte zu vermeiden. Sie entste-
hen oft dadurch, dass Mitarbeiter nicht 
ausreichend informiert und in den Pro-
zess einbezogen werden. Hinzu kommt 

Sorgen von professionellen Beratern an-
genommen. Und sie werden auf die Auf-
gabe Stellensuche vorbereitet, hierbei 
unterstützt und im Idealfall aktiv vermit-
telt. Dies kommunizieren sie auch den 
„Survivors". Insofern verschafft die Out-
placementberatung auch ihnen Erleich-
terung. Die Verbleibenden können sich 
ohne Gewissensbisse dem Unternehmen 
gegenüber loyal zeigen, da sie wissen: 
Den Betroffenen wird eine professionelle 
Unterstützung gewährt. Zudem kommt es 
durch die vielen Seminar- und Beratungs-
termine der „Gekündigten" während der 
Restlaufzeit ihres Vertrags beim Outplace-

Ein starker Betriebsrat ist ein Gewinn für 
Unternehmen; das zeigt sich gerade wäh-
rend der unruhigen Zeiten eines Perso-
nalabbaus. Ein „guter" Betriebsrat kennt 
die Kollegen und kann die Betriebs- und 
Marktsituation einschätzen. Deshalb 
bringt er oft kreative und konstruktive 
Ideen ein, mit denen der Personalabbau 
sozialverträglich gestaltet und das Unter-
nehmen wieder in ruhigeres Fahrwasser 
geführt werden kann. Zudem unterhält 
der Betriebsrat meist engere persönli-
che Kontakte mit den Kollegen als die 
Geschäftsleitung. Daher kann er Stim-
mungen früh erkennen und so lenken, 
dass überflüssige Konflikte vermieden 
werden. Deshalb kann ein starker und 
kompetenter Betriebsrat, der nicht unter 
dem Einfluss externer Funktionäre steht, 
beim Personalabbau ein Co-Management 
zum Wohle aller Beteiligten betreiben. 
Doch selbst wenn der Betriebsrat die be-
trieblichen Notwendigkeiten anerkennt, 
geraten seine Mitglieder in Solidarisie-
rungskonflikte. Einerseits möchten sie 
möglichst viele Mitglieder in der großen 
„Betriebsfamilie" halten und unterstüt-
zen die Betroffenen bei deren Kampf um 
ihren Arbeitsplatz. Andererseits wissen 
sie, dass die Zahl der Mitarbeiter, die 

Dr. Georg Kraus. 
Der Berater zeigt, 

wie man schnell 
und trotzdem fair 

handelt. 

gerade bei Fusionen und Übernahmen, 
dass kulturelle Differenzen zwischen den 
Unternehmen vernachlässigt werden und 
fundierte Integrationskonzepte fehlen. 
Um solche Pannen zu vermeiden, holen 
Unternehmen zuweilen Outplacementbe-
rater an Bord, die ... 
• mit ihnen eine Art Drehbuch für den 

Personalabbauprozess und die an-
schließende Neuorientierung des Un-
ternehmens entwerfen, 

• die Führungskräfte auf die anstehen-
den, ungewohnten und unangenehmen 
Aufgaben vorbereiten, 

• den gekündigten Mitarbeitern helfen, 
für sich eine neue berufliche Perspek-
tive zu entwickeln, sodass der Betriebs-
frieden gewahrt bleibt und das Unter-
nehmen nicht langfristig unter dem 
Personalabbau leidet. 

Von allen Beteiligten profitieren die „Ge-
kündigten" am unmittelbarsten von der 
Arbeit der Outplacementberater. Sie wer-
den emotional aufgefangen und mit ihren 

mentberater zu einer räumlichen Entzer-
rung. 
Auch die „Vollstrecker" erfahren eine 
emotionale und praktische Entlastung. 
Denn durch die Outplacementberatung 
sinkt das Konfliktpotenzial, werden Ar-
beitsgerichtsprozesse seltener und Re-
gelungen mittels Aufhebungsvertrag er-
leichtert. Und der Betriebsrat? Er schafft 
den Spagat zwischen seiner Verpflichtung 
zum Vermeiden sozialer Härten und dem 
Beachten betrieblicher Notwendigkeiten. 
Dem Vorstand oder der Geschäftsleitung 
wiederum hilft die Zusammenarbeit mit 
einer Outplacementberatung, die schwer 
kalkulierbaren, verdeckten Kosten eines 
Personalabbaus - beispielsweise durch 
betriebliche und juristische Konflikte -
weitgehend zu vermeiden. Außerdem be-
weist das Unternehmen hierdurch seine 
Fürsorge für die Mitarbeiter - selbst in 
„schlechten Zeiten". Dies verhindert Ima-
geschäden nach innen und außen. 

Dr. Georg Kraus 
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Die Krise als Chance nutzen 
Ein Unternehmensberater erklärt, wie Unternehmen Veränderungen realisieren können 

Management „Es muss etwas ge-
schehen, sonst ..." - in Krisen sind 
Mitarbeiter offener für Verände-
rungen. Damit bietet sich Unter-
nehmen genau dann die Chance, 
diese auch durchzusetzen. Doch 
jede Veränderung stellt Gewohn-
tes in Frage. Unsicherheiten und 
Ängste bei den Mitarbeitern sind 
die Folge. Dies ist auch in Ver-
säumnissen der Vergangenheit 
begründet, weiß Unternehemens-
berater Dr. Georg Kraus. 
In guten Zeiten neigen Unterneh-
men dazu, konfliktträchtige Ent-
scheidungen auf die lange Bank 
zu schieben. Die Folge: In den 
Unternehmen entwickelt sich kei-
ne Entscheidungskultur, in der 
Zukunftsfragen aktiv angegangen 
und Veränderungen umgesetzt 
werden. Die Folge: Die Mitarbei-
ter vergessen, dass jeder „Orga-
nismus" auf Dauer nur überleben 
kann, wenn er sich weiterentwi-
ckelt. 

Nicht in Panik verfallen 
Unternehmensführern werden 
solche Fehlentwicklungen oft erst 
bewusst, wenn Marktanteile weg-
brechen. Entsprechend panikartig 
ist dann oft ihre Reaktion. Initi-
ierten sie zuvor kaum Verände-
rungen, wollen sie plötzlich über 
Nacht alles umkrempeln. Wurden 
zuvor Entscheidungen weitgehend 
nach dem Konsensprinzip getrof-
fen, wird plötzlich nur noch mit 
Macht entschieden. Viele Spitzen-

ln der Krise ist es Zeit zu handeln: Genau jetzt können notwendige 
Veränderungen am besten umgesetzt werden. Foto: fotomek - Fotolia.com 

manager verfallen also von einem 
Extrem ins andere. Ihre Mitarbei-
ter reagieren verunsichert und mit 
Widerständen. 
Dabei bieten gerade Krisenzeiten 
ideale Voraussetzungen, um Ver-
änderungsprozesse effektiv zu 
gestalten, denn in ihnen treten die 
Versäumnisse der Vergangenheit 
offen zutage. Folglich kann den 
Mitarbeitern recht einfach vermit-
telt werden, warum eine Verän-
derung nötig ist. 
Doch die Unternehmensleitung 
muss die Chancen erkennen, die 
sich aus der Krise oder Marktver-
änderung ergeben - und sie gegen 
alle Widerstände beim Schopf 
packen. Denn alle Veränderungs-
projekte in Unternehmen zeigen: 
Sie sind nur erfolgreich, wenn die 
oberste Führungsebene die ihr 

verliehene Macht konsequent 
nutzt, um die nötigen Entschei-
dungen zu treffen und die damit 
verbundenen Prozesse zu initiie-
ren. 

Die Krise ermöglicht 
Veränderungen 
Unternehmensberater Dr. Georg 
Kraus fasst die Chancen und das 
Vorgehen zusammen: 
1. In „Krisenzeiten" strukturiert 
sich der Markt neu. Hieraus erge-
ben sich auch neue Chancen für 
Ihr Unternehmen. 
2. Auch wenn Ihr Unternehmen 
in der Krise steckt, ist dies eine 
Chance - z.B. um nötige Verän-
derungen einzuleiten. Denn nun 
ist für jeden einsichtig: Es muss 
etwas geschehen. 

3. Hegen Sie nicht die Illusion: 
Unternehmerische (Zukunfts-) 
Entscheidungen könnten im Kon-
sens getroffen werden. Sieberuhen 
stets auf Annahmen, wie sich der 
Markt/Ihr Unternehmen künftig 
entwickelt. Deshalb können sie 
meist nur mit Macht getroffen 
werden. 
4. Werfen Sie beim Umsetzen der 
getroffenen Entscheidungen Ihre 
gesamte Autorität in die Waag-
schale, damit allen Beteiligten 
deutlich wird: Wir müssen und 
wollen diesen Prozess auch durch-
laufen. 
5. Erliegen Sie nicht dem Irrglau-
ben: Wenn ich entschlossen hand-
le und meine Führungsmacht 
aktiv nutze, zeige ich ein autori-
täres Verhalten. Nein, indem Sie 
so handeln, nehmen Sie nur Ihre 
Aufgabe als Führungskraft wahr. 
6. Bedenken Sie: Bei jedem Ver-
änderungsprozess gibt es Gewin-
ner und (zumindest gefühlte) 
Verlierer. Deshalb sind Widerstän-
de unter den Mitarbeitern normal 
und unvermeidbar. 
7. Minimieren Sie die Widerstän-
de, indem Sie im Gespräch mit 
Ihren Mitarbeitern für die Verän-
derungwerben, werben und noch-
mals werben - unter anderem, 
indem Sie ihnen die Chancen 
aufzeigen, die sich aus der Verän-
derung ergeben, und welche Kon-
sequenzen es hätte, wenn diese 
nicht erfolgen würde. 
D R . GEORG K R A U S / K U S 
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Ex-Kunden wiedergewinnen
VERTRIEB – Wer sind die attraktiveren Kunden: Neukunden oder Ex-Kunden, 
die nach einiger Zeit der Abstinenz zurückkehren? Es sind die Rückkehrer, da sie in 
der Regel Stammkunden werden. Deswegen lohnt es sich, den Kontakt mit 
ehemaligen Kunden nicht abreißen zu lassen.

Bruchsal – Anbieter komplexer Produk-
te und Dienstleistungen kämpfen oft 
mit dem Problem, dass ihre Kunden 
nur unzureichend einschätzen kön-
nen, wie viel Zeit und Erfahrung für 
das Erbringen ihrer Leistungen in ei-
ner Topqualität erforderlich ist, worin 
sich eine hohe Qualität bei der betref-
fenden Leistung zeigt, was eine realis-
tische Kosten-Nutzen-Relation ist und 
was ihrerseits erforderlich ist, damit 
ihre Erwartungen in Erfüllung gehen.

Neukunden haben 
oft irreale Erwartungen

Dies gilt insbesondere für Kunden, die 
noch wenig oder keine Erfahrung mit 
dem Einkauf entsprechender (Dienst-)
Leistungen und deren Nutzung haben. 
Sie haben oft so hohe Erwartungen an 
ihre „Investition“, dass externe Anbie-
ter diese unmöglich erfüllen können – 
selbst wenn sie eine Top-Performance 
liefern.

Nicht selten stellt sich bei solchen 
Kunden – nicht nur im B2B-Bereich – 
nach einiger Zeit eine gewisse Ent-
täuschung ein, und latent hängt stets 
der Vorwurf im Raum, „Jetzt haben 
wir schon so viel Geld investiert, und 
noch immer stellen sich nicht die er-
hoff ten Ergebnisse ein“ – gerade so, als 
müsste ein Betrieb, nachdem er zuvor 
jahrelang zum Beispiel 

  im Bereich Führungskräfteentwick-
lung inaktiv war, nur dreimal gegen 
die Wand spucken, und schon sind 
all seine Führungskräfte „Top-Lea-
der“, oder

  im Marketingbereich geschlafen hat, 
nur dreimal laut rufen, „Mich gibt 
es auch“, und schon ist er eine be-
kannte Marke, oder 

  nichts zur Modernisierung seiner 
Produktion tat, nur ein, zwei Frä-
sen oder IT-Programme kaufen, und 
schon ist er der Technologieführer 
im Markt.

Unerfahrene Kunden 
schätzen die Leistung oft nicht

Bei solchen Kunden stellt sich aufgrund 
der falschen Erwartungen oft nach ei-
niger Zeit der Kooperation eine gewis-
se Enttäuschung ein. Gegen dieses Ge-
fühl anzureden, bringt bei Kunden, die 
mangels Vorerfahrung und Kompetenz 

die Wirkzusammenhänge nicht sehen 
(möchten), wenig, denn sie empfi nden 
die Erklärungen des Anbieters meist 
als „Ausfl üchte“. 

Hinzu kommt: Die Entscheider sind 
Teil eines Systems. Also werden sie un-
ter anderem von Kollegen und Vorge-
setzten gefragt, warum die Ziele noch 
nicht erreicht sind. In solchen Situa-
tionen fällt es den meisten Menschen 
leichter zu sagen, „unser Anbieter ist 
schuld“, als zu bekunden, „meine Ein-
schätzung war falsch“ oder „ich habe 
wichtige Einfl ussfaktoren nicht aus-
reichend berücksichtigt“. 

Deshalb ist es, selbst wenn ein An-
bieter eine Topleistung erbrachte, zu-
weilen unvermeidbar, dass ein Kunde 
beschließt: Wir wechseln den Unter-
stützer. Dann bleibt dem Anbieter meist 
nichts anderes übrig, als sein Bedau-
ern hierüber zu artikulieren und dem 
Ex-Kunden alles Gute zu wünschen. 

Hurra, ein Ex-Kunde 
meldet sich wieder

Umso mehr sollte er sich freuen, wenn 
Ex-Kunden ihn nach einigen Monaten 
oder gar Jahren erneut kontaktieren 

und sagen: „Wir würden gerne wieder 
mit Ihrem Unternehmen kooperieren.“ 
Denn dies kostet den Kunden Überwin-
dung, weil dahinter in der Regel das 
Eingeständnis steckt, es erfolglos mit 
einem Mitbewerber oder alleine pro-
biert zu haben.

Bei einem solchen Anruf sollten Ver-
triebler innerlich einen Freudenschrei 
ausstoßen, denn er bedeutet, 

  der (Ex-)Kunde kann die Qualität und 
den Wert der Leistung des Anbieters 
nun schätzen,

  er hat zumindest eine Ahnung, wie-
viel Kompetenz und Erfahrung für 
ihr Erbringen nötig ist, und

  er weiß auch ungefähr, welche Er-
wartungen realistisch sind.

Deshalb ist die Basis für eine Zusam-
menarbeit gelegt, mit der beide Sei-
ten zufrieden sind, weshalb aus den 
„Rückkehrern“ fast immer Stammkun-
den werden.

Den Kontakt zu
den Ex-Kunden halten

Dass irgendwann ein solcher Anruf er-
folgt, ist jedoch nicht selbstverständ-
lich – selbst wenn die Leistung des An-

bieters absolute Spitze war. Eine Vor-
aussetzung hierfür ist: Das Unterneh-
men hält Kontakt mit dem Ex-Kunden, 
auch wenn keine Kundenbeziehung 
mehr besteht. 

Der Anbieter sollte den Ex-Kunden 
weiterhin zum Beispiel per Newsletter 
über Firmenneuigkeiten informieren. 
Doch dies allein genügt nicht. Zudem 
sollte der Vertriebsleiter oder zustän-
dige Key-Accounter seinen persönli-
chen Ansprechpartnern bei dem Ex-
Kunden regelmäßig eine persönliche 
Mail oder Nachricht senden – mit ei-
nem Inhalt, der dem Empfänger einen 
praktischen Nutzen bietet (zum Bei-

spiel Checkliste, Info über Marktent-
wicklung). Solche Mails erleichtern es 
dem Ex-Kunden, wieder Kontakt auf-
zunehmen. Dann ist das Unternehmen 
fast schon wieder im Geschäft mit sei-
nem Ex-Kunden. 

Persönliche 
Vertrauensbeziehung 
(wieder-)aufbauen

Zudem sollten die Zuständigen in defi -
nierten Zeitabständen selbst zum Tele-
fonhörer greifen und die Kontaktper-
son beim Ex-Kunden anrufen – jedoch 
nicht mit dem Ziel, unmittelbar einen 
Auftrag zu genieren. Das Ziel lautet viel-
mehr, sich als attraktiver, am Wohl des 
Ex-Kunden interessierter und lernbe-
reiter Anbieter zu profi lieren. Deshalb 
sollte die Gesprächseröff nung zum Bei-
spiel lauten: „Unsere Zusammenarbeit 
ist leider seit vier Monaten beendet. Sie 
äußerten damals die Erwartung und 
Hoff nung, dass … Mich würde interes-
sieren, wie sich das Ganze entwickelt 
hat – auch weil wir hieraus vielleicht 
lernen können.“ 

Bei einem solchen Gesprächseinstieg 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
der Ex-Kunde von seinen Erfahrungen 
zu erzählen beginnt – und vielleicht im 
Gesprächsverlauf auch ein, zwei Prob-
leme nennt, mit denen er sich zurzeit 
herumschlägt. Dies eröff net dem An-
rufer die Chance, ihm entweder un-
mittelbar einen möglichen Lösungs-
ansatz zu nennen oder ihm nach ein, 
zwei Tagen des (taktischen) Nachden-
kens eine entsprechende Mail zu sen-
den. Das heißt, er kann sich weiter als 
kompetenter Unterstützer bei ihm pro-
fi lieren oder eventuell sogar einen klei-
nen Erstauftrag ergattern und diesen 
wiederum zum Ausbau der Kundenbe-
ziehung nutzen.

Gerade für den Auf- und Ausbau von 
Geschäftsbeziehungen, die für die Kun-
den eine strategische Relevanz haben, 

gilt: Ob aus einem 
Kunden ein treu-
er Stammkun-
de wird, ist nicht 
nur eine Kompe-
tenz-, sondern 
auch eine Ver-
trauensfrage. Also 
sollten Sie, wenn 
es um das Rück-
gewinnen von 
Kunden geht, al-
les dafür tun, das 
zwischenzeitlich 

verloren gegangene Vertrauen wieder-
zugewinnen. Und das gelingt Ihnen nur, 
indem Sie die persönliche Beziehung 
mit den Entscheidern in dem Unter-
nehmen pfl egen.

Christian Herlan

DER AUTOR arbeitet als Senior Bera-
ter für die Unternehmensberatung Dr. 
Kraus & Partner in Bruchsal.

Die Zuständigen sollten in 
defi nierten Zeitabständen die 
Kontaktperson beim Ex-Kunden 
anrufen – jedoch nicht mit dem 
Ziel, unmittelbar einen Auftrag 
zu genieren.

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

Sommer
mal anders.

Du bist smart und jung?
Kreativ, motiviert und geduldig?
Begegnungen mit älteren Menschen machen dir Spaß?
Du kannst gut erklären?
Handy, Internet usw. sind keine Fremdwörter für dich?
Du hast Lust auf Technik, Musik, Bücher, 
Sport oder Handarbeiten…

… dann bewirb dich für eines von 
100 Ferialpraktika in einem Seniorenwohnheim!
www.sommereinmalanders.it



Wie viel Durchgriff verträgt eine 
agile Organisation in Krisenzeiten? 
Manager in vielen Unternehmen stehen vor einem Dilemma: Einerseits sollen sie 
die Agilität und Eigenverantwortlichkeit von Teams und Einzelpersonen fördern, 
andererseits müssen sie, gerade wenn Unternehmen auf eine Krise zusteuern, 
harte Entscheidungen top-down durchsetzen. 

Von Max Leichner, 

Senior-Consultant in der 

Unternehmensberatung 

Dr. Kraus 5 Partner, Bruchsal 

[www.kraus-partner.de] 

Agilität lautet das Buzzword in der Ma-

nagement-Diskussion der letzten Jahre. 

Zu Recht - so unsere Beobachtung. In 

der von raschen Veränderungen und sinkender 

Planbarkeit geprägten Welt müssen Unterneh-

men schnell und flexibel auf Marktveränderun-

gen reagieren. Nicht selten s tehen sie vor der 

Herausforderung, ihre komplette Strategie in 

kurzer Zeit zu überarbei ten. 

Das haben die meisten Unternehmen erkannt . 

In der Konsequenz ergreifen sie Initiativen, um 

ihre Organisationen agiler aufzustellen und ein 

entsprechendes Mindset bei ihren Mitarbei-

tern herbeizuführen. Dahinter s teht oft keine 

ausgetüftel te Strategie, vielmehr haben die 

Veränderungsinit iat iven den Charakter von 

Versuchsballons. Das liegt auch daran, dass 

die Manager in vielen Betrieben aufgrund der 

rasanten Veränderungen in Wirtschaft und 

Gesellschaft oft selbst nicht wissen, wohin die 

Reise in ihrer Branche mittel- und langfristig 

geht. Als populäre Beispiele seien die Finanz-

branche und der Automobilsektor genannt. 

Vom Chef zum Coach 

Agilität verfolgt die Idee, die Mitarbeiter auf 

der operativen Ebene - also dort, wo die Arbeit 

s tat t f indet - in die Steuerung zu integrieren 

und in die Verantwortung zu nehmen. Entschei-

dungen werden zunehmend bottom-up getrof-

fen und nicht mehr von oben durchgedrückt. 

Begriffe wie Eigenverantwortung und Selbst-

führung zählen in agilen Organisationen zum 

fundamenta len Gedankengut. Erreicht werden 

soll, dass sich die Teams schnell auf Verände-

rungen einstellen und reagieren können. Füh-

rung bekommt in diesem Kontext eine andere 

Bedeutung. Es geht jetzt darum, Teams zu be-

gleiten und Hindernisse aus dem Weg zu räu-

men. Der Chef ist jetzt als Coach gefragt, nicht 

mehr als Anweiser. 

Agile Strukturen entwickeln ihr volles Potenzial 

in Umgebungen, in denen Neues geschaffen 

http://www.kraus-partner.de


werden soll. So kommen zum Beispiel agile 

Teams bei der Produktentwicklung zu ihrer 

vollen Entfaltung. 

Grenzen der Agilität 

Doch wie gehen agile Teams mit einem Down-

sizing um? Was geschieht, wenn nicht mehr 

alle Teams „finanzierbar" sind? Was, wenn sich 

ein Team wirtschaftl ich nicht mehr trägt und 

aufgelöst werden müss te? In solchen Situatio-

nen zeigt sich: Selbstorganisierte Teams haben 

eine natürliche Hemmung, auf den „Selbstzer-

störungsknopf" zu drücken. 

In Phasen des Wachstums oder Umbaus ist das 

auch nicht nötig. Sollen aber Einsparungen er-

zielt werden, sind Einschnit te unumgänglich. 

Dann ist es eine typische Aufgabe von Füh-

rungskräften, Prioritäten zu setzen und auch 

unangenehme Entscheidungen zu treffen - zum 

Wohl des Ganzen, aber eben auch mit Konse-

quenzen für den Einzelnen. 

Das Führungsdilemma 

In dieser Situation befinden sich zurzeit nicht 

wenige Unternehmen: Ihre Umsätze und Erträ-

ge sowie Auftragseingänge stagnieren, wenn 

sie nicht sogar sinken. Also ist eine höhere Fi-

nanzdisziplin angesagt. Es muss wieder schär-

fer gefragt werden: Was ist für den Erfolg des 

Unternehmens unabdingbar, und worauf kön-

nen wir verzichten? 

Und nicht selten ist ein Cost-Cutting bei allen 

Initiativen, deren Relevanz für den Unterneh-

menserfolg eher niedrig ist, angesagt. Selbst 

das Thema Personalabbau steht bei einer 

wachsenden Zahl von Unternehmen wieder 

auf der Tagesordnung. 

Das heißt, das Top-Management muss wieder 

stärker steuern, denn 

• kein Bereich kürzt eigeninitiativ sein Bud-

get, und 

• kein agiles (Projekt-)Team beschließt von 

sich aus „Wir lösen uns auf" - zum Beispiel, 

weil andere Dinge aktuell dringlicher sind. 

Solche Entscheidungen muss das Top-Manage-

ment treffen, und sie werden von ihm aktuell 

oft getroffen. Dies führ t insbesondere in den 

Unternehmen, die in den zurückliegenden Jah-

ren stark die Themen Agilität und Eigenverant-

wortlichkeit forcierten, nicht selten zu Konflik-

ten und dazu, dass die Betroffenen monieren: 

„In den letzten J ah ren wurde von uns stets ge-

fordert, ihr müss t eigenständiger entscheiden 

und agieren, und nun erhalten wir wieder strikte 

Vorgaben." Das macht es für das Top-Manage-

ment schwer, die Betroffenen als Mitstreiter zum 

Beispiel in Turnaround-Projekten zu gewinnen. 

Das Top-Management nicht weniger (Groß-) 

Unternehmen steckt aktuell in folgendem 

Dilemma: 

• Einerseits müssen die Unternehmen in der 

von rascher Veränderung geprägten ,VUKA-

Welt" - VUKA ist ein Akronym für Volatilität, 

Unsicherheit , Komplexität, Mehrdeut igkei t / 

Ambiguity - agiler werden und deshalb mehr 

Entscheidungsbefugnisse auf die operative 

Ebene verlagern. 

• Andererseits hat das Management Top-down-

Entscheidungen zu t reffen - unter anderem 

um sicherzustellen, dass sich alle Initiativen 

im Unternehmen an den gemeinsamen über-

geordneten Zielen orientieren und die stets 

begrenzten Ressourcen effektiv genutzt 

werden. 

Die Unternehmen müssen sozusagen eine hy-

bride Kultur entwickeln, in der stat t eines dog-

matischen „Entweder-oder" ein pragmatisches 

„Sowohl-als-auch" gilt, denn anders lassen sich 

zumindest größere Organisationen nicht er-

folgreich führen. 

Dieses Bewusstsein den Mitarbeitern zu ver-

mitteln, ist nicht leicht - auch weil derzeit häu-

figer sogenannte schwarze Schwäne, also un-

vorhersehbare oder nur schwer vorhersehbare 

Ereignisse die Planungen des Top-Managements 

über den Haufen werfen. Also muss es seine 

Entscheidungen häufiger überdenken und kor-

rigieren. Das vermittelt den Betroffenen das 

Gefühl: „Die da oben wissen selbst nicht, wohin 

die Reise geht." Hieraus kann rasch Demotiva-

tion resultieren. 

Eine solche Entwicklung können Unternehmen 

nur mit s tarken Führungskräf ten vermeiden, 

die ihren Mitarbei tern im Arbeitsalltag immer 

wieder vermitteln, warum gewisse Dinge nötig 

sind. Deshalb sollten die Unternehmen ihre 

Führungskräfteentwicklung, die sie in den letz-

ten Jahren nicht selten auf Eis gelegt haben, 

wieder forcieren - auch damit die Manager 

lernen, mit dem Führungsparadoxon von Top-

down und Bottom-up im Betriebsalltag gut um-

zugehen. [hk] 



Mitarbeiter durch die Krise führen 
Das Unternehmen in der Krise, die Mitarbeiter verunsichert -

Tipps für Führungskräfte 
Management Wenn einem Unter-
nehmen plötzlich die Umsätze und 
Erträge wegbrechen und dieses im 
Extremfall in eine Existenzkrise 
gerät, dann werden dessen Füh-
rungskräfte auf eine harte Probe 
gestellt. Denn die Mitarbeiter sind 
verunsichert und fragen sich, ob 
ihr Arbeitsplatz noch sicher ist. 
Unternehmensberater Dr. Georg 
Kraus gibt Tipps, die Führungs-
kräfte in schlechten Zeiten bei der 
Mitarbeiterführung beherzigen 
sollten. 

Acht Tipps für die 
Mitarbeiterführung 
• 1. Offen kommunizieren 
Ihre Mitarbeiter sind nicht dumm. 
Sie spüren schnell, wenn es kriselt. 
Sei es, weil das Arbeits- oder Auf-
tragsvolumen sinkt oder die Chefs 
nervöser werden. Informieren Sie 
Ihre Mitarbeiter deshalb früh, 
wenn Ihr Unternehmen in der 
Krise steckt, denn nur dann kön-
nen Sie diese als Mitstreiter bei 
deren Bewältigung gewinnen. 
• 2. Ehrlich sein 
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter 
offen über die möglichen Auswir-
kungen der Krise - möglichst ohne 
Horrorszenarien zu entwerfen. 
Denn nichts verunsichert die Mit-
arbeiter so sehr, wie wenn sie nicht 
einschätzen können: Ist der Brand 
ein Strohfeuer? Ist er auf den Dach-
stuhl begrenzt oder wird er auch 
andere Teile des Hauses erfassen? 
Hat er Auswirkungen auf meine 
Arbeitssituation? Dann brodelt die 
Gerüchteküche, und das Feuer 
wird - in den Köpfen der Mitar-
beiter - immer größer. Informieren 
Sie die Mitarbeiter auch darüber: 
Welche Maßnahmen werden be-
ziehungsweise wurden bereits er-
griffen, um den Brand zulöschen? 
• 3. Rückgrat zeigen 
Stehen Sie zu den Entscheidungen, 
die Sie getroffen haben, um die 
Krise zu meistern - selbst wenn 
diese für einige Mitarbeiter nega-

tive Auswirkungen haben. Verste-
cken Sie sich zum Beispiel nicht 
hinter dem Vorstand im fernen 
New York. Und tun Sie nicht so, 
als hätten die Banken Ihre Ent-
scheidungen getroffen. Dies min-
dert Ihre Glaubwürdigkeit, und 
Sie zeigen keine Führungskraft. 
• 4. Fair bleiben 
Appellieren Sie möglichst selten 
an das kollektive Wir-Gefühl, um 
mehr Leistung aus den Mitarbei-
tern herauszupressen. Denn dann 
fühlen sie sich zu Recht genarrt, 
wenn zum Beispiel Entlassungen 
folgen. Wecken Sie auch nicht die 
Illusion, als gingen aus der Verän-
derung alle Beteiligten als Gewin-

men oder andere schon ähnliche 
Krisen gemeistert haben, damit 
Ihre Mitarbeiter spüren: Erfolg ist 
machbar. 
• 6. Halt bieten 
Vereinbaren Sie mit Ihren Mitar-
beitern klare Ziele und konkrete 
Maßnahmen, was sie tun sollen, 
um ihren Beitrag zum Meistern 
der Krise zu leisten. Definieren Sie 
mit ihnen Meilensteine, die es auf 
dem Weg aus der Krise zu passie-
ren gilt. 
• 7. Konsequent sein 
Kontrollieren Sie zwischenzeit-
lich, ob die Mitarbeiter auf dem 
richtigen Weg sind, und schreiten 
Sie ein, wenn Sie registrieren, dass 

Damit alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen: Zeigen Sie beson-
ders in Krisenzeiten Ihre Führungsqualitäten und ebnen Sie damit 
gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern den Weg zu besseren Zeiten. 
Foto: Tom-Hanisch - Fotolia.com 

ner hervor: Bei jedem Verände-
rungsprozess gibt es auch Verlierer. 

Erfolg ist machbar 
• 5. Orientierung geben 
Stimmen Sie nicht in das Krisen-
gejammer ein, wenn Sie mit Ihren 
Mitarbeitern zusammensitzen. 
Zeigen Sie ihnen Wege auf, wie 
die Krise gemeistert werden kann. 
Schildern Sie ihnen anhand kon-
kreter Beispiele, wie Ihr Unterneh-

Einzelne die Stimmung der Kol-
legen mit Krisengerede „vergiften". 
8. Erfolge feiern 
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter 
über (Teil-)Erfolge, die beim Be-
wältigen der Krise erzielt wurden, 
und lassen Sie eventuell auch mal 
die „Sektkorken" knallen. Das 
motiviert sie und spornt sie an und 
vermittelt ihnen das Gefühl: Wir 
sind auf dem richtigen Weg. 
D R . G EORG K R A U S / K U S 

www.kraus-und-partner.de 
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Im Gefolge der digitalen Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft verändern sich auch die Anforderun-
gen an die Mitarbeiter der Unternehmen - unter anderem weil die moderne Informations- und Kommu-
nikationstechnik neue Formen der Arbeitsorganisation möglich macht. Deshalb drängen auch häufiger 
neue Mitbewerber auf den Markt, die die Geschäftsmodelle der etablierten Unternehmen in Frage stellen, 
wenn nicht gar obsolet machen. Folglich hinterfragen zurzeit viele Unternehmen ihre tradierten Formen der 
Zusammenarbeit. Sie fokussieren dabei auf Konzepte, die die Eigenverantwortung der Mitarbeiter auf ope-
rativer Ebene erhöhen, die bereichsübergreifende und crossfunktionale Zusammenarbeit verbessern und die 
Kreativität und Reaktionsgeschwindigkeit fördern sollen. Zusammengefasst werden all diese Initiativen oft 
unter den Buzzwords „Agilität" und „New Work". 

Die Technik: Treiber und Schlüssel zur Veränderung 

Technische Innovationen gelten für das Erreichen 
dieser Ziele als Schlüssel und Treiber zugleich. So 
verbessern zum Beispiel digitale Collaboration-Tools 
die Zusammenarbeit von verteilten Teams, Zudem 
eröffnen sie neue Möglichkeiten, externe Dienstleis-
ter, Geschäftspartner oder Kunden in Projekte und 
Vorhaben einzubinden. Dieses Potenzial wollen und 
müssen insbesondere die Unternehmen nutzen, die 
für ihre Kunden komplexe Dienstleistungen erbrin-
gen bzw. Problemlösungen entwerfen. Denn dies 
erwarten neben den Kunden zunehmend auch die 
Mitarbeiter, schließlich sind sie heute weitgehend 
„Digital Natives", die wissen: Ohne eine effektive 
Nutzung der modernen Informations- und Kommu-
nikationstechnik ist ein konkurrenzfähiges Arbeiten 
kaum noch möglich. 

eine bereichs- und hierarchieübergreifende 
crossfunktionale Teamarbeit und 

sowie 

kurze Entscheidungswege 

anstreben, erfordern meist auch andere Arbeits-
umgebungen. Also gilt es, Arbeitsräume zu schaf-
fen, die diese Ziele unterstützen. Ein Großraumbüro 
mit einer Rekreationsoase und einem Kicker in der 
Ecke kann hier eine einfache Lösung bilden; oft ist 
sie jedoch nicht die beste. Denn letztlich gilt es, eine 
Arbeitsumgebung zu kreieren, die den (künftigen) 
Arbeitsprozessen und -anforderungen entspricht 
und die Teams kreativ und produktiv macht. Deshalb 
empfiehlt es sich auch beim Umgestalten beste-
hender Arbeitsstätten im Vorfeld genau solche Fak-
toren zu analysieren: 

Eine flexible, kreative Workforce entwickeln 

Doch die hierfür erforderlichen flexiblen, kreativen 
Workforces fallen nicht vom Himmel: Sie entwickeln 
sich allmählich. Zwar stehen technik-affine Mitarbei-
ter den neuen Möglichkeiten, Arbeitsprozesse zu 
gestalten, meist offener gegenüber als solche, die 
sich von ihnen tendenziell überfordert fühlen. Doch 
wie bei jeder Veränderung gilt auch beim Etablieren 
neuer Formen der Zusammenarbeit: Neben Befür-
wortern gibt es Gegner sowie eine unentschlossene 
Masse. Also stellt sich die Frage: Wie lässt sich die 
erforderliche Zahl von Mitstreitern gewinnen? Ein 
wirkungsvoller Transmissionsriemen kann hierbei 
das Um- oder Neugestalten der physischen Arbeits-
umgebung sein, denn neue Formen der (Zusam-
men-)Arbeit, die 

einen hohen Grad an Technisierung und Automati-
sierung, 

Wie viel Arbeitszeit wenden die Teammitglieder künf-
tig für gemeinsame Teamaufgaben auf? 

Wie oft ist eine konzentrierte Einzelarbeit nötig? 

Welche technischen Prozesse und Tools müssen wie 
integriert werden? Und: 

Wie oft wird - mit Kollegen, externen Dienstleistern, 
Kunden usw. - konferiert oder telefoniert? 

Aus den Ergebnissen lässt sich das passende Raum-
konzept ableiten und eine wirklich unterstützende Ar-
beitsumgebung für die Mitarbeiter schaffen. Zudem 
bietet eine solche Analyse die Chance zum Identifizie-
ren und Beseitigen von Arbeitsprozessen, die zu einer 
Verschwendung von Ressourcen, einer aus Kunden-
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sicht niedrigen Qualität und unnötigem Stress bei den 
Mitarbeitern führen. 

Nicht nur räumlich, sondern auch mental umzie-
hen 

Ziehen Unternehmen, Bereiche oder Teams in neue 
Räume um, sollte sich generell mehr als die räumli-
che Umgebung ändern, denn: Jeder Umzug beinhaltet 
die Chance, außer mit dem Körper auch mit dem Kopf 
umzuziehen - also die Weichen auch mental neu zu 
stellen. 

Umzügen geht dabei stets ein längerer Planungspro-
zess voraus. In ihm werden teils die Karten neu ge-
mischt. Das wissen die Mitarbeiter. Entsprechend neu-
gierig, gespannt und (teilweise) „verunsichert" blicken 
sie der Veränderung meist entgegen. Deshalb ist es 
aus Change-Management-Perspektive sinnvoll, einen 
Umzug als einen organisationalen „Unfreeze"-Moment 
im Sinne von Kurt Lewins zu nutzen: Die Mitarbeiter 
werden aus ihrer Komfortzone geholt und in Bewe-
gung versetzt. Dementsprechend sollte die Phase der 
geplanten Neugestaltung für das Entwickeln, Testen 
und ggf. Etablieren 

neuer agiler Arbeitsweisen, 

neuer Kommunikations- und Informationsformen sowie 

neuer Führungsstile 

dienen. Dabei geht es weniger um das Einführen neuer 
Tools als das Entwickeln eines veränderten Mindsets. 
Organisationen werden nämlich nur schneller und 
flexibler, lernbereiter und kundenorientierter, wenn 
die Mitarbeiter ihre Rolle anders verstehen - und ihre 
Führungskräfte top-down ein eigenständigeres und 
selbstbestimmteres Handeln real zulassen. Dieses 
neue Rollenverständnis gilt es zu reflektieren und in 
neuen Aufgaben- und Funktionsbeschreibungen sowie 
Vereinbarungen zu operationalisieren. 

Erfolgsfaktor „Beteiligung der Betroffenen“

Dabei ist eine Beteiligung der Betroffenen der Schlüs-
sel zum Erfolg. Nutzen Unternehmen das Planen der 
neuen Arbeitsumgebung zum Überdenken und Wei-
terentwickeln der Arbeitsweisen und -routinen mit den 
Mitarbeitern, Lassen sich überkommene Strukturen 
sowie Denk- und Verhaltensmuster aufbrechen und 
verändern sowie zielführendere Prozesse implemen-
tieren. 

Ermöglichen Unternehmen schon in der Planungs-
phase eine Beteiligung der Mitarbeiter, können sie 
bereits hier eine größere Mitverantwortung und mehr 
(Mit-)Gestaltungsmöglichkeiten anstelle des gewohn-
ten Top-down-Bestimmens etablieren. Zudem lassen 
sich auf diese Weise viele Mitarbeiter, die dem Change 
noch abwartend bzw. kritisch-distanziert gegenüber-
stehen, bereits in einer frühen Phase als Mitstreiter ge-
winnen. Das ist wichtig, denn bei Projekten, die auf das 
Schaffen einer neuen Kultur der (Zusammen-)Arbeit 
abzielen, lautet eine zentrale Herausforderung, 

die Treiber - also die Mitarbeiter, die sich mit den Pro-
jektzielen identifizieren - zu stärken, 
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„Happy working people“ sind kein 
Selbstzweck, sondern im digitalen 

Zeitalter oft eine zentrale Bedingung für 
unternehmerischen Erfolg. 

die Unentschlossenen, soweit möglich, zu mobilisieren 
und 

der gestiegenen Komplexität zu; Lernende Maschinen 
werden künftig in den Betrieben mehr Aufgaben über-
nehmen. Für den „menschlichen Mitarbeiter" bleiben 
die besonders herausfordernden übrig, 

an den Widerständen zu arbeiten. 

Gelingt dies, wird die neue Arbeitsumgebung ein räum-
lich sichtbarer Beleg für das neue Mindset. 

Die Mitarbeiter mental in Bewegung bringen 

Aus der Change-Perspektive kann ein Um- oder Neu-
bau ein Glücksfall für das Entwickeln neuer Arbeitsfor-
men und eines neuen Mindset sein, bei dem 

Tradiertes sichtbar aufgebrochen wird und 

die Mitarbeiter nicht nur physisch in Bewegung sind, 

Dabei sind Veränderungen der Arbeitsweisen, die sich 
aus der digitalen Transformation ergeben, besonders 
erfolgskritisch. Eine Paradoxie beim Durchdringen 
der Arbeitswelt mit Daten und „intelligenten" Maschi-
nen besteht nämlich darin, dass der Mensch an vie-
len Stellen unwichtiger wird; an anderen aber steigt 
seine Bedeutung. Das gilt überall dort, wo er bei der 
Mensch-Maschine-Interaktion für die nötige Kopplung 
sorgt. Entsprechendes trifft auch auf die Bewältigung 

die schwer zu entscheiden sind, 

bei denen es noch keine belastbaren Erfahrungen gibt 
und 

bei denen man sich auch auf seine aus der Expertise 
resultierende Intuition verlassen muss. 

Hierfür brauchen die Unternehmen Mitarbeiter, die 
dazu bereit und fähig sind, solche risikobehafteten 
Entscheidungen zu treffen, weil sie dies können, wol-
len und dürfen. Für das „Können" und „Dürfen" sind in 
der Regel Schulungsmaßnahmen nötig. Das „Wollen" 
hingegen ist bei vielen Mitarbeitern oft schon gegeben. 
Die große Resonanz, auf die Schlagworte wie „Agilität", 
„New Work" und „Mindfull Leadership" stoßen, zeigt: 
Zahlreiche Menschen sehnen sich nach einer sinnerfüll-
ten (Zusammen-)Arbeit, die sich auch an anderen Pa-
rametern als den top-down definierten Prozessen und 
einem starren, vorgegebenen Organisationsgefüge ori-
entieren. Genau auf solche Mitarbeiter kommt es kün-
ftig an: „Happy working people" sind kein Selbstzweck, 
sondern im digitalen Zeitalter oft eine zentrale Bedin-
gung für unternehmerischen Erfolg. 
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 Immer wieder müssen Unternehmen Per-
sonal abbauen – aus den unterschiedlichs-
ten Gründen. Doch egal, warum dieser 

Prozess erfolgt, stets gilt: Er bedeutet für 
alle Beteiligten eine hohe Belastung – 
unabhängig davon, ob sie 

 � zu den „Entscheidern“ oder „Umset-
zern“, 

 � zu den gekündigten oder verbleibenden 
Mitarbeitern (auch „Survivor“ genannt) 

 � oder zum Betriebsrat zählen. 
Deshalb sollten in der ohnehin angespann-
ten Situation Pannen und überflüssige 
Konflikte vermieden werden, um eine 
Eskalation zu verhindern. Hilfreich dabei 
ist, sich die besonderen (psychischen) 
Belastungen und Aufgaben bewusst zu 
machen, vor denen die beteiligten Perso-
nengruppen bei einem Personalabbau ste-
hen.

Die „Entscheider“ tragen die 
Verantwortung

Meist treffen der Vorstand oder die 
Geschäftsleitung die Entscheidung zum Per-
sonalabbau. Diese Personen sind in Groß-
unternehmen jedoch meist nicht unmittel-
bar in die operative Seite des Vorgangs 
involviert. Sie tragen aber die Verantwor-
tung für den Erfolg der Maßnahme. In ihr 
lauern viele Risiken, beispielsweise Demo-
tivation der Belegschaft, Fluktuation der 
Leistungsträger, erhöhter Krankenstand, 
Schäden für das Unternehmens- und Mar-
kenimage. Also sollten die Entscheider im 
Vorfeld abwägen: Ist der durch den Perso-
nalabbau erzielte „Gewinn“ größer als der 
„Schaden“ – kurz-, mittel- und langfristig? 

Entscheiden sie sich für einen Personal-
abbau, sollten sie beim weiteren Vorgehen 
folgende Punkte beachten:

 � Offen kommunizieren: Die Topentschei-
der sollten die Mitarbeiter über die 
Gründe, Ziele und den geplanten Ablauf 
des Personalabbauprozesses informie-
ren.

 � Schnell handeln: Nach der Information 
der Belegschaft existiert ein „Window 
of Opportunity“ von ca. drei Monaten. 
In dieser Zeit werden Veränderungen 
am ehesten akzeptiert.

 � Hängepartien vermeiden: Die Beleg-
schaft durchläuft nach der Ankündi-
gung des Personalabbaus ein emotio-

Personalabbau bedeutet für alle Beteiligten im Unternehmen Stress (Foto: Gerd Altmann 
/ Pixabay)

Dr. Georg Kraus, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal (www.
kraus-und-partner.de). Er ist u.a. Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-Provence, der  
St. Gallener Business-School und der Technischen Universität Clausthal

Eskalation von Konfliktsituationen vermeiden

Personalabbauprozesse professionell 
gestalten 
Personalabbau bedeutet Stress – sowohl für die gekündigten als auch für die verbleibenden Mitarbeiter. Auch 
auf die Führungsmannschaft und den Betriebsrat kommen (emotionale) Mehrbelastungen zu. Entsprechend 
professionell sollte dieser Prozess gemanagt werden, um eine Eskalation zu vermeiden.
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nales Tief. Diese Situation muss schnell 
überwunden und der Blick wieder nach 
vorne gerichtet werden.

 � Den Personalabbau fair und sozialver
träglich gestalten: Das hilft, versteckte 
Kosten zu vermeiden, beispielsweise 
aufgrund einer gesunkenen Arbeits
moral und juristischer Auseinanderset
zungen.

 � Mit den Leistungsträgern Einzelgesprä
che führen: Ihnen sollten ihre Perspek
tiven im Unternehmen verdeutlicht wer
den, um ein Abwandern zu vermeiden.

Die „Umsetzer“ führen die 
Maßnahme durch

Wenn Personal abgebaut wird, stehen 
meist die vom Arbeitsplatzverlust betrof
fenen Mitarbeiter im Fokus. Wenig 
Beachtung wird den „Umsetzern“ des 
Vorstands oder Geschäftsleitungsbe
schlusses geschenkt. Dabei benötigen 
sie oft eine mentale Unterstützung, 
denn sie stehen an der emotionalen 
Front. 

Die Situation der „Umsetzer“ ist wäh
rend des Abbauprozesses u.a. durch fol
gende Faktoren gekennzeichnet:

 � eine hohe Arbeitsbelastung aufgrund 
zusätzlicher Aufgaben (u.a. Einzelge
spräche führen, Aufhebungsverträge 
abschließen, Arbeitszeugnisse schrei
ben) und

 � einen hohen emotionalen Stress wegen 
der unmittelbaren Auseinandersetzung 
mit den (betroffenen) Mitarbeitern, für 
die sie oft zum Feindbild werden.

Mit dieser Situation umzugehen fällt 
vielen Führungskräften und Mitarbei
tern der Personalabteilungen schwer, 
weil sie auf die Aufgabe Personalabbau 
schlecht vorbereitet sind. Hinzu kommt: 
Sie durchleben ein Wechselbad der 
Gefühle. Sie empfinden Mitgefühl mit 
den Betroffenen; zugleich befürchten 
sie oft selbst, mittelfristig arbeitslos zu 
werden. Denn mit der Mitarbeiterzahl 
sinkt auch der Bedarf des Unterneh
mens an Führungskräften und Personal
fachleuten. 

Diese Bedenken und Ängste können und 
dürfen die „Umsetzer“ jedoch nicht zeigen. 
Dies erhöht ihren inneren Druck. Erleichte
rung können den „Umsetzern“ in dieser 
Situation z.B. Seminare zur Vorbereitung auf 
das Führen der Trennungsgespräche und 
regelmäßige Coachings während der heißen 
Phase des Personalabbaus bieten.

Die „Gekündigten“ müssen gehen 

Ist ein Personalabbau angekündigt, verfol
gen die Mitarbeiter meist zunächst eine 
VogelStraußTaktik. Sie gehen in Deckung 
und hoffen: Das Schicksal „Kündigung“ 
trifft mich nicht. Steht fest, wer das Unter
nehmen verlassen muss, spaltet sich die 
Belegschaft meist in Betroffene und Nicht
betroffene.

Auf ihre Kündigung reagieren die Betrof
fenen unterschiedlich. Es gibt 

 � die Gefassten, die keine Emotion zei
gen, 

 � die Geschockten, die Mitleid erregen, 
 � die Hysterischen, die emotional disku
tieren, 

 � die Verhandler, die rational das 
Gespräch suchen, und 

 � die Bittsteller, die mit ihren Unterhalts
verpflichtungen und ihrer Loyalität argu
mentieren. 

Nach dieser ersten Reaktion suchen viele 
Betroffene Hilfe beim Betriebsrat und/oder 
einem Rechtsanwalt. In dieser Phase sinkt 
die Leistung. Vorgaben werden nicht mehr 
eingehalten, der Krankenstand steigt und 
die Mitarbeiter tauschen in Grüppchen ihre 
Meinungen aus. Viele sind wütend auf das 
Management und die Personalabteilung. 
Die Gekündigten wissen meist noch nicht, 
wie sie ihre neue (Lebens)Situation  meis
tern – insbesondere, wenn sie sich seit 
Jahren nicht mehr beworben haben. Sie 
können nicht einschätzen, inwieweit ihre 
Qualifikation am Arbeitsmarkt (noch) 
gebraucht wird. Entsprechend mut und 
perspektivlos sind viele.

Die „Survivor“ durchlaufen ein 
Wechselbad der Gefühle

Die „Survivor“ sind bei Personalabbaupro
zessen meist die am wenigsten beachteten 
Personen. Dabei möchte das Unternehmen 
mit ihnen die Zukunft meistern. Die „Survi
vor“ sind häufig zwiegespalten: Sie bedau
ern die Betroffenen, mit denen sie teilwei
se jahrelang zusammengearbeitet haben 
und eventuell sogar befreundet sind. Sie 
wünschen sich, etwas gegen das Aus
scheiden ihrer Kollegen tun zu können, und 
fühlen sich als „Verbleibende“ mitschuldig 
an deren Schicksal. Andererseits wollen 
und müssen sie gegenüber dem Unterneh
men loyal bleiben.

Dieses gefühlsmäßige Hin und Herge
rissensein endet meist erst, wenn die 
Gekündigten das Unternehmen tatsäch

lich verlassen haben. Es bewirkt zudem 
Verhaltensänderungen bei den „Survi
vors“. Oft sinken während der Trennungs
phase ihre Motivation und Risikobereit
schaft. Sie fehlen häufiger, sind weniger 
produktiv und einige verlassen sogar das 
Unternehmen. Wie stark die Verhaltens
änderung ist, hängt davon ab, ob die „Sur
vivor“ den Personalabbauprozess als fair 
bewerten. Außerdem, ob sie vermuten, 
dass sich der Abbau eher positiv oder 
eher negativ auf ihre Arbeitssituation aus
wirkt.

Der Betriebsrat vermittelt

Ein starker Betriebsrat ist ein Gewinn für 
Unternehmen; das zeigt sich insbesonde
re in den unruhigen Zeiten eines Perso
nalabbaus. Ein „guter“ Betriebsrat kann 
die Betriebs und Marktsituation ein
schätzen. Deshalb bringt er oft kreative 
und konstruktive Ideen ein, mit denen der 
Abbau sozialverträglich gestaltet und das 
Unternehmen wieder in ruhigeres Fahr
wasser geführt werden kann. Zudem hat 
der Betriebsrat meist engere persönliche 
Kontakte mit den Kollegen als die 
Geschäftsleitung. Daher kann er Stim
mungen früh erkennen und so lenken, 
dass überflüssige Konflikte vermieden 
werden.

Ungeachtet dessen geraten seine 
Mitglieder oft in Solidaritätskonflikte. 
Einerseits möchten sie möglichst viele 
Kollegen in der „Betriebsfamilie“ hal
ten. Andererseits wissen sie, dass die 
Zahl der Mitarbeiter, die bleiben kön
nen, meist feststeht und im Unterneh
men erst wieder Ruhe einkehrt, wenn 
der Personalabbau abgeschlossen ist. 
Entsprechend wankelmütig verhalten 
sie sich oft.

Outplacement-Berater mindern 
das Konfliktpotenzial

In der ohnehin angespannten Situation des 
Personalabbaus gilt es, alle überflüssigen Kon
flikte zu vermeiden. Sie entstehen oft dadurch, 
dass Mitarbeiter nicht ausreichend informiert 
und in den Prozess einbezogen werden. Hinzu 
kommt bei Fusionen und Übernahmen, dass 
kulturelle Differenzen zwischen den Unterneh
men vernachlässigt werden und fundierte Inte
grationskonzepte fehlen. 

Um solche Pannen zu vermeiden, holen 
Unternehmen zuweilen Outplacementbe
rater an Bord, die 
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 � mit ihnen eine Art Drehbuch für den 
Personalabbauprozess und die anschlie-
ßende Neuorientierung des Unterneh-
mens entwerfen,

 � die Führungskräfte auf die anstehen-
den, ungewohnten und unangenehmen 
Aufgaben vorbereiten und

 � den gekündigten Mitarbeitern helfen, 
für sich eine neue berufliche Perspekti-
ve zu entwickeln,

sodass der Betriebsfrieden gewahrt 
bleibt und das Unternehmen nicht lang-
fristig unter dem Personalabbau leidet – 
z.B. in Form langwieriger Kündigungs-
schutzprozesse oder einer geringeren 
Identifikation der „Survivor“ mit ihrem 
Arbeitgeber.

„Ein starker Betriebsrat ist ein Gewinn für 
Unternehmen; das zeigt sich insbesondere in 
den unruhigen Zeiten eines Personalabbaus.“

Dr. Georg Kraus
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Kündigungsgespräche sind für 
Führungskräfte eine harte Prüfung 
Mitarbeitern ihre Kündigung mitzuteilen gehört zu den heikelsten 
Führungsaufgaben. Entsprechend sorgfältig sollten sich Vorgesetzte auf 
solche Gespräche vorbereiten, um die Trennung möglichst schmerzfrei 
zu gestalten - für alle Beteiligten. 

Von Alexander Pifczyk, 
Partner bei der Unternehmensberatung 
Dr. Kraus B Partner, Bruchsal 
[www.kraus-und-partner.de] Als ich abends von der Arbeit nach Hause 

kam, lag meine Kündigung im Briefkas-
ten. Und als ich am nächsten Morgen 

ins Büro kam? Da wussten schon alle Kollegen 
Bescheid und schauten betroffen weg. Der ein-
zige, der nicht zu sehen war, war mein Chef. 
Der hatte sich Urlaub genommen." 

Zugegeben, so stil- und taktlos verlaufen Ent-
lassungen selten. Doch viele Führungskräfte 
scheuen sich, Mitarbeitern eine Kündigung 
persönlich mitzuteilen. Außerdem gehen sie 
den Betroffenen gern aus dem Weg, wenn diese 
Bescheid wissen. Dieses Wegducken hat Konse-
quenzen. Der Gekündigte sieht sich und seine 
Arbeit herabgewürdigt und macht Stimmung 
gegen den Arbeitgeber. In der Folge kann die 
Arbeitsmoral sinken. Die Kollegen schämen 
sich für ihren Chef und fürchten: Irgendwann 
wird er mit uns genauso verfahren. 

Die saubere Trennung 

Unternehmen sollten eine Trennung von Mit-
arbeitern - die manchmal zweifellos notwendig 
ist - möglichst sauber und fair gestalten. Sie 
sollten darauf achten, dass 

das Selbstwertgefühl der zu kündigenden 
Person gewahrt bleibt, 
die verbleibenden Mitarbeiter nicht unnötig 
demotiviert werden, und 
die Firma keinen langfristigen Schaden 
erleidet. 

Das setzt eine gute Vorbereitung voraus. Diese 
gelingt Unternehmen am besten, wenn sie, so-
bald feststeht, dass Mitarbeiter entlassen wer-
den müssen, eine Art Drehbuch für die Kündi-
gung und Trennung schreiben. 

In der Regel sollte der unmittelbar Vorgesetzte 
den betroffenen Mitarbeiter über seine Kündi-
gung informieren - selbst wenn das Schreiben 
dann von der Personalabteilung versandt wird. 
Auf dieses Gespräch muss er sich vorbereiten. 
Zuerst sollte er sich fragen: Teile ich dem Mit-
arbeiter erst einmal nur die Kündigung mit und 
setze mich anschließend nochmals mit ihm zu-
sammen, um zu vereinbaren, wie die Trennung 
gestaltet wird? Oder sollen Kündigungs- und 
Trennungsgespräch zeitgleich stattfinden? 

Die Entscheidung hierüber sollten Sie von fol-
genden Aspekten abhängig machen: 

Wer ist Ihr Gegenüber? 
Wie wird-er/sie vermutlich reagieren? 
Rechnet er/sie bereits mit einer Kündigung 
oder fällt er/sie aus allen Wolken? 

Ist Letzteres der Fall, ist die Trennung von 
Kündigungs- und Trennungsgespräch die ange-
messenere Lösung. So hat der oder die Betrof-
fene eine Chance, den Schock erst einmal zu 
verdauen und sich auf das folgende Trennungs-
gespräch vorzubereiten. 

Oft wollen Führungskräfte das Kündigungs-
gespräch schnell hinter sich bringen. Die Folge: 

http://www.kraus-und-partner.de


Sie stoßen den Mitarbeiter vor den Kopf, in-
dem sie das Gespräch unvermittelt mit der 
Nachricht „Sie sind entlassen" beginnen. Zu-
weilen scheuen sie sich aber auch, die unange-
nehme Botschaft auszusprechen und reden 
um den heißen Brei herum. Beides ist unange-
bracht. 

Emotionen akzeptieren 

Überlegen Sie sich eine adäquate Gesprächs-
eröffnung, bei der Sie nicht zunächst endlos zum 
Beispiel über die ungünstige wirtschaftliche 
Lage oder die nötige Umstrukturierung Ihres 
Betriebs sprechen. Das erhöht unnötig die Qua-
len des Mitarbeiters, der meist schnell ahnt, 
wohin das Gespräch führt. Kommen Sie nach 
einer kurzen Einleitung zur Sache. Sagen Sie 
zum Beispiel: „Wie Sie wissen, ist unser Auftrags-
volumen um ein Drittel eingebrochen. Deshalb 
musste die Unternehmensführung einige S p a r 
maßnahmen beschließen. Dazu zählen vier be-
triebsbedingte Kündigungen in unserem Bereich. 
Die betroffenen Mitarbeiter wurden anhand 
folgender Kriterien ausgewählt... Sie, Herr/ 
Frau ..., zählen leider zu den Betroffenen. Wir 
werden das Arbeitsverhältnis mit Ihnen zum 
30. Juni beenden." 

Auf diese Nachricht reagieren Mitarbeiter un-
terschiedlich - manche geschockt, manche ge-
lassen, manche wütend. Lassen Sie es zu, dass 
Ihr Mitarbeiter Emotionen zeigt. Äußern Sie 
hierfür Verständnis. Und geben Sie ihm ausrei-
chend Zeit, die Fassung wiederzugewinnen. 
Gelingt ihm oder ihr dies nicht, sollten Sie das 
Gespräch über Trennungsmodalitäten vertagen 

- zum Beispiel, indem Sie vorschlagen: „Herr/ 
Frau Mayer, sicher müssen Sie den Schock erst-
mal verdauen. Was halten Sie davon, wenn wir 
uns übermorgen noch einmal zusammensetzen 
und darüber reden...?" 

Zuweilen müssen Führungskräfte Kündigungen 
aussprechen, von denen Sie selbst nicht über-
zeugt sind - zum Beispiel, weil sie am Sinn der 
beschlossenen Umstrukturierung zweifeln. 
Oder weil sie sich lieber von einem anderen 
Mitarbeiter getrennt hätten, aufgrund der So-
zialauswahl jedoch keine andere Entscheidung 
möglich war. Dann dürfen Sie im Gespräch mit 
dem Mitarbeiter diese Bedenken nicht äußern 

- zum Beispiel mit Worten wie „Ich verstehe 
auch nicht, warum die Geschäftsführung...". 
Sie nehmen die Aufgabe der Kündigung stell-
vertretend für Ihre Unternehmensleitung wahr. 
Andernfalls geraten Sie in eine schwierige 
Situation, wenn der Gekündigte gegenüber 
Dritten äußert: „Sogar unser Chef empfindet 
die Kündigung als ungerecht." Sie werden 
dann unfreiwillig zu einem Kronzeugen gegen 
die Unternehmensführung - eventuell sogar 
dann, wenn der Betroffene rechtliche Schritte 
gegen die Kündigung ergreift. 

Häufiger Vorwurf: „Sie haben doch gesagt..." 

Ein Vorwurf, mit dem Führungskräfte in Kün-
digungsgesprächen oft konfrontiert werden, 
lautet: „Aber vor einem Monat haben Sie doch 
noch mit mir geplant...", oder: „Bei der Weih-
nachtsfeier sagten Sie noch, unsere Arbeits-
plätze seien sicher." Dann sollten Sie zu Ihren 
Worten und Taten stehen. Bedauern Sie Ihren 
Irrtum. Sagen Sie, dass Sie zum damaligen 

Zeitpunkt die Situation anders einschätzten, 
diese sich aber in der Zwischenzeit aufgrund 
der Faktoren A, B, C geändert hat. 

Nicht selten erfahren Führungskräfte in Kündi-
gungs- und Trennungsgesprächen Details aus 
dem Privatleben der Gekündigten, von denen 
sie zuvor nichts wussten. Das können verzwei-
felte Äußerungen sein wie: „Aber ich habe doch 
gerade ein Haus gebaut." Oder: „Meine Frau 
hat mich verlassen, und ich muss ihr und den 
Kindern Unterhalt zahlen." Zuweilen stellen 
die neuen Informationen sogar die Kriterien 
der in größeren Betrieben für Entlassungen 
vorgeschriebenen Sozialauswahl in Frage. 
Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter erklärt: 
„Ich muss für meine pflegebedürftigen Eltern 
aufkommen", oder „Ich bin zwar ledig, lebe je-
doch seit Jahren mit einer Frau mit zwei Kin-
dern zusammen." 

Auch dann dürfen Sie die Kündigung nicht in 
Frage stellen. Sonst schaffen Sie einen Präze-
denzfall. Alle anderen Mitarbeiter, denen Sie 
noch kündigen müssen, werden mit Ihnen 
einen Kuhhandel beginnen. Und wenn eine 
Kündigung aufgrund der neuen Infos rechtlich 
problematisch wird? Dann sollten Sie mit dem 
Mitarbeiter einen Aufhebungsvertrag anstre-
ben. Ein monatelanger Arbeitsgerichtsprozess 
mit ungewissem Ausgang belastet das Betriebs-
klima sehr. 

„Warum gerade ich?" 

Dessen ungeachtet werden die zu kündigenden 
Mitarbeiter stets fragen: „Warum gerade ich?" 
Geben Sie dazu eine inhaltlich verständliche 
Erklärung. Auf keinen Fall sollten Sie sich je-
doch auf eine Diskussion über die Auswahl-
kriterien einlassen. Denn wer die Gründe für 
die Kündigung diskutiert, stellt die Kündigung 
selbst infrage. 

Wie schwer eine Kündigung zu begründen ist, 
hängt weitgehend vom Anlass ab. Bei personen- 



oder verhaltensbedingten Kündigungen ist das 
Begründen leicht. Hier gilt es vor allem, das 
rechtliche Prozedere zu beachten. Schwieriger 
ist es, wenn ein Mitarbeiter nicht die gewünsch-
te Leistung erbringt. Dann sollte die mangelnde 
Passung zwischen Aufgaben und Qualifikation 
im Gespräch im Vordergrund stehen. 

Die richtige 
Vorbereitung 
Folgende Fragen sol l ten zu Beginn 
einer Kündigung geklärt sein: 

Nach we lchen Kri ter ien w i rd 
entschieden, we r ent lassen 
wird? 

Zu w e l c h e m Zei tpunkt erfolgt 
die Kündigung? 

Wann und w ie w i rd die Kündi-
gung ausgesprochen? 
Wer führt die Kündigungs- und 
Trennungsgespräche? 
Wie werden die verb le ibenden 
Mitarbeiter über die Kündigun-
gen informiert? 
Wie we rden sie gegenüber 
den zu kündigenden und den 
verble ibenden Mitarbeitern 
begründet? Und: 
Wie gestalten wir die Trennung? 

Entlässt ein Unternehmen mit mehr als 20 Mit-
arbeitern betriebsbedingt eine größere Zahl von 
Mitarbeitern, muss deren Auswahl meist ge-
mäß den gesetzlichen Vorgaben anhand von 
Kriterien wie Alter, Familienstand und Dauer 
der Betriebszugehörigkeit erfolgen. Auch dann 
ist das Begründen vergleichsweise einfach, 
denn diese Sozialauswahl basiert auf objekti-
ven Kriterien. Deshalb kann der gekündigte 
Mitarbeiter eine solche Auswahl leichter ak-
zeptieren als eine personenbezogene. 

Anders ist die Situation, wenn in die Auswahl 
auch Faktoren einfließen wie: Wer bringt wel-
che Leistung? Und: Welche Fertigkeiten braucht 
das Unternehmen? Dann wird das Begründen 
schnell zur heiklen Aufgabe. Das ist etwa der 
Fall, wenn Sie gegenüber einem Techniker be-
gründen sollen, warum er gehen muss, wäh-
rend seine zwei Berufskollegen, die dieselben 
Aufgaben verrichten, bleiben dürfen. Gerade 
bei solchen Kündigungen bewegen sich Unter-
nehmen juristisch oft auf dünnem Eis. Deshalb 
ist es in solchen Fällen meist vorteilhafter, eine 
Aufhebungsvereinbarung anzustreben. 

Warum Newplacement-Berater? 

Ist die Kündigung ausgesprochen und begrün-
det, geht es darum, die Zeit zwischen der Kün-
digung und dem Austritt aus dem Unternehmen 
zu regeln. Hierfür können Sie einen separaten 
Termin vereinbaren. Im Trennungsgespräch 
selbst sollten Sie Ihrem Mitarbeiter einen Weg 
aufzeigen, wie sich die Trennung gestalten lässt. 
Außerdem sollten Sie ihm oder ihr Hilfe beim 
Suchen einer neuen Stelle anbieten, indem sie 
etwa seine/ihre Wünsche beim Formulieren 

des Arbeitszeugnisses berücksichtigen. Oder 
indem Sie anbieten, im Bewerbungsprozess als 
Referenzperson für zur Verfügung zu stehen. 

Um die Trennung reibungslos zu gestalten, 
empfiehlt es sich mitunter, einen Karriere- oder 
Newplacement-Berater zu engagieren, der die 
gekündigten Mitarbeiter beim Entwickeln ei-
ner neuen beruflichen Perspektive unterstützt. 
Durch die Zusammenarbeit mit einem solchen 
Berater wird der Blick der gekündigten Mitar-
beiter in Richtung Zukunft gewendet, sodass 
sich die Kündigung leichter verarbeiten lässt. 
Außerdem wird hierdurch an die verbleibenden 
Mitarbeiter das Signal gesendet: Der Betrieb 
lässt „ehemalige" Kollegen nicht im Regen ste-
hen. Gerade, wenn es um das Entlassen von 
altbewährten und hochangesehenen Mitarbei-
tern geht, sollten Unternehmen die Inanspruch-
nahme externer Hilfe erwägen. Das ist auch 
geboten, wenn eine Kündigung rechtlich proble-
matisch werden könnte: Die Unterstützung 
beim Erarbeiten einer neuen beruflichen Pers-
pektive erleichtert Mitarbeitern das Zustimmen 
zu einem Aufhebungsvertrag. 

Am besten gleich freistellen 

Oft ist eine bezahlte Freistellung bis zum Aus-
scheidungstermin für beide Parteien die sinn-
vollste Lösung. Für die Gekündigten hat das 
den Vorteil: Sie können sich voll auf die Suche 
nach einem neuen Job konzentrieren. Auch für 
das Betriebsklima ist eine Freistellung meist 
das Beste. Denn solange der oder die gekündig-
ten Mitarbeiter im Unternehmen verweilen, 
sind die weiter beschäftigten Kollegen inner-
lich hin- und hergerissen. Einerseits haben sie 
Mitleid mit ihren Kollegen, andererseits sehen 
sie oft die Notwendigkeit der Kündigungen. 
Dieser innere Zwiespalt wirkt sich negativ auf 
die Arbeitsmoral aus und hindert die Mitarbeiter 
daran, ihren Blick wieder in die Zukunft zu rich-
ten. Das sollte in dem für alle beteiligten Perso-
nen schmerzhaften Personalabbau möglichst 
schnell geschehen. [hk] 
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Deutschorden
Provinz in italien

Der Deutschorden verfügt über ein breit gefächertes landwirtschaft- 
liches Tätigkeitsfeld in Südtirol. Ziel des Deutschordens ist dabei  
eine ökologische und ökonomische Bewirtschaftung seiner Güter,  
um eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben zu können.

Zur Stärkung unserer landwirtschaftlichen Betriebe suchen wir eine/n

landwirtschaftliche/n Betriebsleiter/in
für das Burggrafenamt

ihre aufgaben
 ▸ Organisation der Betriebsabläufe und Bewirtschaftung eines größeren 

Obst- und Weinbaubetriebes 
 ▸ Mitarbeiterführung sowie Personalauswahl und -entwicklung 
 ▸ Umsetzung einer nachhaltigen Kultur- und Sortenvielfalt

ihr Profil
 ▸ Abschluss einer mehrjährigen Schulausbildung im Bereich Landwirtschaft
 ▸ Fachwissen im Bereich Landwirtschaft, primär im Obst- und Weinbau
 ▸ Berufserfahrung in der Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes
 ▸ Denken und Handeln eines Unternehmers
 ▸ Eigeninitiative, Team- und Kommunikationsfähigkeit
 ▸ Verantwortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft

Der DeutschorDen bietet
 ▸ Vertrauen und ein sicheres, langfristiges Arbeitsverhältnis
 ▸ Vielseitige und spannende Tätigkeiten in einer Organisation,  

die soziale Verantwortung und ökologische Vielfalt lebt
 ▸ Persönliche Wertschätzung und leistungsgerechte Entlohnung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
zentralverwaltung@deutschorden.it

Lana, Erzherzog-Eugen-Straße 1, t 0473 561 174

Seiser Alm Marketing ist die Service-Genossenschaft der fünf T ourismus-
vereine Kastelruth, Seis, Seiser Alm, Völs am Schlern und Tiers am Rosen-
garten. Unser Tätigkeitsfeld umfasst die Bewerbung der gesamten Fe-
rienregion Seiser Alm, die Produktentwicklung, die Konzeption und Or-
ganisation der übergemeindlichen Veranstaltungen, die Betreuung der 
gemeinsamen Webseite und der sozialen Medien, sowie die Konzepti-
on und Umsetzung der gemeinsamen Drucksorten. Weiters sind wir das 
zentrale Informationsbüro für Gästeanfragen.

Zum nächstmöglichen Eintritt, suchen wir eine/n

Geschäftsführer/in
Ihre Aufgaben umfassen:
•  die interne Organisation der Genossenschaft und Koordinierung der 

Arbeitsabläufe,
•  das Marketing und Online-Marketing in enger Zusammenarbeit mit der 

IDM, sowie die Pressearbeit und die Betreuung der Sozialen Medien, 
•  die Produktentwicklung der Destination Seiser Alm und die Koordina-

tion und Planung der übergemeindlichen Events,
•  die Zusammenarbeit mit den Tourismusvereinen Kastelruth, Seis, Sei-

ser Alm, Völs am Schlern und Tiers am Rosengarten, 
• die Weiterentwicklung und Positionierung der Marke „Seiser Alm“,
• das Rechnungswesen und die Verwaltungsarbeiten der Genossenschaft.

Als ideale/r Kandidat/in verfügen Sie über eine betriebswirtschaftliche 
Ausbildung und über Erfahrung im Tourismus. Neben hoher Führungs-
kompetenz zeichnet Sie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeits-
weise aus. Sie haben Freude am Tun mit und für Menschen und verfü-
gen über ausgezeichnete Deutsch-, Italienisch- und Englischkenntnisse. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an unseren Präsidenten 
unter direktion@seiseralm.it.

 

Seiser Alm Marketing ist die Service-Genossenschaft der fünf 
Tourismusvereine Kastelruth, Seis, Seiser Alm, Völs am 
Schlern und Tiers am Rosengarten. Unser Tätigkeitsfeld 
umfasst die Bewerbung der gesamten Ferienregion Seiser Alm, 
die Produktentwicklung, die Konzeption und Organisation der 
übergemeindlichen Veranstaltungen, die Betreuung der 
gemeinsamen Webseite und der sozialen Medien, sowie die 
Konzeption und Umsetzung der gemeinsamen Drucksorten. 
Weiters sind wir das zentrale Informationsbüro für 
Gästeanfragen. 

Zum nächstmöglichen Eintritt, suchen wir eine/n 

Geschäftsführer/in 
Ihre Aufgaben umfassen: 
• die interne Organisation der Genossenschaft und 

Koordinierung der Arbeitsabläufe, 
• das Marketing und Online-Marketing in enger 

Zusammenarbeit mit der IDM, sowie die Pressearbeit und 
die Betreuung der Sozialen Medien,  

• die Produktentwicklung der Destination Seiser Alm und 
die Koordination und Planung der übergemeindlichen 
Events, 

• die Zusammenarbeit mit den Tourismusvereinen 
Kastelruth, Seis, Seiser Alm, Völs am Schlern und Tiers 
am Rosengarten,  

• die Weiterentwicklung und Positionierung der Marke 
"Seiser Alm", 

• das Rechnungswesen und die Verwaltungsarbeiten der 
Genossenschaft. 

Als ideale/r Kandidat/in verfügen Sie über eine 
betriebswirtschaftliche Ausbildung und über Erfahrung im 
Tourismus. Neben hoher Führungskompetenz zeichnet Sie eine 
strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise aus. Sie haben 
Freude am Tun mit und für Menschen und verfügen über 
ausgezeichnete Deutsch-, Italienisch- und Englischkenntnisse.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an unseren 
Präsidenten unter direktion@seiseralm.it. 

 

Auch mit dem Kopf umziehen
ARBEITSUMGEBUNG – Viele Unternehmen experimentieren zurzeit mit neuen 
Formen der Zusammenarbeit. Diese erfordern oft einen veränderten Mindset der 
Mitarbeiter*innen. Ein geplanter Umzug oder eine Neugestaltung des 
Arbeitsumfelds ist der ideale Aufhänger für ein Change-Projekt.

Bruchsal – Die die Anforderungen an 
Mitarbeiter verändern sich derzeit – 
unter anderem weil die moderne In-
formations- und Kommunikationstech-
nik auch neue Formen der Arbeitsor-
ganisation ermöglicht. 

Deshalb fragen sich zurzeit viele 
Unternehmen unter dem Schlagwort 
New Work: Wie können wir neben den 
technischen Möglichkeiten der Digita-
lisierung auch die modernen Formen 
der Zusammenarbeit für unseren Er-
folg nutzen? 

In der Regel zielen diese Arbeitsfor-
men darauf ab, 

  die Eigenverantwortung der Mitar-
beiter und Teams zu erhöhen, 

  die bereichsübergreifende und cross-
funktionale Zusammenarbeit zu ver-
bessern und 

  die Kreativität und Geschwindigkeit 
beim Entwickeln und Umsetzen neu-
er Problemlösungen zu erhöhen. 

Flexibel, kreativ 
und produktiv sein

Beim Erreichen dieser Ziele sind tech-
nische Innovationen der Schlüssel und 
Treiber zugleich. So steigern zum Bei-
spiel digitale Kollaborationstools die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
in Teams, deren Mitglieder an ver-
schiedenen Standorten arbeiten. Zu-
dem eröff nen sie neue Möglichkei-
ten, externe Dienstleister, Geschäfts-
partner oder Kunden in Projekte zu 
integrieren. 

Doch wie bei jeder Veränderung gilt 

auch hier: Neben Befürwortern und 
Gegnern unter den Mitarbeitern gibt 
es meist eine unentschlossene Masse. 
Ein wirkungsvoller Transmissionsrie-
men kann daher das Um- oder Neu-
gestalten der Arbeitsumgebung sein. 

Neue Formen der (Zusammen-)Ar-
beit, die zum Beispiel einen hohen Grad 
an Automatisierung, eine bereichsüber-
greifende sowie crossfunktionale Team-
arbeit und kurze Entscheidungswege 
anstreben, erfordern meist auch ande-
re Arbeitsumgebungen. Also gilt es, Ar-
beitsräume zu schaff en, die diese Zie-
le unterstützen.

Deshalb empfi ehlt es sich, vor dem 
Umgestalten bestehender und Schaf-
fen neuer Arbeitsstätten Faktoren zu 
analysieren wie: 

  Wie viel Zeit wenden die Teammit-
glieder künftig für gemeinsame Auf-
gaben auf? 

  Wie oft ist eine konzentrierte Ein-
zelarbeit nötig? 

  Welche technischen Prozesse und 
Tools müssen integriert werden?

  Wie oft wird – mit Kollegen, Dienst-
leistern, Kunden usw. – konferiert 
und telefoniert? 

Aus den Ergebnissen können Unterneh-
men das passende Raumkonzept ablei-
ten. Zudem bietet eine solche Analyse 
die Chance, Arbeitsprozesse zu iden-
tifi zieren und zu beseitigen, die Res-
sourcen verschwenden.

Räumen Unternehmen ihren Mit-
arbeitern bereits in der Planungspha-
se große Mitgestaltungsmöglichkeiten 
ein, dann können schon in einer frü-

hen Projektphase viele Betroff ene als 
Mitstreiter gewonnen werden. 

Erfolgsfaktor: Beteiligung 
der Betroff enen

Jeder Umzug beinhaltet die Chance, 
auch mit dem Kopf umzuziehen – also 
die Weichen auch mental neu zu stel-
len. Denn jedem Umzug geht ein län-
gerer Planungsprozess voraus, und 
in ihm werden auch die Karten teils 
neu gemischt. Das wissen die Mitar-
beiter. Entsprechend neugierig, ge-
spannt und (teilweise) verunsichert 
blicken sie der Veränderung entge-
gen. Deshalb sollte aus Change-Ma-
nagement-Perspektive ein Umzug als 
ein organisationaler „unfreeze“-Mo-
ment im Sinne Kurt Lewins genutzt 
werden: Die Mitarbeiter werden aus 
ihrer Komfortzone geholt und in Be-
wegung versetzt. 

Dabei geht es weniger um das Ein-
führen neuer Tools als das Entwickeln 
eines veränderten Mindsets, denn: Or-
ganisationen werden nur schneller 
und fl exibler, lernbereiter und kun-
denorientierter, wenn die Mitarbei-
ter ihre Rolle anders verstehen – und 
ihre Führungskräfte ein eigenständi-
geres und -verantwortlicheres Han-
deln zulassen. 

Ziel: „Happy working people“

Im digitalen Zeitalter bleiben für 
den Mitarbeiter aufgrund der fort-
schreitenden Digitalisierung und 

Automatisierung zunehmend nur noch 
Aufgaben übrig, 

  die schwer zu entscheiden sind und
  bei denen man sich auch auf seine 
aus der Expertise resultierende In-
tuition verlassen muss. 

Also brauchen die Unternehmen Mitar-
beiter, die dazu bereit und fähig sind, 
solche risikobehafteten Entscheidun-
gen zu treff en, weil sie dies können, 
wollen und dürfen. 

Das „Können“ und „Dürfen“ erfor-
dert neue strukturelle Rahmenbedin-
gungen. Um diese eff ektiv zu nutzen, 
müssen die Mitarbeiter in der Regel 
geschult werden. 

Das „Wollen“ hingegen ist bei vielen 
Mitarbeitern bereits gegeben. Die posi-
tive Resonanz, auf die zum Beispiel das 
Schlagwort „New Work“ stößt, zeigt: 
Viele Menschen sehnen sich nach ei-
ner sinnerfüllten (Zusammen-)Arbeit, 
die sich auch an anderen Parametern 
als den top-down defi nierten Prozes-
sen und Strukturen orientiert. Solche 
Mitarbeiter brauchen Unternehmen 
künftig: „Happy working people“ sind 
im digitalen Zeitalter eine Vorausset-
zung für unternehmerischen Erfolg. 

Georg Kraus

DER AUTOR ist geschäftsführender
Gesellschafter der Unternehmensbe-
ratung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, 
Buchautor und Lehrbeauftragter an 
der Universität Karlsruhe, der IAE in 
Aixen-Provence und der technischen 
Universität Clausthal.



VON MAX LEICHNER

Agilität – so lautete das Buzz-Word 
in der Management-Diskussion 
in den zurückliegenden Jahren. 

Zu Recht! Denn in der von raschen 
Veränderungen und sinkender Planbar-
keit geprägten VUKA-Welt müssen die 
Unternehmen schneller und flexibler auf 
Marktveränderungen reagieren und 
nicht selten ganz neue Strategien und 
Problemlösungen entwerfen. 

Das haben die meisten Unternehmen 
erkannt. Entsprechend viele Initiativen 
zum Erhöhen der Agilität ihrer Organi-
sation und zum Schaffen eines entspre-
chenden Mindset bei ihren Mitarbeitern 

haben sie ergriffen. Dahinter stand oft 
keine ausgetüftelte Strategie, vielmehr 
hatten die Veränderungsinitiativen den 
Charakter von Versuchsballons – auch 
weil das Top-Management vieler Unter-
nehmen aufgrund der fundamentalen 
Transformationen in der Wirtschaft 
und Gesellschaft oft selbst nicht wusste, 
wohin die Reise in ihrer Branche mittel- 
und langfristig geht. Als Beispiele seien 
die Finanz- und Automobilbranche 
genannt.

Die „DNA“ der Agilität
Agilität basiert auf der Idee, die Mit-
arbeiter auf der operativen Ebene, also 
dort wo die Arbeit geschieht, in die 

Steuerung zu integrieren und in die Ver-
antwortung zu nehmen. Entscheidungen 
werden somit „bottom-up“ statt „top-
down“ getroffen. Begriffe wie Eigenver-
antwortung und Selbstführung zählen in 
agilen Organisationen zum fundamen-
talen Gedankengut. Damit soll erreicht 
werden, dass die Teams sich schnell auf 
Veränderungen einstellen und hierauf 
reagieren. Führung bekommt in diesem 
Kontext eine andere Bedeutung. Sie 
entwickelt sich zu einer Begleitung der 
Teams. Der „Chef“ ist mehr „Coach“ 
als „Anweiser“. 

Agile Strukturen entwickeln ihr volles 
Potenzial in Umgebungen, in denen 

Neues geschaffen werden soll. So 
kommen zum Beispiel agile Teams bei 
der Produktentwicklung zu ihrer vollen 
Entfaltung.

Die Grenzen der Agilität
Doch wie gehen agile Teams mit einem 
Downsizing um? Was geschieht, wenn 
nicht mehr alle Teams „finanzierbar“ 
sind? Was, wenn sich ein Team wirtschaft-
lich nicht mehr trägt und aufgelöst wer-
den müsste? In solchen Situationen zeigt 
sich: Selbstorganisierte Teams haben eine 
natürliche Hemmung, auf den „Selbst-
zerstörungsknopf“ zu drücken. In Phasen 
des Wachstums oder Umbaus ist das auch 
nicht nötig.  Fortsetzung auf Seite 16
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Herausforderung: in 
hybriden Kulturen leben
Das Top-Management vieler Unternehmen steht aktuell vor folgendem Dilemma: 
Einerseits muss es die Agilität und Eigenverantwortlichkeit in der Organisation 
erhöhen, andererseits eine Reihe von Top-down-Entscheidungen treffen, um 
den künftigen Erfolg zu sichern.
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Fortsetzung von Seite 1
In einer Phase von Einsparungen zuwei-
len wohl. Dann ist es eine typische Auf-
gabe von Führung, Prioritäten zu setzen 
und auch unangenehme Entscheidungen 
zu treffen zum „Wohl des Ganzen“, aber 
eben auch mit Konsequenzen für den 
Einzelnen.

Das Führungsdilemma
In dieser Situation befinden sich zurzeit 
nicht wenige Unternehmen: Ihre Umsät-
ze und Erträge sowie Auftragseingänge 
stagnieren, wenn sie nicht sogar sinken. 
Also ist eine höhere Finanzdisziplin 
angesagt. Es muss wieder schärfer ge-
fragt werden: Was ist für den Erfolg des 
Unternehmens unabdingbar, und worauf 
können wir verzichten? Und nicht selten 
ist ein Cost-Cutting bei allen Initiativen, 
deren Relevanz für den Unternehmens-
erfolg eher niedrig ist, angesagt. Selbst 
das Thema Personalabbau steht bei einer 
wachsenden Zahl von Unternehmen 
wieder auf der Agenda.

Das heißt, das Top-Management muss 
wieder stärker steuern, denn 

  kein Bereich kürzt eigeninitiativ  
 sein Budget und 

  kein agiles (Projekt-)Team  
 beschließt von sich aus „Wir lösen 
 uns auf“ – zum Beispiel, weil andere 
 Dinge aktuell dringlicher sind.

Solche Entscheidungen muss das Top-
Management treffen, und sie werden 
von ihm aktuell oft getroffen. Dies führt 
insbesondere in den Unternehmen, die 
in den zurückliegenden Jahren stark 
die Themen Agilität und Eigenverant-
wortlichkeit forcierten, nicht selten zu 
Konflikten und dazu, dass die Betroffe-
nen monieren: „In den letzten Jahren 
wurde von uns stets gefordert, ihr müsst 
eigenständiger entscheiden und agieren, 
und nun erhalten wir wieder strikte 
Vorgaben.“ Das macht es für das Top-
Management schwer, die Betroffenen als 
Mitstreiter zum Beispiel in Turnaround-
Projekten zu gewinnen. 

In „Sowohl-als-auch“-Kategorien 
denken
Das Top-Management nicht weniger 
(Groß-)Unternehmen steckt aktuell in 
folgendem Dilemma:

 Einerseits müssen die Unternehmen 
 in der von rascher Veränderung 
 geprägten VUKA-Welt agiler werden 
 und deshalb mehr Entscheidungs- 
 befugnisse auf die operative  
 Ebene verlagern. Und:

 Andererseits müssen vom  
 Management top-down  
 Entscheidungen getroffen  

 werden – unter anderem um  
 sicherzustellen, dass sich alle  
 Initiativen im Unternehmen an den 
 gemeinsamen übergeordneten Zielen 
 orientieren und die stets begrenzten 
 Ressourcen effektiv genutzt werden.

Die Unternehmen müssen sozusagen eine 
hybride Kultur entwickeln, in der statt 
eines dogmatischen „Entweder-oder“ 
ein pragmatisches „Sowohl-als-auch“ 
gilt, denn anderes lassen sich zumindest 
größere Organisationen in der VUKA-
Welt nicht erfolgreich führen.

Dieses Bewusstsein den Mitarbeitern zu 
vermitteln, ist nicht leicht – auch weil 
in der VUKA-Welt häufiger sogenannte 
„schwarze Schwäne“, also unvorher-
sehbare oder nur schwer vorhersehbare 
Ereignisse, die Planungen des Top-Ma-
nagements obsolet machen. Also muss es 
seine Entscheidungen häufiger über-
denken und korrigieren. Das vermittelt 
den Betroffenen oft das Gefühl: „Die da 
oben wissen selbst nicht, wohin die Reise 
geht.“ Hieraus kann rasch Demotivation 
resultieren. 

Die Führungskräfte stärken  
statt verunsichern
Eine solche Entwicklung können Unter-
nehmen nur mit starken Führungskräf-
ten vermeiden, die ihren Mitarbeiter im 
Arbeitsalltag immer wieder vermitteln, 
warum gewisse Dinge nötig sind. Deshalb 
sollten die Unternehmen ihre Führungs-
kräfteentwicklung, die sie in den letzten 
Jahren, nicht selten auf Eis legten, wie-
der forcieren – auch damit die die Füh-
rungskräfte lernen mit dem Führungspa-
radoxon von Top-down und Bottom-up 
im Betriebsalltag gut umzugehen.
 Quelle: www.die-profilberater.de

Seite 16 Submissions-Anzeiger Nr. 44      3. März 2020 

Herausforderung: ...

F
ot

o:
 w

w
w

.k
ra

us
-u

nd
-p

ar
tn

er
.d

e



Immer wieder geraten Unternehmen in 
eine Situation, in der ihre Existenz akut 
bedroht ist. Dann müssen sie einen so-
genannten Turnaround vollziehen. Hier-
bei handelt es sich um einen Prozess, 
in dem - wie der englische Begriff „turn 
around" bereits andeutet - die Vorzei-
chen, unter denen die Entwicklung des 
Unternehmens steht, umgedreht werden. 
Sie werden weg vom Negativen hin zum 
Positiven gewendet, sodass die Existenz 
des Unternehmens wieder gesichert ist 
und dieses wieder voller Zuversicht in die 
Zukunft blickt, weil es sich erkenn- und 
messbar wieder in der Erfolgsspur befin-
det. Das heißt unter anderem, die Liquidi-
tät des Unternehmens ist gesichert, seine 
Wettbewerbsfähigkeit ist wieder herge-
stellt und es arbeitet rentabel. 

24 wirtschaft + weiterbildung 03_2020 

Die Ursachen, warum Unternehmen in 
existenzgefährdende Krisensituationen 
geraten, die einen Turnaround erfordern, 
können sehr unterschiedlich sein. Meist 
dauert es jedoch einige Zeit, bis im Top-
management allmählich die Erkenntnis 
reift: Wir müssen einen Turnaround voll-
ziehen. 

Ursachen umfassend und 
präzise analysieren 

In der Regel ist der Anlass hierfür ein 
akutes betriebliches Problem wie zum 
Beispiel ... 
• der Umsatz sinkt beispielsweise auf-

grund einer Veränderung des Markt-
und Wettbewerbsumfelds (Absatz- und 
Umsatzkrise) 

• die (Fix-)Kosten sind zu hoch, bei-
spielsweise aufgrund einer geringen 
Prozesseffizienz (Kostenkrise) 

• die Finanzierung des laufenden Ge-
schäfts ist bedroht, beispielsweise auf-
grund eines hohen Forderungs- und 
Vorratsbestands und einer steigenden 
Verschuldung (Finanz- und Liquiditäts-
krise) 

• das Management ist nicht entschei-
dungs- und handlungsfähig, zum Bei-
spiel, weil es überfordert oder uneins 
ist (Managementkrise). 

Werden diese Problemfelder rechtzeitig 
erkannt und die erforderlichen Gegen-
maßnahmen ergriffen, dann muss zum 
Beispiel aus der Managementkrise oder 
Absatz- und Umsatzkrise eines Unterneh-
mens keine Existenzkrise erwachsen, die 



letztlich nicht nur einen Turnaround, son-
dern auch eine Sanierung des Unterneh-
mens erfordert. Zwar verursachen ver-
einzelt sogenannte „schwarze Schwäne", 
also nicht vorhersehbare Ereignisse wie 
die Finanzkrise 2008 oder der aktuelle 
Handelsstreit zwischen den USA und 
China, Existenzkrisen von Unternehmen, 
dies ist jedoch eher selten. 
Analysiert man die Ursachen, warum 
Unternehmen in einer Existenzkrise ste-
cken, dann zeigt sich oft folgender typi-
sche Verlauf: Aus einer Managementkrise 
erwuchs eine strategische Krise. Diese 
führte zu einer Absatz- und Umsatzkrise, 
die wiederum zu einer Ertrags- und dann 
Liquiditätskrise führte, die ihrerseits die 
Existenzkrise auslöste. 
Exemplarisch lässt sich dieser Verlauf ak-

tuell beispielsweise bei vielen Automobil-
industrie-Zulieferern beobachten, die in 
jüngster Zeit einen Personalabbau oder 
gar eine Insolvenz verkündet haben. Sie 
machten sich meist in der Vergangenheit 
nicht nur in einem zu hohen Maße ab-
hängig von zwei, drei Schlüsselkunden, 
sondern auch von bestimmten techni-
schen Problemlösungen. Und diese „stra-
tegische Krise" führte wiederum - auch 
im Gefolge der „Dieselaffäre" und der ak-
tuellen Klimadebatte - zu einer Absatz-, 
Ertrags- und Liquiditätskrise, die verein-
zelt zu einer Existenzkrise wurde. Ähnli-
che Prozesse lassen sich im Bankensektor 
bei den Geldinstituten beobachten, die 
auf die Niedrigzinspolitik der EZB nach 
der Finanzkrise und den Strukturwandel 
im Finanzsektor nicht oder nicht adäquat 
reagierten. Deshalb sollte in jedem Un-
ternehmen ein Alarmsystem existieren, 
das Problemfelder in der Organisation so 
frühzeitig signalisiert, dass Existenzkrisen 
vermieden werden können. 

Aus Managementkrisen 
werden Existenzkrisen 

Befindet sich ein Unternehmen erst ein-
mal in einer Existenzkrise, dann ist in der 
Regel auch seine Liquidität bedroht. Also 
gilt es diese zunächst wieder herzustel-
len, damit das Unternehmen zahlungsfä-
hig bleibt und nicht Insolvenz anmelden 
muss. Das Problem hierbei ist jedoch: Be-
findet sich ein Unternehmen erst einmal 
- beispielsweise, weil sein Geschäftsmo-
dell nicht mehr den Marktanforderungen 
entspricht - in einer Existenzkrise, sind 
auch die potenziellen Geldgeber wie 
Banken und Investoren nur noch sehr 
bedingt bereit, dem betroffenen Unter-
nehmen die gewünschten oder erforderli-
chen finanziellen Mittel zur Verfügung zu 
stellen, denn sie wissen: Die angestrebte 
Sanierung erfordert nicht nur ihre Zeit; 
sie wird auch den größten Teil der be-
reitgestellten Finanzmittel verschlingen. 
Ähnlich verhält es sich bei vielen für die 
Leistungserbringung des Unternehmens 
strategisch wichtigen Lieferanten und 
Geschäftspartnern. Sie sind oft nur noch 
gegen Vorkasse zu einer Zusammenarbeit 
bereit, sofern ihnen kein in ihren Augen 
schlüssiges und überzeugendes Konzept 
vorliegt, wie das Unternehmen wieder in 

die Erfolgsspur zurückfindet und die Ge-
winnzone erreicht. 
Deshalb ist der erste Schritt zur Sanie-
rung eines Unternehmens eine fundierte 
Analyse, warum das Unternehmen in der 
Krise steckt. Das heißt, sich konkrete Fra-
gen zu stellen wie: Warum werden die 
Produkte/Problemlösungen des Unter-
nehmens nicht mehr nachgefragt? Zum 
Beispiel, weil sie zu teuer sind? Oder weil 
sie technisch veraltet sind? Oder weil sie 
den Kundenanforderungen nicht mehr 
entsprechen? Oder weil der Service nicht 
stimmt? Hierauf aufbauend gilt es dann 
beispielsweise zu ermitteln, warum die 
Produkte zu teuer sind. Zum Beispiel, 
weil die Beschaffungskosten des Unter-
nehmens zu hoch sind? Oder weil seine 
Produktionsprozesse ineffizient sind? 
Oder weil die Kosten-Nutzen-Relation der 
Problemlösung aus Kundensicht zu nied-
rig ist? Oder weil zu viele Zwischenhänd-
ler daran mitverdienen? 
Erst durch dieses konsequente Nach- und 
Weiterfragen gelangt man zu den ei-
gentlichen Problemursachen. Doch dies 
allein genügt nicht, um nachhaltige Pro-
blemlösungen zu entwerfen. Wichtig ist 
auch, sich zu fragen: Warum wurde das 
Problem nicht früher erkannt und gelöst? 
Zum Beispiel, weil ein entsprechendes 
Alarmsystem fehlt? Oder weil dem Un-
ternehmen hierfür die erforderliche Kom-
petenz fehlt? Oder weil das Management 
nicht entscheidungs- und handlungsfähig 
war und ist? Eine fundierte Analyse der 
Krisenursachen gelingt Unternehmen 
in der Regel ohne eine externe Unter-
stützung nicht, denn das nachfragende 
Bohren in der Ist-Situation und der His-
torie des Unternehmens, um zu den Pro-
blemwurzeln zu gelangen, ist stets ein 
schmerzhafter Prozess, bei dem auch 
Fehler und Versäumnisse der Vergan-
genheit, über die bisher der Mantel des 
Schweigens gehüllt wurde, ans Licht ge-
zerrt werden - auch Fehler und Versäum-
nisse des Managements. 
Deshalb sind mit der Sanierung eines Un-
ternehmens meist auch personelle Wech-
sel auf der Managementebene verbun-
den, da dem vorhandenen Management 
oft die nötige Kompetenz fehlt, um - zu-
mindest aus Sicht der Investoren - das 
Unternehmen wieder in die Erfolgsspur 
zu führen. Ansonsten wäre das Unterneh-
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men, so ihre Überzeugung, erst gar nicht 
in eine außerordentliche Existenzkrise 
geraten. 

Sanierungskonzept erstellen 

Liegen die Analyseergebnisse vor, kann 
ein Sanierungskonzept erstellt werden, 
in dem die Maßnahmen, mit denen das 
Unternehmen seine Markt- und Wettbe-
werbsfähigkeit wiederherstellen möchte, 
definiert, quantifiziert, budgetiert und 
terminiert werden. Dieses Sanierungskon-
zept dient dann als Grundlage für das Sa-
nierungsgutachten. Mit ihm sollen unter 
anderem die (potenziellen) Investoren 
und Kapitalgeber des Unternehmens von 
dessen Sanierungsfähigkeit überzeugt 
werden. In dieses Gutachten fließen zahl-
reiche in- und externe Faktoren ein, wie 
zum Beispiel die Attraktivität des Markts 
des Unternehmens, dessen angestrebtes 
künftiges Geschäftsmodell und die künf-
tigen Geschäftsrisiken. Zudem wird im 
Sanierungsgutachten geprüft, inwieweit 
das Sanierungskonzept tatsächlich geeig-
net ist, den angestrebten Turnaround zu 
vollziehen und das Unternehmen wieder 
in die Erfolgsspur zu führen. Beurteilt 
werden in diesem Zusammenhang unter 
anderem die Schlüssigkeit und Finanzier-
barkeit der beabsichtigten Maßnahmen 
sowie deren Wirkungen auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage. Zudem 
werden für das Gutachten Alternativrech-
nungen durchgeführt, die unter anderem 
die Planungsunsicherheiten berücksich-

tigen (zum Beispiel bezüglich der Liqui-
dität und der Einhaltung der finanziellen 
Verpflichtungen und Vereinbarungen). 
Zudem werden in ihm noch einmal die 
kritischen Prämissen herausgearbeitet, 
auf denen die Planungen beruhen (zum 
Beispiel Markt-/Konjunkturentwicklung, 
Entwicklung der Rohstoffpreise, Fortbe-
stand der Verträge mit wichtigen Groß-
kunden). 

Turnaround ist schmerzhaft 

Aufgrund des Sanierungsgutachtens tref-
fen dann die Kapitalgeber ihre Entschei-
dung, ob und wenn ja unter welchen 
Bedingungen sie dem Unternehmen die 
für die Sanierung gewünschten oder be-
nötigten finanziellen Mittel zur Verfügung 
stellen. Danach kann im Falle eines po-
sitiven Bescheids die eigentliche Sanie-
rung beginnen, deren erstes Teilziel das 
Erreichen des sogenannten Turnarounds 
ist. Stellt das Management eines Unter-
nehmens fest „Wir haben den Turn-
around geschafft", dann bedeutet dies: 
Das ehemals in seiner Existenz bedrohte 
Unternehmen befindet sich wieder in der 
Erfolgsspur; seine Existenz ist nicht mehr 
akut bedroht. Der Turnaround ist somit 
ein zentraler Meilenstein in dem Change-
prozess, der auf die Sanierung des Un-
ternehmens und die Wiederherstellung 
seiner kurz-, mittel- und langfristigen 
Wettbewerbsfähigkeit abzielt. 
Um diesen Meilenstein zu erreichen, ist 
in der Regel ein Bündel von Maßnahmen 
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nötig, die bei vielen Unternehmen zum 
Beispiel abzielen auf: 
• eine Senkung der Fixkosten 
• eine Steigerung der Produktivität, Qua-

lität und Kundenorientierung 
• eine Wiederherstellung der Wettbe-

werbs- und Kreditfähigkeit 
• ein Sicherstellen der Liquidität. 
Diese Maßnahmen sind zumindest für 
Teile der Belegschaft oft sehr schmerz-
haft, denn mit ihnen geht neben einer 
Umstrukturierung häufig ein Personal-
abbau einher. Sie sind deshalb, wenn 
nicht mit einem Verlust des Arbeitsplat-
zes, so doch oft mit einem Verlust von 
Privilegien verbunden. Zudem erfordert 
das Erreichen des Ziels der Maßnahmen 
meist ein radikales Umdenken sowie das 
Aufgeben liebgewonnener, nicht selten 
identitätsstiftender Gewohnheiten sowie 
Routinen und Verhaltensmuster. Ent-
sprechend schwer ist der auf einen Turn-
around abzielende Changeprozess zu 
managen. Gemessen wird das Erreichen 
des Turnarounds meist am Erreichen von 
im Vorfeld im Sanierungskonzept und 
Sanierungsgutachten definierten Kenn-
zahlen - wie zum Beispiel Cashflow, Um-
satz, Rendite, Durchlaufzeiten. Werden 
diese Zahlen erreicht, bedeutet dies aus 
Change-Management-Warte: Das Unter-
nehmen hat das sogenannte Tal der Trä-
nen durchschritten. Es kann wieder hoff-
nungsfroh in die Zukunft blicken, sofern 
es den eingeschlagenen Kurs beibehält. 

Dr. Georg Kraus 
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ORGANISATION. Das Topmanagement steht in vielen Unternehmen vor einem Dilemma: 
Einerseits muss es die Agilität in der Organisation erhöhen, andererseits muss es eine 
Reihe von Top-down-Entscheidungen treffen, um den künftigen Erfolg zu sichern. 

In hybriden Kulturen leben 
Veränderungsinitiativen in Richtung „Agi-
lität" haben in der Regel den Charakter 
von Versuchsballons - auch weil das Top-
management oft selbst nicht weiß, wohin 
die Reise in ihrer Branche mittel- und 
langfristig geht. 
Agilität basiert auf der Idee, die Mitarbei-
ter auf der operativen Ebene, also dort, 
wo die Arbeit geschieht, in die Steuerung 
zu integrieren und in die Verantwortung 
zu nehmen. Entscheidungen werden 
somit „bottom-up" statt „top-down" ge-
troffen. Begriffe wie Eigenverantwortung 
und Selbstführung zählen in agilen Orga-
nisationen zum fundamentalen Gedan-
kengut. Damit soll erreicht werden, dass 
die Teams sich schnell auf Veränderungen 
einstellen und hierauf reagieren. Führung 
bekommt in diesem Kontext eine an-
dere Bedeutung. Sie entwickelt sich zu 
einer Begleitung der Teams. Der „Chef" 
ist mehr „Coach" als „Anweiser". Agile 
Strukturen entwickeln ihr volles Potenzial 
in Umgebungen, in denen Neues geschaf-
fen werden soll. So kommen zum Beispiel 
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agile Teams bei der Produktentwicklung 
zu ihrer vollen Entfaltung. 
Doch wie gehen agile Teams mit einem 
Downsizing um? Was geschieht, wenn 
nicht mehr alle Teams „finanzierbar" 
sind? Was, wenn sich ein Team wirt-
schaftlich nicht mehr trägt und aufge-
löst werden müsste? In solchen Situatio-
nen zeigt sich: Selbstorganisierte Teams 
haben eine natürliche Hemmung, auf den 
„Selbstzerstörungsknopf" zu drücken. 

Grenzen der Agilität 

In Phasen des Wachstums oder Umbaus 
ist das auch nicht nötig. In einer Phase 
von Einsparungen zuweilen wohl. Dann 
ist es eine typische Aufgabe von Führung, 
Prioritäten zu setzen und auch unange-
nehme Entscheidungen zu treffen zum 
„Wohl des Ganzen", aber eben auch mit 
Konsequenzen für den Einzelnen. 
In dieser Situation befinden sich zurzeit 
nicht wenige Unternehmen: Ihre Umsätze 
und Erträge sowie Auftragseingänge stag-
nieren, wenn sie nicht sogar sinken. Also 
ist eine höhere Finanzdisziplin angesagt. 
Es muss wieder schärfer gefragt werden: 
Was ist für den Erfolg des Unternehmens 
unabdingbar und worauf können wir ver-
zichten? Und nicht selten ist ein Cost-Cut-
ting bei allen Initiativen, deren Relevanz 
für den Unternehmenserfolg eher nied-
rig ist, angesagt. Selbst das Thema Per-
sonalabbau steht bei einer wachsenden 
Zahl von Unternehmen wieder auf der 
Agenda. Das heißt, das Topmanagement 
muss wieder stärker steuern, denn 

• kein Bereich kürzt eigeninitiativ sein 
Budget 

• kein agiles Team beschließt die Selbst-
auflösung - zum Beispiel, weil andere 
Dinge aktuell dringlicher sind. 

Solche Entscheidungen muss das Top-
management treffen, und sie werden von 

ihm aktuell oft getroffen. Dies führt insbe-
sondere in den Unternehmen, die in den 
zurückliegenden Jahren stark die The-
men Agilität forcierten, nicht selten zu 
Konflikten. Das Topmanagement vieler 
Unternehmen steckt aktuell in folgendem 
Dilemma: 
• Einerseits müssen die Unternehmen in 

der von rascher Veränderung geprägten 
Vuka-Welt agiler werden und deshalb 
mehr Entscheidungsbefugnisse auf die 
operative Ebene verlagern. 

• Andererseits müssen vom Management 
top-down Entscheidungen getroffen 
werden - unter anderem, um sicher-
zustellen, dass sich alle Initiativen im 
Unternehmen an den gemeinsamen 
übergeordneten Zielen orientieren und 
die stets begrenzten Ressourcen effek-
tiv genutzt werden. 

Die Unternehmen müssen sozusagen eine 
hybride Kultur entwickeln, in der statt 
eines dogmatischen „Entweder-oder" 
ein pragmatisches „Sowohl-als-auch" 
gilt, denn anders lassen sich zumindest 
größere Organisationen in der Vuka-Welt 
nicht erfolgreich führen. Dieses Bewusst-
sein den Mitarbeitern zu vermitteln, ist 
nicht leicht - auch weil in der Vuka-
Welt häufiger sogenannte „schwarze 
Schwäne", also unvorhersehbare oder 
nur schwer vorhersehbare Ereignisse, die 
Planungen des Topmanagements obsolet 
machen. Also muss es seine Entscheidun-
gen häufiger überdenken und korrigieren. 
Das vermittelt den Betroffenen oft das Ge-
fühl: „Die da oben wissen selbst nicht, 
wohin die Reise geht." Hieraus kann 
rasch Demotivation resultieren. 
Eine solche Entwicklung können Unter-
nehmen nur mit starken Führungskräf-
ten vermeiden, die ihren Mitarbeitern im 
Arbeitsalltag immer wieder vermitteln, 
warum gewisse Dinge nötig sind. 

Max Leichner 
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 Immer wieder geraten Unternehmen in 
eine Situation, in der ihre Existenz akut 
oder mittelfristig bedroht ist. Dann müs-

sen sie einen sogenannten Turnaround 
vollziehen. Hierbei handelt es sich um 
einen Prozess, in dem – wie der englische 
Begriff „turn around“ bereits andeutet – 
die Vorzeichen, unter denen die Entwick-
lung des Unternehmens steht, umgedreht 
werden. Sie werden weg vom Negativen 
hin zum Positiven gewendet, sodass 

 � die Existenz des Unternehmens wieder 
gesichert ist und 

 � dieses wieder voller Zuversicht in die 
Zukunft blickt, weil es sich erkenn- und 
messbar wieder in der Erfolgsspur 
befindet. 

Das heißt unter anderem, 
 � die Liquidität des Unternehmens ist 
gesichert, 

 � seine Wettbewerbsfähigkeit ist wieder 
hergestellt und 

 � es arbeitet rentabel.

Existenzielle Krisen sind das 
Resultat eines Prozesses

Die Ursachen, warum Unternehmen in 
existenzgefährdende Krisensituationen 
geraten, die einen Turnaround erfor-
dern, können sehr unterschiedlich sein. 
Meist dauert es jedoch einige Zeit, bis 
im Topmanagement allmählich die 
Erkenntnis reift: Wir müssen einen 
Turnaround vollziehen. In der Regel ist 
der Anlass hierfür ein akutes betriebli-
ches Problem wie 

 � der Umsatz sinkt beispielsweise auf-
grund einer Veränderung des Markt- 
und Wettbewerbsumfelds (Absatz- und 
Umsatzkrise),

 � die (Fix-)Kosten sind zu hoch, beispiels-
weise aufgrund einer geringen Prozess-
effizienz (Kostenkrise),

 � die Finanzierung des laufenden 
Geschäfts ist bedroht, beispielsweise 
aufgrund eines hohen Forderungs- und 
Vorratsbestands und einer steigenden 
Verschuldung (Finanz- und Liquiditäts-
krise) oder

 � das Management ist nicht entschei-
dungs- und handlungsfähig, z.B., weil 
es überfordert oder uneins ist (Manage-
mentkrise).

Werden diese Problemfelder rechtzeitig 
erkannt und die erforderlichen Gegenmaß-
nahmen ergriffen, dann muss z.B. aus der 
Managementkrise oder Absatz- und 
Umsatzkrise eines Unternehmens keine 
Existenzkrise erwachsen, die letztlich 
nicht nur einen Turnaround, sondern auch 
eine Sanierung des Unternehmens erfor-
dert. Zwar verursachen vereinzelt soge-
nannte „Schwarze Schwäne“, also nicht 
oder nur schwer vorhersehbare Ereignisse 
wie die Finanzkrise 2008 oder der aktuelle 
Handelsstreit zwischen den USA und 
 China Existenzkrisen von Unternehmen, 
dies ist jedoch eher selten. 

Aus Managementkrisen 
erwachsen oft Existenzkrisen

Analysiert man die Ursachen, warum 
Unternehmen in einer Existenzkrise ste-
cken, dann zeigt sich oft folgender typi-
sche Verlauf: Aus einer Managementkrise 
erwuchs eine strategische Krise. Diese 
führte zu einer Absatz- und Umsatzkrise, 
die wiederum zu einer Ertrags- und dann 
Liquiditätskrise führte, die ihrerseits die 
Existenzkrise auslöste.

Exemplarisch lässt sich dieser Verlauf 
aktuell beispielsweise bei vielen Automo-
bilindustrie-Zulieferern beobachten, die in 
jüngster Zeit einen Personalabbau oder gar 
eine Insolvenz verkündet haben. Sie mach-
ten sich meist in der Vergangenheit nicht 
nur in einem zu hohen Maße abhängig von 
zwei, drei Schlüsselkunden, sondern auch 

3

Mögliche Ursachen einer Existenzgefährdung von Unternehmen (Grafik: Dr. Kraus & 
Partner)

Dr. Georg Kraus, geschäftsführender Gesellschafter der 
Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal.

Turnaround in der Existenzkrise

Unternehmen wieder in die Erfolgsspur 
führen
Ein Unternehmen befindet sich in einer Existenzkrise. Dann erfordert das Überleben meist einen Turnaround, 
der die Weichen in der Organisation neu stellt. Hierbei handelt es sich um einen Changeprozess unter 
erschwerten Bedingungen. Entsprechend professionell sollte er gemanagt werden. 
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von bestimmten technischen Problemlö-
sungen. Und diese „strategische Krise“ 
führte wiederum – auch im Gefolge der 
„Dieselaffäre“ und der aktuellen Klimade-
batte – zu einer Absatz-, Ertrags- und Liqui-
ditätskrise, die vereinzelt zu einer Existenz-
krise wurde. Ähnlich Prozesse lassen sich 
im Bankensektor bei den Geldinstituten 
beobachten, die auf die Niedrigzinspolitik 
der EZB nach der Finanzkrise und 

3 

den 

Strukturwandel im Finanzsektor nicht oder 
nicht adäquat reagierten. Deshalb sollte in 
jedem Unternehmen ein Alarmsystem 
existieren, das Problemfelder in der Orga-
nisation so frühzeitig signalisiert, dass Exis-
tenzkrisen vermieden werden können.

Befindet sich ein Unternehmen erst ein-
mal in einer Existenzkrise, dann ist in der 
Regel auch seine Liquidität bedroht. Also gilt 
es diese zunächst wieder herzustellen, 

damit das Unternehmen zahlungsfähig bleibt 
und nicht Insolvenz anmelden muss. Das 
Problem hierbei ist jedoch: Befindet sich ein 
Unternehmen erst einmal – beispielsweise, 
weil sein Geschäftsmodell nicht mehr den 
Marktanforderungen entspricht – in einer 
Existenzkrise, sind auch die potenziellen 
Geldgeber wie Banken und Investoren nur 
noch sehr bedingt bereit, dem betroffenen 
Unternehmen die gewünschten oder erfor-

Mitarbeiter führen in Krisenzeiten

Wenn einem Unternehmen plötzlich die Umsätze und Erträge wegbrechen und dieses im Extremfall in eine Existenzkrise 
gerät, dann wird dessen Führungsmannschaft auf eine harte Probe gestellt. Einige Maximen, die Führungskräfte in 
schlechten Zeiten beherzigen sollten:

 � Offen kommunizieren: Ihre Mitarbeiter sind nicht dumm. Sie spüren es schnell, wenn im Gebälk eines Unternehmens 
ein Feuer anfängt zu knistern. Sei es, weil das Arbeits- oder Auftragsvolumen sinkt oder die Chefs zusehends nervöser 
werden und bisher selbstverständliche Privilegien infrage stellen. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter deshalb früh, wenn 
Ihr Unternehmen in der Krise steckt, denn nur dann können Sie diese als Mitstreiter bei deren Bewältigung gewinnen.

 � Ehrlich sein: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter offen über die möglichen Auswirkungen der Krise – möglichst ohne 
Horrorszenarien zu entwerfen. Denn es verunsichert die Mitarbeiter sehr, wenn sie nicht einschätzen können: Ist der 
Brand ein Strohfeuer? Ist er auf den Dachstuhl begrenzt oder wird er auch andere Teile des Hauses erfassen? Hat er 
Auswirkungen auf meine Arbeitssituation? Dann brodelt die Gerüchteküche und das Feuer wird – in den Köpfen der 
Mitarbeiter – immer größer. Informieren Sie die Mitarbeiter auch darüber: Welche Maßnahmen werden bzw. wurden 
bereits ergriffen, um den Brand zu löschen?

 � Rückgrat zeigen: Stehen Sie zu den Entscheidungen, die Sie getroffen haben, um die Krise zu meistern – selbst wenn 
diese für einige Mitarbeiter negative Auswirkungen haben. Verstecken Sie sich z.B. nicht hinter dem Vorstand im 
fernen New York. Und tun Sie nicht so, als hätten die Banken Ihre Entscheidungen getroffen. Dies mindert Ihre 
Glaubwürdigkeit und Sie zeigen keine Führungskraft.

 � Fair bleiben: Appellieren Sie möglichst selten an das kollektive Wir-Gefühl, um mehr Leistung aus den Mitarbeitern 
herauszupressen. Denn dann fühlen sie sich zu Recht genarrt, wenn z.B. Entlassungen folgen. Wecken Sie auch nicht 
die Illusion, als gingen aus der Veränderung alle Beteiligten als Gewinner hervor, denn: Bei jedem Veränderungspro-
zess gibt es auch Verlierer.

 � Orientierung geben: Stimmen Sie nicht in das allgemeine Krisengejammer ein, wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern 
zusammensitzen. Zeigen Sie ihnen Wege auf, wie die Krise gemeistert werden kann. Schildern Sie ihnen anhand 
konkreter Beispiele, wie Ihr Unternehmen oder andere schon ähnliche Krisen gemeistert haben, damit Ihre Mitarbeiter 
spüren: Erfolg ist machbar.

 � Halt bieten: Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern klare Ziele und konkrete Maßnahmen, was sie tun sollen, um ihren 
Beitrag zum Meistern der Krise zu leisten. Definieren Sie mit ihnen Meilensteine, die es auf dem Weg aus der Krise zu 
passieren gilt; außerdem konkrete Aktivitäten, die sie ergreifen sollen, damit die Meilensteine erreichen werden. 

 � Konsequent sein: Kontrollieren Sie zwischenzeitlich, ob die Mitarbeiter auf dem richtigen Weg sind, und schreiten Sie 
ein, wenn Sie registrieren, dass Einzelne die Stimmung der Kollegen mit Krisengerede „vergiften“. Bitten Sie den 
Mitarbeiter dann zu einem Vier-Augen-Gespräch und fragen Sie ihn: „Wie beurteilen Sie unsere Erfolgsaussichten?“ 
Wenn er dann jammert, sagen Sie zu ihm: „Wir haben zwei Möglichkeiten: entweder uns ins Schicksal zu ergeben und 
zuzuschauen, wie alles noch schlechter wird, oder dafür zu sorgen, dass alles besser wird. Welchen Weg bevorzugen 
Sie?“ Mit Sicherheit bevorzugt der Mitarbeiter den zweiten Weg. Dann können Sie mit ihm vereinbaren, was er tun 
kann, um seinen Beitrag zum Verbessern der Situation zu leisten. Tut er dies nicht, ziehen Sie die nötigen Konsequen-
zen.

 � Erfolge feiern: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über (Teil-)Erfolge, die beim Bewältigen der Krise erzielt wurden, und 
lassen Sie eventuell auch mal die „Sektkorken“ knallen. Das motiviert sie und spornt sie an und vermittelt ihnen das 
Gefühl: Wir sind auf dem richtigen Weg.

 � Dr. Georg Kraus
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derlichen finanziellen Mittel zur Verfügung 
zu stellen, denn sie wissen: Die angestrebte 
Sanierung erfordert nicht nur ihre Zeit; sie 
wird auch den größten Teil der bereitgestell-
ten Finanzmittel verschlingen. Ähnlich ver-
hält es sich bei vielen für die Leistungser-
bringung des Unternehmens strategisch 
wichtigen Lieferanten und Geschäftspart-
nern. Sie sind oft nur noch gegen Vorkasse 
zu einer Zusammenarbeit bereit, sofern 
ihnen kein, in ihren Augen schlüssiges und 
überzeugendes Konzept vorliegt, wie das 
Unternehmen wieder in die Erfolgsspur 
zurückfindet und die Gewinnzone erreicht.

Die Problemwurzeln ermitteln und 
analysieren

Deshalb ist der erste Schritt zur Sanierung 
eines Unternehmens eine fundierte Ana-
lyse, warum das Unternehmen in der Krise 
steckt. Das heißt, sich konkrete Fragen 
stellen wie: Warum werden die Produkte/

Problemlösungen des Unternehmens 
nicht mehr nachgefragt? Zum Beispiel, 
weil sie zu teuer sind? Oder weil sie tech-
nisch veraltet sind? Oder weil sie den Kun-
denanforderungen nicht mehr entspre-
chen? Oder weil der Service nicht stimmt? 
Oder weil ...? 

Hierauf aufbauend gilt es dann bei-
spielsweise zu ermitteln, warum die Pro-
dukte zu teuer sind. Zum Beispiel, weil die 
Beschaffungskosten des Unternehmens 
zu hoch sind? Oder weil seine Produk-
tionsprozesse ineffizient sind? Oder weil 
die Kosten-Nutzen-Relation der Problem-
lösung aus Kundensicht zu niedrig ist? 
Oder weil zu viele Zwischenhändler daran 
mitverdienen? Oder weil ...?

Erst durch dieses konsequente Nach- 
und Weiterfragen gelangt man zu den 
eigentlichen Problemursachen. Doch dies 
allein genügt nicht, um nachhaltige Prob-
lemlösungen zu entwerfen. Wichtig ist 
auch, sich zu fragen: Warum wurde das 

Problem nicht früher erkannt und gelöst? 
Zum Beispiel, weil ein entsprechendes 
Alarmsystem fehlt? Oder weil dem Unter-
nehmen hierfür die erforderliche Kompe-
tenz fehlt? Oder weil das Management 
nicht entscheidungs- und handlungsfähig 
war und ist? Oder weil ...?

Eine fundierte Analyse der Krisenursa-
chen gelingt Unternehmen in der Regel 
ohne eine externe Unterstützung nicht, 
denn: Das nachfragende Bohren in der Ist-
situation und Historie des Unternehmens, 
um zu den Problemwurzeln zu gelangen, 
ist stets ein schmerzhafter Prozess, bei 
dem auch Fehler und Versäumnisse in der 
Vergangenheit, über die bisher der Mantel 
des Schweigens gehüllt wurde, ans Licht 
gezerrt werden – auch Fehler und Ver-
säumnisse des Managements. Deshalb 
sind mit der Sanierung eines Unterneh-
mens meist auch personelle Wechsel auf 
der Managementebene verbunden, da 
dem vorhandenen Management oft die 
nötige Kompetenz fehlt, um – zumindest 
aus Sicht der Investoren – das Unterneh-
men wieder in die Erfolgsspur zur führen. 
Ansonsten wäre das Unternehmen, so ihre 
Überzeugung, erst gar nicht in eine Exis-
tenzkrise geraten.

Ein Sanierungskonzept und 
-gutachten erstellen

Liegen die Analyseergebnisse vor, kann 
ein Sanierungskonzept erstellt werden, in 
dem die Maßnahmen, mit denen das 
Unternehmen seine Markt- und Wettbe-
werbsfähigkeit wiederherstellen möchte, 
definiert, quantifiziert, budgetiert und ter-
miniert werden.

Dieses Sanierungskonzept dient dann 
als Grundlage für das Sanierungsgutach-
ten. Mit ihm sollen u.a. die (potenziellen) 
Investoren und Kapitalgeber des Unter-
nehmens von dessen Sanierungsfähigkeit 
überzeugt werden. In dieses Gutachten 
fließen zahlreiche in- und externe Faktoren 
ein, wie z.B. 

 � die Attraktivität des Markts des Unter-
nehmens,

 � dessen angestrebtes künftiges 
Geschäftsmodells und 

 � die künftigen Geschäftsrisiken 
Zudem wird im Sanierungsgutachten 
geprüft, inwieweit das Sanierungskonzept 
tatsächlich geeignet ist, den angestrebten 
Turnaround zu vollziehen und das Unterneh-
men wieder in die Erfolgsspur zu führen. 
Beurteilt werden in diesem Zusammenhang 

Entwicklung von einer latenten zu einer manifesten Existenzkrise (Grafik: Dr. Kraus & Partner)

Handlungsfelder für einen erfolgreichen Turnaround (Grafik: Dr. Kraus & Partner)
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u.a. die Schlüssigkeit und Finanzierbarkeit 
der beabsichtigten Maßnahmen sowie 
deren Wirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage. Zudem werden für 
das Gutachten Alternativrechnungen durch-
geführt, die u.a. die Planungsunsicherheiten 
berücksichtigen (z.B. bezüglich der Liquidität 
und der Einhaltung der finanziellen Verpflich-
tungen und Vereinbarungen). Zudem wer-
den in ihm noch einmal die kritischen Prä-
missen herausgearbeitet, auf denen die 
Planungen beruhen (z.B. Markt-/Konjunktur-
entwicklung, Entwicklung der Rohstoffprei-
se, Fortbestand der Verträge mit wichtigen 
Großkunden). 

Den Meilenstein Turnaround 
erreichen

Aufgrund des Sanierungsgutachtens tref-
fen dann die Kapitalgeber ihre Entschei-
dung, ob und wenn ja unter welchen 
Bedingungen sie dem Unternehmen die 
für die Sanierung gewünschten oder benö-
tigten finanziellen Mittel zur Verfügung 
stellen. Danach kann im Falle eines positi-
ven Bescheids die eigentliche Sanierung 
beginnen, deren erstes Teilziel das Errei-
chen des sogenannten Turnarounds ist. 

Stellt das Management eines Unterneh-
mens fest: „Wir haben den Turnaround 
geschafft“, dann bedeutet dies: Das ehe-
mals „kranke“ bzw. in seiner Existenz 
bedrohte Unternehmen befindet sich wie-
der in der Erfolgsspur; seine Existenz ist 
nicht mehr akut bedroht. Der Turnaround 
ist somit ein zentraler Meilenstein in dem 
Changeprozess, der auf die Sanierung des 
Unternehmens und die Wiederherstellung 
seiner kurz-, mittel- und langfristigen Wett-
bewerbsfähigkeit abzielt.

Turnaround erfordert 
schmerzhaften Changeprozess 

Um diesen Meilenstein zu erreichen, ist in 
der Regel ein Bündel von Maßnahmen 
nötig, die z.B. auf 

 � eine Senkung der Fixkosten (beispiels-
weise durch einen Personalabbau),

 � eine Steigerung der Produktivität, Qua-
lität und Kundenorientierung,

 � eine Wiederherstellung der Wettbe-
werbs- und Kreditfähigkeit und

 � ein Sicherstellen der Liquidität 
abzielen. 

Diese Maßnahmen sind zumindest für 
Teile der Belegschaft oft sehr schmerz-
haft, denn mit ihnen geht neben einer 
Umstrukturierung häufig ein Personalab-
bau einher. Sie sind deshalb, wenn nicht 
mit einem Verlust des Arbeitsplatzes, so 
doch oft mit einem Verlust von Privilegien 
verbunden. Zudem erfordert das Errei-
chen des Ziels der Maßnahmen meist ein 
radikales Umdenken sowie das Aufgeben 
liebgewonnener, nicht selten identitäts-
stiftender Gewohnheiten sowie Routinen 
und Verhaltensmuster. Entsprechend 
schwer ist der auf einen Turnaround abzie-

lende Changeprozess zu managen – u.a., 
weil er in der Regel auch auf Widerstände 
stößt.

Wieder zuversichtlich in die 
Zukunft blicken

Gemessen wird das Erreichen des Turn-
arounds meist am Erreichen von im Vor-
feld im Sanierungskonzept und Sanie-
rungsgutachten definierten Kennzahlen 
– wie z.B. Cashflow, Umsatz, Rendite, 
Durchlaufzeiten. 

Werden diese Zahlen erreicht, bedeutet 
dies aus Change-Management-Warte: 
Das Unternehmen hat das sogenannte Tal 
der Tränen durchschritten. Es kann wieder 
hoffnungsfroh in die Zukunft blicken, 
sofern es den eingeschlagenen Kurs bei-
behält.

Die drei Phasen eines angestrebten Turnarounds (Grafik: Dr. Kraus & Partner)

Faktoren, die in die Beurteilung der Sanierungsfähigkeit einfließen (Grafik: Dr. Kraus & 
Partner)
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Immer wieder können Unternehmen in 

eine Situation geraten, in der ihre Existenz 

akut oder mittelfristig bedroht ist. Dann 

müssen sie einen sogenannten Turnaround 

vollziehen. Hierbei handelt es sich um 

einen Prozess, in dem – wie der englische 

Begriff „turn around“ bereits andeutet – 

die Vorzeichen, unter denen die Entwick-

lung des Unternehmens steht, umgedreht 

werden. Sie werden weg vom Negativen 

hin zum Positiven gewendet, so dass die 

Existenz des Unternehmens wieder gesi-

chert ist und dieses zuversichtlich in die 

Zukunft blickt, weil es erkenn- und mess-

bar zurück in der Erfolgsspur ist. Das heißt 

unter anderem:

 ◾ die Liquidität des Unternehmens ist 

gesichert,

 ◾ seine Wettbewerbsfähigkeit ist wieder 

hergestellt und

 ◾ es arbeitet rentabel.

Existentielle Krisen sind das 
Ergebnis eines Prozesses

Die Ursachen, warum Unternehmen 

in existenzgefährdende Krisensituationen 

geraten, können sehr unterschiedlich sein. 

In der Regel ist der Anlass hierfür ein akutes 

betriebliches Problem wie eines der folgen-

den:

 ◾ der Umsatz sinkt wegen einer Verände-

rung des Markt- und Wettbewerbsum-

felds (Absatz- und Umsatzkrise),

 ◾ die (Fix-)Kosten sind zu hoch, beispiels-

weise aufgrund einer geringen Prozess-

effizienz (Kostenkrise),

 ◾ die Finanzierung des laufenden 

Geschäfts ist bedroht, etwa aufgrund 

eines hohen Forderungs- und Vorrats-

bestands und einer steigenden Verschul-

dung (Finanz- und Liquiditätskrise) oder

 ◾ das Management ist nicht entschei-

dungs- und handlungsfähig, zum Bei-

spiel, weil es überfordert oder uneins ist 

(Managementkrise).

Werden diese Problemfelder rechtzeitig 

erkannt und die erforderlichen Gegenmaß-

nahmen ergriffen, dann muss zum Beispiel 

aus der Managementkrise oder Absatz- und 

Umsatzkrise eines Unternehmens keine 

Existenzkrise erwachsen, die letztlich nicht 

nur einen Turnaround, sondern auch eine 

Sanierung des Unternehmens erfordert. 

Zwar verursachen vereinzelt sogenannte 

„schwarze Schwäne“ – also nicht oder nur 

schwer vorhersehbare Ereignisse wie die 

Finanzkrise 2008 oder der Handelsstreit 

zwischen den USA und China – Existenz-

krisen von Unternehmen, dies ist jedoch 

eher selten.

Aus Managementkrisen 
erwachsen oft Existenzkrisen

Analysiert man die Ursachen, warum 

Unternehmen in einer Existenzkrise ste-

cken, dann zeigt sich oft folgender typi-

scher Verlauf: Aus einer Managementkrise 

erwuchs eine strategische Krise. Diese 

führte zu einer Absatz- und Umsatzkrise, 

die wiederum zu einer Ertrags- und dann 

Liquiditätskrise führte, die ihrerseits die 

Existenzkrise auslöste.

Exemplarisch lässt sich dieser Verlauf 

bei vielen Automobilindustrie-Zulieferern 

beobachten, die in jüngster Zeit einen Per-

sonalabbau oder gar eine Insolvenz ver-

kündet haben. Sie machten sich meist in 

der Vergangenheit nicht nur zu sehr von 

zwei oder drei Schlüsselkunden abhängig, 

sondern auch von bestimmten technischen 

Problemlösungen. Und diese „strategische 

Krise“ führte wiederum – auch im Gefolge 

der „Dieselaffäre“ und der aktuellen Kli-

madebatte – zu einer Absatz-, Ertrags- und 

Liquiditätskrise, die vereinzelt zu einer 

Existenzkrise wurde.

Ähnlich Prozesse lassen sich im Banken-

sektor bei den Geldinstituten beobachten, 

die auf die Niedrigzinspolitik der EZB nach 

der Finanzkrise und den Strukturwandel 

im Finanzsektor nicht oder nicht adäquat 

reagierten. Deshalb sollte in jedem Unter-

nehmen ein Alarmsystem existieren, das 

Problemfelder in der Organisation so früh-

zeitig signalisiert, dass Existenzkrisen ver-

mieden werden können.

Befindet sich ein Unternehmen erst ein-

mal in einer Existenzkrise, dann ist in der 

Regel auch seine Liquidität bedroht. Also 

gilt es diese zunächst wiederherzustellen, 

damit das Unternehmen zahlungsfähig 

bleibt. Das Problem hierbei ist jedoch: 

Befindet sich ein Unternehmen erst ein-

mal in einer Existenzkrise, sind auch die 

potenziellen Geldgeber wie Banken und 

Investoren nur noch sehr bedingt bereit, 

die erforderlichen finanziellen Mittel zur 

Verfügung zu stellen. Ähnlich verhält es 

sich bei vielen Lieferanten und Geschäfts-

partnern. Sie sind oft nur noch gegen Vor-

kasse zu einer Zusammenarbeit bereit, 

sofern ihnen kein schlüssiges Konzept vor-

liegt, wie das Unternehmen wieder in die 

Erfolgsspur zurückfindet.

Die Problemwurzeln ermitteln 
und analysieren

Deshalb ist der erste Schritt zur Sanie-

rung eine fundierte Analyse, warum das 

Unternehmen in der Krise steckt. Das 

heißt, konkrete Fragen stellen wie: Warum 

werden die Produkte/Problemlösungen 

des Unternehmens nicht mehr nachge-

fragt? Zum Beispiel, weil sie zu teuer sind? 

Oder weil sie technisch veraltet sind? Oder 

weil der Service nicht stimmt? Oder weil …?

Hierauf aufbauend gilt es dann etwa zu 

ermitteln, warum die Produkte zu teuer 

Turnaround: Unternehmen aus der Krise 
wieder in die Erfolgsspur führen

Mögliche Ursachen einer Existenzgefährdung von Unternehmen. (Bilder: Dr. Kraus Partner)
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sind. Zum Beispiel, weil die Beschaffungs-

kosten zu hoch sind? Oder weil die Pro-

duktionsprozesse ineffizient sind? Oder 

weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis aus 

Kundensicht zu ungünstig ist? Oder weil 

zu viele Zwischenhändler daran mitver-

dienen? Oder weil …?

Erst durch dieses konsequente Nach- 

und Weiterfragen gelangt man zur den 

eigentlichen Problemursachen. Doch 

dies allein genügt nicht, um nachhaltige 

Lösungen zu entwickeln. Wichtig ist auch, 

sich zu fragen: Warum wurde das Problem 

nicht früher erkannt und gelöst? Zum Bei-

spiel, weil ein entsprechendes Alarmsys-

tem fehlt? Oder weil dem Unternehmen 

hierfür die erforderliche Kompetenz fehlt? 

Oder weil das Management nicht entschei-

dungs- und handlungsfähig war und ist? 

Oder weil …?

Eine fundierte Analyse der Krisenursa-

chen gelingt Unternehmen meist nicht 

ohne externe Unterstützung. Denn das 

nachfragende Bohren in der Ist-Situation 

und Historie des Unternehmens, um zu 

den Problemwurzeln zu gelangen, ist ein 

schmerzhafter Prozess, bei dem auch Feh-

ler der Vergangenheit ans Licht gebracht 

werden. Deshalb sind mit der Sanierung 

eines Unternehmens oft auch personelle 

Wechsel auf der Managementebene ver-

bunden.

Ein Sanierungskonzept und 
-gutachten erstellen

Liegen die Analyseergebnisse vor, kann 

ein Sanierungskonzept erstellt werden, 

in dem die Maßnahmen, mit denen das 

Unternehmen seine Markt- und Wettbe-

werbsfähigkeit wiederherstellen möchte, 

definiert, quantifiziert, budgetiert und 

terminiert werden. Dieses Konzept dient 

dann als Grundlage für das Sanierungsgut-

achten. Mit ihm sollen unter anderem die 

(potenziellen) Investoren und Kapitalgeber 

des Unternehmens von dessen Sanierungs-

fähigkeit überzeugt werden. In dieses Gut-

achten fließen zahlreiche in- und externe 

Faktoren ein, zum Beispiel:

 ◾ die Attraktivität des Markts des Unter-

nehmens,

 ◾ dessen angestrebtes künftiges Geschäfts-

modells und

 ◾ die künftigen Geschäftsrisiken

Zudem wird im Gutachten geprüft, inwie-

weit das Sanierungskonzept tatsächlich 

geeignet ist, den Turnaround zu vollziehen. 

Beurteilt werden hierbei unter anderem 

die Schlüssigkeit und Finanzierbarkeit der 

beabsichtigten Maßnahmen sowie deren 

Wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage. Zudem werden für das 

Gutachten Alternativrechnungen durch-

geführt, die unter anderem die Planungs-

unsicherheiten berücksichtigen (zum 

Beispiel bezüglich der Liquidität und der 

Einhaltung der finanziellen Verpflichtun-

gen). Darüber hinaus werden in ihm noch 

einmal die kritischen Prämissen herausge-

arbeitet, auf denen die Planungen beruhen 

(zum Beispiel Markt-/Konjunkturentwick-

lung, Entwicklung der Rohstoffpreise, Fort-

bestand der Verträge mit wichtigen Groß-

kunden).

Den Meilenstein Turnaround 
erreichen

Aufgrund des Sanierungsgutach-

tens treffen dann die Kapitalgeber ihre 

Die drei Phasen eines angestrebten Turnarounds.

Entscheidung, ob und wenn ja unter wel-

chen Bedingungen sie dem Unternehmen 

die für die Sanierung benötigten finanziel-

len Mittel zur Verfügung stellen. Danach 

kann im Falle eines positiven Bescheids die 

eigentliche Sanierung beginnen, deren ers-

tes Teilziel das Erreichen des Turnarounds 

ist.

Stellt das Management fest: „Wir haben 

den Turnaround geschafft“, dann bedeutet 

dies: Das ehemals „kranke“ Unternehmen 

befindet sich wieder in der Erfolgsspur; 

seine Existenz ist nicht mehr akut bedroht. 

Der Turnaround ist somit ein zentraler 

Meilenstein in dem Änderungsprozess, der 

auf die Sanierung des Unternehmens und 

die Wiederherstellung seiner kurz-, mittel- 

und langfristigen Wettbewerbsfähigkeit 

abzielt.

Turnaround erfordert 
schmerzhaften Änderungsprozess

Um diesen Meilenstein zu erreichen, ist 

in der Regel ein Bündel von Maßnahmen 

nötig, die zum Beispiel abzielen auf:

 ◾ eine Senkung der Fixkosten (etwa durch 

einen Personalabbau),

 ◾ eine Steigerung der Produktivität, Quali-

tät und Kundenorientierung,

 ◾ eine Wiederherstellung der Wettbe-

werbs- und Kreditfähigkeit und

 ◾ ein Sicherstellen der Liquidität.

Diese Maßnahmen sind zumindest für 

Teile der Belegschaft schmerzhaft. Zudem 

erfordert das Erreichen des Ziels oft ein 

radikales Umdenken sowie das Aufgeben 

liebgewonnener, nicht selten identitätsstif-

tender Gewohnheiten und Verhaltensmus-

ter. Entsprechend schwer ist der auf einen 

Turnaround abzielende Änderungsprozess 

zu managen – weil er in der Regel auch auf 

Widerstände stößt.  
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Wieder zuversichtlich in die 
Zukunft blicken

Gemessen wird das Erreichen des Turn-

arounds meist am Erreichen von Kenn-

zahlen, die im Vorfeld im Sanierungskon-

zept und Sanierungsgutachten definiert 

wurden – zum Beispiel Geldfluss, Umsatz, 

Rendite, Durchlaufzeiten. Werden diese 

Zahlen erreicht, bedeutet dies aus der 

Warte des Änderungsmanagements: 

Das Unternehmen hat das sogenannte 

Tal der Tränen durchschritten. Es kann 

wieder hoffnungsfroh in die Zukunft bli-

cken, sofern es den eingeschlagenen Kurs 

beibehält.

Dr. Georg Kraus, Unternehmensberatung  

Dr. Kraus & Partner, Bruchsal  

(www.kraus-und-partner.de)
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Das Top-Management vieler Unternehmen steht aktuell vor folgendem Dilemma:  
Einerseits muss es die Agilität und Eigenverantwortlichkeit in der Organisation  
erhöhen, andererseits eine Reihe von Top-down-Entscheidungen treffen, um den 
künftigen Erfolg zu sichern.

Max Leichner

Agilität – so lautete das Buzz-Word in der Ma-
nagement-Diskussion in den zurückliegen-
den Jahren. Zu Recht! Denn in der von ra-
schen Veränderungen und sinkender Plan-
barkeit geprägten VUKA-Welt müssen die 
Unternehmen schneller und flexibler auf 
Marktveränderungen reagieren und nicht 
selten ganz neue Strategien und Problemlö-
sungen entwerfen. 

Das haben die meisten Unternehmen 
erkannt. Entsprechend viele Initiativen zum 
Erhöhen der Agilität ihrer Organisation und 
zum Schaffen eines entsprechenden Mindset 
bei ihren Mitarbeitern haben sie ergriffen. 
Dahinter stand oft keine ausgetüftelte Strate-

gie, vielmehr hatten die Veränderungsinitia-
tiven den Charakter von Versuchsballons – 
auch weil das Top-Management vieler Unter-
nehmen aufgrund der fundamentalen Trans-
formationen in der Wirtschaft und Gesell-
schaft oft selbst nicht wusste, wohin die Reise 
in ihrer Branche mittel- und langfristig geht. 
Als Beispiele seien die Finanz- und Automo-
bilbranche genannt.

Die «DNA» der Agilität
Agilität basiert auf der Idee, die Mitarbeiter 
auf der operativen Ebene, also dort wo die Ar-
beit geschieht, in die Steuerung zu integrie-
ren und in die Verantwortung zu nehmen. 
Entscheidungen werden somit «bottom-up» 
statt «top-down» getroffen. Begriffe wie Ei-
genverantwortung und Selbstführung zählen 
in agilen Organisationen zum fundamenta-
len Gedankengut. Damit soll erreicht werden, 
dass die Teams sich schnell auf Veränderun-
gen einstellen und hierauf reagieren. Füh-
rung bekommt in diesem Kontext eine ande-
re Bedeutung. Sie entwickelt sich zu einer 

Begleitung der Teams. Der «Chef» ist mehr 
«Coach» als «Anweiser». 

Agile Strukturen entwickeln ihr volles 
Potenzial in Umgebungen, in denen Neues 
geschaffen werden soll. So kommen zum Bei-
spiel agile Teams bei der Produktentwicklung 
zu ihrer vollen Entfaltung.

Die Grenzen der Agilität
Doch wie gehen agile Teams mit einem 
Downsizing um? Was geschieht, wenn nicht 
mehr alle Teams «finanzierbar» sind? Was, 
wenn sich ein Team wirtschaftlich nicht mehr 
trägt und aufgelöst werden müsste? In sol-
chen Situationen zeigt sich: Selbstorganisier-
te Teams haben eine natürliche Hemmung, 
auf den «Selbstzerstörungsknopf» zu drü-
cken. In Phasen des Wachstums oder Umbaus 
ist das auch nicht nötig. In einer Phase von 
Einsparungen zuweilen wohl. Dann ist es ei-
ne typische Aufgabe von Führung, Prioritäten 
zu setzen und auch unangenehme Entschei-
dungen zu treffen zum «Wohl des Ganzen», 
aber eben auch mit Konsequenzen für den 
Einzelnen.

Max Leichner  arbeitet als Senior-Consul-
tant für die Unternehmensberatung Dr. 
Kraus & Partner, Bruchsal (www.kraus-part-
ner.de). Er ist u.a. auf die Themenfelder 
Strategieentwicklung und -umsetzung sowie 
Change-Management spezialisiert.

In Umgebungen, in denen Neues  
geschaffen werden soll, können agile 
Strukturen ihr volles Potenzial  
entwickeln. 
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«Die Unternehmen müssen eine 
hybride Kultur entwickeln.»

Zur «DNA» der Agilität 

Herausforderung:  
in hybriden Kulturen 
leben
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Das Führungsdilemma
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worauf können wir verzichten? Und nicht 
selten ist ein Cost-Cutting bei allen Initiati-
ven, deren Relevanz für den Unternehmens-
erfolg eher niedrig ist, angesagt. Selbst das 
Thema Personalabbau steht bei einer wach-
senden Zahl von Unternehmen wieder auf 
der Agenda.
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 – kein Bereich kürzt eigeninitiativ sein Bud-
get und 
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weil andere Dinge aktuell dringlicher sind.
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halten wir wieder strikte Vorgaben.» Das 
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In «Sowohl-als-auch»-Kategorien 
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nehmen ihre Führungskräfteentwicklung, 
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als «Anweiser».»
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MENSCHEN IN UNTERNEHMEN

FORM UND GESTALT GEBEN
NEW WORK UND SEINE HERAUSFORDERUNGEN

von Dr. Georg Kraus

Unter den Stichworten «New Work» experimentieren aktuell viele Unternehmen mit neuen Formen 
der (Zusammen-)Arbeit. Diese erfordern oft auch einen veränderten Mindset der Mitarbeiter. 

Ein geplanter Umzug oder eine geplante Neugestaltung des Arbeitsumfelds ist der ideale 
Aufhänger für ein solches kulturelles Change-Projekt. 

Im Gefolge der digitalen Transformation 
der Wirtschaft und Gesellschaft verän-
dern sich auch die Anforderungen an die 

Mitarbeiter der Unternehmen – unter ande-
rem da die moderne Informations- und 
Kommunikationstechnik neue Formen der 
Arbeitsorganisation und neue Problemlö-
sungen ermöglichen. Aus diesem Grund 
drängen auch häufiger neue Mitbewerber 
auf den Markt, die die Geschäftsmodelle 

der etablierten Unternehmen infrage stel-
len, wenn nicht gar obsolet machen.

Aus diesem Grund hinterfragen aktuell viele 
Unternehmen ihre tradierten Formen der Ar-
beitsorganisation und Zusammenarbeit. Sie 
fragen sich: Wie können wir, neben den 
technischen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung, auch die «modernen» Formen der Zu-
sammenarbeit, die zum Beispiel viele Start-

ups und innovationsstarke Nischenanbieter 
praktizieren, für unseren Erfolg nutzen? In 
der Regel handelt es sich hierbei um Arbeits-
formen, die darauf abzielen, 

 > die Eigenverantwortung der Mitarbeiter 
und Teams auf der operativen Ebene 
zu erhöhen, 
 > die bereichsübergreifende und 
crossfunktionale Zusammenarbeit zu 
verbessern und  

 > die Kreativität und Reaktionsgeschwin-
digkeit beim Entwickeln und Umsetzen 
neuer Problemlösungen zu erhöhen. 

Zusammengefasst werden all diese Initia-
tiven oft unter den Buzzwords «Agilität» 
und «New Work».  

TREIBER UND SCHLÜSSEL 
Dabei sind die technischen Innovationen 
beim Erreichen dieser Ziele ein Schlüssel 
und Treiber zugleich. So steigern zum Bei-
spiel digitale Kollaborations-Tools sowie Vir-
tual- und Augmented-Reality-Anwendungen 
erheblich die Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit in Teams, deren Mitglieder über meh-
rere Standorte oder gar die ganze Welt 
verstreut sind. Zudem eröffnen sie neue 
Möglichkeiten, externe Dienstleister, Ge-
schäftspartner oder Kunden in Projekte und 
Vorhaben einzubinden. Dieses Potenzial soll 
insbesondere den Unternehmen nutzen, die 
für ihre Kunden komplexe Dienstleistungen 
erbringen beziehungsweise Problemlösun-

gen entwerfen. Denn dies erwarten neben 
ihren Kunden zunehmend auch ihre Mitar-
beiter. Diese sind heute weitgehend «digital 
natives», die wissen: Ohne eine effektive 
Nutzung der modernen Informations- und 
Kommunikationstechnik ist ein konkurrenz-
fähiges Arbeiten heute kaum noch möglich.

FLEXIBLE UND 
KREATIVE WORKFORCE 
Doch die hierfür erforderlichen flexiblen, kre-
ativen Workforces fallen nicht vom Himmel: 
Sie entwickeln sich allmählich. Zwar stehen 
technikaffine Mitarbeiter den neuen Mög-
lichkeiten, Arbeitsprozesse zu gestalten, 
meist offener gegenüber als solche, die sich 
von ihnen tendenziell überfordert fühlen, 
doch wie bei jeder Veränderung gilt auch 
beim Etablieren neuer Formen der Arbeits-
organisation und Zusammenarbeit: Neben 
Befürwortern gibt es Gegner sowie eine 
unentschlossene Masse. Also stellt sich die 
Frage: Wie kann die für den Erfolg des Pro-
jekts erforderliche Zahl von Mitstreitern ge-
wonnen werden? Ein wirkungsvoller Trans-
missionsriemen kann hierbei das Um- oder 
Neugestalten der physischen Arbeitsumge-
bung sein – das gilt in zweifacher Hinsicht. 

Neue Formen der (Zusammen-)Arbeit, die 
zum Beispiel

 > einen hohen Grad an Technisierung 
und Automatisierung, 
 > eine bereichs- und hierarchieübergrei-
fende sowie crossfunktionale Teamar-
beit und
 > kurze Entscheidungswege anstreben, 
erfordern meist auch andere Ar-
beitsumgebungen. 

Also gilt es, Arbeitsräume zu schaffen, die 
diese Ziele unterstützen. Ein Grossraumbüro 
mit einer Rekreationsoase und einem Kicker 
in der Ecke kann hier eine einfache Lösung 
sein; oft ist sie jedoch nicht die beste. Denn 
letztlich gilt es, eine Arbeitsumgebung zu 
kreieren, die den (künftigen) Arbeitsprozes-
sen und -anforderungen entspricht und die 
Teams kreativ und produktiv macht. 

Aus diesem Grund empfiehlt es sich auch 
beim Umgestalten bestehender Arbeits-
stätten, im Vorfeld genau solche Faktoren 
zu analysieren wie: 

 > Wie viel Arbeitszeit wenden die 
Teammitglieder künftig für gemeinsame 
Teamaufgaben auf? 
 > Wie oft ist eine konzentrierte Einzelar-
beit nötig? 
 > Welche technischen Prozesse und Tools 

müssen wie integriert werden? Und: 
 > Wie oft wird – mit Kollegen und externen 
Dienstleistern oder Kunden – konferiert 
oder telefoniert? 

Aus den Ergebnissen können Unternehmen 
dann das passende Raumkonzept ableiten 
und eine wirklich unterstützende Arbeitsum-
gebung für ihre Mitarbeiter schaffen. Zudem 
bietet eine solche Analyse die Chance zum 
Identifizieren und Beseitigen von Arbeitspro-
zessen, die zu einer Verschwendung von 
Ressourcen, einer aus Kundensicht niedri-
gen Qualität und unnötigem Stress bei den 
Mitarbeitern führen.

MENTAL UMZIEHEN
Ziehen Unternehmen, Bereiche oder Teams 
in neue Räume um, sollte sich generell mehr 
als die räumliche Umgebung ändern, denn: 
Jeder Umzug beinhaltet die Chance, ausser 
mit dem Körper auch mit dem Kopf umzu-
ziehen – also die Weichen auch mental neu 
zu stellen. Jedem Umzug geht ein längerer 
Planungsprozess voraus. In ihm werden teils 
auch die Karten neu gemischt. Das wissen 
die Mitarbeiter. Entsprechend neugierig, 
gespannt und (teilweise) «verunsichert» bli-
cken sie der Veränderung meist entgegen. 
Deshalb sollte aus der Change-Manage-
ment-Perspektive ein Umzug als ein orga-
nisationaler «unfreeze»-Moment im Sinne 
Kurt Lewins genutzt werden: Die Mitarbeiter 
werden aus ihrer Komfortzone geholt und 
in Bewegung versetzt. Dementsprechend 
sollte die Phase des geplanten Umzugs be-
ziehungsweise der geplanten Neugestaltung 
der Arbeitsumgebung für das Entwickeln, 
Testen und gegebenenfalls Etablieren zum 
Beispiel neuer agiler Arbeitsweisen, neuer 
Kommunikations- und Informationsformen 
sowie neuer Führungsstile genutzt werden. 
Dabei geht es weniger um das Einführen 
neuer Tools als das Entwickeln eines verän-
derten Mindsets, denn:  Organisationen wer-
den nur schneller und flexibler, lernbereiter 
und kundenorientierter, wenn die Mitarbeiter 
ihre Rolle anders verstehen – und ihre Füh-
rungskräfte top-down ein eigenständigeres 
und selbstbestimmteres Handeln real zulas-
sen. Dieses neue Rollenverständnis gilt es 
zu reflektieren und in neuen Aufgaben- und 
Funktionsbeschreibungen sowie Vereinba-
rungen zu operationalisieren. 

ERFOLGSFAKTOR BETEILIGUNG 
DER BETROFFENEN 
Dabei ist eine Beteiligung der Betroffenen 
der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg. Nut-
zen Unternehmen das Planen der neuen 
Arbeitsumgebung zum Überdenken und 

MENSCHEN IN UNTERNEHMEN

Tradierte Formen der Zusammenarbeit überdenken und neue Lösungen finden.
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Weiterentwickeln der Arbeitsweisen und 
-routinen mit den Mitarbeitern, dann können 
überkommene Strukturen sowie Denk- und 
Verhaltensmuster aufgebrochen und ver-
ändert sowie zielführendere Prozesse im-
plementiert werden. Ermöglichen Unterneh-
men schon in der Planungsphase eine 
Beteiligung der Mitarbeiter, können sie be-
reits in ihr eine grössere Mitverantwortung 
und mehr (Mit-) Gestaltungsmöglichkeiten 
anstelle des gewohnten Top-down-Bestim-
mens in ihrer Organisation etablieren. Zu-
dem können so viele Mitarbeiter, die dem 
Change noch abwartend beziehungsweise 
kritisch-distanziert gegenüberstehen, bereits 
in einer frühen Phase als Mitstreiter gewon-
nen werden. 

Das ist wichtig, denn: Bei Projekten, die 
auf das Schaffen einer neuen Kultur der 
(Zusammen-)Arbeit abzielen, lautet eine 
zentrale Herausforderung wie bei jedem 
Change-Projekt, 

 > die Treiber – also die Mitarbeiter, die 
sich mit den Projektzielen identifizie-
ren – zu stärken, 
 > die Unentschlossenen, soweit möglich, 
zu mobilisieren und 
 > an den Widerständen zu arbeiten. 

Gelingt dies, wird die neue Arbeitsumge-
bung ein räumlich sichtbarer Beleg für den 
neuen Mindset – auch für die nicht unmit-
telbar betroffenen Kollegen und Partner. 

MENTAL IN BEWEGUNG 
Aus der Change-Perspektive kann ein Um- 
oder Neubau ein Glücksfall für das Entwi-
ckeln neuer Arbeitsformen und eines neuen 
Mindset sein, bei dem Tradiertes sichtbar 
aufgebrochen wird und die Mitarbeiter nicht 
nur physisch in Bewegung sind. Dabei sind 
Veränderungen der Arbeitsweisen, die sich 
aus der digitalen Transformation ergeben, 
besonders erfolgskritisch, denn ein Para-
doxie beim Durchdringen der Arbeitswelt 
mit Daten und «intelligenten» Maschinen ist: 
Der Mensch wird an vielen Stellen unwich-
tiger; an anderen hingegen steigt seine Be-
deutung – und zwar überall dort, wo er bei 
der Mensch-Maschine-Interaktion für die 
nötige Kopplung sorgt. 

Entsprechendes gilt bezüglich der Bewäl-
tigung der gestiegenen Komplexität. Ler-
nende Maschinen oder Künstliche Intelligenz 
(KI) werden künftig in den Betrieben mehr 
Aufgaben übernehmen. Für den Mensch-
Mitarbeiter bleiben die besonders heraus-
fordernden übrig, 

 > die schwer zu entscheiden sind, 

 > bei denen es noch keine belastbaren 
Erfahrungen gibt und 
 > bei denen man sich auch auf seine aus 
der Expertise resultierende Intuition 
verlassen muss. 

Hierfür brauchen die Unternehmen Mitar-
beiter, die dazu bereit und fähig sind, solche 
risikobehafteten Entscheidungen zu treffen, 
weil sie dies können, wollen und dürfen. 

Für das «Können» und «Dürfen» sollen, 
wenn ein Umzug ansteht, durch das Pro-
jekt meist die erforderlichen strukturellen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Um diese effektiv zu nutzen, müssen die 
Mitarbeiter in der Regel jedoch geschult 
werden. Dasselbe gilt für ihre Führungs-
kräfte, die in dem neuen Arbeitsumfeld ein 
(teils) verändertes Führungsverhalten zei-
gen müssen. Deshalb empfiehlt es sich, 
die Zeit vor und nach einem geplanten 
Umzug beziehungsweise einer Neugestal-
tung der Arbeitsumgebung für eine Qua-
lifizierungsoffensive zu nutzen – zumal die 
Mitarbeiter in dieser Zeit des Übergangs 
meist für neue Impulse sehr offen sind.   

SINNVOLLE ARBEIT, HÖHERE 
WIRKSAMKEIT
Das «Wollen» hingegen ist bei vielen Mit-
arbeitern, wenn es um das Etablieren 
neuer Formen der Zusammenarbeit geht, 
oft schon gegeben. Die grosse Resonanz, 
auf die solche Schlagworte wie «Agilität», 
«New Work» und «Mindfull Leadership» 
stossen, zeigt: Viele Menschen sehnen 
sich nach einer sinnerfüllten (Zusammen-)
Arbeit, die sich auch an anderen Parame-
tern als den top-down-definierten Prozes-

sen und einem starren, vorgegebenen 
Organisationsgefüge orientieren. Genau 
solche Mitarbeiter brauchen Unternehmen 
künftig: «Happy working people» sind kein 
Selbstzweck, sondern im digitalen Zeital-
ter oft eine zentrale Bedingung für unter-
nehmerischen Erfolg.

Für diese intrinsisch motivierten Personen, 
die Treiber der Veränderung, kann das Neu- 
oder Umgestalten der Arbeitsumgebung 
ebenso ein Vehikel zur Veränderung sein 
wie für jene, die sich an die geänderten Be-
dingungen noch gewöhnen müssen. Denn 
Um- und Neubauten bieten die Chance 
zum Mobilisieren vieler Mitarbeiter – auch in 
etablierten Unternehmen. Die angestrebten 
neuen Arbeitsumgebungen können helfen, 
die verkrusteten und lähmenden (Denk- und 
Verhaltens-)Strukturen aufzubrechen und 
zu entfernen – sofern die Unternehmen den 
Anlass «Wir ziehen um» oder ... «gestalten 
die Arbeitsumgebung neu» aktiv für ein Cul-
tural-Change-Projekt nutzen. 

Den Umzug und das Neue aus der Change-Management-Perspektive betrachten.

Kreative Workforces fallen nicht vom Himmel.
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Weiterentwickeln der Arbeitsweisen und 
-routinen mit den Mitarbeitern, dann können 
überkommene Strukturen sowie Denk- und 
Verhaltensmuster aufgebrochen und ver-
ändert sowie zielführendere Prozesse im-
plementiert werden. Ermöglichen Unterneh-
men schon in der Planungsphase eine 
Beteiligung der Mitarbeiter, können sie be-
reits in ihr eine grössere Mitverantwortung 
und mehr (Mit-) Gestaltungsmöglichkeiten 
anstelle des gewohnten Top-down-Bestim-
mens in ihrer Organisation etablieren. Zu-
dem können so viele Mitarbeiter, die dem 
Change noch abwartend beziehungsweise 
kritisch-distanziert gegenüberstehen, bereits 
in einer frühen Phase als Mitstreiter gewon-
nen werden. 

Das ist wichtig, denn: Bei Projekten, die 
auf das Schaffen einer neuen Kultur der 
(Zusammen-)Arbeit abzielen, lautet eine 
zentrale Herausforderung wie bei jedem 
Change-Projekt, 

 > die Treiber – also die Mitarbeiter, die 
sich mit den Projektzielen identifizie-
ren – zu stärken, 
 > die Unentschlossenen, soweit möglich, 
zu mobilisieren und 
 > an den Widerständen zu arbeiten. 

Gelingt dies, wird die neue Arbeitsumge-
bung ein räumlich sichtbarer Beleg für den 
neuen Mindset – auch für die nicht unmit-
telbar betroffenen Kollegen und Partner. 

MENTAL IN BEWEGUNG 
Aus der Change-Perspektive kann ein Um- 
oder Neubau ein Glücksfall für das Entwi-
ckeln neuer Arbeitsformen und eines neuen 
Mindset sein, bei dem Tradiertes sichtbar 
aufgebrochen wird und die Mitarbeiter nicht 
nur physisch in Bewegung sind. Dabei sind 
Veränderungen der Arbeitsweisen, die sich 
aus der digitalen Transformation ergeben, 
besonders erfolgskritisch, denn ein Para-
doxie beim Durchdringen der Arbeitswelt 
mit Daten und «intelligenten» Maschinen ist: 
Der Mensch wird an vielen Stellen unwich-
tiger; an anderen hingegen steigt seine Be-
deutung – und zwar überall dort, wo er bei 
der Mensch-Maschine-Interaktion für die 
nötige Kopplung sorgt. 

Entsprechendes gilt bezüglich der Bewäl-
tigung der gestiegenen Komplexität. Ler-
nende Maschinen oder Künstliche Intelligenz 
(KI) werden künftig in den Betrieben mehr 
Aufgaben übernehmen. Für den Mensch-
Mitarbeiter bleiben die besonders heraus-
fordernden übrig, 

 > die schwer zu entscheiden sind, 

 > bei denen es noch keine belastbaren 
Erfahrungen gibt und 
 > bei denen man sich auch auf seine aus 
der Expertise resultierende Intuition 
verlassen muss. 

Hierfür brauchen die Unternehmen Mitar-
beiter, die dazu bereit und fähig sind, solche 
risikobehafteten Entscheidungen zu treffen, 
weil sie dies können, wollen und dürfen. 

Für das «Können» und «Dürfen» sollen, 
wenn ein Umzug ansteht, durch das Pro-
jekt meist die erforderlichen strukturellen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Um diese effektiv zu nutzen, müssen die 
Mitarbeiter in der Regel jedoch geschult 
werden. Dasselbe gilt für ihre Führungs-
kräfte, die in dem neuen Arbeitsumfeld ein 
(teils) verändertes Führungsverhalten zei-
gen müssen. Deshalb empfiehlt es sich, 
die Zeit vor und nach einem geplanten 
Umzug beziehungsweise einer Neugestal-
tung der Arbeitsumgebung für eine Qua-
lifizierungsoffensive zu nutzen – zumal die 
Mitarbeiter in dieser Zeit des Übergangs 
meist für neue Impulse sehr offen sind.   

SINNVOLLE ARBEIT, HÖHERE 
WIRKSAMKEIT
Das «Wollen» hingegen ist bei vielen Mit-
arbeitern, wenn es um das Etablieren 
neuer Formen der Zusammenarbeit geht, 
oft schon gegeben. Die grosse Resonanz, 
auf die solche Schlagworte wie «Agilität», 
«New Work» und «Mindfull Leadership» 
stossen, zeigt: Viele Menschen sehnen 
sich nach einer sinnerfüllten (Zusammen-)
Arbeit, die sich auch an anderen Parame-
tern als den top-down-definierten Prozes-

sen und einem starren, vorgegebenen 
Organisationsgefüge orientieren. Genau 
solche Mitarbeiter brauchen Unternehmen 
künftig: «Happy working people» sind kein 
Selbstzweck, sondern im digitalen Zeital-
ter oft eine zentrale Bedingung für unter-
nehmerischen Erfolg.

Für diese intrinsisch motivierten Personen, 
die Treiber der Veränderung, kann das Neu- 
oder Umgestalten der Arbeitsumgebung 
ebenso ein Vehikel zur Veränderung sein 
wie für jene, die sich an die geänderten Be-
dingungen noch gewöhnen müssen. Denn 
Um- und Neubauten bieten die Chance 
zum Mobilisieren vieler Mitarbeiter – auch in 
etablierten Unternehmen. Die angestrebten 
neuen Arbeitsumgebungen können helfen, 
die verkrusteten und lähmenden (Denk- und 
Verhaltens-)Strukturen aufzubrechen und 
zu entfernen – sofern die Unternehmen den 
Anlass «Wir ziehen um» oder ... «gestalten 
die Arbeitsumgebung neu» aktiv für ein Cul-
tural-Change-Projekt nutzen. 

Den Umzug und das Neue aus der Change-Management-Perspektive betrachten.

Kreative Workforces fallen nicht vom Himmel.



36 TRAiNiNG 03 | 2020

Im managementbereIch hat sich in den 
letzten Jahren nach dem Begriff »Change« ein 
neues Buzzword entwickelt: »Transformation«. 
Wurde dieser Begriff vor wenigen Jahren in den 
Verlautbarungen der Unternehmen noch recht 
selten verwendet, so findet man ihn heute im 
Zuge der sogenannten digitalen Transforma-
tion der Wirtschaft und im Kontext der aktu-
ellen Corona-Krise in fast allen Statements der 
Unternehmen, die deren Zukunft betreffen. 
Doch nicht nur dies: In vielen Unternehmen 
wurden eigene Stabstellen oder gar -abteilun-
gen geschaffen, die sich laut ihrer Bezeichnung 
ausschließlich mit dem Thema Transforma-
tion befassen. Dabei fällt jedoch auf: Oft han-
delt es sich hierbei um dieselben Personen, die 
vor nicht allzu langer Zeit noch für das Thema 
Change Management oder Business Develop-
ment verantwortlich waren. 

Change vs. Transformation
Spricht man jedoch mit den firmeninternen 
Transformation-Experten sowie deren ex-
ternen Beratern, dann fällt auf: Vielen fällt es 
schwer, genau zu sagen, 
• was einen Transformationsprozess von 

einem Change-Prozess und 
• einen Transformation-Manager von einem 

Change-Manager 
unterscheidet. Vielmehr werden die beiden Be-
griffe Transformation und Change oft synonym 
verwendet. 

Das Wort »Change« bezeichnet schlicht eine 
Veränderung und kann sich auf sehr viele Ob-
jekte und Prozesse beziehen. So ist es zum 
Beispiel auch ein Change- oder Veränderungs-
prozess, wenn in einem Unternehmen, weil sie 
in die Jahre gekommen sind, die Schreibtische 
ausgetauscht und die Wände neu gestrichen 
werden. Ein Change ist auch, wenn Abläufe op-
timiert, Teams neu formiert oder Mitarbeiter 
eingestellt oder entlassen werden. 
Ein Change muss zudem nicht, er kann jedoch 
auch eine Einstellungs- und Verhaltensände-

rung der Mitarbeiter erfordern, denn bei ihm 
wird nicht notwendigerweise ein sogenannter 
»Musterwechsel« vollzogen. So ist es zum Bei-
spiel auch ein Change, jedoch kein »Muster-
wechsel«, wenn in einem Werk eines Autoher-
stellers die Mitarbeiter fortan Limousinen statt 
Geländewagen produzieren. Folglich müssen 
sie zwar vermutlich einige Handgriffe neu ler-
nen, sie müssen jedoch nicht ihre Einstellung 
und ihr Verhalten grundsätzlich ändern. Ähn-
lich verhält es sich, wenn in einem Unterneh-
men vermehrt bereichsübergreifende Teams 
formiert werden. 

Anders ist dies bei einer Transformation. Hie-
runter versteht man den Prozess der gezielten 
Umgestaltung der »genetischen« Grundstruk-
tur eines Unternehmens, in dessen Verlauf das 
Unternehmen 
• sich selbst und einen großen Teil seiner Be-

ziehungen zu seiner Umwelt neu definiert 
und 

• neben seiner Strategie und seinem Ge-
schäftsmodell auch seine Geschäftsprozesse 
hinterfragt und diese bei Bedarf radikal um-
gestaltet. 

Das Unternehmen (oder der Unternehmensbe-
reich) erfindet sich sozusagen neu, um mittel- 
und langfristig sein Überleben und/oder seinen 
Erfolg zu sichern. Von diesem fundamentalen 
Wandel sind die drei Ebenen Strategie, Kultur 
und Struktur tangiert. Und die Mitarbeiter? Sie 
müssen sich und ihr Verhalten neu definieren 
und eine neue Identität zumindest bezogen auf 
ihre Funktion in der Organisation entwickeln. 
Solche Transformationsprozesse durchliefen 
bereits vor der Corona-Krise zum Beispiel vie-
le Finanzdienstleister und Unternehmen in der 
Automobilbranche. Und nach der Krise? Dann 
werden sehr, sehr viele Unternehmen auch aus 
bisher »gesunden« Branchen, wenn nicht gar 
die gesamte (Welt-)Wirtschaft vor dieser Her-
ausforderung stehen.

Change oder
Transformation?
»Transformation« ist in aller Munde. Doch was bedeutet das im Unternehmenskontext 
überhaupt? Und welche Kompetenzen brauchen Transformation-Manager.

CORONA-KRISE
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Neue Identität
Die Transformation eines Unternehmens lässt 
sich am ehesten mit der Metamorphose verglei-
chen, die viele Insekten im Laufe ihres Lebens-
zyklus durchlaufen. So gibt es zum Beispiel bei 
einem Schmetterling die Entwicklungsphasen 
Ei, Raupe, Puppe und Falter. Ähnlich verhält 
es sich bei der Transformation eines Unter-
nehmens. Auch bei diesem Prozess wird unter 
anderem unter Rückgriff auf die vorhandenen 
Ressourcen wie Erfahrungen, Kompetenzen 
usw. das System Unternehmen so radikal um-
gestaltet, dass die transformierte Organisation 
für Personen, die mit ihr längere Zeit keinen 
Kontakt mehr hatten, kaum wiederzuerken-
nen ist, weil neben ihrer Strategie, sich auch 
ihre Kultur und Struktur gewandelt haben. Das 
heißt, nach dem Durchlaufen eines Transforma-
tionsprozesses verfügt eine Organisation nicht 
nur über eine neues Selbstverständnis und eine 
neue Identität, sondern auch über neue Kom-
petenzen, weshalb auch ihre Mitarbeiter neue 
bzw. teils andere Fähigkeiten und Fertigkeiten 
brauchen.
Das heißt, letztlich ist jeder Transformations-
prozess ein komplexer, multidimensionaler 
Changeprozess, der seinerseits wieder aus einer 
Vielzahl von Changeprojekten besteht, die sich 
wechselseitig beeinflussen. Entsprechend groß 
muss die Change-Management-Kompetenz der 
Personen sein, die die Verantwortung für den 
Transformationsprozess tragen. Sie müssen im 
Prozessverlauf immer wieder checken,
• erzielen wir mit unseren Veränderungsinitia-

tiven die gewünschten Wirkungen und
• bewegen wir uns als Organisation in Rich-

tung des angestrebten Ziels
sowie bei Bedarf eine Kurskorrektur oder Än-
derung am Design des Gesamtprojekts vor-
nehmen. Entsprechend groß sollte außer ihrer 
analytischen Kompetenz, auch ihre kommu-
nikative Kompetenz sein, um den Betroffenen 
bzw. Beteiligten die Notwendigkeit von Kurs-
korrekturen zu vermitteln und sie sozusagen 
mitzunehmen. 

Unklare Ziele
Komplex ist die Aufgabe, Transformationspro-
jekte zu planen und zu steuern, jedoch nicht 
nur aufgrund der vielen Einflussfaktoren und 
Wechselwirkungen, die hierbei zu berücksich-
tigen sind. 
Hinzu kommt, bei der Metamorphose eines 
Schmetterlings steht neben dem Ablauf auch 
das Endergebnis des Transformationsprozes-
ses zu dessen Beginn bereits fest: Aus der ver-
puppten Raupe wird, sofern sie zwischenzeit-

lich kein Vogel frisst, ein Schmetterling, der 
nach wenigen Tagen stirbt. 
Anders ist dies oft bei der Transformation von 
Unternehmen. Hierbei steht in der Regel auch 
die Vision, also das angestrebte Endziel der 
angestrebten Transformation unter Vorbehalt 
– unter anderem, weil dieser Prozess, der sich 
in der Regel über mehrere Jahre erstreckt, ins-
besondere nach einer Krise in einem sehr dyna-
mischen Umfeld vollzieht. So kann heute zum 
Beispiel noch kein Top-Manager in der Auto-
mobil-Industrie mit Gewissheit sagen: 
• Wie werden in 15 oder 20 Jahren die Autos 

bzw. menschlichen Fortbewegungsmittel 
konstruiert und gebaut sein? 

• Wer sind dann, sofern wir dann als eigenstän-
diges Unternehmen noch existieren, unsere 
schärfsten Mitbewerber, warum? Und: 

• Wird es in 20 Jahren Autos überhaupt noch 
geben oder ist der motorisierte Individual-
verkehr aufgrund des rasant fortschreitenden 
Klimawandels zumindest in den Ballungsräu-
men dann ganz verboten? 

Die Manager in der Automobil-Industrie kön-
nen sich beim Entwickeln der Vision für ihr 
Unternehmen bestenfalls von begründeten 
Vermutungen, die auf gewissen Trends sowie 
Entwicklungslinien, Daten und Annahmen ba-
sieren, leiten lassen. Wie sich der Markt ihres 
Unternehmens und dessen Umfeld in 10, 15 
oder gar 20 Jahren tatsächlich gestalten, wis-
sen sie jedoch nicht – heute noch weniger als 
vor weniger als vor der Corona-Krise, die die 
Grundpfeiler der globalen Wirtschaft in Frage 
stellt. Trotzdem müssen die Top-Manager heu-
te bereits damit beginnen, ihr Unternehmen 
zukunftsfit zu machen. Entsprechendes gilt für 
das Management vieler Unternehmen.

Hohe Agilität gefragt
Deshalb haben die Transformationsverant-
wortlichen gar keine andere Möglichkeit, als bei 
der Projektplanung und -steuerung sehr agil zu 
sein und zu bleiben, selbst wenn dann die im 
Rahmen des Gesamtprojekts stattfindenden 
Teilprojekte klassisch oder hybrid gemanagt 
werden. Entsprechend groß sollte neben ihrer 
Change-Management- auch ihre Projekt-Ma-
nagement-Kompetenz sein. Zudem müssen sie 
reife Führungspersönlichkeiten mit einem star-
ken Standing in ihrer Organisation sein, denen 
die Betroffenen bzw. Beteiligten wenn nicht 
gerne, so doch bereitwillig folgen – unter an-
derem weil sie ihnen nicht nur aufgrund ihrer 
fachlichen Kompetenz, sondern auch ihrer Per-
sönlichkeit vertrauen.
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Kr ise d u r c h A u s w i r k u n g e n des C o r o n a - V i r u s 

Ist die Corona-Pandemie ein „Schwarzer 
Schwan"? 
Die aktuel le Corona-Pandemie nebst ihren Folgen traf die Unte rnehmen w i e ein Blitz aus hei terem Himmel . 

Dieser Eindruck w i rd of t in der öf fent l ichen Diskussion e rweck t . Die Corona-Krise deckt jedoch primär 

Schwächen im Ris ikomanagement nicht nur einzelner Unternehmen, sondern ganzer Branchen auf. 

Das ist ein ech te r „ S c h w a r z e r 
S c h w a n " - also ein n icht oder nur 
schwer vorhersehbares Ereignis, 

• das we i t r e i chende , zume i s t negat ive 
Konsequenzen für alle d i rekt und indi-
rekt be t ro f fenen Personen und Organi-
sat ion hat und 

• die Paradigmen ihres bisherigen Denkens 
und Handelns zumindest in Frage stellt 
oder w ie bei vielen Unternehmen ihre bis-
herigen Strategien sogar obsolet macht. 

So lche A u s s a g e n hö r t m a n im Z u s a m -
m e n h a n g m i t der Corona (Covid-19)-
V i rus -Pandemie aktue l l o f t . 

Schwarze Schwäne werden 
häufiger 

Dabei fäl l t auf : Die „ S c h w a r z e n S c h w ä -
ne " s c h e i n e n s ich in den le tz ten z w e i 
J a h r z e h n t e n zu häu fen . So w i r d im 
Z u s a m m e n h a n g m i t Corona z u w e i l e n 
auch auf den 2 0 0 4 von e i n e m S e e b e b e n 
ausge lös ten Tsunami im Ind ischen Ozean 
und das A t o m r e a k t o r u n g l ü c k 2011 im 

japan ischen Fukush ima v e r w i e s e n . W e i t 
häu f ige r w i r d a u f g r u n d der w e l t w e i t e n 
A u s w i r k u n g e n von Corona j edoch auf d ie 
2 0 0 8 durch die Lehman-Ple i te ausgelöste 
Finanzkr ise v e r w i e s e n , die ihrersei ts w i e -
d e r u m te i lwe i se die kurze Zeit später fo l -
g e n d e Eurokr ise b e w i r k t e . Und zuwe i l en 
w i r d auch die durch die „ S c h u m m e l e i e n " 
manche r Au tohers te l l e r ausge lös te „ D i e -
se l a f f ä re " e r w ä h n t , d ie z u m i n d e s t fü r 
v ie le A u t o m o b i l i n d u s t r i e z u l i e f e r e r ein 
Schwarze r S c h w a n war , der ihre b isher i -
gen , in der Rege l e r f o l g re i chen Hand-
lungs- bzw. Un te rnehmenss t ra teg ien hin-
fäl l ig mach te . 

Starke Parallelen zur Finanzkrise 
2008 

Doch lässt sich die Corona-Ep idemie z.B. 
m i t d e m Tsunami im Ind ischen Ozean 
oder der „D iese la f fä re " verg le ichen? Nur 
bed ingt , denn der Tsunami wa r - t rotz der 
über 2 0 0 . 0 0 0 Toten - pr imär ein regiona-
les Ereignis. Und die A u s w i r k u n g e n der 

Die Krise durch die Ausweitung der Corona-Pandemie hat globale Auswirkungen auf 
Gesellschaft und Industrie. Parallelen zu bisherigen Großereignissen belegen die 
aktuelle Ausnahmesituation (Fotos: Pixabay) 

„D iese la f fa re ble iben w e i t g e h e n d auf die 
Au tomob i l b ranche begrenzt . 

Am ehes ten lässt sich die Corona-Krise 
mi t der Finanzkrise 2 0 0 8 verg le ichen, die 
uns drast isch die Fragilität des internatio-
nalen F inanzsys tems vor A u g e n führ te , 
denn: Die Co rona -Pandemie mach t uns 
deut l ich , w i e ver le tz l ich unser g lobales 
W i r t s c h a f t s s y s t e m s m i t s e i n e m kaum 
noch zu e n t w i r r e n d e n Knäuel von w e c h -
se lse i t igen Abhäng igke i t en und Interde-
pendenzen ist. 

Auch „Schwarze Schwäne" haben 
Ursachen 

Der Begr i f f „Schwarze r Schwan" geht auf 
das 2001 ersch ienene Buch des Publizis-
ten, F inanzmathemat i ke rs und Invest-
m e n t b a n k e r s Nass im Nicho las Taleb 
„ F o o l e d By R a n d o m n e s s " zurück, das 
sich m i t der Gesch ich te der F inanzwir t -
scha f t be fass t . 2 0 0 7 ve rö f fen t l i ch te er 
z u d e m ein Buch mi t d e m Titel „The Black 
S w a n " , das s ich m i t unvorhersehbaren 
und f o l g e n s c h w e r e n Ereignissen jensei ts 
des F inanzmarkts beschäf t ig t . 

Taleb zufo lge s ind Schwarze Schwäne 
höchs t se l tene und unwahrsche in l i che 
Ereignisse, 

• die ex t reme Auswi rkungen für die direkt 
und indirekt Betrof fenen haben, 

• für die man jedoch im Nachhinein meist 
e in leuchtende und verständl iche Erklä-
rungen f indet. 

Hierzu zählt er auch solche eher zufälligen 
Ereignisse w ie die Entdeckung des Penicillins, 
die das Gesundheitswesen revolutionierte, 
und die Entdeckung Amerikas bei der Suche 
nach einem neuen Seeweg nach Indien. 

Dr. Georg Kraus, Geschäftsführender Gesellschafter, Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal. 
Kontakt: info@krauspartner.de 
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Schwarze Schwäne zeigen blinde 
Flecken auf 

W i e Taleb schon schrieb, f indet man für 
die meisten Schwarzen Schwäne im Rück-
blick Erklärungen. Das heißt, sie sind nicht 
so unvorhersehbar w ie sie zumindest zum 
Zeitpunkt ihres Auf t re tens oft dargestell t 
werden - auch als Entschuldigung dafür, 
dass zum Beispiel ein Unternehmen auf-
grund des aufget re tenen Ereignisses so 
stark in eine Schief lage geriet. 

Doch bei al len vo rgenann ten Schwar-
zen Schwänen in jüngster Zeit gab es im 
Vor fe ld n a m h a f t e und r e n o m m i e r t e 
Experten, die vor en tsp rechenden Ereig-
nissen oder E n t w i c k l u n g e n w a r n t e n -
dies gilt auch für den Schwarzen Schwan 
„ K l i m a w a n d e l " , der aktuel l im Gefo lge 
der Co rona -Ep idemie w i e d e r an den 
Rand des ö f f en t l i chen B e w u s s t s e i n s 
gedrängt w i rd . Das heißt: Viele „Schwar -
ze S c h w ä n e " w a r e n bzw. s ind vorher -
sehbar. Deshalb machen sie eher schlag-
art ig b l inde Flecken im ko l lek t iven 
Denken und in der ko l lekt iven Wah rneh -
mung sichtbar. 

Schwarze Schwäne machen 
Strategiebrüche sichtbar 

Zudem machen Schwarze Schwäne Inkon-
sistenzen in den Handlungsstrategien von 
Gesellschaften und Unternehmen deutlich. 
So z.B., wenn im gesellschaftlichen Diskurs 
zwar im Bereich der Energie- und Lebens-
mittelversorgung über Regionalität bzw. 
eine verbrauchernahe Produktion debattiert 
wird, hierbei jedoch die medikamentöse 
Versorgung völlig vergessen wird, was aktu-
ell im Zuge der Corona-Epidemie zu Versor-
gungsengpässen führt. 

Ähnlich verhält es sich in der Industrie. 
Hier realisierten viele Unternehmen in den 
zurückliegenden Jahrzehnten in ihrer 
Produktion z.B. „Just- in-t ime"-Konzepte, 
jedoch ohne ausreichend zu berücksichti-
gen, dass bei einer Lieferung der benötigten 
Teile aus China, die zudem aus den Werk-
stätten eines Lieferanten s tammen, die 
Gefahr steigt, dass diese nicht „just-in t ime" 
angeliefert werden - w a s wiederum die Pro-
duktion lahmlegt. 

Das heißt: Viele der sogenannten 
Schwarzen Schwäne hätten im Rückblick 
vermieden werden können bzw. es wäre bei 
einem professionellen Risikomanagement 
eine bessere Vorsorge für den Not- oder 
Bedarfsfall möglich gewesen. 

Die Strategie „krisenfest" machen 
- soweit möglich 

Solche Inkonsistenzen - u.a. aufgrund kol-
lektiver blinder Flecken beispielsweise 
bedingt durch die Zugehörigkeit zu einer 
Branche - existieren nicht selten in den Stra-
tegien der Unternehmen. Diese können mit-
tel- und langfristig zu Existenzkrisen führen. 
Deshalb sollten die Unternehmen die aktu-
elle Corona-Krise, sofern sie nicht ums 
Überleben kämpfen, als Anlass nutzen, um 
mit externer Expertenunterstützung einmal 
jenseits des Tagesgeschäfts zu checken: 
Inwiewei t existieren solche „Brüche" in 
unseren strategischen Überlegungen und 
Entscheidungen? Denn nur dann können die 
erforderlichen Vorsorgemaßnahmen ergrif-
fen werden, um zu vermeiden, dass aus vor-
handenen Risiken Schwarze Schwäne wer-
den, die im Extremfall die Existenz 
gefährden. 

Achtung: Die „Profiteure" lauern 
schon 

Mi t t e März te le fonier te ich längere Zeit 
mit dem M&A-Verantwort l ichen eines ara-
bischen Staatsfonds, der nach Anlage-
mögl ichkei ten im Masch inen- und Anla-
genbau in Europa sucht. 

In jeder Krise gibt es auch „Krisen-
Gewinnler" 

Er konnte seine Freude über die mi t der 
Corona-Pandemie e inhergehenden Kurs-
stürze an der Börse nicht verhehlen. Er 
sagte sinngemäß: „Endlich bietet sich uns, 
nachdem es an den Börsen über ein Jahr-
zehnt sozusagen nur bergauf ging, die 
Gelegenhei t günst ig Unternehmen oder 
Antei le an ihnen zu e rwerben ... und die 
werden wi r nutzen." 

Ähnl ich äußerte sich kurz danach ein 
Unternehmer und Großinvestor aus Süd-
europa. Er sagte mir euphorisch: „ Ich war-
te noch vier, fünf Wochen, dann kaufe ich 
all meine Mi tbewerber auf ... denn spätes-
tens dann sind die meisten von ihnen nicht 
mehr liquide." 

Schnäppchenjäger halten 
Ausschau nach Beute 

Das heißt, die potenziellen Gewinnler der 
Corona-Pandemie sitzen bzw. lauern 
bereits in den Start löchern. Sie beobach-
ten zurzeit sehr genau: Welche Unterneh-

Der Autor Dr. Georg Kraus ist u.a. 
Lehrbeauftragter an der Universität 
Karlsruhe, der IAE in Aix-en-Provence, der 
St. Gallener Business-School und der 
Technischen Universität Clausthal (Foto: 
Dr. Kraus & Partner) 

men mit e inem eigentl ich hohen Entwick-
lungspotenzial geraten in eine temporäre 
Schieflage - z.B. 
• we i l ihre Lieferketten zusammenbre-

chen oder 
• wei l der Cashf low versiegt und sie nicht 

mehr liquide sind oder 
• wei l ihr Börsenkurs und somit ihr Markt-

we r t radikal sinkt. 
Auf solche Momen te bzw. Ereignisse war-
ten professionel le (Groß-)lnvestoren w ie 
alle „Schnäppchenjäger" und dann schla-
gen sie zu. 

Tipp: Heute schon präventiv aktiv 
werden 

Stellen Sie sich als Unternehmen, das 
eventuell z.B. in einen Liquiditätsengpass 
geraten könnte, darauf ein - z.B., indem 
Sie 
• rechtzeitig mit den potenziellen Kapital-

gebern Ihres Vertrauens sprechen und/ 
oder 

• präventiv das nötige Cost-Cutt ing in die 
Wege leiten 

- also nicht erst dann, w e n n Ihnen das 
Wasser schon bis zum Halse steht, denn 
dann ist es meist bereits zu spät. 
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Ein echter 
„Schwarzer Schwan“? 
Was wir im Hinblick auf Pandemien künftig besser machen müssen 

Die Corona-Epidemie nebst ihren Folgen traf die Unternehmen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 
Dieser Eindruck wird oft in der öffentlichen Diskussion erweckt. Corona deckt jedoch primär Schwächen 
im Risikomanagement nicht nur einzelner Unternehmen, sondern ganzer Branchen auf. 

„Das ist ein echter ,Schwarzer Schwan'" 
- also ein nicht oder nur schwer vorher-
sehbares Ereignis, das weitreichende, 
zumeist negative Konsequenzen für alle 
direkt und indirekt betroffenen Personen 
und Organisationen hat und die Paradig-
men ihres bisherigen Denkens und Han-
delns zumindest infrage stellt oder, wie 
bei vielen Unternehmen, ihre bisherigen 
Strategien sogar obsolet macht. 

Solche Aussagen hört man im Zusammen-
hang mit der Corona-Virus-Epidemie ak-
tuell häufig. Dabei fällt auf: Die „Schwar-
zen Schwäne" scheinen sich in den letz-
ten zwei Jahrzehnten zu häufen. So wird 
Corona zuweilen auch mit dem 2004 von 
einem Seebeben ausgelösten Tsunami 
im Indischen Ozean und dem Atomre-
aktor-Unglück 2011 im japanischen Fu-

kushima verglichen. Weit häufiger wird 
aufgrund der weltweiten Auswirkungen 
von Corona jedoch auf die 2008 durch 
die Lehman-Pleite ausgelöste Finanz-
krise verwiesen, die ihrerseits wiederum 
teilweise kurze Zeit später zur Eurokrise 
führte. Und zuweilen wird auch die durch 
die „Schummeleien" mancher Autoher-
steller ausgelöste „Dieselaffaire" erwähnt, 
die zumindest für viele Automobilindus-
trie-Zulieferer ein „Schwarzer Schwan" 
war, der ihre bisherigen, in der Regel er-
folgreichen Handlungs- bzw. Unterneh-
mensstrategien hinfällig machte. 

Doch lässt sich die Corona-Epidemie zum 
Beispiel mit dem Tsunami im Indischen 
Ozean oder der „Dieselaffaire" verglei-
chen? Nur bedingt, denn der Tsunami war 
- trotz der über 200 000 Toten - primär ein 

regionales Ereignis. Und die Auswirkun-
gen der „Dieselaffaire" bleiben weitge-
hend auf die Automobilbranche begrenzt. 

Am ehesten lässt sich die Corona-Krise 
mit der Finanzkrise 2008 vergleichen, die 
uns drastisch die Fragilität des internatio-
nalen Finanzsystems vor Augen führte, 
denn: Die Corona-Pandemie macht uns 
deutlich, wie verletzlich unser globales 
Wirtschaftssystem mit seinem kaum noch 
zu entwirrenden Knäuel von wechselsei-
tigen Abhängigkeiten und Interdependen-
zen ist. 

Auch „Schwarze Schwäne" 
haben Ursachen ... 
Der Begriff geht auf das 2001 erschienene 
Buch des Publizisten, Finanzmathema-
tikers und Investmentbankers Nassim 
Nicholas Taleb „Fooled By Randomness" 
zurück, das sich mit der Geschichte der 
Finanzwirtschaft befasst. 2007 veröffent-
lichte er zudem ein Buch mit dem Titel 
„The Black Swan", das sich mit unvorher-
sehbaren und folgenschweren Ereignis-
sen jenseits des Finanzmarkts beschäf-
tigt. 

Taleb zufolge sind „Schwarze Schwäne" 
höchst seltene und unwahrscheinliche 
Ereignisse, die extreme Auswirkungen für 
die direkt und indirekt Betroffenen haben, 
für die man jedoch im Nachhinein meist 
einleuchtende und verständliche Erklä-
rungen findet. 

Hierzu zählt er auch solche eher zufälligen 
Ereignisse wie die Entdeckung des Peni-
zillins, die das Gesundheitswesen revolu-
tionierte, und die Entdeckung Amerikas 
bei der Suche nach einem neuen Seeweg 
nach Indien. 
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... und zeigen blinde Flecken auf 
Wie Taleb schon schrieb, findet man für 
die meisten „Schwarzen Schwäne" im 
Rückblick Erklärungen. Das heißt, sie sind 
nicht so unvorhersehbar, wie sie zumin-
dest zum Zeitpunkt ihres Auftretens oft 
dargestellt werden - auch als Entschul-
digung dafür, dass zum Beispiel ein Un-
ternehmen aufgrund des eingetretenen 
Ereignisses so stark in Schieflage geriet. 

Doch bei allen vorgenannten „Schwarzen 
Schwänen" in jüngster Zeit gab es im Vor-
feld namhafte und renommierte Experten, 
die vor entsprechenden Ereignissen oder 
Entwicklungen gewarnt haben - dies gilt 
auch für den Schwarzen Schwan „Klima-
wandel", der aktuell im Gefolge der Co-
rona-Epidemie wieder an den Rand des 
öffentlichen Bewusstseins gedrängt wird. 
Auch vor den Auswirkungen von Pande-
mien haben Wissenschaftler gewarnt und 
die notwenigen Vorkehrungen gefordert. 
Das heißt: Viele „Schwarze Schwäne" 
waren bzw. sind vorhersehbar. Deshalb 
machen sie eher schlagartig blinde Fle-
cken im kollektiven Denken und in der 
kollektiven Wahrnehmung sichtbar. 

Zudem legen sie Inkonsistenzen in den 
Handlungsstrategien von Gesellschaften 
und Unternehmen offen. So zum Beispiel, 
wenn im gesellschaftlichen Diskurs zwar 
im Bereich der Energie- und Lebensmit-
telversorgung über Regionalität bzw. eine 
verbrauchernahe Produktion debattiert 
wird, hierbei jedoch die Versorgung mit 
Medikamenten oder Schutzausrüstung 
völlig vergessen wird, was aktuell im 
Zuge der Corona-Epidemie zu Engpässen 
führt. 

Ähnlich verhält es sich in der Industrie. 
Hier realisierten viele Unternehmen in 
den zurückliegenden Jahrzehnten in ihrer 
Produktion zum Beispiel „Just-in-time"-
Konzepte, jedoch ohne ausreichend zu 
berücksichtigen, dass bei einer Lieferung 
der benötigten Teile aus China, die zudem 
aus den Werkstätten eines Lieferanten 
stammen, die Gefahr steigt, dass diese 
eben nicht „just in time" angeliefert wer-
den - was wiederum die Produktion lahm-
legt. 

Das heißt: Viele der sogenannten „Schwar-
zen Schwäne" hätten im Rückblick ver-
mieden werden können bzw. es wäre bei 
einem professionellen Risikomanagement 
eine bessere Vorsorge für den Not- oder 
Bedarfsfall möglich gewesen. 

Strategie „krisenfest" machen 
Solche Inkonsistenzen - unter ande-
rem aufgrund kollektiver blinder Flecken 

beispielsweise bedingt durch die Zuge-
hörigkeit zu einer Branche - existieren 
nicht selten in den Strategien der Unter-
nehmen. Diese können mittel- und lang-
fristig zu Existenzkrisen führen. Deshalb 
sollten die Unternehmen die aktuelle Co-
rona-Krise, sofern sie nicht ums Überle-
ben kämpfen, als Anlass nutzen, um mit 
externer Expertenunterstützung einmal 
jenseits des Tagesgeschäfts zu checken: 
Inwieweit existieren solche „Brüche" in 
unseren strategischen Überlegungen und 
Entscheidungen? Denn nur dann können 
die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen 
ergriffen werden, um zu vermeiden, dass 

aus vorhandenen Risiken „Schwarze 
Schwäne" werden, die im Extremfall die 
Existenz gefährden. 

Dr. Georg Kraus 

Geschäftsführer der Unter-
nehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal. 
www.kraus-und-partner.de 

Die „Aasgeier" lauern schon! 
Neulich telefonierte ich längere Zeit 
mit dem M&A-Verantwortlichen eines 
arabischen Staatsfonds, der nach 
Anlagemöglichkeiten außerhalb der 
Erdölindustrie bevorzugt in Europa 
sucht. Er konnte seine Freude über 
die mit der Corona-Pandemie ein-
hergehenden Kursstürze an der 
Börse nicht verhehlen. Sinngemäß 
sagte er: „Endlich bietet sich uns, 
nachdem es an den Börsen über 
ein Jahrzehnt sozusagen nur 
bergauf ging, die Gelegenheit, 
günstig Unternehmen oder An-
teile an ihnen zu erwerben... 
und die werden wir nutzen." 
Ähnlich äußerte sich ein Unter-
nehmer und Großinvestor aus 
Südeuropa. Er erzählte mir eu-
phorisch: „Ich warte noch vier, fünf Wochen, 
dann kaufe ich all meine Mitbewerber auf ... denn spätestens 
dann sind die meisten von ihnen nicht mehr liquide." 

Das heißt, die potenziellen Gewinner der Corona-Epidemie sitzen bzw. lauern 
bereits in den Startlöchern. Sie beobachten zurzeit sehr genau: Welche Un-
ternehmen mit einem eigentlich hohen Entwicklungspotenzial geraten in eine 
temporäre Schieflage - zum Beispiel 

• weil ihre Lieferketten zusammenbrechen oder 

• weil der Cashflow versiegt und sie nicht mehr liquide sind oder 

• weil ihr Börsenkurs und somit Marktwert radikal sinkt? 

Auf solche Momente bzw. Ereignisse warten professionelle (Groß-)lnvestoren 
wie alle „Schnäppchen-Jäger" und dann schlagen sie zu. Stellen Sie sich als 
Unternehmen, das eventuell etwa in einen Liquiditätsengpass geraten könnte, 
also darauf ein, indem Sie beispielsweise 

• rechtzeitig mit den potenziellen Kapitalgebern Ihres Vertrauens sprechen 
und/oder 

• präventiv das nötige Cost-Cutting in die Wege leiten - also nicht erst dann, 
wenn Ihnen das Wasser schon bis zum Halse steht, denn dann ist es meist 
bereits zu spät. 
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Organisation 

Der Begriff Transformation hat sich - auch in der 
aktuellen Krise - zu einem neuen Buzzword 
entwickelt. Doch häufig bleibt unklar, was er im 

Unternehmenskontext überhaupt bedeutet - ebenso wie 
die Frage, welche besonderen Kompetenzen in diesem 
Kontext gebraucht werden. 

Kam „Transformation" vor wenigen Jahren in den 
Verlautbarungen noch recht selten vor, so findet man 
ihn - gerade auch wieder im Kontext der aktuellen 
Corona-Krise - in fast allen Statements der Unterneh-
men, die deren Zukunft betreffen. Doch nicht nur dies: 
In vielen Unternehmen wurden eigene Stabstellen oder 
gar -abteilungen geschaffen, die sich laut ihrer Bezeich-
nung ausschließlich mit dem Thema Transformation 
befassen. Dabei fällt jedoch auf: Oft handelt es sich hier-
bei um dieselben Personen, die vor nicht allzu langer 
Zeit noch für das Thema Change Management oder 
Business Development verantwortlich waren. Doch nun 
sind sie für das Thema Transformation zuständig. 

Change braucht keine Einstellungsänderung 
Spricht man jedoch mit den firmeninternen Transfor-
mation-Experten sowie deren externen Beratern, dann 
fällt auf: Vielen fällt es schwer, genau zu sagen, was einen 
Transformationsprozess von einem Change-Prozess und 
einen Transformation-Manager von einem Change-
Manager unterscheidet. Vielmehr werden die beiden 
Begriffe Transformation und Change oft synonym ver-
wendet. Dabei gibt es zwischen ihnen durchaus Unter-
schiede. Das Wort Change bezeichnet schlicht eine Ver-
änderung und kann sich auf sehr viele Objekte und 

Prozesse beziehen. So ist es zum Beispiel auch ein 
Change- oder Veränderungsprozess, wenn in einem 
Unternehmen, weil sie in die Jahre gekommen sind, 
die Schreibtische ausgetauscht und die Wände neu 
gestrichen werden. Ein Change ist auch, wenn Abläufe 
optimiert, Teams neu formiert oder Mitarbeiter einge-
stellt oder entlassen werden. 

Ein Change muss zudem nicht - kann aber - eine 
Einstellungs- und Verhaltensänderung der Mitarbeiter 
erfordern, denn bei ihm wird nicht notwendigerweise 
ein sogenannter „Musterwechsel" vollzogen. So ist es 
zum Beispiel auch ein Change, jedoch kein „Muster-
wechsel", wenn in einem Werk eines Autohersteilers die 
Mitarbeiter fortan Limousinen statt Geländewagen pro-
duzieren. Folglich müssen sie zwar vermutlich einige 
Handgriffe neu lernen, sie müssen jedoch nicht ihre 
Einstellung und ihr Verhalten grundsätzlich ändern. 
Ähnlich verhält es sich, wenn in einem Unternehmen 
vermehrt bereichsübergreifende Teams formiert werden. 
Auch dann kann damit ein (partieller) Musterwechsel 
verknüpft sein, wenn in dem Unternehmen zuvor das 
Einzelkämpfertum sowie das Bereichs- bzw. Silodenken 
dominierten. Dies muss jedoch nicht der Fall sein, wenn 
die Mitarbeiter zuvor bereits Teamarbeit, wenn auch in 
einer anderen Konstellation praktizierten. 

Sich transformieren heißt sich neu erfinden 
Anders ist dies bei einer Transformation. Hierunter ver-
steht man den Prozess der gezielten Umgestaltung der 
„genetischen" Grundstruktur eines Unternehmens, in 
dessen Verlauf das Unternehmen 
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Unternehmensbera-
tung Dr. Kraus & 
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Organisation 

• sich selbst und einen großen Teil seiner Beziehungen 
zu seiner Umwelt neu definiert und 
• neben seiner Strategie und seinem Geschäftsmodell 
auch seine Geschäftsprozesse hinterfragt und diese bei 
Bedarf radikal umgestaltet. 
Die Organisation erfindet sich sozusagen neu, um mit-
tel- und langfristig ihr Überleben und/oder ihren Erfolg 
zu sichern. 

Und die Mitarbeiter? Sie müssen sich und ihr Verhal-
ten neu definieren und eine neue Identität zumindest 
bezogen auf ihre Funktion in der Organisation ent-
wickeln. Solche Transformationsprozesse durchliefen 
bereits vor der Corona-Krise zum Beispiel viele Finanz-
dienstleister und Unternehmen in der Automobilbran-
che. Und nach der Krise? Dann werden sehr, sehr viele 
Unternehmen auch aus bisher „gesunden" Branchen, 
wenn nicht gar die gesamte (Welt-)Wirtschaft vor dieser 
Herausforderung stehen. 

Die Transformation eines Unternehmens lässt sich 
am ehesten mit der Metamorphose vergleichen, die viele 
Insekten im Laufe ihres Lebenszyklus durchlaufen. So 
gibt es zum Beispiel bei einem Schmetterling die Ent-
wicklungsphasen Ei, Raupe, Puppe und Falter. Und beim 
Übergang von einem Entwicklungsstadium ins nächste 
wandelt sich das genetische Material vollständig um. 
Doch nicht nur dies: Eine Schmetterlingsraupe hat auch 
andere Fähigkeiten und Eigenschaften als der Falter am 
Ende des Entwicklungszyklus. Eine Raupe kann zum 
Beispiel nicht fliegen. 

Das Unternehmen entwickelt 
eine neue Identität 
Ähnlich verhält es sich bei der Transformation eines 
Unternehmens. Auch bei diesem Prozess wird unter an-
derem unter Rückgriff auf die vorhandenen Ressourcen 
wie Erfahrungen, Kompetenzen usw. das System Unter-
nehmen so radikal umgestaltet, dass die transformierte 
Organisation für Personen, die mit ihr längere Zeit kei-
nen Kontakt mehr hatten, kaum wiederzuerkennen ist, 
weil neben ihrer Strategie, sich auch ihre Kultur und 
Struktur gewandelt haben. Das heißt, nach dem Durch-
laufen eines Transformationsprozesses verfügt eine 
Organisation nicht nur über eine neues Selbstverständ-
nis und eine neue Identität, sondern auch über neue 
Kompetenzen - weshalb auch ihre Mitarbeiter neue oder 
andere Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen. 

Es gibt jedoch natürlich auch Unterschiede zwischen 
der Metamorphose eines Schmetterlings und der Trans-
formation eines Unternehmen. Bei einem Schmetterling 
ist der Transformationsprozess genetisch festgelegt: Erst 
Ei, dann Raupe, dann Puppe, dann Schmetterling. Er 
läuft sozusagen automatisch ab. Dies ist bei der Trans-
formation eines Unternehmens nicht der Fall. Hier gilt 
es vielmehr ausgehend von einer Vision durch sorgsam 
geplante Interventionen das System Unternehmen 
gezielt zu entwickeln und zu verändern. 

Transformationsprozesse 
sind komplexe Changeprozesse 
Das heißt, letztlich ist jeder Transformationsprozess ein 
komplexer, multidimensionaler Changeprozess, der sei-

nerseits wieder aus einer Vielzahl von Changeprojekten 
besteht, die sich wechselseitig beeinflussen. Entspre-
chend groß muss die Change-Management-Kompetenz 
der Personen sein, die diesen Transformationsprozess 
tragen. Sie müssen, um zwei Termini aus dem agilen 
Projektmanagement zu gebrauchen, inkrementell und 
iterativ vorgehen. Das heißt, sie müssen im Prozessver-
lauf immer wieder checken, 
• erzielen wir mit unseren Veränderungsinitiativen die 
gewünschten Wirkungen und 
• bewegen wir uns als Unternehmen, Abteilung oder 
Arbeitsgruppe in Richtung des angestrebten Ziels? 
Bei Bedarf müssen sie dann eine Kurskorrektur oder 
Änderung am Design des Gesamtprojekts vornehmen. 
Entsprechend groß sollte außer ihrer analytischen Kom-
petenz, auch ihre kommunikative Kompetenz sein, um 
den Betroffenen bzw. Beteiligten die Notwendigkeit von 
Kurskorrekturen zu vermitteln und sie sozusagen mitzu-
nehmen. 

Bei Transformationsprozessen 
ist das Ziel oft unklar 
Komplex ist die Aufgabe, Transformationsprojekte zu 
planen und zu steuern, jedoch nicht nur aufgrund der 
vielen Einflussfaktoren und Wechselwirkungen, die 
hierbei zu berücksichtigen sind. Anders als bei der 
Metamorphose zu einem Schmetterling, steht bei Trans-
formationsprozessen in Unternehmen in der Regel auch 
die Vision, also das angestrebte Endziel der angestrebten 
Transformation unter Vorbehalt - unter anderem, weil 
dieser Prozess sich in der Regel über mehrere Jahre er-
streckt und - insbesondere nach einer Krise - in einem 
sehr dynamischen Umfeld vollzieht. 

Die Manager können sich beim Entwickeln der Visi-
on für ihr Unternehmen bestenfalls von begründeten 
Vermutungen, die auf gewissen Trends sowie Entwick-
lungslinien, Daten und Annahmen basieren, leiten 
lassen. Wie sich der Markt ihres Unternehmens und 
dessen Umfeld in zehn, 15 oder gar 20 Jahren tatsächlich 
gestalten, wissen sie jedoch nicht. Trotzdem müssen sie 
heute bereits damit beginnen, ihr Unternehmen zu-
kunftsfit zu machen. 

Hohe Agilität erforderlich 
Deshalb haben die Transformationsverantwortlichen gar 
keine andere Möglichkeit, als bei der Projektplanung 
und -Steuerung sehr agil zu sein und zu bleiben, selbst 
wenn dann die Teilprojekte der Gesamttransformation 
klassisch oder hybrid gemanagt werden. Entsprechend 
groß sollte neben ihrer Change-Management- auch ihre 
Projekt-Management-Kompetenz sein. Zudem müssen 
sie reife Führungspersönlichkeiten mit einem starken 
Standing in ihrer Organisation sein, denen die Betroffe-
nen bzw. Beteiligten wenn nicht gerne, so doch bereit-
willig folgen - unter anderem weil sie ihnen nicht nur 
aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz, sondern auch 
ihrer Persönlichkeit vertrauen. • 
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Management Mi t a rbe i t e rn ih re 
Kündigung mitzuteilen, gehört zu 
den heikelsten Führungsaufgaben. 
En t sp rechend sorgfäl t ig sollten 
sich F ü h r u n g s k r ä f t e auf solche 
Gespräche vorbereiten - auch um 
den Trennungsp rozes s f ü r alle 
Beteiligten möglichst schmerzfrei 
zu gestal ten. Alexander Pifczyk 
von der Unte rnehmensbera tung 
Dr. Kraus & Par tner berät Füh-
rungskräf te bei allen Fragen r u n d 
um den Führungsal l tag und gibt 
sieben Tipps f ü r das krit ische Ge-
spräch. 

Tipp 1: Die Ausgangssituation 
analysieren und klären 
Bereiten Sie sich gut v o r . Schrei-
ben Sie ein Drehbuch. Klären Sie 
die jur i s t i sche Seite. Handel t es 
sich um personen- oder verhal-

Das Kündigen von Mitarbeitern 
ist meist eine Belastung für 
alle Beteiligten. Führungskräf-
te sollten sich daher gut auf 
das Gespräch vorbereiten. 
Foto: Antonioguillem - stock.adobe.com 

tensbedingte oder um betriebsbe-
dingte Kündigungen? Nach wel-
chen Kriterien wird ausgewählt, 
wie wird begründe t? W a n n , wo 
und von wem wird die Entschei-
d u n g bekann t gegeben? Gibt es 
Abfindungen oder Freistellungen? 

Tipp 2: Personaldaten und Infos 
aktualisieren 
Prüfen und aktualisieren Sie vor 
dem Gespräch den Datenbestand 
der Personalakte. So vermeiden 
Sie Ü b e r r a s c h u n g e n im Tren-
nungsgespräch. Denn wenn Sie in 
diesem Gespräch z.B. Neues über 
die familiäre Situation des Betrof-
fenen erfahren, kann dies die So-
zialauswahl gefährden. Prüfen Sie 
bei personen- und verhaltensbe-
dingten Kündigungen genau, ob 
die rechtlichen Voraussetzungen 
h ie r für erfüll t sind. 

Tipp 3: Führungsstärke auch 
beim Kündigen zeigen 
Führen Sie als Vorgesetzter d ie 
Künd igungsgesp räche selbst -
auch wenn es Ihnen schwer fällt. 
Stellen Sie sicher, dass das Ge-
spräch ohne Störungen von außen 
verläuft. Teilen Sie dem Betroffe-
nen die K ü n d i g u n g nach e iner 
kurzen Einleitung klar und sach-
lich mi t . Ein „Um-den-he ißen-
Brei-reden" e rhöh t n u r dessen 
Qualen. 

Tipp 4: Gefühle zulassen und 
Verständnis zeigen 
Arbe i tnehmer reagieren auf die 
Mittei lung ihrer Kündigung sehr 
unterschiedlich. Falls der Gekün-
digte auf die Nachricht geschockt 
reagiert, aggressiv wird oder gar 
weint, sollten Sie dies akzeptieren. 
Zeigen Sie Vers tändnis . War ten 
Sie ab, bis der Mi ta rbe i te r sich 
wieder gefasst hat. Geschieht dies 
nicht, sollten Sie dem Gekündig-
ten den Vorschlag unterbrei ten, 
das Gespräch über die Trennungs-
modal i tä ten auf einen späteren 
Zei tpunkt zu verschieben. 

Kündigungsgespräche professionell führen 
Sieben Tipps vom Führungskräfte-Coach 

Tipp 5: Infos geben und Fragen 
beantworten 
Bereiten Sie sich bei der Gesprächs-
vorberei tung auch auf die Frage 
vor: „Warum ich?" Bei einer So-
zialauswahl können Sie sich auf 

die rechtliche Lageberufen. Wenn 
Fertigkeiten oder Leistungsunter-
schiede entscheiden, müssen Sie 
viel Fingerspitzengefühl beweisen: 
Einerseits um den zu kündigenden 
Mi ta rbe i t e r nicht zu verletzen, 

andererseits, damit die Kündigung 
nicht juristisch anfechtbar wird. 

Tipp 6: Unterstützung anbieten 
Bieten Sie dem Gekündigten Un-
terstützung beim Entwickeln einer 

neuen beruflichen Perspektive an. 
Offerieren Sie ihm bspw., dass er 
Sie bei Bewerbungen als telefoni-
schen Ansprechpar tner für Rück-
f ragen e ines mögl ichen neuen 
Arbeitgebers nennen kann. 

Tipp 7: Die Zukunft nicht aus 
dem Blick verlieren 
Denken Sie im gesamten Kündi-
gungsprozess auch an die verblei-
benden Mitarbeiter - denn auch 
für sie ist dieser Prozess schmerz-
haf t . Erläutern Sie ihnen die Zu-
kunf t sp l anung und die künf t ige 
Aufgabenverteilung, damit sie eine 
Perspektive haben. 
A L E X A N D E R P I F C Z Y K / K U S 

w w w . k r a u s - u n d - p a r t n e r . d e 

http://www.kraus-und-partner.de
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So entwickeln Sie eine Strategie 
für die Zeit nach der Coronakrise 
Um ihr Unternehmen in der Krise zu steuern und danach wieder anzugreifen, 
können sich Entscheider momentan fast nur auf Annahmen stützen. Umso 
wichtiger ist es, in der Strategie-Entwicklung agil vorzugehen. 

Von Dr. Georg Kraus, geschäftsführender 

Gesellschafter der Unternehmensberatung 

Dr. Kraus & Partner, Bruchsal S eit dem Ausbruch der Coronakrise An-
fang März in Deutschland sind einige 
Wochen vergangen. Die Schockwellen, 

mit denen Mitarbeiter und Management zu 
kämpfen hatten, sind mittlerweile abgeebbt. 
Das liegt auch daran, dass viele Verantwort-
liche die erforderlichen Akutmaßnahmen 
ergriffen haben, um zum Beispiel die Liquidi-
tät ihrer Unternehmen zu sichern. Jetzt wen-
det sich das Augenmerk der Topentscheider 
der Frage zu: Was können wir tun, um die Exis-
tenz unseres Unternehmens langfristig zu si-
chern und aus der Krise sogar als Gewinner 
hervorzugehen? 

Relativ einfach lässt sich diese Frage für die 
vielen Kleinunternehmen, etwa Gastronomie-
betriebe oder Friseursalons, beantworten, 
deren Märkte lokal bedient werden müssen. 
Sie können wenig tun. Im Mittelpunkt steht 
bei ihnen die Frage: Reichen die finanziellen 
Ressourcen, um die Krise zu überstehen? 
Wenn nein, sind sie pleite, wenn ja, werden 
sie so bald wie möglich ihre Türen wieder 
öffnen und ein Business-as-usual betreiben. 

Anders sieht die Situation bei größeren Kon-
zernen aus, die sich auf einem multinationalen 
oder gar globalen Markt bewegen. Hier fällt 
sogar erfahrenen Entscheidern auf die Frage 
„Wie geht's weiter?" wenig ein. Der weitere 
Verlauf der Coronakrise ist nun einmal nicht 
abschätzbar. Sicher ist aber, dass die Krise 
die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen 
Handelns solcher Unternehmen verändert. 
Die bisherigen Strategien könnten nicht mehr 
greifen, es muss grundsätzlich nachgedacht 
werden. 

Annahmen und Hypothesen 

Wie vielschichtig und komplex der Change-
oder Transformationsprozess in Folge einer 
solchen Krise ist, wird den Entscheidern wohl 
erst klar, wenn sie ihre Ist-Situation reflektieren. 
So ist zum Beispiel heute noch nicht absehbar, 
wie sich die Krise auf die Staatengemeinschaft 
auswirken wird. Wird sie die EU oder zumin-
dest Teile von ihr zusammenschweißen? Oder 
bleibt die Union nur noch auf dem Papier be-
stehen? 

Völlig unklar ist auch, wie sich die National-
staaten in Wirtschaftsfragen verhalten wer-
den. Die Krise könnte zu mehr staatlichem 
Durchgriff und zu Planwirtschaft führen. Sie 
könnte die protektionistischen Tendenzen in 
manchen Staaten verstärken und zu höheren 
Handelsbarrieren führen. Was wird aus den 
Schwellen- und Entwicklungsländern? Wer-
den unsere Lieferketten für gewisse Rohstoffe 
nachhaltig zusammenbrechen? Unklar ist 
auch, ob auf die Krise eine Konzentrations-
und Übernahmewelle folgt. Zudem deutet sich 
an, dass die digitale Transformation der Wirt-
schaft und der Online-Handel starken Rücken-
wind bekommen. Unklar ist indes, wie nach-
haltig diese Veränderung ist. 



Ähnliche Fragen stellen sich auf der mikroöko-
nomischen Ebene. Zum Beispiel ist unsicher, 
ob die Mitarbeiter, die zurzeit praktische Erfah-
rung mit der Arbeit im Home Office sammeln, 
nach der Krise noch akzeptieren, täglich von 
8 bis 17 Uhr im Büro zu sein. Unklar ist auch, 
wie sich die Unternehmenskultur entwickelt: 
In der Krise und der darauffolgenden Wieder-
aufbauphase werden viele Entscheidungen 
top-down getroffen, was nicht ohne Einfluss 
bleiben dürfte. 

Iterativ und inkrementell vorgehen 

Fragen über Fragen, auf die man eigentlich 
eine Antwort bräuchte, wenn man ein Strate-
gie für die Zeit nach der Krise entwerfen will. 
Doch momentan lassen sich nur Hypothesen 
formulieren und darauf aufbauende Szenarien 
entwerfen. Das sollten die Entscheider in den 
Unternehmen auch tun, denn es ist und bleibt 
ihre Aufgabe, in ihren Organisationen jetzt die 
Weichen für die Zeit nach der Krise in Richtung 
Erfolg zu stellen. 

Dabei können sie, um zwei Termini aus dem 
agilen Projektmanagement zu gebrauchen, letzt-
lich nur iterativ und inkrementell vorgehen. 
Das heißt, sie können aufgrund ihres jeweils 

aktuellen Wissensstands stets nur vorläufige 
Strategien und hierauf aufbauende Maßnah-
menpläne entwickeln, um dann regelmäßig zu 
überprüfen: Waren die Annahmen, die ihnen 
zugrunde lagen, richtig, oder müssen wir unsere 
Strategie modifizieren? 

Allein oder im Team agil entscheiden 

Hier einige Tipps, wie Sie bei der Strategieent-
wicklung in einer so diffusen Entscheidungssi-
tuation wie der aktuellen Coronakrise vorge-
hen können. 

Machen Sie sich und Ihren Kollegen die Kom-
plexität der Entscheidungssituation bewusst. 
Überlegen Sie sich zum Beispiel vor einem 
Strategieworkshop mit den Topentscheidern 
in Ihrem Unternehmen, in welchen Bereichen 
durch die Krise relevante Veränderungen ent-
stehen könnten. Verdeutlichen Sie Ihren Mit-
streitern zunächst an einigen Beispielen, wie 
komplex und vielschichtig die aktuelle Entschei-
dungssituation ist, und dass sie sich bei der 
Strategieentwicklung weitgehend auf Annah-
men stützen müssen. Deshalb kann die be-
schlossene Strategie nur eine vorläufige sein, 
die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
modifiziert wird. 

Machen Sie sich Ihre Rolle in dem 
Entscheidungsprozess bewusst. 
In einem diffusen, von rascher Veränderung 
geprägten Umfeld können Entscheidungen, 
insbesondere solche, bei denen viele Einfluss-
faktoren und Wechselwirkungen zu berück-
sichtigen sind, oft nicht im Konsens getroffen 
werden. Vielmehr muss irgendwann eine Per-
son sagen „So machen wir es ..." beziehungs-
weise „in diese Richtung marschieren wir, 
selbst wenn damit die Risiken A, B und C ver-
bunden sind." 

Konflikten durch neutrale Moderation 

vorbeugen. 
Überlegen Sie sich vorab, ob ein neutraler Ex-
perte den Strategieworkshop moderieren soll-
te. Teilnehmer am Strategiefindungs-Prozess 
werden die Ist-Situation, die aus der Krise re-
sultierenden Risiken und Chancen und damit 
auch die Handlungsmöglichkeiten verschieden 
einschätzen. Deshalb sind Konflikte vorpro-
grammiert. Groß ist auch die Gefahr, sich in 
endlosen Detail- und Was-wäre-wenn-Diskus-
sionen zu verlieren. Ein neutraler Moderator 
kann helfen, die Diskussionen in eine zielfüh-
rende Richtung zu lenken, ohne sie zu unter-
binden. Das ist besonders wichtig, wenn auch 
harte Entscheidungen auf der Agenda stehen. 
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Bemerkungen: 

Balanced Scorecard - So 
setzen Sie Ihre Strategien 
in aktives Handeln um. 
www.cowo.de/a/3548868 

Total Quality Management -
So erreichen Sie hohe 
Kundenzufriedenheit und 
Servicequalität. 
www.cowo.de/a/3607700 

Customer Experience Manage-
ment - Nach der Krise wird 
der Kampf um die Kunden 
intensiver geführt. 
www.cowo.de/a/3548341 

Entscheidungsfelder und deren Wechsel-

wirkungen identif izieren. 

In einem Strategieworkshop, der sich mit der 

Neuaufstellung nach der Krise beschäftigt, 

sollten sich die Teilnehmer zunächst klarma-

chen, wie sich die Rahmenbedingungen für das 

wirtschaftliche Handeln ändern oder geändert 

haben. Das hat Auswirkungen auf Geschäfts-

prozesse und ganze Unternehmensbereiche. 

Ebenso gilt es, entstehende Wechselwirkungen 

zu analysieren: Was würde es zum Beispiel für 

Ihre Beschaffung, Ihre Produktion, Ihren Ver-

kauf bedeuten, wenn sich nach der Krise die 

Handelsbarrieren erhöhen und Märkte stren-

ger reguliert würden? 

Entwickeln Sie Szenarien und ermitteln Sie 

Ihre Handlungsoptionen. 

Entwerfen Sie aufgrund Ihrer Analyse der Ist-

Situation sowie der möglichen Folgen der Krise 

für Ihren Markt Zukunftsszenarien und leiten 

Sie daraus strategische und konkrete Handlungs-

optionen ab. Versuchen Sie, soweit möglich, 

eine objektive Entscheidungsbasis hierfür zu 

schaffen - zum Beispiel, indem Sie sich fragen: 

Was spricht für oder gegen die verschiede-

nen Szenarien? 

Auf welchen Annahmen und Voraussetzun-

gen basiert der potenzielle Erfolg der ver-

schiedenen Optionen? 

Welche Investitionen erfordern ihre Reali-

sierung? 

Welche Chancen und Risiken sind damit 

verbunden? 

Seien Sie dabei stets bewusst: Auch die schein-

bar objektivste Entscheidungsbasis beruht auf 

zahlreichen Annahmen. 

Treffen Sie strategische Entscheidungen in 

Ruhe und nicht überhastet . 

Überlegen Sie, nachdem die Optionen auf dem 

Tisch sind, ob eine sofortige Entscheidung nö-

tig ist. Anders als in der akuten Krise, wenn es 

darum geht, die Liquidität des Unternehmens 

zu sichern, ist das bei strategischen Fragen 

eher selten der Fall. Denken Sie darüber nach, 

auch wenn Sie als Macher den Knoten gern 

sofort zerschlagen würden, ob es nicht zielfüh-

render wäre, die Entscheidung um einige Tage 

zu vertagen - schon weil man folgenschwere 

Sachverhalte nie unter Stress und im Hauruck-

Verfahren entscheiden sollte. Ein Vertagen er-

öffnet Ihnen und Ihren Kollegen auch die Chan-

ce, die Optionen nochmals mit Experten und 

Personen, die eine andere Sicht haben, zu dis-

kutieren, und so eventuell zu einer veränder-

ten Sichtweise zu gelangen. 

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl . 

Fragen Sie sich zum Beispiel: Welche Motive 

und Hoffnungen verbinde ich mit meinem Lö-

sungsansatz? Stecken dahinter vielleicht Glau-

benssätze, die keine Relevanz mehr haben? 

Dies ist Entscheidern, wenn es in einem Work-

shop hitzig hergeht, oft nicht bewusst. Mit et-

w a s zeitlichem Abstand wird es ihnen jedoch 

meist klar. Das veranlasst sie häufig dazu, ihr 

klares Ja oder Nein zu gewissen Optionen zu 

relativieren. So können Entscheidungen eher 

im Konsens getroffen werden - was für deren 

Tragfähigkeit und Umsetzung relevant ist. 

Überprüfen Sie die Beschlüsse regelmäßig 

und halten Sie nicht an schlechten Entschei-

dungen fes t . 

Führen Sie sich als Team, nachdem Sie entschie-

den haben, nochmals vor Augen, auf welchen 

Annahmen Ihre Beschlüsse beruhen - zum Bei-

spiel darüber, wie sich Ihr Markt entwickelt. Ver-

einbaren Sie anschließend regelmäßige Termine, 

in denen Sie gemeinsam überprüfen, inwieweit 

Ihre Annahmen richtig waren und die von Ihnen 

initiierten Maßnahmen, um die strategischen 

Ziele zu erreichen, zielführend sind. 

Das erleichtert es auch Ihren Mitstreitern, die 

eine andere Sicht auf die Situation hatten und 

deshalb andere „Lösungen" präferierten, sich 

mit den Entscheidungen zu arrangieren, da sie 

wissen: Wenn sie sich als „falsch" erweisen, 

werden sie entweder über Bord geworfen oder 

neu justiert. (hv) 

http://www.eowo.de/a/3607700
http://www.cowo.de/a/3548341
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Unternehmensplanung in der Coronazeit 

10 Strategie-Hacks 
Wie die Welt nach der Corona-Krise aussehen wird, weiß keiner so genau. Dennoch 
müssen Unternehmen jetzt Strategien finden, wie sie die aktuelle Situation meistern 
und morgen im Idealfall gestärkt und neu aus ihr hervorgehen. Wie plant man ohne 
zuverlässige Daten? 

In der aktuellen Krisen- und Markt-
umbruchssituation ist hinsichtlich 
der Entwicklung der Märkte zahl-

reicher Unternehmen vieles mög-
lich, was vor der Krise unmöglich 
erschien. Gleichzeitig ist für viele 
Companies aktuell vieles unmöglich 
oder nur eingeschränkt machbar, 
was vorher selbstverständlich war. 
Auf diesem Boden strategische Ent-
scheidungen zu fällen, ist eine Her-
kulesaufgabe. Zehn Hacks helfen, 
diese Herausforderung anzugehen 
und zu bewältigen. Denn eins dürfte 
in der derzeitigen Unsicherheit sicher 
sein: Nichts zu tun und jede Strategie 
auszusetzen, macht zum Spielball 
und ist keine Option. 

# Hack 1 

Vergegenwärtigen Sie sich Ihre 
Funktion in der Krisensituation. 
In der aktuellen Situation haben Sie 
als Manager oder Managerin mehr 
denn je eine Doppelfunktion: Sie müs-
sen erstens die nötigen strategischen 
Entscheidungen treffen und zweitens 
Ihren Mitarbeitenden Orientierung 
und Halt geben. Da die Unsicherheit 

unter den Unternehmensangehöri-
gen zurzeit besonders groß ist, ist 
es besonders wichtig, dass Sie klar 
sagen: „So geht es (vorläufig) weiter". 
Und dass Sie Zuversicht ausstrahlen: 
„Wir schaffen es, wenn ...". Seien Sie 
sich dieser Doppelfunktion bewusst 
und reflektieren Sie vor öffentlichen 
Äußerungen: Was bedeutet meine 
Funktion für mein Verhalten? 

# Hack 2 

Entwickeln Sie im kleinen Kreis 
Szenarien und einen Fahrplan, wie 
es weitergehen könnte. 
Gewinnen Sie zunächst für sich eine 
erste Orientierung. Bevor Sie also 
z.B. ein offizielles Strategiemeeting 
anberaumen, machen Sie sich allei-
ne oder im engsten Kollegenkreis 
bewusst, wie sich der Markt Ihres 
Unternehmens mittel- und langfristig 
entwickeln könnte. Ziehen Sie auch 
das Best- und Schlechtestmögliche in 
Betracht. Leiten Sie hieraus mögliche 
Szenarien ab und reflektieren Sie, 
welche Chancen und Risiken sowie 
Herausforderungen und Aufgaben 
hieraus erwachsen. 

# Hack 3 

Ziehen Sie eine neutrale Person zum 
Moderieren hinzu. 
In einem so diffusen und von rascher 
Veränderung geprägten Umfeld wie 
dem aktuellen können Entscheidun-
gen, speziell solche, bei denen viele 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen 
sind, meist nicht im Konsens getrof-
fen werden, denn: Aufgrund ihrer 
Biografie und Funktion schätzen die 
Teilnehmenden die Ist-Situation, die 
Risiken und Chancen und somit auch 
die Handlungsmöglichkeiten verschie-
den ein. Deshalb sind Konflikte pro-
grammiert. Entsprechend groß ist 
die Gefahr, sich in endlosen Was-wä-
re-wenn-Diskussionen zu verlieren. 
Überlegen Sie deshalb, ob eine externe, 
neutrale Person den Strategieentwick-
lungsprozess moderieren sollte. 

# Hack 4 

Machen Sie im Unternehmen die 
Komplexität der Entscheidungssi-
tuation bewusst. 
Verdeutlichen Sie vor einem größeren 
Strategieworkshop den Teilnehmen-
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den an einigen konkreten Beispielen, 
wie komplex und vielschichtig die 
aktuelle Entscheidungssituation ist, 
und dass sie sich bei der Strategieent-
wicklung weitgehend auf Annahmen 
stützen müssen. Schildern Sie durch-
aus auch plastisch den Worst Case 
- nicht um zu erschrecken, sondern 
um zu zeigen, wie groß aktuell der 
„Möglichkeitsraum" ist. Vermitteln Sie, 
dass aufgrund der Ist-Situation eine 
beschlossene Strategie immer nur eine 
vorläufige sein kann, die regelmäßig 
überprüft und ggfs. modifiziert wird. 

# Hack 5 

Stellen Sie Szenarien vor und lassen 
Sie diese debattieren. 
Stellen Sie all denjenigen, die an der 
Strategie mitarbeiten, nun die aus 
Ihrer Warte realistischsten Szenarien 
vor, nebst den Annahmen, auf denen 
sie basieren. Skizzieren Sie auch den 
Handlungsbedarf, der hieraus resul-
tiert. Stellen Sie Ihre Szenarien an-
schließend zur Diskussion, und geben 
Sie den Kolleginnen und Kollegen die 
Möglichkeit, Alternativszenarien und 
-Strategien zu entwerfen, sofern und 
soweit ihnen die von Ihnen als am 
realistischsten erachteten Szenarien 
nicht plausibel erscheinen. 

# Hack 6 

Arbeiten Sie ein bis zwei Szenarien 
aus. 
Verständigen Sie sich dann gemein-
sam auf die ein bis zwei vermutlich 
realistischsten Szenarien. Versuchen 
Sie hierfür, eine möglichst objektive 
Entscheidungsbasis zu schaffen - z.B. 
indem Sie sich alle zusammen fragen: 
Was spricht für oder gegen die Sze-
narien? Auf welchen Annahmen und 
Voraussetzungen basiert der potenziel-
le Erfolg der verschiedenen strategi-
schen Optionen und Handlungsoptio-
nen? Welche Investitionen erfordern 
ihre Realisierung? Welche Chancen 
und Risiken sind damit verbunden? 
Arbeiten Sie die Szenarien danach 

(in Arbeitsgruppen) aus, und leiten 
Sie Maßnahmenpläne ab. 

# Hack 7 

Nehmen Sie Ihre Lead-Rolle wahr. 
Da in einem diffusen Umfeld strate-
gische Entscheidungen oft nicht im 
Konsens getroffen werden können, 
muss irgendwann eine Person sagen 
„So machen wir es ..." bzw. „In diese 
Richtung marschieren wir, selbst 
wenn damit die Risiken A, B und C 
verbunden sind". Dies ist die Aufgabe 
des oder der Unternehmensleitenden. 
Die Mitarbeitenden erwarten es in 
Krisensituationen auch, dass er oder 
sie das Ruder in die Hand nimmt und 
den Kurs vorgibt. 

# Hack 8 

Treffen Sie die strategischen Ent-
scheidungen in Ruhe. 
Setzen Sie sich jedoch nicht unter einen 
zu hohen Entscheidungsdruck. Wenn 
es um die Zeit nach der Krise geht, ist in 
der Regel keine sofortige Entscheidung 
nötig. Es ist okay, wenn Sie den Teilneh-
menden eines Strategie-Workshops am 
Ende sagen: „Ich teile Ihnen bis Mitte 
nächster Woche meine Entscheidung 
mit". Ein Vertagen eröffnet die Chance, 
die Implikationen der Entscheidung 
nochmals mit Personen zu diskutieren, 
die eine andere Sicht auf den Gegen-
stand haben. So lassen sich eventu-
elle (kollektive) „blinde Flecken" im 
Meinungsbildungsprozess entdecken. 

# Hack 9 

Prüfen Sie Ihre Automatismen und 
Glaubenssätze. 
Ein Vertagen der Entscheidung ermög-
licht es auch, nochmals zu reflektieren, 
warum man gewisse Entscheidungen 
präferiert. Fragen Sie sich: Welche 
Motive und Hoffnungen veranlassen 
mich zu meiner Präferenz? Welche 
Glaubenssätze stecken dahinter, die 
eventuell keine Relevanz mehr haben? 
Häufig kommt es so dazu, das klare 

Ja oder Nein zu gewissen Optionen 
zu relativieren, sodass Entscheidun-
gen mit etwas zeitlichem Abstand oft 
dann doch eher im Konsens getrof-
fen werden - was deren Umsetzung 
erleichtert. 

# Hack 10 

Führen Sie eine regelmäßige Review 
durch. 
Führen Sie dem Team, nachdem Sie 
entschieden haben, nochmals vor 
Augen, auf welchen Annahmen die 
Entscheidungen beruhen - z.B. da-
rüber, wie sich Ihr Markt entwickelt. 
Vereinbaren Sie anschließend Termi-
ne, in denen Sie gemeinsam überprü-
fen, inwieweit die Annahmen richtig 
waren und die von Ihnen initiierten 
Maßnahmen zielführend sind. Das 
erleichtert es auch denjengen Kolle-
ginnen und Kollegen, die andere „Lö-
sungen" präferiert haben, sich mit den 
Entscheidungen zu arrangieren, weil 
sie wissen: Wenn diese sich als „falsch" 
erweisen, werden sie entweder über 
Bord geworfen oder neu justiert. 

Georg Kraus 

Der Autor: Dr. Georg Kraus 
Geschäftsführer von Dr. Kraus 
& Partner, berät Unternehmen 
zu Strategie und Change und 
unterrichtet an Hochschulen 
zu Themen des Manage-
ments. Kontakt: www.kraus-
und-partner.de 
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Nach der Krise kommt die 
Transformation 
UNTERNEHMENSENTWICKLUNG. Der Begriff Transformation ist in aller Munde - auch in 
Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise. Doch was bedeutet er im Zusammenhang 
mit Unternehmen überhaupt? Welche Kompetenzen Transformation-Manager brauchen, 
erfahren Sie in diesem Fachbeitrag von Dr. Georg Kraus. 

Im Managementbereich hat sich in den 
letzten Jahren nach dem Begriff „Change" 
ein neues Buzzword entwickelt: „Trans-
formation". Wurde dieser Begriff vor we-
nigen Jahren in den Verlautbarungen von 
Managern noch recht selten gebraucht, 
so findet man ihn heute im Zuge der so-
genannten digitalen Transformation der 
Wirtschaft und im Kontext der aktuellen 
Corona-Krise in fast allen Statements der 
Unternehmen, wenn von der Zukunft die 
Rede ist. 
Doch nicht nur dies: In vielen Unterneh-
men wurden eigene Stabstellen oder gar 
Stabsabteilungen geschaffen, die sich 
laut ihrer Bezeichnung ausschließlich 
mit dem Thema „Transformation" befas-
sen. Dabei fällt jedoch auf: Oft handelt 
es sich hierbei um dieselben Personen, 
die vor nicht allzu langer Zeit noch für 
das Thema „Change Management" oder 
„Business Development" verantwortlich 
waren. Doch nun sind sie für eine Trans-
formation zuständig. Ähnlich verhält es 
sich in der Beraterbranche: Nicht wenige 
Berater haben sich in den letzten Jah-
ren - zumindest laut Visitenkarte - vom 
Change-Berater zum Transformation-Be-
rater entwickelt. 

Nicht jeder Change ist eine 
Transformation 

Spricht man jedoch mit den firmenin-
ternen Transformation-Experten und 
deren externen Beratern, dann fällt auf: 
Vielen fällt es schwer, genau zu sagen, 
was einen Transformationsprozess von 
einem Change-Prozess und einen Trans-
formation-Manager von einem Change-
Manager unterscheidet. Vielmehr wer-

den die beiden Begriffe Transformation 
und Change oft synonym verwendet. 
Dabei gibt es zwischen ihnen durchaus 
Unterschiede. Wenn überhaupt kann 
der Begriff Metamorphose als Synonym 
für den Begriff Transformation verwen-
det werden. Das Wort Change bezeich-
net schlicht eine Veränderung und kann 
sich auf sehr viele Objekte und Prozesse 
beziehen. So ist es zum Beispiel auch 
ein Change- oder Veränderungsprozess, 
wenn in einem Unternehmen, weil sie in 
die Jahre gekommen sind, die Schreib-
tische ausgetauscht und die Wände neu 
gestrichen werden. Ein Change ist auch, 
wenn Abläufe optimiert, Teams neu for-
miert oder Mitarbeiter eingestellt oder 
entlassen werden. Ein Change kann sich 
also, er muss sich jedoch nicht auf die 
drei Ebenen Unternehmensstrategie, Un-
ternehmenskultur und Unternehmens-
struktur beziehen. 
Ein Change muss zudem nicht, er kann 
jedoch auch eine Einstellungs- und Ver-
haltensänderung der Mitarbeiter erfor-
dern, denn bei ihm wird nicht notwendi-
gerweise ein sogenannter „Musterwech-
sel" vollzogen. So ist es zum Beispiel 
auch ein Change, jedoch kein „Muster-
wechsel", wenn in einem Werk eines Au-
tohersteliers die Mitarbeiter fortan Limou-
sinen statt Geländewagen produzieren. 
Denn dann müssen sie zwar vermutlich 
einige Handgriffe neu lernen, sie müssen 
jedoch nicht ihre Einstellung und ihr Ver-
halten grundsätzlich ändern. Ähnlich ver-
hält es sich, wenn in einem Unternehmen 
vermehrt bereichsübergreifende Teams 
formiert werden. Auch dann kann damit 
ein (partieller) Musterwechsel verknüpft 
sein, wenn in dem Unternehmen zuvor 

das Einzelkämpfertum sowie das Silo-
denken dominierten. Dies muss jedoch 
nicht der Fall sein, wenn die Mitarbeiter 
zuvor bereits Teamarbeit (wenn auch in 
einer anderen Konstellation) praktizier-
ten. 

Sich transformieren heißt sich 
neu erfinden 

Anders ist dies bei einer Transformation. 
Hierunter versteht man den Prozess der 
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gezielten Umgestaltung der „geneti-
schen" Grundstruktur eines Unterneh-
mens, in dessen Verlauf das Unterneh-
men sich selbst und einen großen Teil 
seiner Beziehungen zu seiner Umwelt 
neu definiert und neben seiner Strategie 
und seinem Geschäftsmodell auch seine 
Geschäftsprozesse hinterfragt und diese 
bei Bedarf radikal umgestaltet. Das Unter-
nehmen (oder der Unternehmensbereich) 
erfindet sich sozusagen neu, um mittel-
und langfristig sein Überleben und/oder 
seinen Erfolg zu sichern. 
Eine Herausforderung, vor der - diese 
These ist nicht gewagt - nach der Corona-
Krise auch viele Unternehmen stehen 
werden, denn: Durch die Krise werden 
sich viele Parameter des unternehme-
rischen Handelns in den Unternehmen 
sowie deren Umfeld ändern. Von einem 
solchen fundamentalen Wandel sind 
alle drei der vorgenannten Ebenen Stra-
tegie, Kultur und Struktur tangiert. Und 
die Mitarbeiter? Sie müssen sich und ihr 
Verhalten neu definieren und eine neue 
Identität zumindest bezogen auf ihre 
Funktion in der Organisation entwickeln. 

Solche Transformationsprozesse durch-
liefen bereits vor der Corona-Krise zum 
Beispiel viele Finanzdienstleister und 
Unternehmen in der Automobilbranche. 
Und nach der Krise? Dann werden sehr, 
sehr viele Unternehmen auch aus bisher 
„gesunden" Branchen, wenn nicht gar die 
gesamte (Welt-)Wirtschaft, vor dieser He-
rausforderung stehen. 

Unternehmen entwickeln eine 
neue Identität 

Die Transformation eines Unternehmens 
lässt sich am ehesten mit der Metamor-
phose vergleichen, die viele Insekten im 
Laufe ihres Lebenszyklus durchlaufen. So 
gibt es zum Beispiel bei einem Schmetter-
ling die Entwicklungsphasen Ei, Raupe, 
Puppe und Falter. Und beim Übergang 
von einem Entwicklungsstadium ins 
nächste wandelt sich das genetische 
Material vollständig um. Doch nicht nur 
dies! Eine Schmetterlingsraupe hat auch 
andere Fähigkeiten als der Falter am Ende 
des Entwicklungszyklus: Eine Raupe 
kann zum Beispiel nicht fliegen. 

Ähnlich verhält es sich bei der Transfor-
mation eines Unternehmens. Auch bei 
diesem Prozess wird unter anderem unter 
Rückgriff auf die vorhandenen Ressour-
cen wie Erfahrungen und Kompetenzen 
das System Unternehmen so radikal um-
gestaltet, dass die transformierte Organi-
sation für Personen, die mit ihr längere 
Zeit keinen Kontakt mehr hatten, kaum 
wiederzuerkennen ist, weil neben ihrer 
Strategie sich auch ihre Kultur und Struk-
tur gewandelt haben. 
Das heißt, nach dem Durchlaufen eines 
Transformationsprozesses verfügt eine 
Organisation nicht nur über eine neues 
Selbstverständnis und eine neue Identität, 
sondern auch über neue Kompetenzen, 
weshalb auch ihre Mitarbeiter neue und 
teils andere Fähigkeiten und Fertigkeiten 
brauchen. So weit, so gut! Es gibt jedoch 
auch Unterschiede zwischen der Meta-
morphose eines Schmetterlings und der 
Transformation eines Unternehmens. Bei 
einem Schmetterling ist der Transforma-
tionsprozess genetisch festgelegt: Erst Ei, 
dann Raupe, dann Puppe, dann Schmet-
terling. Er läuft sozusagen automatisch 
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personal- und Organisationsentwicklung 

ab. Dies ist bei der Transformation eines 
Unternehmens nicht der Fall. Hier gilt 
es vielmehr ausgehend von einer Vision 
durch sorgsam geplante Interventionen 
das System Unternehmen gezielt zu ent-
wickeln. 
Das heißt, letztlich ist jeder Transforma-
tionsprozess ein komplexer, multidimen-
sionaler Change-Prozess, der seinerseits 
wieder aus einer Vielzahl von Change-
Projekten besteht, die sich wechselseitig 
beeinflussen. Entsprechend groß muss 
die Change-Management-Kompetenz der 
Personen sein, die die Verantwortung für 
den Transformationsprozess tragen. Sie 
müssen, um zwei Termini aus dem agi-
len Projektmanagement zu gebrauchen, 
inkrementell und iterativ vorgehen. Das 
heißt, sie müssen im Prozessverlauf 
immer wieder checken: 
• Erzielen wir mit unseren Veränderungs-

initiativen die gewünschten Wirkun-
gen? 

• Bewegen wir uns als Organisation in 
Richtung des angestrebten Ziels? 

Bei Bedarf muss dann eine Kurskorrektur 
oder Änderung am Design des Gesamt-
projekts vorgenommen werden. Entspre-
chend groß sollte außer ihrer analyti-
schen Kompetenz auch ihre kommunika-
tive Kompetenz sein, um den Beteiligten 
die Notwendigkeit von Kurskorrekturen 

Dr. Georg Kraus 
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U n t e r n e h m e n s -
b e r a t u n g Dr. 
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jektmanagement-Bücher. Seit 1994 
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Automobilwirtschaft. Hier steht kurzfristig eine umfassende Transformation an. 

zu vermitteln und sie sozusagen mitzu-

nehmen. 

Bei Transformationen ist das 
Ziel oft unklar 

Komplex ist die Aufgabe, Transformati-
onsprojekte zu planen und zu steuern, 
jedoch nicht nur aufgrund der vielen 
Einflussfaktoren und Wechselwirkun-
gen, die hierbei zu berücksichtigen sind. 
Hinzu kommt, bei der Metamorphose 
eines Schmetterlings steht neben dem 
Ablauf auch das Endergebnis des Trans-
formationsprozesses zu dessen Beginn 
bereits fest: Aus der verpuppten Raupe 
wird, sofern sie zwischenzeitlich kein 
Vogel frisst, ein Schmetterling, der nach 
wenigen Tagen stirbt. Anders ist dies bei 
der Transformation von Unternehmen. 
Hierbei steht in der Regel auch die Vision, 
also das angestrebte Endziel der ange-
strebten Transformation, unter Vorbehalt 
- unter anderem, weil sich dieser Prozess, 
der sich in der Regel über mehrere Jahre 
erstreckt, insbesondere nach einer Krise 
in einem sehr dynamischen Umfeld voll-
zieht. So kann heute zum Beispiel noch 
kein Topmanager in der Automobilindus-
trie mit Gewissheit sagen: 

• Wie werden in 15 oder 20 Jahren Autos 
konstruiert und gebaut sein? 

• Wer sind dann, sofern wir dann als ei-
genständiges Unternehmen noch exis-
tieren, unsere schärfsten Mitbewerber, 
warum? 

• Wird es in 20 Jahren Autos überhaupt 
noch geben oder ist der motorisierte 
Individualverkehr aufgrund des rasant 

fortschreitenden Klimawandels zumin-
dest in den Ballungsräumen ganz ver-
boten? 

Die Manager in der Automobilindustrie 
können sich beim Entwickeln der Vision 
für ihr Unternehmen bestenfalls von be-
gründeten Vermutungen, die auf gewis-
sen Trends sowie Entwicklungslinien, 
Daten und Annahmen basieren, leiten 
lassen. Wie sich der Markt ihres Unter-
nehmens und dessen Umfeld in 15 oder 
gar 20 Jahren tatsächlich gestalten, wis-
sen sie jedoch nicht - heute noch weniger 
als vor der Corona-Krise, die die Grund-
pfeiler der globalen Wirtschaft infrage 
stellt. Trotzdem müssen die Topmanager 
heute bereits damit beginnen, ihr Unter-
nehmen zukunftsfit zu machen. Entspre-
chendes gilt für das Management vieler 
Unternehmen. 
Deshalb haben die Transformationsver-
antwortlichen gar keine andere Möglich-
keit, als bei der Projektplanung und -Steu-
erung sehr agil zu sein und zu bleiben, 
selbst wenn dann die im Rahmen des Ge-
samtprojekts stattfindenden Teilprojekte 
klassisch oder hybrid gemanagt werden. 
Entsprechend groß sollte neben ihrer 
Change-Management- auch ihre Projekt-
managementkompetenz sein. Zudem 
müssen sie reife Führungspersönlichkei-
ten mit einem starken Standing in ihrer 
Organisation sein, denen die Betroffenen 
wenn schon nicht gerne, so doch bereit-
willig folgen - unter anderem, weil sie 
ihnen nicht nur aufgrund ihrer fachlichen 
Kompetenz, sondern auch ihrer Persön-
lichkeit vertrauen. 

Dr. Georg Kraus • 
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Strategien für die Zeit nach der Krise 

Corona-Krise. Um einen „Exit-Plan" zu entwickeln, der aus der aktuellen Corona-Krise herausführt, 
und um eine Strategie für die Zeit nach der Krise zu finden, können sich die Entscheider in den 
Unternehmen zurzeit nur auf Annahmen und Spekulationen stützen. Deshalb müssen sie bei der 
Strategieentwicklung agil vorgehen. 

Seit dem Ausbruch der Corona-Kr ise Anfang März 2020 

in Deutschland sind einige Wochen vergangen. Auch die 

Schockwellen, die deren Folgen anfangs bei vielen Unter-

nehmensführern auslösten, sind weitgehend vorüber. Viele 

Unternehmen und staatl iche Behörden haben inzwischen 

die erforderl ichen, kurzfr ist igen Akutmaßnahmen ergrif-

fen. Deshalb wendet sich das Augenmerk der Entschei-

der zunehmend der Frage zu: Was können wir tun, um die 

Existenz unseres Unternehmens mittel- und langfristig zu 

sichern und aus der Krise eventuell sogar gestärkt hervor-

zugehen? 

Zwischen mittel- und langfristig unterscheiden 
Recht einfach lässt sich diese Frage bezogen auf die vielen 

Kleinunternehmen wie Gastronomiebetr iebe und Friseur-

salons beantworten, deren Markt primär ein lokaler ist: Bei 

ihnen lautet die Kernfrage: Haben sie die finanziellen Res-

sourcen, um die Krise zu überstehen? Wenn nein, sind sie 

pleite, wenn ja, werden sie, sobald erlaubt, ihre Tore wieder 

öffnen und ein „business-as-usual" betreiben - fast so, als 

wäre nichts geschehen. 

Anders sieht die Situation bei den meisten größeren Unter-

nehmen aus, deren Markt ein multinationaler oder gar glo-

baler ist. In ihnen stehen sogar erfahrene Entscheider beim 

Versuch, die Frage „Wie geht's weiter?" zu beantworten, vor 

ihnen bisher unbekannten Schwierigkeiten, denn 

• einerseits ist der weitere Verlauf der Corona-Kr ise noch 

nicht abschätzbar 

• andererseits ist heute schon klar: Bedingt durch die Krise 

verändern sich die Rahmenbedingungen des wirtschaftl i -

chen Handelns dieser Unternehmen so stark, dass sie ihre 

bisherigen Strategien grundsätzl ich überdenken müssen. 

Wie vielschichtig und komplex der Change- oder Transfor-

mationsprozess im Gefolge der Krise ist, wird den Ent-

scheidern meist erst klar, wenn sie die Ist-Situation reflek-

t ieren. So ist zum Beispiel zum jetz igen Zeitpunkt noch 

nicht absehbar: 

• Wie wirkt sich die Krise auf die Staatengemeinschaft aus? 

Wird sie zum Beispiel die EU (oder zumindest Teile von Ihr) 

zusammenschweißen oder bleibt diese nur noch auf dem 

Papier bestehen? 

• Wie wirkt sich die Krise auf die Nationalökonomien aus? 

Enthalten sie nach der Krise mehr planwirtschaft l iche 

Elemente und wird die Krise die protektionistischen Ten-

denzen in den Staaten verstärken und somit zu höheren 

Handelsbarrieren führen? 

• Entwickeln sich in den Schwellenländern noch mehr „failed 

states" und brechen unsere Lieferketten für gewisse Roh-

stoffe nachhaltig zusammen? 

• Löst die Krise in vielen Branchen einen starken Konzentra-

tions- und Übernahmeprozess aus? 

• Wie stark und in welcher Form wird die Krise die digitale 

Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft und den 

Onlinehandel puschen? 

Ähnl iche Fragen stellen sich auf der mikroöknomischen 

Ebene - zum Beispiel: 

• Werden die Mitarbeiter, die zurzeit praktische Erfahrung 

mit der Arbeit im Homeoff ice sammeln, nach der Krise 

noch akzeptieren, dass sie fortan wieder täglich von 8 bis 

17 Uhr im Büro sein müssen? 

• Wird die Tatsache, dass in der Krise und der darauffolgen-

den Wiederaufbauphase sehr viele Entscheidungen top-

down getroffen werden müssen, die Unternehmenskultu-

ren nachhaltig verändern? 

Iterativ und inkrementell vorgehen 
Fragen über Fragen, auf die man eigentlich eine Antwort 

bräuchte, wenn man ein Strategie für die Zeit nach der 

Krise entwerfen möchte. Doch diesbezügl ich lassen sich 

zur Zeit nur Hypothesen formulieren und hierauf aufbau-

ende Szenarien entwerfen. Dies sollten die Entscheider in 

den Unternehmen auch tun, denn es ist und bleibt ihre A u f 

gabe, in ihren Organisationen jetzt die Weichen für die Zeit 

nach der Krise in Richtung Erfolg zu stellen. 

Hierbei können sie, um zwei Termini aus dem agilen Pro-

jektmanagement zu gebrauchen, letztlich nur Iterativ und 

inkrementell vorgehen. Das heißt, sie können aufgrund 

ihres jewei ls aktuel len Wissensstands stets nur vorläu-

fige Strategien und hierauf aufbauende Maßnahmenpläne 

entwickeln, um dann regelmäßig zu überprüfen: Waren die 

Annahmen, die ihnen zugrunde lagen, richtig oder müssen 

wir unsere Strategie modifizieren? 

Mit den obigen Fragen sollten sich übrigens zumindest 

auch alle Strategieberatungen befassen, denn: Wie wollen 

sie Unternehmen bei der Strategieentwicklung und -Umset-

zung unterstützen, wenn sie die Krise und ihre möglichen 

Folgen nicht reflektiert haben? 

Dr. Georg Kraus • 
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Neue Herausforderungen für Führungskräfte 
Wie geht es nach Corona mit Home-Office weiter - Führungskräfte sind gefordert 

Management Viele Mitarbeiter 
möchten nach dem Lockdown 
weiterhin im Home-Office arbei-
ten - Führungskräfte sind nun 
gefordert dies zu etablieren und 
professionalisieren. 
Die Unternehmensberatung Kraus 
& Partner unterstützen Unterneh-
men, beim Etablieren und Profes-
sionalisieren der virtuellen Zu-
sammenarbeit und Führung in 
ihrer Organisation nach dem 
Lockdown. Ihr Beratungs- und 
Trainingsangebot im Bereich vir-
tuelle Führung und Zusammen-
arbeit hat die Unternehmensbe-
ratung ausgebaut. Dies nicht nur 
vor dem Hintergrund, dass die 
Leistung von Unternehmen zu-
nehmend in oft standort- und 
länderübergreifender Team- und 
Projektarbeit erbracht wird, in die 
häufig auch externe Partner und 
Dienstleister eingebunden sind. 
Hinzu kommt laut Firmeninhaber 
Prof. Dr. Georg Kraus: „Viele Mit-
arbeiter der Unternehmen haben 
während des Corona-bedingten 
Lockdowns der Wirtschaft erst-
mals Erfahrungen mit dem Ar-

beiten im Home-Office gesam-
melt. 68 % der Mitarbeiter möch-
ten diese Arbeitsform - wie erste 
Untersuchungen zeigen - auch in 
der Zeit danach zumindest parti-
ell praktizieren." 
Deshalb stehen viele Unterneh-
men, nachdem die virtuelle Zu-
sammenarbeit in der Lockdown-
Phase oft einen eher provisori-
schen Charakter hatte und nicht 
selten im „Try-and error-Verfah-
ren" praktiziert wurde, aktuell vor 
der Herausforderung. „Sie müssen 
in ihrer Organisation die erfor-
derliche Infrastruktur schaffen, 
dass eine professionelle virtuelle 
Zusammen- und Teamarbeit auf 
Dauer möglich ist und ihre Füh-
rungskräfte über die nötige Kom-
petenz verfügen, ihre Mitarbeiter 
auch aus der Ferne zu führen", 
erklärt Kraus. 

Professionell führen 
nach Lockdown 
Entsprechend ist das Beratungs-
und Unterstützungsangebot von 
Kraus & Partner konzipiert. Die 

Mitarbeiter nach dem Lockdown virtuell zu führen stellt Führungs-
kräfte vor neue Herausforderungen. Foto: fotolia 

Leistungen lassen sich in drei The-
menblöcken zuordnen. 

1. Die nötige Infrastruktur schaf-
fen: Hier geht es vor allem da-
rum, in den Unternehmen die 
technische und regulatorische 
Infrastruktur aufzubauen, die 
für eine professionelle virtuel-
le Zusammenarbeit nötig ist. 
Außerdem darum, die Mitar-
beiter zum Beispiel in der Hand-

habung der ausgewählten 
Kollaboration-Tools zu schulen. 

2. Die virtuelle Führung professi-
onalisieren: Hier geht es unter 
anderem darum, die Führungs-
kräfte dafür zu sensibilisieren, 
welche Herausforderungen da-
raus resultieren, einzelne Mit-
arbeiter und Teams aus der 
Ferne zu führen. Zum Beispiel 
in den Bereichen Kommunika-
tion, Delegation von Aufgaben, 

Mitarbeiterführung und -Un-
terstützung, Qualitätsmanage-
ment sowie Sicherstellen der 
Leistungserbringung. Außer-
dem wird den Führungskräften 
in (Online-)Trainings und Coa-
chings die Kompetenz vermit-
telt, ihre Führungs- und Koor-
dinationsaufgaben auch virtuell 
professionell wahrzunehmen. 

3. Online-Moderation und-Kom-
munikation: Eine weitere Her-
ausforderung, vor der Füh-
rungskräfte und Projektmana-
ger bei einer virtuellen Zusam-
menarbeit stehen, ist: Sie müs-

sen mehr virtuelle Meetings 
moderieren. Deshalb vermittelt 
Kraus ihnen in (Online-)Trai-
nings auch die erforderlichen 
Skills, virtuelle Meetings so zu 
strukturieren und zu führen, 
dass die gewünschten bzw. an-
gestrebten Ergebnisse erzielt 
werden. Die Teilnehmer haben 
das Gefühl, die Führungskräf-
te nehmen ihre Funktion pro-
fessionell wahr. Nähere Infos 
dazu finden Sie auch auf der 
Webseite der Unternehmens-
beratung. AKI 

www.kraus-und-partner.de 

http://www.kraus-und-partner.de
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MENSCHEN IN UNTERNEHMEN

AGIL AGIEREN
EINE STRATEGIE FÜR DIE ZEIT NACH DER KRISE ENTWERFEN

von Dr. Georg Kraus

Beim Entwickeln einer «Exit-Strategie» für die aktuelle Krise und einer Strategie für die Zeit nach 
der Krise können sich die Entscheider in den Unternehmen momentan fast nur auf Annahmen 

stützen. Aus diesem Grund müssen diese bei der Strategieentwicklung agil agieren.

Gefallene Entscheidungen immer wieder einer Überprüfung unterziehen. 
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MENSCHEN IN UNTERNEHMEN

Seit dem Ausbruch der Corona-Krise 
Anfang März in Deutschland sind ei-
nige Wochen vergangen. Und die 

Schockwellen, die deren Folgen anfangs 
bei vielen Unternehmensführern auslösten? 
Sie sind weitgehend abgeebbt, auch weil 
sie inzwischen die erforderlichen, kurzfris-
tigen Akutmassnahmen ergriffen, um zum 
Beispiel die Liquidität ihrer Unternehmen zu 
sichern. Deshalb wendet sich das Augen-
merk der Top-Entscheider zunehmend der 

Frage zu: Was können wir tun, um die Exis-
tenz unseres Unternehmens mittel- und 
langfristig zu sichern und aus der Krise 
eventuell sogar gestärkt hervorzugehen?

FOLGEN SIND UNTERSCHIEDLICH
Recht einfach lässt sich diese Frage be-
zogen auf die vielen Kleinunternehmen wie 
Gastronomiebetriebe und Friseursalons 
beantworten, deren Markt primär ein lokaler 

ist: wenig! Bei ihnen lautet die Kernfrage: 
Haben sie die finanziellen Ressourcen, um 
die Krise zu überstehen? Wenn nein, sind 
sie pleite, wenn ja, werden sie, sobald 
erlaubt, ihre Tore wieder öffnen und ein 
«business-as-usual» betreiben – fast so 
als wäre nichts geschehen.

Anders sieht die Situation bei den meisten 
grösseren Unternehmen aus, deren Markt 
ein multinationaler oder gar globaler ist. In 
ihnen stehen sogar erfahrene Entscheider 
beim Versuch, die Frage «Wie geht‘s weiter?» 
zu beantworten, vor ihnen bisher unbekann-
ten Schwierigkeiten, denn einerseits ist der 
weitere Verlauf der Corona-Krise noch nicht 
abschätzbar, doch andererseits ist heute 
schon klar: Bedingt durch die Krise verän-
dern sich die Rahmenbedingungen des wirt-
schaftlichen Handelns dieser Unternehmen 
so stark, dass sie ihre bisherigen Strategien 
grundsätzlich überdenken müssen.

HYPOTHESEN FORMULIEREN
Wie vielschichtig und komplex der Change- 
oder Transformationsprozess im Gefolge 
der Krise ist, wird den Entscheidern meist 
erst klar, wenn sie die Ist-Situation reflek-
tieren. So ist zum Beispiel zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht absehbar:

 > Wie wirkt sich die Krise auf die 
Staatengemeinschaft aus? Wird sie 
zum Beispiel die EU (oder zumindest 
Teile von ihr) zusammenschweissen 
oder bleibt diese nur noch auf dem 
Papier bestehen?

 > Wie wirkt sich die Krise auf die 
Nationalökonomien aus? Enthalten sie 
nach der Krise mehr planwirtschaftliche 
Elemente und wird die Krise die 
protektionistischen Tendenzen in den 
Staaten verstärken und somit zu 
höheren Handelsbarrieren führen?

 > Entwickeln sich insbesondere in den 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
noch mehr «failed states» und brechen 
unsere Lieferketten für gewisse 
Rohstoffe nachhaltig zusammen?

 > Löst die Krise in vielen Branchen einen 
starken Konzentrations- und 
Übernahme prozess aus?

 > Wie stark und in welcher Form wird  
die Krise die digitale Transformation der 
Wirtschaft und Gesellschaft und den 
Online-Handel puschen?

Ähnliche Fragen stellen sich auf der micro-
öknomischen Ebene mit der Frage: «Akzep-
tieren die Mitarbeiter, die zurzeit praktische 
Erfahrung mit der Arbeit im Home Office  
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sammeln, nach der Krise noch, dass sie 
fortan wieder täglich von 8 bis 17 Uhr im 
Büro sein müssen?» oder «Wird die Tatsa-
che, dass in der Krise und der darauf 
folgenden Wiederaufbauphase sehr viele 
Entscheidungen top-down getroffen wer-
den müssen, die Unternehmenskulturen 
nachhaltig verändern?»

ITERATIV UND 
INKREMENTELL VORGEHEN
Fragen über Fragen, auf die man eigentlich 
eine Antwort bräuchte, wenn man eine 
Strategie für die Zeit nach der Krise entwer-
fen möchte; doch diesbezüglich lassen sich 
zurzeit nur Hypothesen formulieren und hie-
rauf aufbauende Szenarien entwerfen. Dies 
sollten die Entscheider in den Unternehmen 
auch tun, denn es ist und bleibt ihre Auf-
gabe, in ihren Organisationen die Weichen 
jetzt für die Zeit nach der Krise in Richtung 
Erfolg zu stellen. Hierbei können sie, um 
zwei Termini aus dem agilen Projektma-
nagement zu gebrauchen, letztlich nur ite-
rativ und inkrementell vorgehen. Das heisst, 
sie können aufgrund ihres jeweils aktuellen 
Wissensstands stets nur vorläufige Strate-
gien und hierauf aufbauende Massnahmen-
pläne entwickeln, um dann regelmässig zu 
überprüfen: Waren die Annahmen, die 
ihnen zugrunde lagen, richtig oder müssen 
wir unsere Strategie modifizieren?

ACHT TIPPS FÜR 
DIE STRATEGIEENTWICKLUNG
Hier einige Tipps, wie Sie bei der Strategie-
entwicklung in einer so diffusen Entschei-
dungssituation wie der aktuellen Corona-
Krise vorgehen sollten.

 > Tipp 1: Machen Sie sich (und Ihren 
Kollegen) die Komplexität der Ent-
scheidungssituation bewusst. 
Überlegen Sie sich zum Beispiel  
vor einem Strategieworkshop mit den 
Top-Entscheidern in Ihrem Unterneh-
men, in welchen Bereichen sich durch 
die Krise relevante Veränderungen 
vollziehen (könnten). Verdeutlichen Sie 
zu Beginn des Workshops Ihren 
Mitstreitern an einigen Beispielen, wie 
komplex und vielschichtig die aktuelle 
Entscheidungssituation ist und dass 
sie sich bei der Strategieentwicklung 
weitgehend auf Annahmen stützen 
müssen. Deshalb kann die beschlos-
sene Strategie nur eine vorläufige 
sein, die regelmässig überprüft und 
gegebenenfalls modifiziert wird. 

 > Tipp 2: Machen Sie sich Ihre Rolle  
in dem Entscheidungsprozess 

beziehungsweise Strategie -  
workshop bewusst.  
In einem diffusen, von rascher Verän-
derung geprägten Umfeld können 
Entscheidungen, insbesondere solche, 
bei denen viele Einflussfaktoren und 
Wechselwirkungen zu berücksichtigen 
sind, oft nicht im Konsens getroffen 
werden. Vielmehr muss irgendwann 
eine Person sagen «So machen wir  
es …» oder «In diese Richtung mar-
schieren wir, selbst wenn damit die 
Risiken A, B und C verbunden sind». 
Überlegen Sie sich vor dem Strategie-
workshop, was Ihre Kernfunktion in ihm 
sein wird, damit Sie sich hierfür 
wappnen können. 

 > Tipp 3: Lassen Sie den Workshop 
eventuell durch einen neutralen 
Experten moderieren.  
Überlegen Sie sich vorab auch, ob ein 
neutraler Experte den Strategiework-
shop moderieren sollte, denn: 
Aufgrund ihrer beruflichen Biografie 
und ihrer Funktion in Ihrer Organisation 
werden die Teilnehmer die Ist-Situa-
tion, die aus der Krise resultierenden 
Risiken und Chancen und somit auch 
die Handlungsmöglichkeiten verschie-
den einschätzen. Deshalb sind 
Konflikte vorprogrammiert. Entspre-
chend gross ist zudem die Gefahr, 
dass sie sich in endlosen Detail-  
und Was-wäre-wenn-Diskussionen 

verlieren. Deshalb ist oft ein neutraler 
Moderator wichtig, der Diskussionen 
zwar nicht unterbindet, aber in eine 
zielführende Richtung lenkt – insbeson-
dere dann, wenn auch harte Entschei-
dungen auf der Agenda stehen.

 > Tipp 4: Ermitteln Sie die Entscheidungs-
felder und deren Wechselwirkungen.  
Machen Sie sich in dem Workshop 
zunächst soweit möglich bewusst, 
inwiefern sich durch die Krise die 
Rahmenbedingungen Ihres bisherigen 
wirtschaftlichen Handelns ändern bzw. 
geändert haben und was dies für die 
Geschäftsprozesse und -bereiche Ihres 
Unternehmens bedeutet. Analysieren 
Sie zudem die Wechselwirkungen:  
Was würde es zum Beispiel für Ihre 
Beschaffung, Ihre Produktion, Ihren 
Verkauf bedeuten, wenn im Gefolge  
der Krise die Handelsbarrieren sich 
erhöhen würden oder Ihr Markt  
stärker reguliert wäre?

 > Tipp 5: Entwickeln Sie aufgrund Ihres 
aktuellen Kenntnisstandes verschie-
dene Szenarien und ermitteln Sie  
Ihre Handlungsoptionen.  
Entwerfen Sie aufgrund Ihrer Analyse 
der Ist-Situation sowie der möglichen 
Folgen der Krise für Ihren Markt 
mögliche Zukunftsszenarien und leiten 
Sie daraus strategische Optionen und 
Handlungsoptionen für Ihre Organisa-
tion ab. Versuchen Sie soweit möglich, 

Ein neutraler Moderator kann zielführend sein.
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eine objektive Entscheidungsbasis 
hierfür zu schaffen – zum Beispiel, 
indem Sie sich fragen: 

 > Was spricht für oder gegen die ver-
schiedenen Szenarien? 

 > Auf welchen Annahmen und  
Voraussetzungen basiert der  
potenzielle Erfolg der verschiede-
nen Optionen?

 > Welche Investitionen erfordern ihre 
Realisierung? Und:

 > Welche Chancen und Risiken sind 
damit verbunden?

 > Seien Sie sich dabei stets bewusst: 
Auch die scheinbar objektivste  
Entscheidungsbasis beruht auf 
zahlreichen Annahmen.

 > Tipp 6: Treffen Sie die strategischen 
Entscheidungen «in Ruhe» und  
nicht überhastet.  
Überlegen Sie, nachdem die Optionen 
auf dem Tisch sind, inwieweit – für die 
Zeit nach der Krise – eine sofortige 
Entscheidung nötig ist. Dies ist anders 
als in der akuten Krise, wenn es darum 
geht, die Liquidität des Unternehmens 
zu sichern, eher selten der Fall. Überle-
gen Sie sich, selbst wenn Sie als 
Macher heute den Knoten gerne 
durchhacken würden, ob es nicht 
zielführender wäre, die Entscheidung 
um einige Tage zu vertagen – nicht nur, 
weil man folgenschwere Sachverhalte 
nie gestresst oder im Hauruck-Verfahren 

entscheiden sollte. Ein Vertagen 
eröffnet Ihnen und Ihren Kollegen auch 
die Chance, die Optionen nochmals  
mit Experten und Personen, die eine 
andere Sicht auf den Entscheidungs-
gegenstand haben, zu diskutieren und 
so eventuell zu einer veränderten 
Sichtweise zu gelangen. 

 > Tipp 7: Hinterfragen Sie vor dem 
Entscheiden nochmals Ihr Bauchge-
fühl. Ein Vertagen der Entscheidung 
ermöglicht es Ihnen und Ihren 
Kollegen zudem, nochmals zu 
reflektieren, warum Sie gewisse 
Entscheidungen präferieren. Fragen 
Sie sich zum Beispiel: Welche Motive 
und Hoffnungen veranlassen mich zu 
meiner Präferenz? Welche Glaubens-
ätze stecken dahinter, die eventuell 
keine Relevanz mehr haben? Dies  
ist Entscheidern, wenn es in einem 
Workshop heiss hergeht, oft nicht 
bewusst. Mit etwas zeitlichem 
Abstand wird ihnen dies jedoch  
meist klar. Das veranlasst sie häufig 
dazu, ihr klares Ja oder Nein zu 
gewissen Optionen zu relativieren. 
Deshalb können Entscheidungen 
dann oft eher im Konsens getroffen 
werden – was für deren Tragfähigkeit 
und Umsetzung relevant ist. 

 > Tipp 8: Überprüfen Sie die Beschlüsse 
regelmässig und halten Sie nicht an 
schlechten Entscheidungen fest. 
Führen Sie sich als Team, nachdem 
Sie entschieden haben, nochmals vor 

Augen, auf welchen Annahmen Ihre 
Entscheidungen beruhen – zum 
Beispiel darüber, wie sich Ihr Markt 
entwickelt. Vereinbaren Sie anschlies-
send regelmässige Termine, in denen 
Sie gemeinsam überprüfen, inwieweit 

 > Ihre Annahmen richtig waren und 
 > die von Ihnen initiierten Massnah-
men, um die strategischen Ziele zu 
erreichen, zielführend sind.

Das erleichtert es auch Ihren Mitstreitern, 
die eine andere Sicht auf die Situation hat-
ten und deshalb andere «Lösungen» prä-
ferierten, sich mit den Entscheidungen zu 
arrangieren, da sie wissen: Wenn sie sich 
als «falsch» erweisen, werden sie entweder 
über Bord geworfen oder neu justiert. 

ist geschäftsführender Gesellschafter der 
Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, 
Bruchsal (D). Er ist unter anderem Lehr-
beauftragter an der Universität Karlsruhe, 
der IAE in Aix-en-provence, der St. Galler 
Business-School und der technischen 
Universität Clausthal.

www.kraus-und-partner.de

DR. GEORG KRAUS

Ein neutraler Moderator kann zielführend sein.

Hypothesen formulieren und dann Szenarien entwerfen.
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UNTERNEHMEN

„New Work“: 
Die Zukunft der 
Wie wird die Zukunft der Arbeit aussehen? Eine Frage, die die 
Wirtschaft schon lange umtreibt, doch in Corona-Zeiten mit rasanter 
Geschwindigkeit an weiterer Bedeutung gewonnen hat. Die Krise hat 
deutlich vor Augen geführt, dass das Konzept „New Work“ längst nichts 
mehr mit unkonkreten Szenarien zu tun hat. Vielmehr sind zentrale 
Bestandteile der „Neuen Arbeit“ zur gelebten Realität geworden. 
Eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist und einen 
Rucksack voll Chancen im Gepäck hat. 

TITELTHEMA
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 Arbeit – jetzt!        



TITELTHEMA

N
ew Work“ zählt zu den Megatrends 
der Zukunft. Doch so richtig greifbar 
war das dazugehörige Konzept, das 
auf den Philosophen Frithjof Berg-
mann zurückgeht, für viele Unter-

nehmer bislang nicht. Schließlich beschreibt „New 
Work“ nicht nur verschiedenste Transformationspro-
zesse, die unsere Art zu arbeiten auf den Kopf stellen. 
Ebenso wenig gibt „New Work“ einen ausformulier-
ten Beipackzettel an die Hand, der Wege zum Erfolg 
garantiert. Vielmehr zielt die „Neue Arbeit“ auf Fra-
gen der Haltung, Unternehmenskultur und Führung 
ab. Im Zuge der Corona-Krise wurde klar, dass eine 
große Portion Mut und eine Prise Risikobereitschaft 
unablässig sind, wenn Bestandteile des Megatrends in 
der Praxis umgesetzt werden sollen. Ganz offensicht-
lich sind zahlreiche Unternehmer damit ausgestattet – 
denn aktuell experimentieren viele Betriebe mit den 
neuen Formen der (Zusammen-)Arbeit. Im Fokus: 
die Mitarbeiter, bekannterweise das höchste Gut im 
eigenen Unternehmen. 

„New Work“ Gestalt geben

Im Gefolge der digitalen Transformation der Wirt-
schaft und Gesellschaft verändern sich auch die An-

forderungen an die Mitarbeiter – unter anderem, weil 
die moderne Informations- und Kommunikations-
technik neue Formen der Arbeitsorganisation und 
neue Problemlösungen ermöglicht. Deshalb drängen 
auch häufiger neue Mitbewerber auf den Markt, die 
die Geschäftsmodelle der etablierten Unternehmen 
in Frage stellen oder sogar obsolet machen. Zu Recht 
stellen deshalb viele Unternehmen ihre tradierten 
Formen der Arbeitsorganisation und Zusammenar-
beit auf den Prüfstand. Konkret geht es um die Frage: 
Wie können wir neben den technischen Möglichkei-
ten der Digitalisierung auch die modernen Formen 
der Zusammenarbeit, die zum Beispiel viele Start-ups 
und innovationsstarke Nischenanbieter praktizieren, 
für unseren Erfolg nutzen? In der Regel handelt es 
sich hierbei um Arbeitsformen, die darauf abzielen, 
die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und Teams 
auf der operativen Ebene zu erhöhen, die bereichs-
übergreifende und crossfunktionale Zusammenar-
beit zu verbessern sowie die Kreativität und Reakti-
onsgeschwindigkeit beim Entwickeln und Umsetzen 
neuer Problemlösungen zu erhöhen. Doch wie bei je-
der Veränderung gilt auch für Projekte zum Etablie-
ren neuer Formen der Arbeitsorganisation und Zu-
sammenarbeit: Neben Befürwortern und Gegnern 
unter den Mitarbeitern gibt es stets auch eine unent-
schlossene Gruppe. Wie also kann die für den Erfolg 
des Projekts erforderliche Zahl von Mitstreitern ge-
wonnen werden? Ein wirkungsvoller Transmissions-
riemen kann das Um- oder Neugestalten der Arbeits-
umgebung sein. 

Neue Arbeitsumgebungen schaffen

Neue Formen der (Zusammen-)Arbeit, die zum 
Beispiel einen hohen Grad an Technisierung und 

Automatisierung, eine bereichs- und hierarchie-
übergreifende sowie crossfunktionale Teamar-
beit und kurze Entscheidungswege anstreben, 
erfordern meist auch andere Arbeitsumge-
bungen. Diese sollten so kreiert werden, 
dass sie den (künftigen) Arbeitsprozessen 
und -anforderungen entsprechen und die 
Teams kreativ und produktiv machen.

Vor dem Umgestalten bestehender 
und dem Schaffen neuer Arbeitsstätten 
empfiehlt es sich, folgende Faktoren zu 
analysieren: 

•  Wie viel Zeit wenden die Teammitglieder 
künftig für gemeinsame Aufgaben auf? 

•  Wie oft ist eine konzentrierte Einzelarbeit 
nötig? 
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•  Welche technischen Prozesse und Tools müssen wie 
integriert werden?

•  Wie oft wird mit Kollegen, Dienstleistern oder Kun-
den konferiert oder telefoniert? 

Aus den Ergebnissen können Unternehmen das 
passende Raumkonzept ableiten und eine wirklich 
unterstützende Arbeitsumgebung für ihre Mitar-
beiter schaffen. Zudem bietet eine solche Ana-
lyse die Chance, Arbeitsprozesse zu identifizie-
ren und solche zu beseitigen, die Ressourcen ver-
schwenden. Generell gilt: Jeder Umzug beinhaltet 
die Chance, außer mit dem Körper auch mit dem 
Kopf umzuziehen – also die Weichen auch men-
tal neu zu stellen. Schließlich ist das Entwickeln 
eines veränderten Mindsets zentral. Organisatio-
nen werden nur schneller und flexibler, lernberei-
ter und kundenorientierter, wenn die Mitarbeiter 
ihre Rolle anders verstehen – und ihre Führungs-
kräfte ein eigenständigeres und selbstbestimmteres 
Handeln real zulassen. 

Sinnvolle (Zusammen-) Arbeit, 
höhere Wirksamkeit

Das „Können“ und „Dürfen“ erfordert neue struk-
turelle Rahmenbedingungen. Um diese effektiv 
zu nutzen, müssen die Mitarbeiter in der Regel ge-
schult werden. Dasselbe gilt für ihre Führungskräf-
te, die in dem neuen Arbeitsumfeld ein (teils) verän-
dertes Führungsverhalten zeigen müssen. Das „Wol-
len“ hingegen ist bei vielen Mitarbeitern, wenn es um 
neue Formen der Zusammenarbeit geht, bereits gege-
ben. Viele Menschen sehnen sich nach einer sinner-
füllten (Zusammen-)Arbeit, die sich auch an anderen 
Parametern als den top-down definierten Prozessen 
und einem starren vorgegebenen Organisationsgefü-
ge orientiert. Genau solche Mitarbeiter brauchen Un-
ternehmen künftig: „Happy working people“ sind im 
digitalen Zeitalter eine zentrale Voraussetzung für un-
ternehmerischen Erfolg.

Dr. Georg Kraus/Red
Unternehmensberatung 

Dr. Kraus & Partner, Bruchsal
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«Als ich abends von der Arbeit nach Hause 
kam, lag meine Kündigung im Briefkas-
ten. Und als ich am nächsten Morgen ins 
Büro kam? Da wussten schon alle Kolle-
gen Bescheid und schauten betroffen weg. 
Der Einzige, der nicht zu sehen war, war 
mein Chef. Der hatte sich Urlaub genom-
men.» Zugegeben, so stil- und taktlos ver-
laufen Entlassungen selten. Doch viele 
Führungskräfte scheuen sich, Mitarbei-
tern deren Kündigung persönlich mitzu-
teilen. Und ist diese ausgesprochen, ge-
hen sie den Gekündigten aus dem Weg. 
Das hat Konsequenzen. Der Gekündigte 
sieht sich und seine Arbeit herabgewür-
digt. Er verliert gegenüber seinen Kolle-
gen kein gutes Wort mehr über seinen Ar-
beitgeber. Und deren Arbeitsmoral sinkt. 
Unter anderem, weil sie befürchten, dass 
irgendwann ihr Arbeitgeber auch so mit 
ihnen verfahren wird.

Saubere und faire Trennung 

Unternehmen sollten eine Trennung von 
Mitarbeitern – die zuweilen unabdingbar 
ist – möglichst sauber und fair gestalten. 
Sie sollten darauf achten, dass

 › das Selbstwertgefühl der zu kün-
digenden Mitarbeiter gewahrt bleibt,

 › die verbleibenden Mitarbeiter nicht 
unnötig demotiviert werden und
 › die Firma keinen langfristigen 
Schaden erleidet.

Das setzt eine sorgfältige Vorbereitung vo-
raus. Diese gelingt Unternehmen am bes-
ten, wenn sie, sobald feststeht, dass Mit-
arbeiter entlassen werden müssen, ein 
Drehbuch für den Kündigungs- und Tren-
nungsprozess schreiben. Dieses sollte un-
ter anderem folgende Fragen beantworten:

 › Nach welchen Kriterien wird 
entschieden, wer entlassen wird?
 › Zu welchem Zeitpunkt erfolgt 
die Kündigung?
 › Wann und wie wird die Kündigung 
ausgesprochen?
 › Wer führt die Kündigungs- und 
Trennungsgespräche?
 › Wie werden die verbleibenden 
Mitarbeiter über die Kündigungen 
informiert?
 › Wie werden sie gegenüber den zu 
kündigenden und den verbleibenden 
Mitarbeitern begründet? Und:
 › Wie gestalten wir den Trennungs-
prozess?

Ruhig und sachlich bleiben

In der Regel sollte der unmittelbare 
Vorgesetzte die betroffenen Mitarbeiter 
über ihre Kündigung informieren – selbst 
wenn diese von der Personalabteilung 

 › Alexander Pifczyk

Mitarbeitergespräche

Wie Kündigungsgespräche
professionell geführt werden 
Mitarbeitern ihre Kündigung mitzuteilen, gehört zu den heikelsten Führungsaufgaben. Ent-

sprechend sorgfältig sollten Führungskräfte sich auf solche Gespräche vorbereiten, auch um 

den Trennungsprozess möglichst schmerzfrei zu gestalten – für alle Beteiligten.

kurz & bündig

 › Unternehmen sollten darauf 
achten, dass das Selbstwertge-
fühl der zu kündigenden Mitar-
beiter gewahrt bleibt, die ver-
bleibenden Mitarbeiter nicht un-
nötig demotiviert werden und 
die Firma keinen langfristigen 
Schaden erleidet.

 › Eine sorgfältige Vorbereitung 
gelingt am besten, wenn die 
Unternehmensführung, sobald 
feststeht, dass Mitarbeiter ent-
lassen werden müssen, ein 
Drehbuch für den Kündigungs- 
und Trennungsprozess schreibt.

 › Dem Mitarbeiter sollte eine ver-
ständliche Erklärung für die 
Kündigung gegeben werden. 
Man sollte sich nicht auf eine 
Diskussion über die Auswahlkri-
terien einlassen. Wer die Gründe 
für die Kündigung diskutiert, 
diskutiert die Kündigung selbst.

!
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versandt wird. Auf dieses Gespräch muss 
er sich vorbereiten. Unter anderem, in-
dem er sich im Vorfeld fragt: Teile ich in 
dem Gespräch dem Mitarbeiter nur die 
Kündigung mit und setze ich mich mit 
ihm anschliessend nochmals zusammen, 
um zu vereinbaren, wie die Trennung 
gestaltet wird? Oder sollen das Kündi-
gungs- und Trennungsgespräch zum sel-
ben Zeitpunkt stattfinden? 

Die Entscheidung hierüber sollten Sie 
davon abhängig machen: 

 › Wer ist Ihr Gegenüber? 
 › Wie wird er/sie vermutlich reagieren? 
Und:
 › Rechnet der Mitarbeiter bereits mit 
einer Kündigung oder fällt er aus 
allen Wolken?

Ist Letzteres der Fall, ist ein Trennen von 
Kündigungs- und Trennungsgespräch 
meist die angemessenere Lösung. Denn 
dies gibt dem Gekündigten die Chance, 
den Schock zunächst zu verdauen und sich 
auf das Trennungsgespräch vorzu bereiten.

Adäquate Gesprächseröffnung

Oft wollen Führungskräfte das Kündi-
gungsgespräch möglichst schnell hinter 
sich bringen. Die Folge: Sie stossen den 
Mitarbeiter vor den Kopf, indem sie das 
Gespräch unvermittelt mit der Nachricht 
«Sie sind entlassen» beginnen. Zuweilen 
scheuen sie sich aber auch, die unan-
genehme Botschaft auszusprechen und 
reden um den heissen Brei herum. Beides 
ist unangebracht.

Überlegen Sie sich eine adäquate Ge-
sprächseröffnung, bei der Sie nicht zu-
nächst endlos zum Beispiel über die un-
günstige wirtschaftliche Lage oder die 
nötige Umstrukturierung Ihres Betriebs 
sprechen. Das erhöht unnötig die Qualen 
des Mitarbeiters, der meist schnell ahnt, 
wohin das Gespräch führt. Kommen Sie 
nach einer kurzen Einleitung zur Sache. 
Sagen Sie zum Beispiel: «Wie Sie wissen, 
ist unser Auftragsvolumen um ein Drittel 

eingebrochen. Deshalb musste die Unter-
nehmensführung einige Sparmassnahmen 
beschliessen. Dazu zählen vier betriebsbe-
dingte Kündigungen in unserem Bereich. 
Die betroffenen Mitarbeiter wurden an-
hand folgender Kriterien ausgewählt … 
Sie, Herr/Frau …, zählen leider zu den Be-
troffenen. Wir werden das Arbeitsverhält-
nis mit Ihnen zum 30. Juni beenden.» 

Emotionen akzeptieren 

Auf diese Nachricht reagieren Mitarbei-
ter unterschiedlich – manche geschockt, 
manche gelassen, manche wütend. Las-
sen Sie es zu, dass Ihr Mitarbeiter Emo-
tionen zeigt. Äussern Sie hierfür Ver-
ständnis. Und geben Sie ihm ausreichend 
Zeit, die Fassung wiederzugewinnen. 
Gelingt ihm dies nicht, sollten Sie das 
Regeln der Trennungsmodalitäten ver-
tagen – zum Beispiel, indem Sie vor-
schlagen: «Herr/Frau Mayer, sicher 
müssen Sie den Schock erst mal ver-
dauen. Was halten Sie davon, wenn wir 
uns übermorgen noch mal zusammen-
setzen und darüber reden …» 

Zuweilen müssen Führungskräfte Kün-
digungen aussprechen, von denen sie 
nicht überzeugt sind. Zum Beispiel, weil 
sie selbst am Sinn der beschlossenen Um-
strukturierung zweifeln. Oder, weil sie 
sich lieber von einem anderen Mitarbeiter 
getrennt hätten, aufgrund der Sozial-
auswahl jedoch keine andere Entschei-
dung möglich war. Dann dürfen Sie im 
Gespräch mit dem Mitarbeiter diese Be-
denken nicht äussern – zum Beispiel mit 
Worten wie «Ich verstehe auch nicht, wa-
rum die Geschäftsführung …» Denn Sie 
nehmen die Aufgabe Kündigen stellvertre-
tend für die Unternehmensleitung wahr. 
Anderenfalls geraten Sie in eine schwie-
rige Situation, wenn der Gekündigte ge-
gen Dritten äussert «Sogar mein Chef 
empfindet die Kündigung als ungerecht.» 

Er wird Sie also als Kronzeuge gegen 
die Unternehmensführung verwenden – 
eventuell sogar dann, wenn er rechtliche 
Schritte gegen die Kündigung ergreift.

Häufige Einwände

Ein Vorwurf, mit dem Führungskräfte bei 
Kündigungen oft konfrontiert werden, 
ist: «Aber vor einem Monat planten Sie 
mit mir doch noch …» Oder: «Bei der 
Weihnachtsfeier erklärten Sie noch, un-
sere Arbeitsplätze seien sicher.» Dann 
sollten Sie zu Ihren Worten und Taten 
stehen. Bedauern Sie Ihren Irrtum. Sagen 
Sie, dass Sie zum damaligen Zeitpunkt 
die Situation anders einschätzten, diese 
sich aber in der Zwischenzeit aufgrund 
der Faktoren A, B, C geändert hat.

Nicht selten erfahren Führungskräfte in 
Kündigungs- und Trennungsgesprächen 
Dinge aus dem Privatleben der Gekündig-
ten, von denen sie zuvor nichts wussten. 
Zum Beispiel, wenn der Gekündigte ver-
zweifelt sagt: «Aber ich habe doch gerade 
ein Haus gebaut.» Oder: «Meine Frau hat 
mich verlassen und ich muss ihr und den 
Kindern Unterhalt zahlen.» Zuweilen stel-
len die neuen Informationen sogar 
die Kriterien der bei grösseren Betrieben 
beim Entlassen mehrerer Mitarbeiter 
 vorgeschriebenen Sozialauswahl infra  ge. 
Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter er-
klärt: «Ich muss für meine pflegebedürf-
tigen Eltern aufkommen» oder «Ich bin 
zwar ledig, lebe jedoch seit Jahren mit ei-
ner Frau mit zwei Kindern zusammen.» 

Auch dann dürfen Sie die Kündigung 
nicht infrage stellen. Sonst schaffen Sie 
einen Präzedenzfall. Und alle anderen 
Mitarbeiter, denen Sie noch kündigen, 
werden mit Ihnen einen Kuhhandel be-
ginnen. Und wenn eine Kündigung auf-
grund der neuen Infos rechtlich pro-
blematisch wird? Dann sollten Sie mit 
dem Mitarbeiter einen Aufhebungsver-
trag anstreben. Denn ein monatelanger 
Arbeitsgerichtsprozess mit ungewissem 
Ausgang belastet das Betriebsklima sehr. 

Verständliche Erklärungen

Dessen ungeachtet werden die zu kündi-
genden Mitarbeiter stets fragen: Warum 
gerade ich? Geben Sie dem Mitarbeiter 
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eine inhaltlich verständliche Erklärung. 
Auf keinen Fall sollten Sie sich jedoch auf 
eine Diskussion über die Auswahlkrite-
rien einlassen. Denn wer die Gründe für 
die Kündigung diskutiert, diskutiert die 
Kündigung selbst.

Wie schwer eine Kündigung zu begrün-
den ist, hängt weitgehend vom Anlass 
ab. Bei personen- oder verhaltensbeding-
ten Kündigungen ist das Begründen 
leicht. Hier gilt es vor allem, das rechtli-
che Prozedere zu beachten. Schwieriger 
ist es, wenn ein Mitarbeiter nicht die ge-
wünschte Leistung erbringt. Dann sollte 
die mangelnde Passung zwischen Auf-
gaben und Qualifikation im Gespräch im 
Vordergrund stehen. 

Kündigung begründen

Entlässt ein Unternehmen mit mehr als 
20 Mitarbeitern betriebsbedingt eine 
grös sere Zahl von Mitarbeitern, dann 
muss deren Auswahl meist gemäss den 
gesetzlichen Vorgaben anhand von Krite-
rien wie Alter, Familienstand und Dauer 
der Betriebszugehörigkeit erfolgen. Auch 
dann ist das Begründen vergleichsweise 
einfach, denn die Auswahl basiert auf 
objektiven Kriterien. Deshalb kann der 
gekündigte Mitarbeiter eine solche Aus-
wahl leichter akzeptieren als eine per-
sonenbezogene.

Anders ist die Situation, wenn in die Aus-
wahl auch Faktoren einfliessen wie: Wer 
bringt welche Leistung? Und: Welche 
Fertigkeiten braucht das Unternehmen? 
Dann wird das Begründen schnell zur 
heiklen Aufgabe. So zum Beispiel, wenn 
Sie gegenüber einem Techniker begrün-
den sollen, warum er gehen muss, wäh-
rend seine zwei Berufskollegen, die die-
selben Aufgaben verrichten, bleiben 
dürfen. 

Gerade bei solchen Kündigungen bewe-
gen sich Unternehmen juristisch oft auf 
dünnem Eis. Deshalb ist es in bei ihnen 
meist vorteilhafter, eine Aufhebungsver-
einbarung anzustreben. 

Die Übergangszeit regeln

Ist die Kündigung ausgesprochen und be-
gründet, geht es darum, die Zeit zwischen 
der Kündigung und dem Austritt aus dem 
Unternehmen zu regeln. Hierfür können 
Sie einen separaten Termin vereinbaren. 
Im Trennungsgespräch selbst sollten Sie 
Ihrem Mitarbeiter einen Weg aufzeigen, 
wie der Trennungsprozess gestaltet wer-
den kann. Ausserdem sollten Sie ihm 
Hilfe beim Suchen einer neuen Stelle an-
bieten. Zum Beispiel, indem Sie seine 
Wünsche beim Formulieren des Arbeits-
zeugnisses berücksichtigen. Oder, indem 
Sie ihm anbieten, Sie bei Bewerbungen 
als Referenzperson zu nennen.

Um den Trennungsprozess reibungslos 
zu gestalten, empfiehlt es sich, einen Kar-
riere- oder Newplacementberater zu enga-
gieren, der die gekündigten Mitarbeiter 
beim Entwickeln einer neuen beruflichen 
Perspektive unterstützt. Denn durch die 
Zusammenarbeit mit einem solchen Bera-
ter wird der Blick der gekündigten Mitar-
beiter in Richtung Zukunft gewendet. Das 
hilft ihnen, die Kündigung zu verarbeiten. 

Ausserdem wird hierdurch an die verblei-
benden Mitarbeiter das Signal gesendet: 
Der Betrieb lässt unsere «ehemaligen» 
Kollegen nicht im Regen stehen. Gerade, 
wenn es um das Entlassen von altbewähr-

ten und hoch angesehenen Mitarbeitern 
geht, sollten Unternehmen das Engagie-
ren eines solchen Beraters erwägen. 
Ebenso, wenn eine Kündigung rechtlich 
problematisch werden könnte, denn die 
Unterstützung beim Entwickeln einer 
neuen beruflichen Perspektive erleichtert 
Mitarbeitern das Zustimmen zu einem 
Aufhebungsvertrag.

Der Blick in Richtung Zukunft

Oft ist eine bezahlte Freistellung bis zum 
Ausscheidungstermin für beide Parteien 
die sinnvollste Lösung. Für die Gekün-
digten hat dies den Vorteil: Sie können 
sich voll auf das Entwickeln einer neuen 
Perspektive konzentrieren. Auch für das 
Betriebsklima ist eine Freistellung meist 
das Beste. Denn solange der oder die ge-
kündigten Mitarbeiter im Unternehmen 
verweilen, sind auch die Noch-Kollegen 
innerlich hin- und hergerissen. Einerseits 
haben sie Mitleid mit ihren Kollegen, an-
dererseits sehen sie oft die Notwendigkeit 
der Kündigungen. Dieser innere Zwie-
spalt wirkt sich negativ auf ihre Arbeits-
moral aus. Er hindert sie zudem, ihren 
Blick wieder in Richtung Zukunft zu 
wenden. Dies sollte in dem für alle betei-
ligten Personen schmerzhaften Prozess 
Personalabbau jedoch möglichst schnell 
geschehen. «
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KÜNDIGUNGS- UND TRENNUNGSGESPRÄCHE 

Das schwerste Gespräch von allen 
M i t a r b e i t e r n ihre K ü n d i g u n g m i t zu t e i l e n , g e h ö r t z u d en he i k e l s t en F ü h r u n g s a u f g a b e n . E n t s p r e c h e n d 

s o r g f ä l t i g s o l l t en F ü h r u n g s k r ä f t e s i ch auf s o l c h e G e s p r ä c h e v o r be r e i t e n , a u c h um den T r e n n u n g s p r o z e s s 

mög l i c h s t s c h m e r z f r e i zu g e s t a l t e n - fü r a l le Be te i l i g t en . 

ls ich abends von der Arbeit nach 
Hause kam, lag meine Kündigung im 
Briefkasten. Und als ich am nächsten 

Morgen ins Büro kam? Da wussten schon alle 
Kollegen Bescheid und schauten betroffen weg. 
Der Einzige, der nicht zu sehen war, war mein 
Chef. Der hatte sich Urlaub genommen." - Zu-
gegeben, so Stil- und taktlos verlaufen Entlas-
sungen selten. Doch viele Führungskräfte 
scheuen sich, Mitarbeitern deren Kündigung 
persönlich mitzuteilen. Und ist diese ausge-
sprochen, gehen sie den Gekündigten gern aus 
dem Weg. Das hat Konsequenzen. Der Gekün-
digte sieht sich und seine Arbeit herabgewür-
digt. Er verliert gegenüber seinen Kollegen kein 
gutes Wort mehr über seinen Arbeitgeber. Und 
deren Arbeitsmoral sinkt. Unter anderem, weil 
sie befürchten, dass der Arbeitgeber irgend-
wann auch mit ihnen so verfahren könnte. 

Die Trennung sauber und fair gestalten 
Unternehmen sollten eine Trennung von Mit-
arbeitern - die zuweilen unabdingbar ist -
möglichst sauber und fair gestalten. Sie sollten 
darauf achten, dass das Selbstwertgefühl der 
zu kündigenden Mitarbeiter gewahrt bleibt, 
dass die verbleibenden Mitarbeiter nicht un-
nötig demotiviert werden und dass die Firma 
selbst keinen langfristigen Schaden erleidet. 

Das setzt eine sorgfältige Vorbereitung 
voraus. Diese gelingt Unternehmen am bes-
ten, wenn sie, sobald feststeht, dass Mitarbei-
ter entlassen werden müssen, ein „Drehbuch" 
für den Kündigungs- und Trennungsprozess 
schreiben. Dieses sollte unter anderem folgen-
de Fragen beantworten: 

Nach welchen Kriterien wird entschieden, 
wer entlassen wird? 

Zu welchem Zeitpunkt erfolgt die Kündi-
gung? 
Wann und wie wird die Kündigung ausge-
sprochen? 
Wer führt die Kündigungs- und Tren-
nungsgespräche? 
Wie werden die verbleibenden Mitarbeiter 
über die Kündigungen informiert? 
Wie werden sie gegenüber den zu kündi-
genden und den verbleibenden Mitarbei-
tern begründet? 
Wie gestalten wir den Trennungsprozess? 

Im Gespräch ruhig und sachlich bleiben 
In der Regel sollte der unmittelbare Vorgesetz-
te die betroffenen Mitarbeiter über ihre Kün-
digung informieren - selbst wenn diese von 
der Personalabteilung versandt wird. Auf die-
ses Gespräch muss er sich vorbereiten. Unter 
anderem, indem er sich im Vorfeld fragt: Teile 
ich in dem Gespräch dem Mitarbeiter nur die 
Kündigung mit und setze ich mich mit ihm 
anschließend nochmals zusammen, um zu 
vereinbaren, wie die Trennung gestaltet wird? 
Oder sollen das Kündigungs- und Trennungs-
gespräch zum selben Zeitpunkt stattfinden? 

Die Entscheidung hierüber sollte von ver-
schiedenen Faktoren abhängig gemacht wer-
den: Wer ist das Gegenüber? Wie wird er/sie 
vermutlich reagieren? Und: Rechnet deij^vlit-
arbeiter bereits mit einer Kündigung oder fällt 
er aus allen Wolken? 

Ist Letzteres der Fall, ist ein Trennen von 
Kündigungs- und Trennungsgespräch meist 
die angemessenere Lösung. Denn dies gibt 
dem Gekündigten die Chance, den Schock 
zunächst zu verdauen und sich auf das Tren-
nungsgespräch vorzubereiten. 

Nicht lange um den heißen Brei reden 
Oft wollen Führungskräfte das Kündigungsge-
spräch möglichst schnell hinter sich bringen. 
Die Folge: Sie stoßen den Mitarbeiter vor den 
Kopf, indem sie das Gespräch unvermittelt mit 
der Nachricht „Sie sind entlassen" beginnen. 
Zuweilen scheuen sie sich aber auch, die un-
angenehme Botschaft auszusprechen und re-
den um den heißen Brei herum. Unangebracht 
ist beides. 

Ein Kündigungsgespräch braucht eine ad-
äquate Gesprächseröffnung, dabei sollte z. B. 
nicht zunächst endlos über die ungünstige 
wirtschaftliche Lage oder die nötige Umstruk-
turierung des Betriebs gesprochen werden. Das 
erhöht unnötig die Qualen des Mitarbeiters, 
der meist schnell ahnt, wohin das Gespräch 
führt. 

Besser ist es, nach einer kurzen Einleitung 
zur Sache zu kommen. Etwa so: „Wie Sie wis-
sen, ist unser Auftragsvolumen um ein Drittel 
eingebrochen. Deshalb musste die Unterneh-
mensführung einige Sparmaßnahmen beschlie-
ßen. Dazu zählen vier betriebsbedingte Kündi-
gungen in unserem Bereich. Die betroffenen 
Mitarbeiter wurden anhand folgender Kriterien 
ausgewählt.... Sie, Herr/Frau ..., zählen leider 
zu den Betroffenen. Wir werden das Arbeitsver-
hältnis mit Ihnen zum 30. Juli beenden." 

Emotionen akzeptieren und Verständ-
nis zeigen 
Auf diese Nachricht reagieren Mitarbeiter 
unterschiedlich - manche geschockt, man-
che gelassen, manche wütend. Der Vorge-
setzte sollte es zulassen, dass der Mitarbei-
ter Emotionen zeigt und Verständnis dafür 
äußern. Der oder die betroffene Mitarbei-
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terin braucht ausreichend Zeit, die Fassung 
wiederzugewinnen. Gelingt dies nicht, sollte 
das Gespräch über die Trennungsmodalitäten 
vertagt werden. 

Zuweilen müssen Führungskräfte Kündi-
gungen aussprechen, von denen sie nicht 
überzeugt sind. Zum Beispiel, weil sie selbst 
am Sinn der beschlossenen Umstrukturie-
rung zweifeln. Oder, weil sie sich lieber von 
einem anderen Mitarbeiter getrennt hätten, 
aufgrund der Sozialauswahl jedoch keine an-
dere Entscheidung möglich war. Diese Be-
denken darf er im Gespräch mit dem Mitar-
beiter jedoch nicht äußern, denn er nimmt 
die Aufgabe der Kündigung stellvertretend 
für die Unternehmensleitung wahr. Ande-
renfalls gerät er in eine schwierige Situation, 
wenn der Gekündigte gegen Dritten äußert: 

„Sogar mein Chef empfindet die Kündigung 
als ungerecht!" und ihn als Kronzeugen ge-
gen die Unternehmensführung verwendet, 
wenn er rechtliche Schritte gegen die Kündi-
gung ergreift. 

Ein häufiger Vorwurf: „Sie haben doch 
gesagt, . " 
Ein Vorwurf, mit dem Führungskräfte bei 
Kündigungen oft konfrontiert werden, ist: 
„Aber vor einem Monat planten Sie mit mir 
doch noch..." Oder: „Bei der Weihnachtsfeier 
erklärten Sie noch, unsere Arbeitsplätze seien 
sicher." Dann sollte die Führungskraft zu ih-
ren Worten stehen, den Irrtum bedauern und 
sagen, dass sie zum damaligen Zeitpunkt die 
Situation anders eingeschätzt habe, diese sich 
aber in der Zwischenzeit geändert hat. 

Nicht selten erfahren Führungskräfte in 
Kündigungs- und Trennungsgesprächen 
Dinge aus dem Privatleben der Gekündigten, 
von denen sie zuvor nichts wussten. Zum 
Beispiel, wenn der Gekündigte verzweifelt 
sagt: „Aber ich habe doch gerade ein Haus 
gebaut." Zuweilen stellen die neuen Informa-
tionen sogar die Kriterien der bei größeren 
Betrieben beim Entlassen mehrerer Mitarbei-
ter vorgeschriebenen Sozialauswahl infrage. 
Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter erklärt: 
„Ich bin zwar ledig, lebe jedoch seit Jahren 
mit einer Frau mit zwei Kindern zusammen." 
Auch dann darf die Führungskraft die Kün-
digung nicht infrage stellen. Sonst ergibt sich 
ein Präzedenzfall, und die anderen zu kündi-
genden Mitarbeiter werden einen Kuhhandel 
beginnen. 
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Und wenn eine Kündigung aufgrund der 
neuen Infos rechtlich problematisch wird? 
Dann sollten Chef und Mitarbeiter einen 
Aufhebungsvertrag anstreben. Denn ein mo-
natelanger Arbeitsgerichtsprozess mit unge-
wissem Ausgang belastet das Betriebsklima 
sehr. Dessen ungeachtet werden die zu kündi-
genden Mitarbeiter stets fragen: „Warum ge-
rade ich?" Wichtig ist dann eine inhaltlich 
verständliche Erklärung, keinesfalls aber eine 
Diskussion über die Auswahlkriterien. Denn 
wer die Gründe für die Kündigung diskutiert, 
diskutiert die Kündigung selbst. 

Wie schwer eine Kündigung zu begrün-
den ist, hängt weitgehend vom Anlass ab. Bei 
personen- oder verhaltensbedingten Kündi-
gungen ist das Begründen leicht. Hier gilt es 
vor allem, das rechtliche Prozedere zu beach-
ten. Schwieriger ist es, wenn ein Mitarbeiter 
nicht die gewünschte Leistung erbringt. Dann 
sollte die mangelnde Passung zwischen Auf-
gaben und Qualifikation im Gespräch im Vor-
dergrund stehen. 

Kündigung begründen, ohne die Person 
zu kränken 
Entlässt ein Unternehmen mit mehr als 20 Mit-
arbeitern betriebsbedingt eine größere Zahl 
von Mitarbeitern, dann muss deren Auswahl 
meist gemäß den gesetzlichen Vorgaben an-
hand von Kriterien wie Alter, Familienstand 
und Dauer der Betriebszugehörigkeit erfolgen. 
Auch dann ist das Begründen vergleichsweise 
einfach, denn die Auswahl basiert auf objek-
tiven Kriterien. Deshalb kann der gekündigte 
Mitarbeiter eine solche Auswahl leichter ak-
zeptieren als eine personenbezogene. 

Anders ist die Situation, wenn in die Aus-
wahl auch Faktoren einfließen, wie: Wer bringt 
welche Leistung? Und: Welche Fertigkeiten 
braucht das Unternehmen? Dann wird das Be-
gründen schnell zur heiklen Aufgabe. So zum 
Beispiel, wenn gegenüber einem Techniker be-
gründet werden soll, warum er gehen muss, 
während seine zwei Berufskollegen, die diesel-
ben Aufgaben verrichten, bleiben dürfen. Ge-
rade bei solchen Kündigungen bewegen sich 

Unternehmen juristisch oft auf dünnem Eis. 
Deshalb ist es bei ihnen meist vorteilhafter, 
eine Aufhebungsvereinbarung anzustreben. 

Die Übergangszeit bis zum Ausschei-
den regeln 
Ist die Kündigung ausgesprochen und begrün-
det, geht es darum, die Zeit zwischen der Kün-
digung und dem Austritt aus dem Unterneh-
men zu regeln. Hierfür kann ein separater Ter-
min vereinbart werden. Im Trennungsgespräch 
selbst sollte dem Mitarbeiter ein Weg für den 
Trennungsprozess aufgezeigt werden. Außer-
dem sollte er Hilfe beim Suchen einer neuen 
Stelle erhalten, z. B. durch die Berücksichti-
gung seiner Wünsche beim Formulieren des 
Arbeitszeugnisses oder das Angebot, bei Be-
werbungen als Referenzperson zu fungieren. 

Um den Trennungsprozess reibungslos zu 
gestalten, empfiehlt es sich oft, einen Karriere-
oder Newplacement-Berater zu engagieren, 
der die gekündigten Mitarbeiter beim Entwi-
ckeln einer neuen beruflichen Perspektive un-
terstützt. Dadurch wird der Blick der gekün-
digten Mitarbeiter in Richtung Zukunft ge-
wendet und die verbleibenden Mitarbeiter 
sehen das Signal: „Der Betrieb lässt unsere 
ehemaligen Kollegen nicht im Regen stehen." 
Gerade, wenn es um das Entlassen von altbe-
währten und hochangesehenen Mitarbeitern 
geht, sollten Unternehmen das Engagieren ei-
nes solchen Beraters erwägen. Ebenso, wenn 
eine Kündigung rechtlich problematisch wer-
den könnte, denn die Unterstützung beim Ent-

wickeln einer neuen beruflichen Perspektive 
erleichtert Mitarbeitern das Zustimmen zu 
einem Aufhebungsvertrag. 

Den Blick wieder in Richtung Zukunft 
richten 
Oft ist eine bezahlte Freistellung bis zum Aus-
scheidungstermin für beide Parteien die sinn-
vollste Lösung. Für die Gekündigten hat dies 
den Vorteil: Sie können sich voll auf das Entwi-
ckeln einer neuen Perspektive konzentrieren. 
Auch für das Betriebsklima ist eine Freistellung 
meist das Beste. Denn solange der oder die ge-
kündigten Mitarbeiter im Unternehmen ver-
weilen, sind auch die Noch-Kollegen innerlich 
hin- und hergerissen. Einerseits haben sie Mit-
leid mit ihren Kollegen, andererseits sehen sie 
oft die Notwendigkeit der Kündigungen. Die-
ser innere Zwiespalt wirkt sich negativ auf ihre 
Arbeitsmoral aus. Er hindert sie zudem, ihren 
Blick wieder in Richtung Zukunft zu wenden. 
Dies sollte in dem für alle beteiligten Personen 
schmerzhaften Prozess Personalabbau jedoch 
möglichst schnell geschehen. 

Autor 

FAZIT 
Kündigungsgespräche sind immer unschön. Um das negative Erlebnis für beide Seiten 
etwas erträglicher zu gestalten, sollten Führungskräfte darauf achten, dass das Selbst-
wertgefühl der zu kündigenden Mitarbeiter gewahrt bleibt, dass die verbleibenden Mit-
arbeiter nicht unnötig demotiviert werden und dass auch von der Firma selbst langfristi-
ger Schaden abgewendet wird. 

Alexander Pifczyk ist Senior 

Consultant und Partner bei der 

Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner. Seine 

Arbeitsschwerpunkte sind Führung, Change- und 

Projekt-Management. 

0 7 / / 2 0 2 0 die bank     |   77 



Coronakrise: ein „schwarzer Schwan"? 
Die Corona-Epidemie deckt primär Schwächen im Risikomanagement 
nicht nur einzelner Unternehmen, sondern sogar ganzer Branchen auf. 

Dr. Georg Kraus ist geschäftsführender Gesellschafter einer 
U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g . FOTO: D R . K R A U S & P A R T N E R 

„Ein echter, 'schwarzer 
Schwan'", also ein nicht oder nur 
schwer vorhersehbares Ereig-
nis, das weitreichende, zumeist 
negative Konsequenzen für alle 
Personen und Organisation hat 
und die Paradigmen ihres bis-
herigen Denkens und Handeln 
zumindest in Frage spielt oder 
ihre bisherigen Strategien obso-
let macht. Solche Aussagen hört 
man in Zusammenhang mit der 
Coronavirus-Epidemie aktuell 
oft. 

Hierbei fällt auf: Die „schwar-
zen Schwäne" scheinen sich in 
den letzten zwei Jahrzehnten 
zu häufen. So wird im Zusam-
menhang mit Corona zuweilen 
auch auf den 2004 von einem 
Seebeben ausgelösten Tsunami 
im Indischen Ozean und das 
Atomreaktor-Unglück 2011 im 
japanischen F u k u s h i m a ver-
wiesen. Häufiger wird aufgrund 
der weltweiten Auswirkungen 
von Corona jedoch auf die 2008 
durch die Lehman-Pleite ausge-
löste Finanzkrise verwiesen, die 
ihrerseits teilweise die kurzfri-
stig später folgende Eurokrise 
bewirkte. Zuweilen wird auch 
die durch die „Schummeleien" man-
cher Autohersteller ausgelöste „Diesel-
Affaire" erwähnt, die zumindest für viele 
Zulieferer der Automobilindustrie ein 
„schwarzer Schwan" war, der ihre bis-
herigen, in der Regel erfolgreichen Stra-
tegien hinfällig machte. 

Starke Parallelen 
zur Finanzkrise 2008 
Am ehesten lässt sich die Coronakrise 
mit der Finanzkrise 2008 vergleichen, 
die uns die Fragilität des internationa-
len Finanzsystems vor Augen führte: 
Die Corona-Pandemie macht uns deut-
lich, wie verletzlich unser globales 
Wirtschaftssystem mit seinem kaum 
noch zu entwirrenden Knäuel von 
wechselseitigen Abhängigkeiten und 
Interdependenzen ist. 

Der Begriff „schwarzer Schwan" geht 
auf das bereits im fahr 2001 erschienene 
Buch des Publizisten, Finanzmathema-
tikers und Investmentbankers Nassim 
Nicholas Taleb „Fooled By Randomness" 
zurück, das sich mit der Geschichte der 
Finanzwirtschaft befasst; im Jahr 2007 

veröffentlichte er ein Buch mi t dem 
Titel „The Black Swan", das sich mit 
unvorhersehbaren und folgenschweren 
Ereignissen jenseits des Finanzmarkts 
beschäftigt. Taleb zufolge sind „schwarze 
Schwäne" seltene und unwahrschein-
liche Ereignisse, die extreme Auswir-
kungen für die direkt und indirekt 
Betroffenen haben, für die man später 
meist einleuchtende und verständliche 
Erklärungen findet. Hierzu zählt er auch 
solche eher zufälligen Ereignisse wie die 
Entdeckung Amerikas bei der Suche nach 
einem neuen Seeweg nach Indien oder 
die Entdeckung des Penizillins, die das 
Gesundheitswesen revolutioniert hat. 

Angaben von Taleb zufolge, fin-
det m a n für die meisten „schwarzen 
Schwäne" im Rückblick Erklärungen. 
Zwar sind sie nicht so unvorhersehbar 
wie sie zumindest zum Zeitpunkt ihres 
Auftretens oft dargestellt werden, auch 
als Entschuldigung dafür, dass z.B. ein 
Unternehmen infolge des Ereignisses 
so stark in Schieflage geriet. Doch bei 
allen vorgenannten „schwarzen Schwä-
nen" in jüngster Zeit gab es renom-

mierte Experten, die vor solchen 
Ereignissen oder Entwicklungen 
warnten - dies gilt auch für den 
Klimawandel, der im Gefolge der 
Corona-Epidemie wieder an den 
Rand des öffentlichen Bewusst-
seins gedrängt wird. Demzufolge 
waren bzw. sind viele „schwarze 
Schwäne" vorhersehbar, machen 
eher schlagartig blinde Flecken in 
der kollektiven Denkweise und 
Wahrnehmung sichtbar. 

Strategiebrüche 
erzeugen Verunsicherung 
Zudem machen „schwarze 
Schwäne" Inkonsistenzen in 
den Strategien von Gesellschaf-
ten und Unternehmen deut-
lich. Innerhalb der Industrie 
realisierten viele Unternehmen 
in den zurückliegenden Jahr-
zehnten in ihrer Produktion 
zum Beispiel „just-in-time"-
Konzepte, jedoch ohne ausrei-
chend zu berücksichtigen, dass 
bei einer Lieferung der benöti-
gten Teile aus China, die zudem 
aus den Werkstätten eines Lie-
feranten stammen, die Gefahr 
steigt, dass diese nicht „just-in-
time" eintreffen, was wiederum 

die Produktion lahmlegt. Demnach 
hätten viele „schwarze Schwäne" im 
Rückblick vermieden werden können, 
bzw. es wäre bei einem professionellen 
Risikomanagement bessere Vorsorge 
für den Notfall oder Bedarfsfall mög-
lich gewesen. 

Derartige Inkonsistenzen - u.a. auf-
grund kollektiver „blinder Flecken", z.B. 
bedingt durch die Zugehörigkeit zu einer 
Branche - in den Strategien von Unter-
nehmen können mittel- und langfristig zu 
Existenzkrisen führen. Deshalb sollten 
Unternehmen die Coronakrise, sofern 
sie nicht um die Existenz kämpfen, als 
Anlass nutzen, um mit externer Exper-
tenunterstützung jenseits des Tagesge-
schäfts zu checken: Inwieweit existieren 
solche „Brüche" in unseren Strategien? 
Gerade dann können die erforderlichen 
Vorsorge-Maßnahmen ergriffen werden, 
um zu vermeiden, dass aus bestehenden 
Risiken „schwarze Schwäne" werden, die 
im Extremfall die Existenz gefährden. / 
DR. GEORG KRAUS 

Informationen: www.kraus-und-partner.de 
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Planung und C o n t r o l l i n g 

Spekulative Unternehmensstrategien 
brauchen ein straffes Controlling 
Geht es um Strategien für die Zeit nach Corona, können Unternehmen aktuell 
nur auf Szenarien bauen. Da die Rahmenbedingungen unklar sind, muss ein 
straffes Controlling diese regelmäßig an der Realität messen. 

S T R A T E G I E N N E H M E N die Zu-
kunft gedanklich vorweg. Es fließen 
darin stets Annahmen ein - zum Bei-
spiel darüber, wie sich der Markt oder 
die Technik entwickelt. Eine gängige 
Methode zum Entwickeln der den 

Strategien zugrundeliegenden Prog-
nosen und zur strategischen Planung 
ist die Szenariotechnik. Ihr Ziel ist es, 
künftige Entwicklungen gedanklich 
vorweg zu nehmen, zu analysieren 
und zusammenhängend so zu be-

schreiben, dass sich hieraus zunächst 
Ziele, dann Handlungsstrategien und 
hieraus wiederum Maßnahmen ablei-
ten lassen. 

Wie die strategische Entschei-
dungsf indung und Planung mit 
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Beim üblichen Szenariotrichter sind die Rahmenbedingungen bekannt. D e r Mög-

lichkeitsraum und damit die Unsicherheit steigen erst im Zeitverlauf. 

Quelle: Kraus & Partner 

Szenarien funktioniert, konnten In-
teressierte seit Mitte März in den Co-
rona-Talkrunden im Fernsehen live 
miterleben. Dabei zeigte sich: Manch 
vermutlich zielführende Maßnahme 
kann aufgrund der Rahmenbedingun-
gen, wie zum Beispiel, dass die nötige 
Schutzkleidung fehlt, nicht realisiert 
werden. Also muss nach alternativen 
Wegen gesucht werden, um solche 
Zwischenziele wie „Unser Gesund-
heitssystem soll nicht kollabieren" zu 
erreichen. 

Auch die Experten 
sind am Spekulieren 
Eine weitere Erkenntnis war, dass 
Experten durchaus unterschiedliche 
Meinungen vertreten, wenn sie vor ei-
nem neuen, komplexen Problem ste-
hen. So waren anfangs zum Beispiel 
einige Virologen der Auffassung, das 
Corona-Virus sei nicht gefährlicher 
als eine normale Grippe. Entspre-
chend konservativ waren die von ih-
nen geforderten Gegenmaßnahmen. 
Andere Experten waren überzeugt, 
dass radikale Maßnahmen notwendig 
sind, um allein in Europa Millionen 
Tote zu vermeiden. Zwischen diesen 
Vertretern des Best case und des Worst 
case saßen die Politiker, die entschei-
den mussten, wie gefährlich sie das 
Virus einschätzen, welchen Zielen sie 
welche Priorität einräumen, und wie 
sich diese am ehesten und mit den ge-

ringsten Kollateralschäden erreichen 
lassen. 

Eine wichtige Rolle Bei der Ent-
scheidungsfindung in den Unterneh-
men spielt die Szenario-Technik. Eher 
gering war deren Bedeutung noch zu 
Beginn der Corona-Krise. Nach dem 
Ausbruch der Pandemie in Europa 
und dem Lockdown war das Virus 
für viele Betriebe existenzgefähr-
dend. Also mussten die Entscheider 
ratz-fatz Akutmaßnahmen ergreifen, 
um die Liquidität ihrer Unternehmen 
zu sichern. Erst danach wendete sich 
das Augenmerk allmählich der Frage 
zu, was ein Unternehmen tun kann, 
um seine Existenz mittel- und lang-
fristig zu sichern und aus der Krise 
eventuell sogar gestärkt hervorzuge-
hen. 

Entscheider bekommen 
wenig Fakten als Basis 
Die vielen Kleinunternehmen wie 
Gastronomiebetriebe und Friseur-
salons deren Markt primär lokal ist, 
können wenig tun. Bei ihnen lautet 
die Kernfrage, ob die die finanziellen 
Ressourcen reichen, um die Krise zu 
überstehen. Komplexer stellt sich die 
Situation bei größeren Unternehmen 
mit einem nationalen oder gar globa-
len Markt dar. Hier sehen sich Ent-
scheider mit unbekannten Schwie-
rigkeiten konfrontiert. Einerseits sind 
der weitere Verlauf der Corona-Krise 

und ihre Folgen weltweit noch nicht 
abschätzbar, andererseits ist schon 
klar, dass sich die Rahmenbedingun-
gen für die meisten Unternehmen so 
stark verändern, dass sie ihre bishe-
rigen Strategien grundsätzlich über-
denken müssen. 

Wie vielschichtig und komplex der 
Change- oder Transformationspro-
zess im Gefolge der Krise ist, wird den 
Entscheidern erst bewusst, wenn sie 
die Ist-Situation reflektieren. Dann 
sehen sie sich mit einem Berg offener 
makro- und mikroökonomischer Fra-
gen konfrontiert: Fragen, auf die man 
eigentlich eine Antwort bräuchte, 
wenn man eine Mittel- und Langfrist-
strategie entwerfen möchte. Doch 
anders als bei der Strategieentwick-
lung in normalen Zeiten können sich 
die Unternehmensführer aktuell bei 
ihrer Meinungsbildung und Entschei-
dungsfindung nicht auf belastbare 
Daten stützen, die ihnen ihr Control-
ling liefert. Auch Marktforschungs-
unternehmen können momentan 
keine und nachhaltige Trends prog-
nostizieren. Die Entscheider können 
demnach nur Hypothesen formulie-
ren und auf dieser Basis Szenarien 
entwerfen. 

Die Strategieentwicklung 
muss weiterhin agil bleiben 
Iterativ und inkrementell agieren -
diese Schlagworte aus dem agilen 
Projektmanagement beschreiben tref-
fend die aktuelle Situation. Entschei-
der können aufgrund ihres aktuellen 
Wissensstands stets nur vorläufige 
Strategien und Maßnahmenpläne ent-
wickeln und regelmäßig überprüfen, 
ob die Annahmen richtig waren. 

Bei der Strategieentwicklung ent-
werfen die Entscheider in der Wirt-
schaft wie die Politiker zunächst 
unterschiedliche Szenarien, also Zu-
kunftsbilder. Hierzu zählt der Worst 
case - also das Zukunftsbild, das ent-
steht, wenn aus Sicht des Unterneh-
mens alles negativ läuft. Annahmen, 
die dem Worst case eines Unterneh-
mens aktuell zugrunde liegen, sind 
beispielsweise: 
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zum Zeilpunkt der Szenario-
erstellung sehr groß, denn die 
Annahmen, die der Strategie-
entwicklung zugrunde liegen, 
sind hochspekulativ. Letztlich 
hoffen zurzeit alle Entscheider, 
dass sich in den kommenden 
Monaten der Möglichkeits-
raum verkleinert und sich zu-
nehmend klärt, wie es weiter-
geht und auf welche Eckdaten 
sie ihre strategischen Planun-
gen stützen können. 

Realitätschecks prüfen den 
Erfolg aller Maßnahmen 
Bis der gegenwärtige Nebel 
sich verzogen oder zumindest 
gelichtet hat, können Ent-
scheider nur auf Sicht fahren. 

Solange stehen die Strategie und der 
hierauf aufbauende Maßnahmenplan 
unter Vorbehalt. 

Entsprechend wichtig ist es im ak-
tuellen Marktumbruch, dass die Top-
Entscheider, nachdem sie sich auf 
eine Strategie verständigt haben, Con-
trolling-Maßnahmen vereinbaren, mit 
denen sie im Zeitverlauf überprüfen, 
ob ihre Annahmen zutreffend waren 
oder eine erneute Kurskorrektur nö-
tig ist. jf 

• Die Corona-Krise wird über viele 
Jahre das gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Leben bestimmen, weil 
kein passender Impfstoff gefunden 
wird. 

• Ein großer Teil unserer Zielkunden 
und viele Staaten werden zahlungs-
unfähig und entsprechend gering 
wird ihre Investitionsfähigkeit sein. 

• Unsere Lieferketten für die Roh-
stoffe x und y brechen nachhaltig 
zusammen und entsprechend ein-
geschränkt ist unsere Produktions-
fähigkeit. 

Das positive Gegenbild zum Worst 
case ist der Best Case. Er beschreibt 
das Zukunftsbild, wenn aus Unter-
nehmenssicht alles optimal verläuft. 
Annahmen, die ihm zugrunde liegen, 
sind beispielsweise: 

• Es gelingt bis Frühjahr 2021 einen 
Impfstoff zu entwickeln und in gro-
ßen Mengen industriell zu fertigen. 

• Die Kaufkraft unserer Zielkunden 
wird durch die Krise nicht sinken. 
Zudem werden die Förderprogram-
me vieler Staaten unseren Absatz 
puschen. 

• Die Preise für die von uns benötig-
ten Rohstoffe/Teile werden dauer-
haft sinken. Deshalb können wir 
günstiger produzieren. 

Das Entwickeln des Best case und 
Worst Case dient dazu, den Horizont 
der Entscheider dafür zu erweitern, 
was mögliche Konsequenzen der 
Corona-Pandemie sein könnten und 
welche Einflussfaktoren es dabei 
zu beachten gilt. Hierauf aufbauend 
tasten die Entscheider sich an die 
Entwicklung des sogenannten Trend 
case heran. Dieser beschreibt das aus 
Unternehmenssicht realistischste Zu-
kunftsbild, das der weiteren Strategie-
und Maßnahmenplanung des Unter-
nehmens zugrunde gelegt wird. 

Der übliche Szenario-Trichter 
gilt nicht mehr 
Normalerweise gilt bei der Szena-
rio- und Strategieentwicklung eine 
Faustregel: Je länger der Zeitraum 
für die entwickelte Strategie ist, 
umso unwahrscheinlicher ist es im 
Zeitverlauf, dass die Rahmenbedin-
gungen und Annahmen noch gelten, 
die dem Trend case zugrunde liegen. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Abwei-
chung vom Trendszenario steigt, so 
dass ein Positives Extremszenario 
(Best Case) oder Negatives Extrems-
zenario (Worst Case) wahrscheinli-
cher wird. Der sogenannte Szenario-
Trichter öffnet sich immer weiter. 

In der aktuellen Krisensituation ist 
allerdings die Trichteröffnung schon 

Dr. Georg Kraus ist geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Unter-

nehmensberatung Dr. Kraus & 
Partner aus Bruchsal. Er ist zudem 

Lehrbeauftragter an der Universität 
Karlsruhe, der IAE in Aix-en-pro-
vence, der St. Gallener Business-

School und der technischen 
Universität Clausthal. 
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Mitarbeiter führen,  
auch wenn es schwierig wird
Acht Maximen, die Führungskräfte in schlechten Zeiten beherzigen sollten

Sind die Auftragsbücher eines Unternehmens prall gefüllt, dann herrscht 
in ihm meist eitel Sonnenschein – schließlich gibt es in guten Zeiten auch 
etwas zu verteilen. Anders ist es, wenn in einem Unternehmen plötzlich 
z. B. die Umsätze und Erträge wegbrechen. Dann wird auch dessen Füh-
rungsmannschaft auf eine harte Probe gestellt. 

Immer wieder geraten Unternehmen – wie ak-
tuell corona-bedingt – in Situationen, in denen 
sie auf die Kostenbremse treten, ihre Organi-
sation umbauen und verschlanken und im Ex-
tremfall sogar Mitarbeiter entlassen müssen. 
Zum Beispiel, weil sich ihre Märkte verändert 
haben. Dann zeigt sich, was ihre Führungs-
mannschaften wirklich taugen. Denn dann tre-
ten nicht nur Versäumnisse der Vergangen-
heit deutlich zu Tage, sondern die Mitarbeiter 

erwarten von ihren Vorgesetzten auch Orien-
tierung und Halt. 

Hier einige Maximen, die Führungskräfte  
in schlechten Zeiten beherzigen sollten.

1) Offen kommunizieren
Ihre Mitarbeiter sind nicht dumm. Sie spüren 
es schnell, wenn es im Gebälk eines Unter-
nehmens anfängt zu knistern und zu lodern. 

Sei es, weil das Arbeits- oder Auftragsvolu-
men sinkt oder die Chefs nervöser werden und 
bisher selbstverständliche Privilegien in Frage 
stellen. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter deshalb 
früh, wenn Ihr Unternehmen in der Krise steckt, 
denn nur dann können Sie diese als Mitstreiter 
bei deren Bewältigung gewinnen.

2) Ehrlich sein
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter auch offen über 
die möglichen Auswirkungen der Krise – je-
doch ohne Horrorszenarien zu entwerfen. Denn 
nichts verunsichert die Mitarbeiter so sehr, wie 
wenn sie nicht einschätzen können: Ist das 
Feuer ein Strohfeuer? Ist es auf den Dachstuhl 
begrenzt oder wird es auch andere Teile des 
Hauses erfassen? Hat es auch Auswirkungen 
auf meine Arbeitssituation? Dann beginnt die 
Gerüchteküche zu brodeln, und das Feuer wird 
– in den Köpfen der Mitarbeiter – immer größer. 
Informieren Sie die Mitarbeiter aber auch darü-
ber: Welche Maßnahmen werden bzw. wurden 
von Ihnen oder seitens der Unternehmenslei-
tung ergriffen, um das  Feuer zu löschen?

3) Rückgrat zeigen
Stehen Sie zu den Entscheidungen, die Sie ge-
troffen haben, um die Krise zu meistern – selbst 
wenn diese für Mitarbeiter negative Auswirkun-
gen haben. Verstecken Sie sich z. B. nicht hinter 
dem Vorstand im fernen New York. Und tun Sie 
nicht so, als hätten die Banken Ihre Entschei-
dungen getroffen. Dies mindert Ihre Glaubwür-
digkeit. Und so zeigen Sie keine Führungs-Kraft.

Dr. Georg Kraus,   
Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner
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4) Fair bleiben
Appellieren Sie, wenn es um das Bewältigen 
der Krise geht, möglichst selten an das kollek-
tive „Wir-Gefühl“, um mehr Leistung aus den 
Mitarbeitern herauszupressen. Denn dann 
fühlen sich die Mitarbeiter – z. B. wenn Entlas-
sungen erfolgen – zu Recht genarrt. Wecken 
Sie auch nicht die Illusion bei den Mitarbei-
tern, als gingen aus der nötigen Veränderung 
alle Beteiligten als Gewinner hervor. Denn bei 
jedem Veränderungsprozess gibt es auch Ver-
lierer.

5) Orientierung geben
Stimmen Sie, wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern 
zusammensitzen, nicht in das allgemeine Kri-
sengejammer ein. Zeigen Sie ihnen vielmehr 
Wege auf, wie die Krise gemeistert werden 
kann. Schildern Sie ihnen anhand konkreter 
Beispiele, wie Ihr Unternehmen (oder andere 
Unternehmen) schon vergleichbare Krisen ge-
meistert haben, damit Ihre Mitarbeiter spüren: 
Erfolg ist machbar.

6) Halt bieten
Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeiter klare Ziele 
und konkrete Maßnahmen, was sie tun sollen, 
um ihren Beitrag zum Meistern der Krise zu leis-
ten. Definieren Sie mit ihnen zudem Meilenstei-
ne, die es auf dem Weg aus der Krise zu errei-
chen gilt; außerdem – sofern nötig – Aktivitäten, 
die sie ergreifen sollen, damit sie diese Meilen-
steine erreichen. 

7) Konsequent sein
Kontrollieren Sie zwischenzeitlich, ob die Mit-
arbeiter auf dem richtigen Weg sind, die Mei-
lensteine zu erreichen. Und schreiten Sie so-
fort ein, wenn Sie registrieren, dass einzelne 
Mitarbeiter ihre Kollegen mit ihrem Krisenge-
rede infizieren. Bitten Sie den Mitarbeiter dann 
zu einem Vier-Augen-Gespräch und fragen Sie 
ihn: „Wie beurteilen Sie unsere Erfolgsaussich-
ten?“ Wenn er dann jammert, sagen Sie zu ihm: 
„In dieser Situation haben wir zwei Möglichkei-
ten: entweder uns ins Schicksal zu ergeben 
und zuzuschauen, wie alles noch schlechter 
wird, oder dafür zu sorgen, dass alles besser 
wird. Welchen Weg bevorzugen Sie?“ Mit Si-
cherheit bevorzugt der Mitarbeiter den zwei-
ten Weg. Dann können Sie mit ihm vereinba-
ren, was er tun kann, um seinen Beitrag zum 
Verbessern der Situation zu leisten. Tut er dies 
nicht, ziehen Sie die nötigen Konsequenzen.

8) Erfolge feiern
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über (Teil-)Erfol-
ge, die beim Bewältigen der Krise erzielt wur-
den. Das spornt sie an und vermittelt ihnen das 
Gefühl: Wir sind auf dem richtigen Weg. 

Der Autor
Dr. Georg Kraus, geschäftsführender Gesellschafter, 
Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner. Er 
ist Lehrbeauftragter an der Universität Karlsru-
he, der IAE in Aix-en-provence, der St. Gallener 
Business-School und der technischen Universität 
Clausthal.

Diesen Beitrag können Sie auch in der 
 Wiley Online Library als pdf lesen und 
 abspeichern:

https://dx.doi.org/10.1002/
citp.2020009xx

Kontakt
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal
Dr. georg Kraus
www.kraus-und-partner.de
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Tipps zum Personalabbauprozess 
Personalabbau bedeutet Stress für alle Beteiligten 

Personal Egal ob gekündigte und 

verbleibende Mitarbeiter, Füh -

rungskräfte oder Betriebsrat - ist 

der Personalabbau nicht mehr zu 

vermeiden, bedeutet dies Stress für 

alle Beteiligten. 

Personalabbauprozess 
professionell gestalten 

Die „Entscheider" tragen die Ver-

an twor tung : Me i s t treffen der 

Vor s tand oder die Geschäftslei-

tung die Entscheidung zum Per-

sonalabbau. Sie s ind in G r oßun -

ternehmen aber meist nicht un -

mittelbar in die operative Seite des 

Vorgangs involviert, aber tragen 

die Verantwortung für den Erfolg 

der M a ß n a h m e . In ihr lauern vie-

le Risiken, z.B. Demotivat ion der 

Belegschaft, Fluktuation der Leis-

tungsträger, Schäden für das Un -

ternehmens- und Marken image. 

Die Entscheider sollten im Vorfeld 

abwägen: Ist der durch den Per-

sona labbau erzielte „ G e w i n n " 

größer als der „Schaden"? 

Ent sche iden sie sich für e inen 

Personalabbau, sollten sie folgen-

des beachten: 

• offen kommuniz ie ren: M i t a r -

beiter i n fo rmieren (über d ie 

Gründe, Ziele und den geplan-

ten Ablauf informieren) 

• schnell handeln: D ie Gelegen-

heit von ca. drei Monaten nut-

zen, d a n n werden die Verände-

rungen am ehesten akzeptiert 

• Hängepart ien vermeiden: Be-

legschaft durchläuft ein emo-

tionales Tief 

•  Personalabbau  fair  gestalten: 

Hilft, versteckte Kosten zu ver-

meiden (z.B. gesunkene Arbeits-

moral) 

• Einzelgespräche führen: Pers-

pektiven im Unternehmen ver-

deutlichen 

D ie „Umsetzer" führen die M a ß -

nahme durch: Ihnen w i rd meist 

wenig Beachtung geschenkt, dabei 

stehen sie an der emot iona len 

Front. D i e Situation ist durch fol-

gende Faktoren geprägt: 

• hohe Arbeitsbelastung: Zusätz-

liche Aufgaben (z.B. E inzelge-

spräche führen) 

• hoher emotionaler Stress: Direk-

te Ause inandersetzung mit den 

Betroffenen 

Ein Wechselbad der 
Gefühle 

M i t dieser Situation umzugehen, 

fällt vielen schwer, weil sie au f die 

Aufgabe schlecht vorbereitet sind. 

Und : Sie durchleben ein Wechsel-

bad der Gefühle. Sie empf inden 

M i t g e f ü h l mit den Betroffenen 

und befürchten oft selbst, mittel-

fristig arbeitslos zu werden. D e n n 

s inkt d ie Mitarbe i terzahl s inkt 

auch der Bedarf an Führungskräf-

ten. Diese Bedenken und Ängste 

dür fen die „Umsetzer " jedoch 

nicht zeigen. 

D ie Gekünd ig ten müssen gehen: 

D ie Belegschaft spaltet sich, sobald 

feststeht, wer gehen muss. A u f ihre 

K ü n d i g u n g reagieren die Betrof-

fenen unterschiedlich. Viele su-

chen Hilfe beim Betriebsrat oder 

einem Rechtsanwalt. Die Leistung 

s inkt - entsprechend mut- u n d 

perspektivlos s ind sie. 

De r Betriebsrat vermittelt: E r 

bringt oft Ideen ein, mit denen der 

Personalabbau sozialverträglicher 

gestaltet werden kann. Outplace-

ment-Berater m inde rn das Kon -

fl iktpotential: D iese Kon f l i k t e 

entstehen oft dadurch, dass M i t -

arbeiter nicht gut informiert und 

in den Prozesseinbezogen werden. 

D ie Berater entwerfen Abläufefür 

den Abbau, die Neuorientierung, 

bereitet die Füh rung sk rä f te auf 

die Aufgaben vor und helfen den 

gekünd ig ten Mitarbeitern, eine 

berufliche Perspektive für sich zu 

entwickeln. So bleibt der Betriebs-

frieden gewahrt.

Alexander Pifczyk, Dr. Kraus & Partner 
Ist der Personalabbau nicht mehr zu vermeiden, sol l te der Prozess 
mögl ichst professionell gesta l tet werden.  Foto : S t o c k f o t o s - M G - F o t o l i a . c o m 



ktuell befinden sieh corona-
bedingt viele Unternehmen, 

ob gross oder klein in einer Situa-
tion, in der ihre Existenz akut be-
droht ist. Und in den kommenden 
Monaten werden weitere in eine 
solche Situation geraten. Das 
heisst, sie müssen einen Turna-
round vollziehen, um mittel- und 
langfristig zu überleben. 

Hierbei handelt es sich um 
einen Prozess, in dem - wie der 
englische Begriff «turn around» 
bereits andeutet - die Vorzeichen, 
unter denen die Entwicklung des 
Unternehmens steht, umgedreht 
werden. Sie werden weg vom 
Negativen ins Positive gewendet, 
sodass 

ZUM AUTOR 
Dr. Georg Kraus 
Dr. Kraus & Partner 
Werner-von-Siemens-Strasse 2-6 
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www.kraus-und-partner.de 
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- die Existenz des Unternehmens 
wieder gesichert ist und 

- dieses wieder voller Zuversicht 
in die Zukunft blickt, weil es 
sich erkenn- und messbar wie-
der in der Erfolgsspur befindet. 

Das heisst unter anderem, 
- die Liquidität des Unterneh-

mens ist gesichert, 
- seine Wettbewerbsfähigkeit ist 

wieder hergestellt und 
- es arbeitet rentabel. 

Existentielle Krisen sind das 
Resultat eines Prozesses 
Aktuell befinden sich recht viele 
Unternehmen in einer existen-
ziellen Krise, von denen noch vor 
wenigen Monaten alle Stakehol-
der dachten: 

Das Unternehmen ist kernge-
sund. Insofern unterscheidet sich 
die Ist-Situation von «normalen 
Zeiten». In ihnen sind existenzge-
fährdende Krisensituationen 
meist das Resultat eines länger-
fristigen Prozesses; längerfristig 
deshalb, weil es meist einige Zeit 
dauert bis im Top-Management 

allmählich die Erkenntnis reift: 
Wir müssen einen Turnaround 
vollziehen. 

In der Regel ist der Anlass 
hierfür ein akutes betriebliches 
Problem wie 
- der Umsatz sinkt beispielsweise 

aufgrund eines veränderten 
Marktumfelds (Absatz- und 
Umsatzkrise), 

- die (Fix-)Kosten sind zu hoch, 
beispielsweise aufgrund einer 
geringen Prozesseffizienz (Kos-
tenkrise), 

- die Finanzierung des laufenden 
Geschäfts ist bedroht, beispiels-
weise aufgrund einer steigen-
den Verschuldung (Finanz-
und Liquiditätskrise) oder 

- das Management ist nicht ent-
scheidungs- und handlungs-
fähig, zum Beispiel, weil es un-
eins ist (Managementkrise). 

Werden diese Problemfelder 
rechtzeitig erkannt und die erfor-
derlichen Gegenmassnahmen er-
griffen, dann muss zum Beispiel 
aus der Managementkrise oder 
Absatzkrise eines Unternehmens 
keine Existenzkrise werden, die 
letztlich nicht nur einen Turna-
round, sondern auch eine Sanie-
rung des Unternehmens erfor-
dert. 

Aus Managementkrisen 
erwachsen oft Existenzkrisen 
Analysiert man die Ursachen, wa-
rum Unternehmen in einer Exis-
tenzkrise stecken, dann zeigt sich 
oft folgender Verlauf: Aus einer 
Managementkrise erwuchs eine 
strategische Krise. Diese führte zu 
einer Absatz- und Umsatzkrise, 
die wiederum zu einer Ertrags-
und Liquiditätskrise führte, die 
ihrerseits die Existenzkrise aus-
löste. 

Exemplarisch liess sich dieser 
Verlauf bei vielen Automobilin-
dustrie-Zulieferern beobachten, 
die in jüngster Zeil einen Perso-
nalabbau oder gar eine Insolvenz 
verkündet haben. Sie machten 
sich in der Vergangenheit oft in 
einem zu hohen Masse abhängig 
von zwei, drei Schlüsselkunden 
und bestimmten technischen Pro-
blemlösungen. Und diese «strate-
gische Krise» führte - auch schon 
vor Corona - zu einer Absatz-, Er-
trags- und Liquiditätskrise, die 
vereinzelt zu einer Existenzkrise 
wurde. Ähnlich Prozesse liessen 
sich im Bankensektor bei den 
Geldinstituten beobachten, die 
auf die Niedrigzinspolitik der EZB 
und den Strukturwandel im Fi-
nanzsektor nicht adäquat reagier-
ten. Deshalb sollte in jedem Un-
ternehmen ein Alarmsystem exis-
tieren, das Problemfelder in der 
Organisation so frühzeitig signali-
siert, dass Existenzkrisen vermie-
den werden können. 

Corona: nicht selten nur 
ein Brandbeschleuniger 
Hätte ein solches Alarmsystem 
existiert, hätte es jedoch bei der 
Covid-19-Pandemie in den meis-
ten Unternehmen, speziell im 
KMU-Bereich, versagt. Warum? 
Mit diesem «Schwarzen Schwan», 
also unvorhergesehenen Ereignis 
rechnete (fast) niemand. Also war 
es auch nicht in den vorhandenen 
Alarmsystemen vorgesehen. 

Entsprechend gross, ist denn 
auch aktuell die Gefahr, dass Un-
ternehmen, wenn sie in eine exis-
tenzielle Krise geraten, die Ursa-
che allein in Corona sehen und 
eine tiefergehende Ursachenfor-
schung unterbleibt - ein Phäno-
men, das man zum Beispiel bei 
nicht wenigen Automobilindus-
trie-Zulieferern beobachten kann. 

Beschäftigt man sich jedoch 
intensiver mit der Frage, warum 
manche Unternehmen ein- und Mögliche Ursachen einer Existenzgefährdung von Unternehmen. 

Viele Unternehmen befinden sich zurzeit in einer existenziellen Krise und 
müssen einen Turnaround-Prozess vollziehen. Das heisst, die Weichen in der 
Organisation müssen neu gestellt werden. Dieser Changeprozess gelingt nur, 
wenn die wahren Problemursachen ermittel t und bekämpft werden. 
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derselben Branche in eine existenzielle Krise 
gerieten und andere nicht, dann zeigt sich oft: 
Die Covid-19-Pandemie war zwar der Auslö-
ser der Krise jedoch nicht deren (alleinige) Ur-
sache. Sie wirkte letztlich nur wie ein Brand-
beschleuniger, der latent vorhandene Proble-
me offen zutage treten liess - sei es im Bereich 
Finanzen (zum Beispiel Eigenkapital), Markt-
bearbeitung (zum Beispiel Kundenstruktur) 
oder Innovation (zum Beispiel Digitalisierung, 
Produktentwicklung). 

Entsprechend gross ist die Gefahr, wenn 
Unternehmen aktuell - aus nachvollziehbaren 
Gründen - vorschnell Covid-19 als alleinigen 
Verursacher ihrer aktuellen Existenzkrise aus-
machen, diese nicht erfolgreich meistern. Viel-
mehr wird auf die erste Existenzkrise in naher 
Zukunft eine zweite folgen, da die wahren 
Problemursachen nicht beseitigt wurden. 

«Staatsknete» verdeckt aktuell 
oft Existenzkrise 
Befindet sich ein Unternehmen in einer Exis-
tenzkrise, dann ist in der Regel auch seine 
Liquidität bedroht. Also gilt es diese zunächst 
wieder herzustellen, damit das Unte rnehmen 
zahlungsfähig bleibt. Das haben viele Unter-
nehmen in den Monaten nach dem Lockdown 

auch mit Staatshilfe getan. Hierdurch wurde 
ihre existenzbedrohende Ist-Situation zwar 
entschärft, aber nicht aufgehoben. Sie wird 
offen zutage, wenn die staatliche Subvention 
entfällt. Dann dürfte die bisher verdeckte Krise 
nicht selten schwer zu lösen sein, denn: Be-
findet sich ein Unternehmen - beispielsweise, 
weil sein Geschäftsmodell überholt ist - in 
einer Existenzkrise, sind auch die potenziellen 
Geldgeber wie Banken und Investoren nur 
noch bedingt bereit, dem betroffenen 
Unternehmen die nötigen finanziellen Mittel 
zur Verfügung zu stellen, weil sie wissen: Die 
angestrebte Sanierung erfordert Zeit und sie 
wird den grössten Teil der Finanzmittel ver-
schlingen. Ähnlich verhält es sich bei vielen 
Lieferanten. Sie sind oft nu r noch gegen Vor-
kasse zu einer Zusammenarbeit bereit, sofern 
ihnen kein in ihren Augen überzeugendes 
Konzept vorliegt, wie das Unternehmen wie-
der in die Erfolgsspur zurückfindet. 

Die Problemwurzeln ermitteln 
und analysieren 
Deshalb ist der erste Sanierungsschritt stets 
eine fundierte Analyse, warum das Unterneh-
men in der Krise steckt. Das heisst, sich Fragen 
stellen wie: Warum werden die Produkte/Pro-

Handlungsfelder für einen erfolgreichen Turnaround. 

Entwicklung von einer latenten zu einer manifesten Existenzkrise. 



Faktoren, die in der Beurteilung der Sanierungsfähigkeit einfliessen. 

blemlösungen des U n t e r n e h m e n s 
nicht m e h r nachgefragt? Zum 
Beispiel, weil sie zu teuer sind? 
Oder weil sie technisch veraltet 
sind? Oder weil der Service nicht 
s t immt? Oder weil . . .? 

Hierauf au fbauend gilt es 
dann beispielsweise zu ermitteln, 
w a r u m die Produkte zu teuer 
sind. Zum Beispiel, weil die Be-

schaffungskosten des Unterneh-
mens zu hoch sind? Oder weil sei-
ne Produktionsprozesse ineffizient 
sind? Oder weil die Kosten-Nut-
zen-Relation der Problemlösung 
aus Kundensicht zu niedrig ist? 
Oder weil . . .? Erst durch dieses 
konsequen t e Nach- u n d Weiter-
f ragen gelangt m a n zur den 
eigentlichen Problem Ursachen. 

Doch dies ist allein genügt nicht, 
um nachhal t ige Problemlösungen 
zu en twer fen . Wichtig ist auch, 
sich zu fragen: W a r u m w u r d e das 
Problem nicht f r ü h e r e rkannt u n d 
gelöst? Zum Beispiel, weil ein 
Alarmsystem fehlt? Oder weil 
d e m U n t e r n e h m e n h ie r für die 
nötige Kompetenz fehlt? Oder 
weil . . .? 

Eine fundier te Analyse der 
Krisenursachen gelingt Unter-
n e h m e n insbesondere in der 
aktuel len Situation, in der für 
fast alles die Ausrede «Corona» 
existiert in der Regel n u r mit 
ex te rner Unters tützung, denn: 
Das nachf ragende Bohren in der 
Ist-Situation u n d Historie des 
Un te rnehmens , um die Problem-
wurzeln zu ermitteln, ist ein 
schmerzhaf te r Prozess, bei dem 
auch Fehler u n d Versäumnisse 
in der Vergangenheit ans Licht 
gezerrt werden - auch Fehler 
u n d Versäumnisse des Manage-
ments . Deshalb sind mit der 
Sanierung eines U n t e r n e h m e n s 
meist auch personelle Wechsel 
auf der Managemen tebene ver-
b u n d e n . 

Ein Sanierungskonzept und 
-gutachten erstellen 
Liegen die Analyseergebnisse vor, 
kann ein Sanierungskonzept er-
stellt werden, in dem die Mass-
nahmen , mit denen das Unter-
n e h m e n seine Markt- und Wett-
bewerbsfähigkeit wiederherstellen 

maschinenbau 9/2020 I Das Schweizer Industriemagazin. Seit 1972. 



Die drei Phasen eines angestrebten Turnarounds. 

möchte, definiert, quantifiziert, budgetiert und 
terminiert werden. 

Das Sanierungskonzept dient als Grund-
lage für das Sanierungsgutachten. Mit ihm 
sollen unter anderem die (potenziellen) Inves-
toren und Kapitalgeber des Unternehmens 
von dessen Sanierungsfähigkeit überzeugt 
werden. In dieses Gutachten fliessen zahl-
reiche in- und externe Faktoren ein, wie 
zum Beispiel 
- die Attraktivität des Marktes des Unter-

nehmens, 
- dessen angestrebtes künftiges Geschäfts-

modell und 
- die künft igen Geschäftsrisiken 
im Sanierungsgutachten wird auch geprüft, 
inwieweit das Sanierungskonzept tatsächlich 
geeignet ist, das Unte rnehmen wieder in die 
Erfolgsspur zu führen. Beurteilt werden unter 
anderem die Schlüssigkeit und Finanzierbar-
keit der beabsichtigten Massnahmen sowie de-
ren Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage. Zudem werden Alter-
nat ivrechnungen durchgeführt , die unter an-
derem die Planungsunsicherheiten berück-
sichtigen. Ausserdem werden in dem Gutach-
ten die kritischen Prämissen dargestellt, auf 
denen die Planungen beruhen (zum Beispiel 
Markt- /Konjunkturentwicklung, Entwicklung 
der Rohstoffpreise, Fortbestand der Verträge 
mit Grosskunden, ein Corona-Impfstoff wird 
gefunden). 

Den Meilenstein Turnaround erreichen 
Aufgrund des Sanierungsgutachtens treffen 
die Kapitalgeber ihre Entscheidung, ob und 
wenn ja unter welchen Bedingungen sie dem 
Unternehmen die für die Sanierung nötigen 
finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. 
Danach kann bei einem positiven Bescheid 
die eigentliche Sanierung beginnen, deren 
erstes Teilziel das Erreichen des Turnarounds 
ist. 

Stellt das Management eines Unter-
nehmens fest «Wir haben den Turnaround 
geschafft», bedeutet dies: Das ehemals 
«kranke», in seiner Existenz bedrohte Unter-
nehmen befindet sich wieder in der Erfolgs-
spur; seine Existenz ist nicht mehr akut be-
droht. Der Turnaround ist somit ein zentraler 
Meilenstein in dem Changeprozess, der auf 
die Sanierung des Unternehmens und die 
Wiederherstellung seiner Wettbewerbsfähig-
keit abzielt. 

Um diesen Meilenstein zu erreichen, ist 
meist ein Bündel von Massnahmen nötig, 
die zum Beispiel auf 
- eine Senkung der Fixkosten, 
- eine Steigerung der Produktivität und Qua-

lität, 
- eine Wiederherstellung der Wettbewerbs-

fähigkeit und 
- ein Sicherstellen der Liquidität 
abzielen. 
Diese Massnahmen sind zumindest für Teile 
der Belegschaft meist sehr schmerzhaft, denn 
mit ihnen geht neben einer Umstrukturierung 
häufig ein Personalabbau einher. Zudem er-
fordert das Erreichen des Ziels der Mass-
n a h m e n meist ein radikales Umdenken sowie 
Aufgeben liebgewonnener, nicht selten identi-
tätsstiftender Routinen und Verhaltensmuster. 
Entsprechend schwer ist der auf einen Turn-
around abzielende Changeprozess zu managen 

- unter anderem, weil er meist auf Wider-
stände stösst; gerade in Zeiten, wie den aktuel-
len, in denen für vieles die bequeme Ausrede 
Corona existiert. 

Wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken 
Gemessen wird das Erreichen des Turnarounds 
meist mittels vorab definierter Kennzahlen 
wie zum Beispiel Cashflow, Umsatz, Rendite, 
Durchlaufzeiten. Werden diese erreicht, be-
deutet dies aus Change-Management-Warte: 
Das Unternehmen hat das sogenannte Tal der 
Tränen durchschritten. Es kann wieder hoff-
nungsfroh in die Zukunft blicken, sofern es 
den eingeschlagenen Kurs beibehält. 

Dies ist jedoch nur der Fall, wenn in dem 
Turnaround-Prozess die wahren Krisen- bezie-
hungsweise Brandursachen beseitigt wurden 
und nicht nur der Brandbeschleuniger Corona 
bekämpft wurde. 
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CORONA: KRISENURSACHE 
ODER NUR -AUSLÖSER?

DIE SITUATION ALS CHANCE ZUM WANDEL NUTZEN
von Dr. Georg Kraus

Viele Unternehmen befinden sich zurzeit in einer existenziellen Krise und müssen einen Turnaround-
Prozess vollziehen. Das heisst, die Weichen in der Organisation müssen neu gestellt werden. 

Dieser Changeprozess gelingt nur, wenn die wahren Problemursachen ermittelt und bekämpft werden. 

Für einen Turnaround braucht es Entschlossenheit und Zuversicht.
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Aktuell befinden sich Corona-bedingt 
viele Unternehmen in einer Situa-
tion, in der ihre Existenz akut be-

droht ist. Und in den kommenden Monaten 
werden weitere in diese Situation geraten. 
Das heisst, sie müssen einen Turnaround 
vollziehen, um mittel- und langfristig zu 
überleben. Hierbei handelt es sich um 
einen Prozess, in dem – wie der engli-
sche Begriff «turn around» bereits an-
deutet – die Vorzeichen, unter denen die 
Entwicklung des Unternehmens steht, 
umgedreht werden. Sie werden weg vom 
Negativen ins Positive gewendet, sodass 

die Existenz des Unternehmens wieder 
gesichert ist und dieses wieder voller 
Zuversicht in die Zukunft blickt, weil es 
sich erkenn- und messbar wieder in der 
Erfolgsspur befindet. 

EXISTENZIELLE KRISEN ALS 
RESULTAT EINES PROZESSES
Aktuell befinden sich recht viele Unter-
nehmen in einer existenziellen Krise, von 
denen noch vor wenigen Monaten alle 
Stakeholder dachten: Das Unternehmen 
ist kerngesund. Insofern unterscheidet 
sich die Ist-Situation von «normalen Zei-
ten». In ihnen sind existenzgefährdende 
Krisensituationen meist das Resultat ei-
nes längerfristigen Prozesses; längerfris-
tig deshalb, weil es meist einige Zeit dau-
ert, bis im Top-Management allmählich 
die Erkenntnis reift: Wir müssen einen 
Turnaround vollziehen. 

In der Regel ist der Anlass hierfür ein 
akutes betriebliches Problem: Beispiels-
weise sinkt der Umsatz aufgrund eines 
veränderten Marktumfelds (Absatz- und 
Umsatzkrise), die (Fix-)Kosten sind zu hoch, 
zum Beispiel aufgrund einer geringen 
Prozesseffizienz (Kostenkrise) oder die 
Finanzierung des laufenden Geschäfts 
ist bedroht, beispielsweise aufgrund einer 
steigenden Verschuldung (Finanz- und 
Liquiditätskrise). Ein weiterer Anlass ist 
das Management, wenn es nicht hand-
lungsfähig ist, zum Beispiel, weil es uneins 
ist (Managementkrise). Werden diese Pro-
blemfelder rechtzeitig erkannt und die 
erforderlichen Gegenmassnahmen er-
griffen, dann muss zum Beispiel aus der 
Managementkrise oder Absatzkrise ei-
nes Unternehmens keine Existenzkrise 
werden, die letztlich nicht nur einen Tur-
naround, sondern auch eine Sanierung 
des Unternehmens erfordert. 

VON DER MANAGEMENTKRISE 
IN DIE EXISTENZKRISE
Analysiert man die Ursachen, warum Un-
ternehmen in einer Existenzkrise stecken, 
dann zeigt sich oft folgender Verlauf: Aus 
einer Managementkrise erwuchs eine stra-
tegische Krise. Diese führte zu einer Absatz- 
und Umsatzkrise, die wiederum zu einer 
Ertrags- und Liquiditätskrise führte, die 
ihrerseits die Existenzkrise auslöste. Ex-
emplarisch liess sich dieser Verlauf bei vielen 
Automobilindustrie-Zulieferern beobach-
ten, die in jüngster Zeit einen Personalab-
bau oder gar eine Insolvenz verkündet ha-
ben. Sie machten sich in der Vergangenheit 

oft in einem zu hohen Masse abhängig von 
zwei, drei Schlüsselkunden und bestimm-
ten technischen Problemlösungen. Und 
diese «strategische Krise» führte – bereits 
vor Corona – zu einer Absatz-, Ertrags- und 
Liquiditätskrise, die vereinzelt zu einer Exis-
tenzkrise wurde. Ähnliche Prozesse liessen 
sich im Bankensektor bei den Geldinstituten 
beobachten, die auf die Niedrigzinspolitik 
der EZB und den Strukturwandel im Finanz-
sektor nicht adäquat reagierten. Deshalb 
sollte in jedem Unternehmen ein Alarmsys-
tem existieren, das Problemfelder in der Or-
ganisation so frühzeitig signalisiert, dass 
Existenzkrisen vermieden werden können.

CORONA: NICHT SELTEN NUR 
EIN BRANDBESCHLEUNIGER
Hätte ein solches Alarmsystem existiert, 
hätte es jedoch bei der Covid-19-Pandemie 
in den meisten Unternehmen, speziell im 
KMU-Bereich, versagt. Warum? Mit diesem 
«Schwarzen Schwan», also unvorherge-
sehenen Ereignis rechnete (fast) niemand. 
Also war es auch nicht in den vorhande-
nen Alarmsystemen vorgesehen. Entspre-
chend gross ist denn auch aktuell die Ge-
fahr, dass Unternehmen, wenn sie in eine 
existenzielle Krise geraten, die Ursache 
allein in Corona sehen und eine tieferge-
hende Ursachenforschung unterbleibt. Be-
schäftigt man sich jedoch intensiver mit 
der Frage, warum manche Unternehmen 
ein- und derselben Branche in eine exis-
tenzielle Krise gerieten und andere nicht, 
dann zeigt sich oft: Die Covid-19-Pandemie 
war zwar der Auslöser der Krise, jedoch 
nicht deren (alleinige) Ursache. Sie wirkte 
letztlich nur wie ein Brandbeschleuniger, 
der latent vorhandene Probleme offen zu-
tage treten liess – sei es im Bereich Finan-
zen (zum Beispiel Eigenkapital), Marktbe-
arbeitung (zum Beispiel Kundenstruktur) 
oder Innovation (zum Beispiel Digitalisie-
rung, Produktentwicklung).

Entsprechend gross ist die Gefahr, wenn 
Unternehmen aktuell – aus nachvollzieh-
baren Gründen – vorschnell Covid-19 als 
alleinigen Verursacher ihrer aktuellen Exis-
tenzkrise ausmachen, diese nicht erfolg-
reich meistern. Vielmehr wird auf die erste 
Existenzkrise in naher Zukunft eine zweite 
folgen, da die wahren Problemursachen 
nicht beseitigt wurden.

«STAATSKNETE» VERDECKT 
AKTUELL OFT EXISTENZKRISE
Befindet sich ein Unternehmen in einer 
Existenzkrise, dann ist in der Regel auch 

 

Für einen Turnaround braucht es Entschlossenheit und Zuversicht.
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seine Liquidität bedroht. Also gilt es, diese 
zunächst wieder herzustellen, damit das 
Unternehmen zahlungsfähig bleibt. Das 
haben viele Unternehmen in den Monaten 
nach dem Lockdown auch mit Staatshilfe 
getan. Hierdurch wurde ihre existenzbe-
drohende Ist-Situation zwar entschärft, 
aber nicht aufgehoben. Sie wird offen zu-
tage treten, wenn die staatliche Subven-
tion entfällt. Dann dürfte die bisher ver-
deckte Krise nicht selten schwer zu lösen 
sein, denn: Befindet sich ein Unternehmen – 
beispielsweise, weil sein Geschäftsmodell 
überholt ist – in einer Existenzkrise, sind 
auch die potenziellen Geldgeber wie Banken 
und Investoren nur noch bedingt bereit, 
dem betroffenen Unternehmen die nötigen 
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, 
weil sie wissen: Die angestrebte Sanierung 

MITARBEITER FÜHREN IN DER 
KRISE – ACHT TIPPS
Wenn einem Unternehmen die Erträge 
wegbrechen und dieses im Extremfall in 
eine Existenzkrise gerät, wird dessen 
Führungsmannschaft auf eine harte 
Probe gestellt. Einige Maximen, die 
Führungskräfte in schlechten Zeiten 
beherzigen sollten.
1. Offen kommunizieren:  
Ihre Mitar beiter sind nicht dumm. Sie 
spüren es schnell, wenn im Gebälk 
eines Unternehmens ein Feuer anfängt 
zu knistern. Informieren Sie Ihre Mitar- 
beiter früh, wenn Ihr Unternehmen in 
der Krise steckt, denn nur dann  
können Sie diese als Mitstreiter bei  
der Bewältigung gewinnen.
2. Ehrlich sein:  
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter offen 
über die möglichen Auswirkungen  
der Krise. Sonst brodelt die Gerüchtekü-
che, und das Feuer wird – in den Köpfen 
der Mitarbeiter – immer grösser. 
Informieren Sie die Mitarbeiter auch 
darüber, welche Massnahmen ergriffen 
werden.
3. Rückgrat zeigen: 
Stehen Sie zu Ihren Entscheidungen, 
um die Krise zu meistern – selbst wenn 
diese für Mitarbeiter negative Auswir-
kungen haben. 
4. Fair bleiben: 
Appellieren Sie möglichst selten an das 
Wir-Gefühl, um mehr Leistung aus den 
Mitarbeitern herauszupressen. Denn 
dann fühlen sie sich zu Recht genarrt, 
wenn zum Beispiel Entlassungen folgen.

5. Orientierung geben: 
Stimmen Sie nicht in das allgemeine 
Krisengejammer ein, wenn Sie mit  
Ihren Mitarbeitern zusammensitzen. 
Zeigen Sie ihnen Wege auf, wie  
die Krise gemeistert werden kann, 
damit Ihre Mitarbeiter spüren: Erfolg ist 
machbar.
6. Halt bieten: 
Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern, 
was sie tun sollen, um ihren Beitrag 
zum Meistern der Krise zu leisten. 
Definieren Sie mit ihnen Meilensteine,  
die es auf dem Weg aus der Krise  
zu passieren gilt.
7. Konsequent sein: 
Kontrollieren Sie zwischenzeitlich, ob 
die Mitarbeiter auf dem richtigen Weg 
sind. Schreiten Sie ein, wenn Einzelne 
die Stimmung ihrer Kollegen mit 
Krisengerede «vergiften». Bitten Sie den 
Mitarbeiter dann zu einem Gespräch 
und fragen Sie ihn: «Wie beurteilen Sie 
unsere Erfolgsaussichten?» Wenn er 
dann jammert, sagen Sie zu ihm: «Wir 
haben zwei Möglichkeiten: entweder 
zuzuschauen, wie alles noch schlechter 
wird, oder dafür zu sorgen, dass alles 
besser wird. Welchen Weg bevorzugen 
Sie?» Mit Sicherheit bevorzugt der 
Mitarbeiter den zweiten Weg.
8. Erfolge feiern: 
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über 
(Teil-)Erfolge beim Bewältigen der Krise 
und lassen Sie eventuell auch mal die 
«Sektkorken» knallen. Das spornt sie an 
und vermittelt ihnen das Gefühl: Wir 
sind auf dem richtigen Weg.

erfordert Zeit und sie wird den grössten 
Teil der Finanzmittel verschlingen. Ähnlich 
verhält es sich bei vielen Lieferanten. Sie 
sind oft nur noch gegen Vorkasse zu einer 
Zusammenarbeit bereit, sofern ihnen kein 
in ihren Augen überzeugendes Konzept vor-
liegt, wie das Unternehmen wieder in die 
Erfolgsspur zurückfindet.

Problemwurzeln ermitteln und analysieren
Deshalb ist der erste Sanierungsschritt 
stets eine fundierte Analyse, warum das 
Unternehmen in der Krise steckt. Das heisst, 
sich Fragen stellen wie: Warum werden die 
Produkte / Problemlösungen des Unterneh-
mens nicht mehr nachgefragt? Zum Bei-
spiel, weil sie zu teuer sind? Oder weil sie 
technisch veraltet sind? Oder weil der Ser-
vice nicht stimmt? Oder weil …? Hierauf 

aufbauend gilt es dann beispielsweise zu 
ermitteln, warum die Produkte zu teuer sind. 
Zum Beispiel, weil die Beschaffungskosten 
des Unternehmens zu hoch sind? Oder weil 
seine Produktionsprozesse ineffizient sind? 
Oder weil die Kosten-Nutzen-Relation der 
Problemlösung aus Kundensicht zu nied-
rig ist? Oder weil …? 

Erst durch dieses konsequente Nach- und 
Weiterfragen gelangt man zu den eigent-
lichen Problemursachen. Doch dies allein 
genügt nicht, um nachhaltige Problemlö-
sungen zu entwerfen. Wichtig ist auch, 
sich zu fragen: Warum wurde das Problem 
nicht früher erkannt und gelöst? Zum Bei-
spiel, weil ein Alarmsystem fehlt? Oder weil 
dem Unternehmen die dafür nötigen Kom-
petenzen fehlen? Oder weil …?

Eine fundierte Analyse der Krisenursa-
chen gelingt Unternehmen insbesondere 
in der aktuellen Situation, in der für fast 
alles die Ausrede «Corona» existiert, in 
der Regel nur mit externer Unterstützung, 
denn: Das nachfragende Bohren in der 
Ist-Situation und Historie des Unterneh-
mens, um die Problemwurzeln zu ermit-
teln, ist ein schmerzhafter Prozess, bei 
dem auch Fehler und Versäumnisse in 
der Vergangenheit ans Licht gezerrt wer-
den – auch Fehler und Versäumnisse des 
Managements. Deshalb sind mit der Sa-
nierung eines Unternehmens meist auch 
personelle Wechsel auf der Managemen-
tebene verbunden.

SANIERUNGSKONZEPT UND 
-GUTACHTEN ERSTELLEN
Liegen die Analyseergebnisse vor, kann 
ein Sanierungskonzept erstellt werden, 
in dem die Massnahmen, mit denen das 
Unternehmen seine Markt- und Wettbe-
werbsfähigkeit wiederherstellen möchte, 
definiert, quantifiziert, budgetiert und ter-
miniert werden. Das Sanierungskonzept 
dient als Grundlage für das Sanierungs-
gutachten. Mit ihm sollen unter anderem 
die (potenziellen) Investoren und Kapi-
talgeber des Unternehmens von dessen 
Sanierungsfähigkeit überzeugt werden. 
In dieses Gutachten fliessen zahlreiche 
in- und externe Faktoren ein, wie zum 
Beispiel die Attraktivität des Marktes des 
Unternehmens, dessen angestrebtes 
künftiges Geschäftsmodell und die künf-
tigen Geschäftsrisiken. 

Im Sanierungsgutachten wird auch ge-
prüft, inwieweit das Sanierungskonzept 

tatsächlich geeignet ist, das Unternehmen 
wieder in die Erfolgsspur zu führen. Beurteilt 
werden unter anderem die Schlüssigkeit 
und Finanzierbarkeit der beabsichtigten 
Massnahmen sowie deren Auswirkungen 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage. Zudem werden Alternativrechnungen 
durchgeführt, die unter anderem die Pla-
nungsunsicherheiten berücksichtigen. 
Ausserdem werden in dem Gutachten die 
kritischen Prämissen dargestellt, auf de-
nen die Planungen beruhen (zum Beispiel 
Markt- / 

Wenn im Gebälk eines Unternehmens ein Feuer anfängt 
zu knistern, spüren dies die Mitarbeiter schnell.
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tatsächlich geeignet ist, das Unternehmen 
wieder in die Erfolgsspur zu führen. Beurteilt 
werden unter anderem die Schlüssigkeit 
und Finanzierbarkeit der beabsichtigten 
Massnahmen sowie deren Auswirkungen 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage. Zudem werden Alternativrechnungen 
durchgeführt, die unter anderem die Pla-
nungsunsicherheiten berücksichtigen. 
Ausserdem werden in dem Gutachten die 
kritischen Prämissen dargestellt, auf de-
nen die Planungen beruhen (zum Beispiel 
Markt- / Konjunkturentwicklung, Entwick-
lung der Rohstoffpreise, Fortbestand der 
Verträge mit Grosskunden, ein Corona-
Impfstoff wird gefunden). 

DEN MEILENSTEIN  
TURNAROUND ERREICHEN
Aufgrund des Sanierungsgutachtens tref-
fen die Kapitalgeber ihre Entscheidung, ob 
und wenn ja unter welchen Bedingungen 
sie dem Unternehmen die für die Sanierung 
nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung 
stellen. Danach kann bei einem positiven 
Bescheid die eigentliche Sanierung begin-
nen, deren erstes Teilziel das Erreichen des 
Turnarounds ist. Stellt das Management 
eines Unternehmens fest: «Wir haben den 
Turnaround geschafft», bedeutet dies: Das 
ehemals «kranke», in seiner Existenz be-
drohte Unternehmen befindet sich wieder 
in der Erfolgsspur; seine Existenz ist nicht 

mehr akut bedroht. Der Turnaround ist so-
mit ein zentraler Meilenstein in dem Chan-
geprozess, der auf die Sanierung des Un-
ternehmens und die Wiederherstellung 
seiner Wettbewerbsfähigkeit abzielt.

Um diesen Meilenstein zu erreichen, ist 
meist ein Bündel von Massnahmen nötig, 
die zum Beispiel auf eine Senkung der Fix-
kosten, eine Steigerung der Produktivität 
und Qualität, eine Wiederherstellung der 
Wettbewerbsfähigkeit und ein Sicherstel-
len der Liquidität abzielen. Diese Mass-
nahmen sind zumindest für Teile der Be-
legschaft meist sehr schmerzhaft, denn 
mit ihnen geht neben einer Umstrukturie-
rung häufig ein Personalabbau einher. Zu-
dem erfordert das Erreichen des Ziels der 
Massnahmen meist ein radikales Umden-
ken sowie Aufgeben liebgewonnener, nicht 
selten identitätsstiftender Routinen und 
Verhaltensmuster. Entsprechend schwer 
ist der auf einen Turnaround abzielende 
Changeprozess zu managen – unter an-
derem, weil er meist auf Widerstände 
stösst; gerade in Zeiten wie den aktuellen, 
in denen für vieles die bequeme Ausrede 
Corona existiert.

WIEDER ZUVERSICHTLICH IN 
DIE ZUKUNFT BLICKEN
Gemessen wird das Erreichen des Turna-
rounds meist mittels vorab definierter Kenn-
zahlen wie zum Beispiel Cashflow, Umsatz, 
Rendite, Durchlaufzeiten. Werden diese er-
reicht, bedeutet dies aus Change-Manage-
ment-Warte: Das Unternehmen hat das so-
genannte Tal der Tränen durchschritten. Es 
kann wieder hoffnungsfroh in die Zukunft 
blicken, sofern es den eingeschlagenen 
Kurs beibehält. Dies ist jedoch nur der Fall, 
wenn in dem Turnaround-Prozess die wah-
ren Krisen- bzw. Brandursachen beseitigt 
wurden und nicht nur der Brandbeschleu-
niger Corona bekämpft wurde. 

Wenn im Gebälk eines Unternehmens ein Feuer anfängt 
zu knistern, spüren dies die Mitarbeiter schnell.



Planung und C o n t r o l l i n g 

Spekulative Unternehmensstrategien 
brauchen ein straffes Controlling 
Geht es um Strategien für die Zeit nach Corona, können Unternehmen aktuell 
nur auf Szenarien bauen. Da die Rahmenbedingungen unklar sind, muss ein 
straffes Controlling diese regelmäßig an der Realität messen. 

S T R A T E G I E N N E H M E N die Zu-
kunft gedanklich vorweg. Es fließen 
darin stets Annahmen ein - zum Bei-
spiel darüber, wie sich der Markt oder 
die Technik entwickelt. Eine gängige 
Methode zum Entwickeln der den 

Strategien zugrundeliegenden Prog-
nosen und zur strategischen Planung 
ist die Szenariotechnik. Ihr Ziel ist es, 
künftige Entwicklungen gedanklich 
vorweg zu nehmen, zu analysieren 
und zusammenhängend so zu be-

schreiben, dass sich hieraus zunächst 
Ziele, dann Handlungsstrategien und 
hieraus wiederum Maßnahmen ablei-
ten lassen. 

Wie die strategische Entschei-
dungsf indung und Planung mit 
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Beim üblichen Szenariotrichter sind die Rahmenbedingungen bekannt. D e r Mög-

lichkeitsraum und damit die Unsicherheit steigen erst im Zeitverlauf. 

Quelle: Kraus & Partner 

Szenarien funktioniert, konnten In-
teressierte seit Mitte März in den Co-
rona-Talkrunden im Fernsehen live 
miterleben. Dabei zeigte sich: Manch 
vermutlich zielführende Maßnahme 
kann aufgrund der Rahmenbedingun-
gen, wie zum Beispiel, dass die nötige 
Schutzkleidung fehlt, nicht realisiert 
werden. Also muss nach alternativen 
Wegen gesucht werden, um solche 
Zwischenziele wie „Unser Gesund-
heitssystem soll nicht kollabieren" zu 
erreichen. 

Auch die Experten 
sind am Spekulieren 
Eine weitere Erkenntnis war, dass 
Experten durchaus unterschiedliche 
Meinungen vertreten, wenn sie vor ei-
nem neuen, komplexen Problem ste-
hen. So waren anfangs zum Beispiel 
einige Virologen der Auffassung, das 
Corona-Virus sei nicht gefährlicher 
als eine normale Grippe. Entspre-
chend konservativ waren die von ih-
nen geforderten Gegenmaßnahmen. 
Andere Experten waren überzeugt, 
dass radikale Maßnahmen notwendig 
sind, um allein in Europa Millionen 
Tote zu vermeiden. Zwischen diesen 
Vertretern des Best case und des Worst 
case saßen die Politiker, die entschei-
den mussten, wie gefährlich sie das 
Virus einschätzen, welchen Zielen sie 
welche Priorität einräumen, und wie 
sich diese am ehesten und mit den ge-

ringsten Kollateralschäden erreichen 
lassen. 

Eine wichtige Rolle Bei der Ent-
scheidungsfindung in den Unterneh-
men spielt die Szenario-Technik. Eher 
gering war deren Bedeutung noch zu 
Beginn der Corona-Krise. Nach dem 
Ausbruch der Pandemie in Europa 
und dem Lockdown war das Virus 
für viele Betriebe existenzgefähr-
dend. Also mussten die Entscheider 
ratz-fatz Akutmaßnahmen ergreifen, 
um die Liquidität ihrer Unternehmen 
zu sichern. Erst danach wendete sich 
das Augenmerk allmählich der Frage 
zu, was ein Unternehmen tun kann, 
um seine Existenz mittel- und lang-
fristig zu sichern und aus der Krise 
eventuell sogar gestärkt hervorzuge-
hen. 

Entscheider bekommen 
wenig Fakten als Basis 
Die vielen Kleinunternehmen wie 
Gastronomiebetriebe und Friseur-
salons deren Markt primär lokal ist, 
können wenig tun. Bei ihnen lautet 
die Kernfrage, ob die die finanziellen 
Ressourcen reichen, um die Krise zu 
überstehen. Komplexer stellt sich die 
Situation bei größeren Unternehmen 
mit einem nationalen oder gar globa-
len Markt dar. Hier sehen sich Ent-
scheider mit unbekannten Schwie-
rigkeiten konfrontiert. Einerseits sind 
der weitere Verlauf der Corona-Krise 

und ihre Folgen weltweit noch nicht 
abschätzbar, andererseits ist schon 
klar, dass sich die Rahmenbedingun-
gen für die meisten Unternehmen so 
stark verändern, dass sie ihre bishe-
rigen Strategien grundsätzlich über-
denken müssen. 

Wie vielschichtig und komplex der 
Change- oder Transformationspro-
zess im Gefolge der Krise ist, wird den 
Entscheidern erst bewusst, wenn sie 
die Ist-Situation reflektieren. Dann 
sehen sie sich mit einem Berg offener 
makro- und mikroökonomischer Fra-
gen konfrontiert: Fragen, auf die man 
eigentlich eine Antwort bräuchte, 
wenn man eine Mittel- und Langfrist-
strategie entwerfen möchte. Doch 
anders als bei der Strategieentwick-
lung in normalen Zeiten können sich 
die Unternehmensführer aktuell bei 
ihrer Meinungsbildung und Entschei-
dungsfindung nicht auf belastbare 
Daten stützen, die ihnen ihr Control-
ling liefert. Auch Marktforschungs-
unternehmen können momentan 
keine und nachhaltige Trends prog-
nostizieren. Die Entscheider können 
demnach nur Hypothesen formulie-
ren und auf dieser Basis Szenarien 
entwerfen. 

Die Strategieentwicklung 
muss weiterhin agil bleiben 
Iterativ und inkrementell agieren -
diese Schlagworte aus dem agilen 
Projektmanagement beschreiben tref-
fend die aktuelle Situation. Entschei-
der können aufgrund ihres aktuellen 
Wissensstands stets nur vorläufige 
Strategien und Maßnahmenpläne ent-
wickeln und regelmäßig überprüfen, 
ob die Annahmen richtig waren. 

Bei der Strategieentwicklung ent-
werfen die Entscheider in der Wirt-
schaft wie die Politiker zunächst 
unterschiedliche Szenarien, also Zu-
kunftsbilder. Hierzu zählt der Worst 
case - also das Zukunftsbild, das ent-
steht, wenn aus Sicht des Unterneh-
mens alles negativ läuft. Annahmen, 
die dem Worst case eines Unterneh-
mens aktuell zugrunde liegen, sind 
beispielsweise: 
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zum Zeilpunkt der Szenario-
erstellung sehr groß, denn die 
Annahmen, die der Strategie-
entwicklung zugrunde liegen, 
sind hochspekulativ. Letztlich 
hoffen zurzeit alle Entscheider, 
dass sich in den kommenden 
Monaten der Möglichkeits-
raum verkleinert und sich zu-
nehmend klärt, wie es weiter-
geht und auf welche Eckdaten 
sie ihre strategischen Planun-
gen stützen können. 

Realitätschecks prüfen den 
Erfolg aller Maßnahmen 
Bis der gegenwärtige Nebel 
sich verzogen oder zumindest 
gelichtet hat, können Ent-
scheider nur auf Sicht fahren. 

Solange stehen die Strategie und der 
hierauf aufbauende Maßnahmenplan 
unter Vorbehalt. 

Entsprechend wichtig ist es im ak-
tuellen Marktumbruch, dass die Top-
Entscheider, nachdem sie sich auf 
eine Strategie verständigt haben, Con-
trolling-Maßnahmen vereinbaren, mit 
denen sie im Zeitverlauf überprüfen, 
ob ihre Annahmen zutreffend waren 
oder eine erneute Kurskorrektur nö-
tig ist. jf 

• Die Corona-Krise wird über viele 
Jahre das gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Leben bestimmen, weil 
kein passender Impfstoff gefunden 
wird. 

• Ein großer Teil unserer Zielkunden 
und viele Staaten werden zahlungs-
unfähig und entsprechend gering 
wird ihre Investitionsfähigkeit sein. 

• Unsere Lieferketten für die Roh-
stoffe x und y brechen nachhaltig 
zusammen und entsprechend ein-
geschränkt ist unsere Produktions-
fähigkeit. 

Das positive Gegenbild zum Worst 
case ist der Best Case. Er beschreibt 
das Zukunftsbild, wenn aus Unter-
nehmenssicht alles optimal verläuft. 
Annahmen, die ihm zugrunde liegen, 
sind beispielsweise: 

• Es gelingt bis Frühjahr 2021 einen 
Impfstoff zu entwickeln und in gro-
ßen Mengen industriell zu fertigen. 

• Die Kaufkraft unserer Zielkunden 
wird durch die Krise nicht sinken. 
Zudem werden die Förderprogram-
me vieler Staaten unseren Absatz 
puschen. 

• Die Preise für die von uns benötig-
ten Rohstoffe/Teile werden dauer-
haft sinken. Deshalb können wir 
günstiger produzieren. 

Das Entwickeln des Best case und 
Worst Case dient dazu, den Horizont 
der Entscheider dafür zu erweitern, 
was mögliche Konsequenzen der 
Corona-Pandemie sein könnten und 
welche Einflussfaktoren es dabei 
zu beachten gilt. Hierauf aufbauend 
tasten die Entscheider sich an die 
Entwicklung des sogenannten Trend 
case heran. Dieser beschreibt das aus 
Unternehmenssicht realistischste Zu-
kunftsbild, das der weiteren Strategie-
und Maßnahmenplanung des Unter-
nehmens zugrunde gelegt wird. 

Der übliche Szenario-Trichter 
gilt nicht mehr 
Normalerweise gilt bei der Szena-
rio- und Strategieentwicklung eine 
Faustregel: Je länger der Zeitraum 
für die entwickelte Strategie ist, 
umso unwahrscheinlicher ist es im 
Zeitverlauf, dass die Rahmenbedin-
gungen und Annahmen noch gelten, 
die dem Trend case zugrunde liegen. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Abwei-
chung vom Trendszenario steigt, so 
dass ein Positives Extremszenario 
(Best Case) oder Negatives Extrems-
zenario (Worst Case) wahrscheinli-
cher wird. Der sogenannte Szenario-
Trichter öffnet sich immer weiter. 

In der aktuellen Krisensituation ist 
allerdings die Trichteröffnung schon 

Dr. Georg Kraus ist geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Unter-

nehmensberatung Dr. Kraus & 
Partner aus Bruchsal. Er ist zudem 

Lehrbeauftragter an der Universität 
Karlsruhe, der IAE in Aix-en-pro-
vence, der St. Gallener Business-

School und der technischen 
Universität Clausthal. 
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Mitarbeiter führen,  
auch wenn es schwierig wird
Acht Maximen, die Führungskräfte in schlechten Zeiten beherzigen sollten

Sind die Auftragsbücher eines Unternehmens prall gefüllt, dann herrscht 
in ihm meist eitel Sonnenschein – schließlich gibt es in guten Zeiten auch 
etwas zu verteilen. Anders ist es, wenn in einem Unternehmen plötzlich 
z. B. die Umsätze und Erträge wegbrechen. Dann wird auch dessen Füh-
rungsmannschaft auf eine harte Probe gestellt. 

Immer wieder geraten Unternehmen – wie ak-
tuell corona-bedingt – in Situationen, in denen 
sie auf die Kostenbremse treten, ihre Organi-
sation umbauen und verschlanken und im Ex-
tremfall sogar Mitarbeiter entlassen müssen. 
Zum Beispiel, weil sich ihre Märkte verändert 
haben. Dann zeigt sich, was ihre Führungs-
mannschaften wirklich taugen. Denn dann tre-
ten nicht nur Versäumnisse der Vergangen-
heit deutlich zu Tage, sondern die Mitarbeiter 

erwarten von ihren Vorgesetzten auch Orien-
tierung und Halt. 

Hier einige Maximen, die Führungskräfte  
in schlechten Zeiten beherzigen sollten.

1) Offen kommunizieren
Ihre Mitarbeiter sind nicht dumm. Sie spüren 
es schnell, wenn es im Gebälk eines Unter-
nehmens anfängt zu knistern und zu lodern. 

Sei es, weil das Arbeits- oder Auftragsvolu-
men sinkt oder die Chefs nervöser werden und 
bisher selbstverständliche Privilegien in Frage 
stellen. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter deshalb 
früh, wenn Ihr Unternehmen in der Krise steckt, 
denn nur dann können Sie diese als Mitstreiter 
bei deren Bewältigung gewinnen.

2) Ehrlich sein
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter auch offen über 
die möglichen Auswirkungen der Krise – je-
doch ohne Horrorszenarien zu entwerfen. Denn 
nichts verunsichert die Mitarbeiter so sehr, wie 
wenn sie nicht einschätzen können: Ist das 
Feuer ein Strohfeuer? Ist es auf den Dachstuhl 
begrenzt oder wird es auch andere Teile des 
Hauses erfassen? Hat es auch Auswirkungen 
auf meine Arbeitssituation? Dann beginnt die 
Gerüchteküche zu brodeln, und das Feuer wird 
– in den Köpfen der Mitarbeiter – immer größer. 
Informieren Sie die Mitarbeiter aber auch darü-
ber: Welche Maßnahmen werden bzw. wurden 
von Ihnen oder seitens der Unternehmenslei-
tung ergriffen, um das  Feuer zu löschen?

3) Rückgrat zeigen
Stehen Sie zu den Entscheidungen, die Sie ge-
troffen haben, um die Krise zu meistern – selbst 
wenn diese für Mitarbeiter negative Auswirkun-
gen haben. Verstecken Sie sich z. B. nicht hinter 
dem Vorstand im fernen New York. Und tun Sie 
nicht so, als hätten die Banken Ihre Entschei-
dungen getroffen. Dies mindert Ihre Glaubwür-
digkeit. Und so zeigen Sie keine Führungs-Kraft.

Dr. Georg Kraus,   
Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner
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4) Fair bleiben
Appellieren Sie, wenn es um das Bewältigen 
der Krise geht, möglichst selten an das kollek-
tive „Wir-Gefühl“, um mehr Leistung aus den 
Mitarbeitern herauszupressen. Denn dann 
fühlen sich die Mitarbeiter – z. B. wenn Entlas-
sungen erfolgen – zu Recht genarrt. Wecken 
Sie auch nicht die Illusion bei den Mitarbei-
tern, als gingen aus der nötigen Veränderung 
alle Beteiligten als Gewinner hervor. Denn bei 
jedem Veränderungsprozess gibt es auch Ver-
lierer.

5) Orientierung geben
Stimmen Sie, wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern 
zusammensitzen, nicht in das allgemeine Kri-
sengejammer ein. Zeigen Sie ihnen vielmehr 
Wege auf, wie die Krise gemeistert werden 
kann. Schildern Sie ihnen anhand konkreter 
Beispiele, wie Ihr Unternehmen (oder andere 
Unternehmen) schon vergleichbare Krisen ge-
meistert haben, damit Ihre Mitarbeiter spüren: 
Erfolg ist machbar.

6) Halt bieten
Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeiter klare Ziele 
und konkrete Maßnahmen, was sie tun sollen, 
um ihren Beitrag zum Meistern der Krise zu leis-
ten. Definieren Sie mit ihnen zudem Meilenstei-
ne, die es auf dem Weg aus der Krise zu errei-
chen gilt; außerdem – sofern nötig – Aktivitäten, 
die sie ergreifen sollen, damit sie diese Meilen-
steine erreichen. 

7) Konsequent sein
Kontrollieren Sie zwischenzeitlich, ob die Mit-
arbeiter auf dem richtigen Weg sind, die Mei-
lensteine zu erreichen. Und schreiten Sie so-
fort ein, wenn Sie registrieren, dass einzelne 
Mitarbeiter ihre Kollegen mit ihrem Krisenge-
rede infizieren. Bitten Sie den Mitarbeiter dann 
zu einem Vier-Augen-Gespräch und fragen Sie 
ihn: „Wie beurteilen Sie unsere Erfolgsaussich-
ten?“ Wenn er dann jammert, sagen Sie zu ihm: 
„In dieser Situation haben wir zwei Möglichkei-
ten: entweder uns ins Schicksal zu ergeben 
und zuzuschauen, wie alles noch schlechter 
wird, oder dafür zu sorgen, dass alles besser 
wird. Welchen Weg bevorzugen Sie?“ Mit Si-
cherheit bevorzugt der Mitarbeiter den zwei-
ten Weg. Dann können Sie mit ihm vereinba-
ren, was er tun kann, um seinen Beitrag zum 
Verbessern der Situation zu leisten. Tut er dies 
nicht, ziehen Sie die nötigen Konsequenzen.

8) Erfolge feiern
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über (Teil-)Erfol-
ge, die beim Bewältigen der Krise erzielt wur-
den. Das spornt sie an und vermittelt ihnen das 
Gefühl: Wir sind auf dem richtigen Weg. 

Der Autor
Dr. Georg Kraus, geschäftsführender Gesellschafter, 
Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner. Er 
ist Lehrbeauftragter an der Universität Karlsru-
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Tipp 2: Eigene Rolle vergegenwärtigen 
Machen Sie sich Ihre Rolle in dem Entscheidungs-
prozess bzw. Strategieworkshop bewusst. In einem 
diffusen, von rascher Veränderung geprägten Umfeld 
können Entscheidungen, insbesondere solche, bei 
denen viele Einflussfaktoren und Wechselwirkungen 
zu berücksichtigen sind, oft nicht im Konsens getrof-
fen werden. Vielmehr muss irgendwann eine Person 
sagen „So machen wir es" bzw. „In diese Richtung 
marschieren wir, selbst wenn damit die Risiken A, B 
und C verbunden sind". Überlegen Sie sich vor dem 
Strategieworkshop, was Ihre Kernfunktion dort sein 
wird, damit Sie sich hierfür wappnen können. 

Tipp 3: Neutrale Hilfe holen 
Überlegen Sie sich vorab auch, ob ein neutraler Ex-
perte den Strategieworkshop moderieren sollte. 
Denn: Aufgrund ihrer beruflichen Biografie und ih-
rer Funktion in Ihrer Organisation werden die Teil-
nehmer die Ist-Situation, die aus der Krise resultie-
renden Risiken und Chancen und somit auch die 
Handlungsmöglichkeiten verschieden einschätzen. 
Deshalb sind Konflikte vorprogrammiert. Entspre-
chend groß ist zudem die Gefahr, dass sie sich in 
endlosen Detail- und Was-wäre-wenn-Diskussionen 
verlieren. Deshalb ist oft ein neutraler Moderator 
wichtig, der Diskussionen zwar nicht unterbindet, 
aber in eine zielführende Richtung lenkt - insbeson-
dere dann, wenn auch harte Entscheidungen auf der 
Agenda stehen. 

Tipp 4: Neuen Rahmen bedenken 
Ermitteln Sie die Entscheidungsfelder und deren 
Wechselwirkungen. Machen Sie sich in dem Work-
shop zunächst soweit möglich bewusst, inwiefern 
sich durch die Krise die Rahmenbedingungen ihres 
bisherigen wirtschaftlichen Handelns ändern bzw. 
geändert haben und was dies für die Geschäftspro-
zesse und -bereiche Ihres Unternehmens bedeutet. 
Analysieren Sie zudem die Wechselwirkungen: Was 
würde es zum Beispiel für Ihre Beschaffung, Ihre 
Produktion, Ihren Verkauf bedeuten, wenn im Gefol-
ge der Krise die Handelsbarrieren sich erhöhen wür-
den oder Ihr Markt stärker reguliert wäre? 

Tipp 5: Optionen ermitteln 
Entwerfen Sie aufgrund Ihrer Analyse der Ist-Situati-
on sowie der möglichen Folgen der Krise für Ihren 
Markt mögliche Zukunftsszenarien und leiten Sie 
daraus strategische Optionen und Handlungsoptio-
nen für Ihre Organisation ab. Versuchen Sie, soweit 
möglich, eine objektive Entscheidungsbasis hierfür 
zu schaffen - zum Beispiel, indem Sie sich fragen: 
• Was spricht für oder gegen die verschiedenen 
Szenarien? 
• Auf welchen Annahmen und Voraussetzungen 
basiert der potenzielle Erfolg der verschiedenen Op-
tionen? 
• Welche Investitionen erfordern ihre Realisierung? 
Und: 
• Welche Chancen und Risiken sind damit verbun-
den? 

Seien Sie dabei stets bewusst: Auch die scheinbar 
objektivste Entscheidungsbasis beruht auf zahlrei-
chen Annahmen. 

Tipp 6: Ruhig bleiben 
Treffen Sie die strategischen Entscheidungen „in 
Ruhe" und nicht überhastet. Überlegen Sie, nachdem 
die Optionen auf dem Tisch sind, inwieweit - für die 
Zeit nach der Krise - eine sofortige Entscheidung 
nötig ist. Dies ist, anders als in der akuten Krise, 
wenn es darum geht, die Liquidität des Unterneh-
mens zu sichern, eher selten der Fall. Überlegen Sie 
sich, selbst wenn Sie als Macher heute den Knoten 
gerne durchhacken würden, ob es nicht zielführen-
der wäre, die Entscheidung um einige Tage zu verta-
gen - nicht nur, weil man folgenschwere Sachverhalte 
nie gestresst oder im Hauruck-Verfahren entschei-
den sollte. Ein Vertagen eröffnet Ihnen und Ihren 
Kollegen auch die Chance, die Optionen nochmals 
mit Experten und Personen, die eine andere Sicht auf 
den Entscheidungsgegenstand haben, zu diskutieren, 
und so eventuell zu einer veränderten Sichtweise zu 
gelangen. 

Tipp 7: Präferenzen hinterfragen 
Hinterfragen Sie vor dem Entscheiden nochmals Ihr 
Bauchgefühl. Ein Vertagen der Entscheidung er-
möglicht es Ihnen und Ihren Kollegen zudem, noch-
mals zu reflektieren, warum Sie gewisse Entschei-
dungen präferieren. Fragen Sie sich zum Beispiel: 
Welche Motive, Hoffnungen veranlassen mich zu 
meiner Präferenz? Welche Glaubensätze stecken da-
hinter, die eventuell keine Relevanz mehr haben? 
Dies ist Entscheidern, wenn es in einem Workshop 
heiß hergeht, oft nicht bewusst. Mit etwas zeitlichem 
Abstand wird ihnen dies jedoch meist klar. Das ver-
anlasst sie häufig dazu, ihr klares Ja oder Nein zu 
gewissen Optionen zu relativieren. Deshalb können 
Entscheidungen dann oft eher im Konsens getroffen 
werden - was für deren Tragfähigkeit und Umset-
zung relevant ist. 

Tipp 8: Beschlüsse regelmäßig überprüfen 
Überprüfen Sie die Beschlüsse regelmäßig und hal-
ten Sie nicht an schlechten Entscheidungen fest. 
Führen Sie sich als Team, nachdem Sie entschieden 
haben, nochmals vor Augen, auf welchen Annahmen 
Ihre Entscheidungen beruhen - zum Beispiel darü-
ber, wie sich Ihr Markt entwickelt. Vereinbaren Sie 
anschließend regelmäßige Termine, in denen Sie ge-
meinsam überprüfen, inwieweit 
• Ihre Annahmen richtig waren und 
• die von Ihnen initiierten Maßnahmen, um die 
strategischen Ziele zu erreichen, zielführend sind. 

Das erleichtert es auch Ihren Mitstreitern, die eine 
andere Sicht auf die Situation hatten und deshalb 
andere „Lösungen" präferierten, sich mit den Ent-
scheidungen zu arrangieren, da sie wissen: Wenn sie 
sich als „falsch" erweisen, werden sie entweder über 
Bord geworfen oder neu justiert. • 
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In guten wie in 
schlechten Zeiten? 
Meist versuchen Unternehmer ihrem Personal zu vermitteln: 
„Wir sitzen im selben Boot." Doch diese „Wir-ldeologie" platzt meist, 

wenn der Wind im Markt rauer weht. 

ätze wie „Wir sind ..." „Wir 
machen ...", „Wir wollen ..." 
prägen die Medien nahezu 

aller (Groß-) Unternehmen - von den Füh-
rungsrichtlinien bis zu den Mitarbeiterma-
gazinen. Und auch ihre Führungskräf te 
appellieren im Gespräch mit den Mitarbei-
tern oft an das kollektive „Wir", gerade so 
als hät ten die Inhaber bzw. Kapitalgeber 
der Unternehmen sowie deren Führungs-
kräf te und Mitarbeitende identische Inte-
ressen und säßen alle im selben Boot. 

J edoch d a n n b rechen zum Beispiel, 
w ie a k t u e l l n i ch t se l ten in fo lge de r 
Covid-19-Pandemie, die Umsätze weg oder 
die Er t räge s inken. D e m n a c h muss das 
Management einen Teil der Belegschaft in 
Kurzarbeit schicken und Sozialleistungen 
streichen, oder mittelfristig muss sich das 
Unternehmen aufgrund nötiger Umstruk-
tu r i e rungen und S p a r m a ß n a h m e n sogar 
von Mitarbeitern t rennen. In solchen Situ-
ationen entpuppt sich das kollektive „Wir" 
meist schnell als ideologische „Seifenbla-
se", die platzt, wenn die Sonne mal nicht 
mehr scheint. 

Unternehmen sind nun mal 
keine Großfamilien 
Spätestens dann wird klar: Unternehmen 
sind keine Großfamilien, in denen alle 
gemeinsam „durch dick und dünn" gehen. 
Unternehmen sind Zweckgemeinschaften 
- soziale Gebilde, in denen sich Personen 
mit unterschiedlichen Interessen zeitwei-
se zusammenschl ießen, um wechselseitig 
voneinander zu profitieren. Sobald einzel-
ne Beteiligte aus der Kooperation keinen 
Nutzen mehr ziehen oder sich neue Ziele 
setzen, t rennen sich die Wege meist wie-
der. Dies klingt hart , entspricht jedoch 
meist der betrieblichen Wirklichkeit. 

Hierbei stellt sich die Frage: Welchen 
Nutzen h a b e n U n t e r n e h m e n eigent l ich 
davon, sich in Mitarbeitergesprächen und 
Mitarbei termagazinen so zu präsentieren, 
als seien sie soziale Einrichtungen? Keinen! 
Hierdurch werden nur die Interessensgegen-
sätze verschleiert , die zwischen den „Sta-
keholdern" bes tehen. Deshalb werden sie 
in den Mitarbei tergesprächen auch nicht 
erör ter t - und folglich auch keine tragfä-

higen Kompromisse ausgehandelt , wie die 
In teressen aller Beteil igten angemessen 
berücksichtigt werden. 

Und bei steifer Brise 
bricht der „Sozialkitt" weg 
Und in Boom-Zeiten ist das kein Problem, 
denn dann ist genug zum Verteilen da. 
Ganz anders in wirtschaft l ich schwierigen 
Zeiten, oder wenn ein Unternehmen auf-
grund von Marktveränderungen vor „har-
ten" Einschnitten steht. Dann zeigt sich: 
Die Führung jedes Unternehmens unterlie-
gt auch Sachzwängen, denen sie sich nicht 
entziehen kann - so auch in der aktuellen 
Situation aufgrund der Marktverwer-
fungen, die corona-bedingt in vielen Bran-
chen ents tanden sind. 

Zwar ist diese Erkenntnis für die meisten 
Mitarbeiter nicht neu, denn sie sind weder 
naiv noch dumm. Sie erachten den Appell an 
das kollektive „Wir" ohnehin als Führungsr-
hetorik, und die glatt gebürsteten Führungs-
richtlinien sowie Mitarbeiterpostillen ent-
locken ihnen nur ein müdes Gähnen. Denn 
sie wissen: Was im Unte rnehmensa l l t ag 
letztlich zählt, ist Leistung ... und das, was 
unter dem Strich hängen bleibt. Für manche 
Mitarbeiter - speziell junge, die vom „New 
Deal" im digitalen Zeitalter t räumen - stellt 
das Wegbrechen des „Sozialkitts" in Krisen-
oder Marktumbruchzeiten aber eine Desillu-
sionierung dar: „Haben unsere Chefs nicht 
gesagt, dass ...?" „Steht in unseren Leitlinien 
nicht, dass ...?" Gerade sie fühlen sich ver-
raten und verkauft - und gehen innerlich 
auf Distanz zu ihrem Arbeitgeber, was auch 
ihre künft ige Arbeitshaltung prägt. 

Positives Kooperationsfunda-
ment schaffen 
Deshalb sollten Führungskräf te im Füh-
rungsall tag selten an das kollektive „Wir" 
appellieren, sondern in Mitarbeitergesprä-
chen klar herausarbeiten: Welche gemein-
samen Interessen haben wir? Welche 
Interessen lassen sich unter best immten 
Voraussetzungen unter einen Hut bringen? 
Dann können sie leichter ein solides Fun-
dament für eine Zusammenarbeit legen, 
die auch in schwierigen Zeiten trägt. Denn 
die Mitarbeiter spüren: Mein Chef ist ehr-

Prof. Dr. Georg Kraus ist Inhaber einer 
Unternehmensberatung in Bruchsal 
(Baden-Württemberg). 
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lich, er verschweigt uns nicht, dass die 
Gewinnerzielung zu den undiskutierbaren 
Zielen des Unternehmens zählt, oder dass 
er in der aktuellen Corona-Situation selbst 
nicht weiß, wie es mittelfristig und lang-
fristig weitergeht. Dennoch akzeptiert er 
auch, dass meine Ziele teils andere als sei-
ne und die des Unternehmens sind, und 
er versucht, die verschiedenen Interes-
sen - soweit möglich - unter einen Hut zu 
bringen. 

So sind die Mitarbeiter zwar enttäuscht, 
wenn ihr Vorgesetzter ihnen situationsab-
häng ig verkündet : „Tut mir leid, unse re 
Erträge sind weiter eingebrochen. Deshalb 
k a n n ich (bzw. k a n n das Unte rnehmen) 
nicht ..." oder: „Aufgrund der Marktverän-
derung müssen wir die Arbeit neu struktu-
rieren. Deshalb muss ich (bzw. das Unter-
nehmen) ..." Offenbarungen belasten aber 
nicht die Beziehungen der Mitarbeiter zu 
ihrem Vorgesetzten (meistenteils auch weni-
ger zum Unternehmen). Denn er war ihnen 
gegenüber ehrlich und verkaufte ihnen nicht 
ein „X" fü r ein „U". 

PROF. DR. GEORG KRAUS 

Informationen: 
www.kraus-und-partner.de 
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SICH AUSRUHEN IM 
(VIRTUELLEN) TEAM 

Teams arbeiten effizienter als Einzelpersonen. So lautet ein weitver-

breitetes Credo. Das ist nicht immer der Fall. Oft schöpfen Teams 

ihr Potenzial nicht aus. Eine Ursache hierfür: Der Einzelne kann sich 

in der Gruppe verbergen. Diese Gefahr ist speziell bei virtuellen Teams 

groß. 

Kennen Sie den Ringelmann-Effekt? Maximil ian Ringelmann, ein franzö-

sischer Agraringenieur, untersuchte 1882 die Leistung von Pferden. Er 

fand heraus: Die Leistung zweier Pferde beim gemeinsamen Ziehen einer 

Kutsche ist nicht doppelt so hoch wie die eines einzelnen Pferds. Faszi-

niert von dieser Entdeckung dehnte Ringelmann seine Untersuchungen 

auf Menschen aus. Beim Tauziehen stellte er fest: Je mehr Männer an 

einem Seil ziehen, umso geringer ist die Leistung des Einzelnen. 

Anhand seiner Untersuchungsergebnisse entwickelte Ringelmann eine 

Formel, um zu berechnen, wie effektiv Teams sind. Dieser Formel zufolge 

erbringen zwei Personen, die gemeinsam eine Aufgabe verrichten, nicht 

2 x 100 Prozent, sondern nur etwa 2 x 93 Prozent Leistung - und drei 

Personen nur 3 x 85 Prozent und 8 Personen gar nur 8 x 49 Prozent. Das 

heißt: Acht Personen leisten gemeinsam weniger als vier einzelne Perso-

nen. Ringelmanns Erklärung: Je größer eine Gruppe ist, umso weniger 

wird die individuelle Leistung wahrgenommen. Entsprechend sinkt der 

persönliche Einsatz. Dieses Phänomen kann man auch in Unternehmen 

beobachten. Amerikanische Psychologen haben hierfür den Begriff „So-

cial Loafing" geprägt - also, sich ausruhen auf Kosten anderer. 

Gefühl: Meine Leistung trägt wenig zum Erfolg bei 
Für Unternehmen ist der „Ringelmann-Effekt" einer der größten Feinde 

der Eff iz ienz und eine Schattenseite der Teamarbeit. Mit Teamarbeit 

kann zwar ein höheres Output erzielt werden - speziell bei Aufgaben, 

die unterschiedliche Expertisen erfordern. Es kann aber auch die gegen-

teilige Wi rkung eintreten - insbesondere in virtuellen Teams oder wenn 

wie aktuell Teammitglieder im Homeoffice arbeiten und somit auch die 

soziale Kontrolle teilweise entfällt. 

Stimmen Ringelmanns Berechnungen, dann müssten insbesondere Groß-

unternehmen sehr ineffizient arbeiten. Entsprechend groß wäre die Effizi-

enzsteigerung, wenn der „Ringelmann-Effekt" vermieden würde. Hierfür 

müssten die Unternehmen aber zunächst wissen, welche Faktoren zur 

Minderung der Leistung führen. Laut Ringelmann sind dies: 

• Das Bewusstsein, dass die eigene Leistung nur wenig zum Gesamter-

folg beiträgt. 

• Die Tatsache, dass es (in) der Gruppe nicht auffällt, welchen Beitrag 

der Einzelne leistet. Und: 

• Das Nicht-Verspüren eines höheren Effekts, wenn man sich besonders 

anstrengt. 

Wer viele Ressourcen hat, (ver-)braucht diese auch 
Cyri l Northcote Parkinson, ein englischer Soziologe, kam 1 9 5 7 zu ähnli-

chen Erkenntnissen. Er untersuchte die Entwicklung des Britischen Marine-

ministeriums, das ursprünglich das gesamte britische Empire verwaltete. 

Nach dessen Zerfall reduzierte sich die Mitarbeiterzahl des Ministeriums 

nicht. Im Gegenteil: S ie erhöhte sich. Daraus schloss Parkinson: Die Mit-

arbeiterzahl von Unternehmen korreliert nur bedingt mit deren Arbeitsvo-

lumen. Und: Organisationen neigen dazu, sich selbst zu beschäftigen. 

Parkinson ermittelte hierfür unter anderem folgende Ursachen: 
1. W i e viel Zeit jemand für eine Aufgabe braucht, hängt auch von der zur 

Verfügung stehenden Zeit ab. Sie wird schlicht verbraucht. 

2. Menschen investieren ihre Zeit primär in Tätigkeiten, die wahrgenom-

men sowie belohnt bzw. sanktioniert werden - und nicht in diejenigen, 

die nötig wären. 

3. Macht, Prestige und Anerkennung sind in vielen Unternehmen an die 

Mitarbeiterzahl gekoppelt. Deshalb streben Führungskräfte stets eine 

höhere Mitarbeiterzahl an. 

4. Der Führungsnachwuchs schafft neue künstliche Bedarfe an Mitarbei-

tern und Führungspositionen, um sich selbst bessere Karrierechancen 

zu eröffnen. 

Auch Unternehmen setzen oft „Speck" an 
Treffen diese Befunde zu, dann stehen Unternehmensführer vor der He-

rausforderung, gegen diese „natürlichen" Effekte anzukämpfen. Hierfür 

lassen sich in Anlehnung an Ringelmann und Parkinson folgende Hand-

lungsempfehlungen ableiten: 

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter spüren: Mein Engagement wird 

registriert und meine Leistung lohnt sich - für mich. 
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• Schaffen Sie eine „Erfolgsgemeinschaft". Jedes Mitglied der Gruppe 

sollte das Gefühl haben: W i r sitzen alle im selben Boot. Wenn unsere 

Leistung topp ist, profitiere auch ich persönlich davon. Ebenso verhält es 

sich im umgekehrten Fall. 

• Rütteln Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig auf. Sonst verfallen sie in lähmen-

de Routinen. Starten Sie immer wieder neue „aufrüttelnde" Projekte und 

Initiativen, die Ihre Mitarbeiter motivieren, sich besonders anzustrengen. 

• Achten Sie darauf, dass sich Vergütung, Karriere und Prestige in Ihrer 

Organisation nicht an der Zahl der Mitarbeiter orientieren. Fördern Sie 

Projekt- und Expertenlaufbahnen. 

• Fragen Sie sich als Führungskraft: Sende ich an die Mitarbeiter die rich-

tigen Signale, was (mir) wichtig ist? Wenn Sie zum Beispiel topp-gestal-

tete PowerPoint-Präsentationen honorieren, „züchten" Sie ganze Stäbe 

von Mitarbeitern, die vor Sitzungen tagelang Folien „malen". 

•  Führen Sie regelmäßig Geschäftsprozessanalysen durch. Jede Organi-

sation neigt dazu, „Speck" anzusetzen. Deshalb sind alle zwei, drei 

Jahre „Diät-Kuren" nötig. 

• Reduzieren Sie für bestimmte Aufgaben „scheinbar wil lkürl ich" die Res-

sourcen. „Zwingen" Sie Ihre Mitarbeiter, sich so zu organisieren, dass 

sie mit den verbleibenden Ressourcen auskommen. Oft werden so effizi-

enzsteigernde Ideen geboren. Und wenn Ihre Kürzungen sich als über-

trieben erweisen? Dann können Sie ja wieder Ressourcen freigeben. 

Virtuelle Teams erfordern anderes Führungsverhalten 
Sich mit dem Phänomen Social Loafing zu befassen, ist insbesondere in 

Zeiten wie den aktuellen nötig, in denen aus vielen Teams corona-bedingt 

sozusagen über Nacht virtuelle Teams wurden, weil ein großer Teil der 

Mitarbeiter nun (partiell) im Homeoffice arbeitet. Damit entfällt auch ein 

Teil der sozialen Kontrolle, die entsteht, wenn sich die Teammitglieder 

täglich sehen. Zudem erhöht sich die Gefahr, dass Teammitglieder das 

Gefühl haben: Meine Leistung wird nicht mehr wahrgenommen. Das kann 

bei Mitarbeitern, die zuvor von ihren Kollegen mitgezogen wurden, dazu 

führen, dass sie sich einem Müßiggang hingegen. Und bei Top-Perfor-

mern, die auch im Homeoffice ein hohes Engagement zeigen? Bei ihnen 

kann dies mittelfristig zu einem leistungsmindernden Frust führen, weil sie 

das Gefühl haben: Meine hohes Engagement wird von meinen Vorgesetz-

ten (und Kollegen) nicht wahrgenommen und gewertschätzt. 

Deshalb müssen Führungskräfte in dieser veränderten Führungssituation 

auch ihr Führungsverhalten überdenken und gegebenenfalls neu justieren, 

damit die Teamleistung nicht sinkt. 

Zum Autor: 
Prof. Dr. Georg Kraus ist geschäftsführender Gesellschafter der Unter-

nehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal (www.kraus-und-partner. 

de). Er ist u. a. Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE 

in Aixen-provence, der St. Gallener Business-School und der technischen 

Universität Clausthal. 
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Digitale Beratung: Mehr 
Chancen als Risiken 
Know-how Die digitale Transformation der Wirtschaft macht vor dem Consulting-Business 
nicht halt. Zu Recht, denn die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet viele 
Möglichkeiten, Beratungsprozesse zu optimieren 

Von Vanessa Griebel 

Beratung kennen wir heutzu-
tage noch vor allem als Face-
to-Face-Beratung, bei der die 
Berater und ihre Klienten sich 

persönlich treffen. Sei es, wenn es um das 
Thema Finanzierung, das Planen techni-
scher Anlagen oder das Durchfuhren von 
Transformationsprojekten in Unterneh-
men geht. Inwieweit dies auch künftig 
der Fall sein wird, ist seit dem Ausbruch 
der Covid-19-Pandemie fraglich, denn 
spätestens durch dieses Ereignis etablier-
ten sich auch in der Beratung digitale 
Kommunikations- und Kooperations-
Tools - Tools, die im Unternehmenskon-
text im Zuge der Globalisierung und zu-
nehmenden Vernetzung oft schon lange 
im Einsatz waren. So würde zum Beispiel 
das Collaboration-Tool Microsoft Teams 
bereits 2017 weltweit von mehr als 
200.000 Unternehmen genutzt. Wie viele 
es heute sind, ist unbekannt. Microsoft 
verkündete jedoch im Juli, dass inzwi-
schen 20 Millionen Anwender täglich 
diesen Dienst nutzen - Tendenz stark 
steigend. Folglich dürfte sich auf die Zahl 
der Unternehmen vervielfacht haben. 

Berater sind keine Vorreiter bei 
der Digitalisierung 
Ursprünglich bezeichnete der Begriff Di-
gitalisierung rein das Überführen von Da-
ten aus einer analogen in eine digitale 
Speicherform. Zunehmend wird hiermit 
jedoch auch das Übertragen von Aufga-
ben, die bisher Menschen wahrnahmen, 
auf Computersysteme gemeint. Mit den 
Herausforderungen und Chancen, die 
sich hieraus ergeben, befassen sich bran-
chenübergreifend viele Unternehmen. 

Die Automobilbranche denkt seit Jah-
ren über selbstfahrende Autos nach und 

die Banken befassen sich mit dem Thema 
Machine Learning in Zusammenhang 
mit der Robotic Process Automation 
(RPA). Und die Beratungsbranche? Sie 
blieb hiervon bis zum Ausbruch der 
Coronakrise weitgehend unberührt. Be-
rater reisten weiterhin wie ehedem durch 
die Welt, nur, dass sie anders als zur Jahr-
tausendwende auch einen Laptop und ein 
Smartphone in der Tasche hatten. Für 
eine effektivere Gestaltung der Bera-
tungsprozesse selbst wurden die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung jedoch 
kaum genutzt. 

Ursprünglich bezeichnete 
der Begriff Digitalisierung 
rein das Überführen von 
Daten aus einer analo-
gen in eine digitale 
Speicherform. 

Das änderte sich schon vor Corona all-
mählich - unter anderem, weil ausser 
dem Klassiker Skype von den IT-Unter-
nehmen immer mehr Tools auf den Markt 
gebracht wurden, die eine Kommunika-
tion und Kollaboration über die Distanz 
digital ermöglichen. So zum Beispiel das 
Tool Microsoft Teams. Der Treiber dieser 
Entwicklung war in der Regel jedoch 
nicht die Consulting-Industrie. Der Im-
puls zur stärkeren Nutzung der modernen 
Kommunikations- und Kollaborations-

Tools ging vielmehr meist von ihren Kli-
enten aus. 

Dieser Trend ist zu begrüssen, denn aus 
der Nutzung dieser Tools im Beratungs-
prozess ergeben sich Vorteile sowohl für 
die Beratungsunternehmen als auch für 
deren Kunden. Die Beratung, wie wir sie 
bisher kannten, fand in der Regel beim 
Kunden statt. Damit verbunden waren oft 
hohe An- und Rückreise- sowie nicht sel-
ten Übernachtungskosten, die von den 
Kunden zusätzlich zum eigentlichen Be-
raterhonorar zu entrichten waren - nur 
dafür, dass sich der Berater auf den Weg 
zu ihnen machte und bei ihnen vor Ort 
präsent war. 

Digitalisierung ermöglicht neue 
Beratungsformate 
Deshalb fragte sich eine wachsende Zahl 
von Unternehmen zu Recht: Ist dies im 
digitalen Zeitalter noch zeitgemäss oder 
kann eine Beratung nicht auch «remote», 
also mit Hilfe der modernen Kommuni-
kationstechnik, erfolgen? Dies fragten 
sich die Unternehmen auch, weil eine in-
tensivere Nutzung der modernen Infor-
mations- und Kommunikationstechnik 
folgenden Vorteil hat: Es werden auch 
kürzere Beratungseinheiten möglich. 

Denn eine persönliche Face-to-Face-
Beratung rechnet sich für die Kunden, 
aufgrund der direkt oder indirekt von ih-
nen zu bezahlenden An- und Abreisezei-
ten sowie Reisekosten der Berater, in der 
Regel nur, wenn diese mindestens einen 
Tag vor Ort sind und für das Unterneh-
men arbeiten. Anders ist dies bei einer di-
gitalen Beratung: Dann stimmt, da die 
Reisezeiten und -kosten entfallen, oft 
auch bei ein-, zweistündigen Arbeits- und 
Beratungssessions, für beide Seiten die 



Karriere & Weiterbildung 

Input-und-Output-Relation. So wurden 
denn auch schon vor dem Ausbruch der 
Covid-19-Pandemie verstärkt kurzfris-
tige Beratungen via Skype und Facetime 
seitens der Kunden nachgefragt und die 
angesprochenen Kollaborations-Tools im 
Beratungsprozess zunehmend genutzt. 
Und die Pandemie? Sie wirkte diesbezüg-
lich wie ein Brandbeschleuniger mit der 
Konsequenz, dass so mancher Berater 
fortan die meiste Zeit vor einem Monitor 
mit Kamera sass. Zu Recht, denn in den 
Unternehmen ist der Einsatz dieser Tools 
bei der Standort- und unternehmensüber-
greifenden Team- und Projektarbeit 
schön längst gängige Praxis. Warum sie 
also nicht für die Beratungsarbeit nutzen? 

Beim Change den Erfolgsfaktor 
Mensch beachten 
Doch so einfach, wie es zunächst er-
scheint, erweist sich ein Digitalisieren 
der Beratung in vielen Fällen nicht, denn 
ein wichtiger Faktor darf nicht unberück-
sichtigt bleiben: der Faktor Mensch. Er 
spielt insbesondere bei Change- und 
Transformationsprojekten eine wichtige, 
wenn nicht gar die entscheidende Rolle. 
Bei komplexen und konsequenzenrei-
chen Themen wie einer Reorganisation 
oder Sanierung, wäre es aus Mitarbeiter-
sicht geradezu absurd, wenn die Berater 
den damit verbundenen Change-Prozess 
nur online, beispielsweise per Videokon-
ferenz, begleiten würden. Dies würde 
sich auch auf die Qualität der Beratung 
auswirken, denn durch die räumliche Di-
stanz und die Möglichkeit, sich einfach 
auszuklinken, wenn man - zumindest 
sachlich-fachlich - scheinbar nichts mehr 
zu besprechen hat, entstünde eine emoti-
onale Kälte, die für den Erfolg des 
Change-Projekts nicht förderlich wäre. 
Deshalb wird vermutlich, wenn ein Rei-
sen und Konferieren wieder problemlos 
möglich sein wird - zum Beispiel, weil 
ein Corona-Impfstoff entwickelt wurde -
der Einsatz beispielweise von Videochat-
Tools in solchen Projekten vermutlich 
nur eine On-top-Leistung sein; beispiels-
weise zum Durchführen von Ad-hoc-
Coaching-Sessions, wenn unerwartet 
Probleme auftauchen, die kurzfristig ei-
ner Lösung bedürfen. In der Praxis wird 
sich das Bestreben, den Beratungsprozess 
zu digitalisieren, voraussichtlich stets auf 
einem schmalen Grat bewegen, bei dem 
es permanent neu einzuschätzen gilt, wo 
und wann der Einsatz digitaler Techniken 

Sinn macht und wo und wann es einer 
persönlichen Face-to-Face-Kommunika-
tion bedarf. 

Digitale Beratungsstrukturen 
auf- und ausbauen 
Dessen ungeachtet wird sich die Consul-
tingbranche in den kommenden Jahren 
mit den Themen Digitalisierung ihrer 
Leistungen und Einsatz digitaler Tools im 
Beratungsprozess intensiv befassen müs-

Eine digitale Beratung 
umfasst mehr als nur die 
Ebenen Kommunikation 
und Kollaboration. 

sen, denn der Prozess der Digitalisierung 
der Wirtschaft macht vor ihr nicht Halt. 

Deshalb beschloss die Unternehmens-
beratung Dr. Kraus & Partner (K&P) 
schon vor drei Jahren, ihre Tools zur digi-
talen Beratung mit System auszubauen. 
So arbeitet sie aktuell zum Beispiel an der 
Optimierung einer Software, die es jedem 
K&P-Berater ermöglicht, das Wissen der 
gesamten Organisation nach Bedarf ab-
zurufen. Noch gleicht diese Software ei-
ner firmeninternen Wissensdatenbank, 
die den Kunden noch keinen unmittelbar 
für sie erkennbaren individuellen Nutzen 
bietet. Ermöglicht man den Kunden je-
doch, wie geplant, mit ihren Fragestellun-
gen einen direkten Zugang auf diese Wis-
sensdatenbank, um bei Bedarf eigenstän-
dig Antworten auf Fragen und Lösungen 
für Probleme zu finden, sieht die Sache 
anders aus. 

Bei den meisten grösseren Unterneh-
mensberatungen ist es wie bei K&P üb-
lich, dass ihre Berater das in Projekten 
gesammelte Daten- und Faktenwissen für 
Folge- und Anschlussprojekte in irgend-
einer Form speichern und dokumentie-
ren. Schwierigkeiten bereitet ihnen zum 
Teil aber noch - wie vielen Unternehmen 
- das Speichern des sogenannten Erfah-
rungswissens, das den Experten-Status 
oft erst begründet. Durch das Einfuhren 
einer digitalen Ebene der Wissensspei-
cherung verknüpft mit einer kollegialen 
Beratung wird auch das Teilen und Wei-
tergeben dieser Wissensform erleichtert. 
Für die Kunden der Beratungsunterneh-

men ergibt sich daraus unter anderem fol-
gender Vorteil: Angenommen ein Berater 
arbeitet schon längere Zeit für ein Unter-
nehmen, geniesst er in dessen Organisa-
tion in der Regel eine hohe Akzeptanz. 
Angenommen nun, es kommen, aus wel-
chen Gründen auch immer, neue oder 
weitere Berater ins Unternehmen, dann 
stossen diese oft auf Vorbehalte. Diese 
können minimiert werden, wenn sich der 
Neue oder die Neuen im Vorfeld mittels 
der Wissensdatenbank das Wissen ihrer 
Kollegen aneignen, mit denen die Kun-
denorganisation schon lange erfolgreich 
zusammenarbeitet. Das spart zudem Zeit 
und Geld, weil die neuen, externen Bera-
ter nicht erst wieder von den Firmeninter-
nen eingearbeitet werden müssen. 

Die digitale Beratung in den 
Beratungsprozess integrieren 
Eine digitale Beratung umfasst also mehr 
als nur die Ebenen Kommunikation und 
Kollaboration. Sie dient auch dazu, Bera-
tungsprozesse zu beschleunigen und zu 
effektivieren. Dabei darf das (partielle) 
Digitalisieren der Beratung jedoch nie zu 
einem Vernachlässigen des Faktors 
Mensch in den Veränderungsprozessen 
und -projekten fuhren. 

Beachten die Berater und ihre Klienten 
dies, liegen in der digitalen Beratung grosse 
Optimierungs- und Einsparpotenziale in 
zeitlicher und finanzieller Hinsicht - für 
alle Prozessbeteiligten. Auch die Qualität 
der Beratung steigt - unter anderem, weil 
die Berater bei einem akuten Bedarf nicht 
erst anreisen müssen, was oft erst Wochen 
später möglich ist. Deshalb ermöglicht eine 
(partielle) Digitalisierung der Beratung 
auch eine bessere Betreuung der Kunden. 
Diese Chancen gilt es, bei der erforder-
lichen Umgestaltung der Geschäftspro-
zesse in den Beratungsunternehmen im 
Zuge der (partiellen) Digitalisierung ihres 
Business zu nutzen. • 



KOMMENTAR 

»Falsche Wir-Ideologie« 

PROF. GEORG KRAUS 
Inhaber Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner 

Lehrbeauftragter an mehreren Hochschulen 

„Wir sind ..." „Wir machen ..." „Wir wollen ..." Solche 
Sätze prägen die firmeninterne Kommunikation in 
vielen Unternehmen. Und auch ihre Führungskräf-
te appellieren im Gespräch mit den Mitarbeitern oft 
an das kollektive „Wir" - als hätten alle Stakeholder 
identische Interessen. Doch dann sinken zum Bei-
spiel die Erträge. Oder das Unternehmen muss sich 
aufgrund nötiger Umstrukturierungen sogar von 
Mitarbeitern trennen. Dann entpuppt sich das kol-
lektive WIR meist schnell als ideologische „Seifen-
blase", die platzt, wenn die Sonne nicht mehr scheint. 

Spätestens dann wird jedem klar: Unternehmen 
sind keine Großfamilien, in denen alle gemein-
sam durch dick und dünn gehen. Sie sind vielmehr 
Zweckgemeinschaften, in denen sich Personen mit 
unterschiedlichen Interessen zeitweise zusammen-
schließen, um voneinander zu profitieren. Und wenn 
Beteiligte aus der Zusammenarbeit keinen Nutzen 
mehr ziehen? Dann trennen sich die Wege wieder. 

Für die meisten Mitarbeiter ist diese Erkenntnis 
nicht neu. Sie erachten den Appell an das kollektive 
„Wir" ohnehin als Führungsrhetorik. Und die glatt 
gebürsteten Mitarbeiterpostillen entlocken ihnen 
nur ein müdes Gähnen. Für manche Mitarbeiter ist 
das Wegbrechen des Sozialkitts aber eine Desillusio-
nierung. Sie fühlen sich verraten und verkauft. Also 
gehen sie innerlich auf Distanz zu ihrem Arbeitge-
ber, was auch ihre künftige Arbeitshaltung prägt. 

Deshalb sollten Führungskräfte gerade in Krisen-
und Umbruchzeiten möglichst selten an das kol-
lektive „Wir" appellieren. Statt diese verschleiernde 
Rhetorik zu gebrauchen, sollten sie mit ihren Mit-
arbeitern herausarbeiten: Welche gemeinsamen In-
teressen haben wir und wo divergieren diese? Und: 
Welche Interessen lassen sich (nur) unter bestimm-
ten Voraussetzungen unter einen Hut bringen? Dann 
können sie leichter ein Fundament für eine Zusam-
menarbeit legen, die auch in schwierigen Zeiten trägt. 
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training und coaching 

TEAMTRAINING. Im Business arbeiten Teams effizienter als Einzelpersonen. So lautet 
ein weitverbreitetes Credo. Das ist nicht immer der Fall. Oft schöpfen Teams ihr Potenzial 
nicht aus. Eine Ursache hierfür: Der Einzelne kann sich in der Gruppe verbergen. Diese 
Gefahr ist speziell bei virtuellen Teams groß. 

Ausruhen im virtuellen Team 
Kennen Sie den Ringelmann-Effekt? Ma-
ximilien Ringelmann, ein französischer 
Agraringenieur, untersuchte 1882 die 
Leistung von Pferden. Er fand heraus: 
Die Leistung zweier Pferde beim gemein-
samen Ziehen einer Kutsche ist nicht 
doppelt so hoch wie die eines einzelnen 
Pferds. Fasziniert von dieser Entdeckung 
dehnte Ringelmann seine Untersuchun-
gen auf Menschen aus. Beim Tauziehen 
stellte er fest: Je mehr Männer an einem 
Seil ziehen, umso geringer ist die Leis-
tung des Einzelnen. 
Anhand seiner Untersuchungsergebnisse 
entwickelte Ringelmann eine Formel, um 
zu berechnen, wie effektiv Teams sind. 
Dieser Formel zufolge erbringen zwei 
Personen, die gemeinsam eine Aufgabe 
verrichten, nicht 2 x 100 Prozent, son-
dern nur etwa 2 x 93 Prozent Leistung 
- und drei Personen nur 3 x 85 Prozent 

und 8 Personen gar nur 8 x 49 Prozent. 
Das heißt: Acht Personen leisten gemein-
sam weniger als vier einzelne Personen. 
Ringelmanns Erklärung: Je größer eine 
Gruppe ist, umso weniger wird die indi-
viduelle Leistung wahrgenommen. Ent-
sprechend sinkt der persönliche Einsatz. 
Dieses Phänomen kann man auch in Un-
ternehmen beobachten. Amerikanische 
Psychologen haben hierfür den Begriff 
„Social Loafing" geprägt - also, sich aus-
ruhen auf Kosten anderer. 

„Meine Leistung trägt doch 
nur wenig zum Erfolg bei“ 

Für Unternehmen ist der „Ringelmann-
Effekt" einer der größten Feinde der Ef-
fizienz und eine Schattenseite der Team-
arbeit. Mit Teamarbeit kann zwar ein 
höherer Output erzielt werden - speziell 

bei Aufgaben, die unterschiedliche Fach-
kenntnisse erfordern. Es kann aber auch 
die gegenteilige Wirkung eintreten - ins-
besondere in virtuellen Teams oder wenn 
wie aktuell Teammitglieder im Home-
office arbeiten und somit auch die soziale 
Kontrolle teilweise entfällt. 
Stimmen Ringelmanns Berechnungen, 
dann müssten insbesondere Großunter-
nehmen sehr ineffizient arbeiten. Ent-
sprechend groß wäre die Effizienzstei-
gerung, wenn der „Ringelmann-Effekt" 
vermieden würde. Hierfür müssten die 
Unternehmen aber zunächst wissen, wel-
che Faktoren zur Minderung der Leistung 
führen. Laut Ringelmann sind dies: 
• Das Bewusstsein, dass die eigene Leis-

tung nur wenig zum Gesamterfolg bei-
trägt. 

• Die Tatsache, dass es (in) der Gruppe 
nicht auffällt, welchen Beitrag der Ein-
zelne leistet. Und: 

• Das Nichtverspüren eines höheren Ef-
fekts, wenn man sich besonders an-
strengt. 

Wer viele Ressourcen hat, 
verbraucht sie auch 

Cyril Northcote Parkinson, ein englischer 
Soziologe, kam 1957 zu ähnlichen Er-
kenntnissen. Er untersuchte die Entwick-
lung des britischen Marineministeriums, 
das ursprünglich das gesamte britische 
Empire verwaltete. Nach dessen Zerfall 
reduzierte sich die Mitarbeiterzahl des 
Ministeriums nicht. Im Gegenteil: Sie er-
höhte sich. Daraus schloss Parkinson: Die 
Mitarbeiterzahl von Unternehmen korre-
liert nur bedingt mit deren Arbeitsvolu-
men. Und: Organisationen neigen dazu, 
sich selbst zu beschäftigen. Parkinson 
ermittelte hierfür unter anderem folgende 
Ursachen: 

Was ist „soziales Faulenzen“? 

Motivation. Der französische Agraringenieur Maximilien 
Ringelmann (1861-1931) beobachtete, dass die Leistung 
von Menschen in Gruppen kleiner ist als die Summe der 
individuellen Leistungen. Der Leistungsabfall kann an einer 
schlechten Koordination (zum Beispiel beim Tauziehen) lie-
gen. Er kann aber auch etwas mit abnehmender Motivation 
zu tun haben. 
Die Forschung nach Ringelmann kümmerte sich intensiv 
um die Frage der Motivation. Soziales Faulenzen (Social 
Loafing) greift sofort um sich, wenn eine Person das Gefühl 
hat, die eigene Anstrengung sei nicht relevant für das 
Gesamtergebnis. Teamleiter sollten also dafür sorgen, dass 
jedes Teammitglied einen individuellen Beitrag leistet, den 
sonst niemand anderer übernehmen kann. Die Äußerung 
von Einzelmeinungen sollte außerdem gefördert werden. 



1. Wie viel Zeit jemand für eine Aufgabe 
braucht, hängt auch von der zur Ver-
fügung stehenden Zeit ab. Sie wird 
schlicht verbraucht. 

2. Menschen investieren ihre Zeit primär 
in Tätigkeiten, die wahrgenommen 
sowie belohnt beziehungsweise sank-
tioniert werden - und nicht in diejeni-
gen, die nötig wären. 

3. Macht, Prestige und Anerkennung sind 
in vielen Unternehmen an die Mitar-
beiterzahl gekoppelt. Deshalb streben 
Führungskräfte stets eine höhere Mit-
arbeiterzahl an. 

4. Der Führungsnachwuchs schafft neue 
künstliche Bedarfe an Mitarbeitern und 
Führungspositionen, um sich selbst 
bessere Karrierechancen zu eröffnen. 

Treffen diese Befunde zu, dann stehen 
Unternehmensführer vor der Heraus-
forderung, gegen diese „natürlichen" Ef-
fekte anzukämpfen. Hierfür lassen sich in 
Anlehnung an Ringelmann und Parkin-
son folgende Handlungsempfehlungen 
ableiten: 
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter 

spüren: Mein Engagement wird regis-
triert und meine Leistung lohnt sich -
für mich. 

• Schaffen Sie eine „Erfolgsgemein-
schaft". Jedes Mitglied der Gruppe 
sollte das Gefühl haben: Wir sitzen alle 
im selben Boot. Wenn unsere Leistung 
top ist, profitiere auch ich persönlich 
davon. Ebenso verhält es sich im um-
gekehrten Fall. 

• Rütteln Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig 
auf. Sonst verfallen sie in lähmende 
Routinen. Starten Sie immer wieder 
neue „aufrüttelnde" Projekte und Initi-
ativen, die Ihre Mitarbeiter motivieren, 
sich besonders anzustrengen. 

• Achten Sie darauf, dass sich Vergütung, 
Karriere und Prestige in Ihrer Organisa-
tion nicht an der Zahl der Mitarbeiter 
orientieren. Fördern Sie Projekt- und 
Expertenlaufbahnen. 

• Fragen Sie sich als Führungskraft: 
Sende ich an die Mitarbeiter die rich-
tigen Signale, was (mir) wichtig ist? 
Wenn Sie zum Beispiel gut gestaltete 
Powerpoint-Präsentationen honorieren, 
„züchten" Sie ganze Stäbe von Mitar-
beitern, die vor Sitzungen tagelang Fo-
lien „malen". 

• Führen Sie regelmäßig Geschäftspro-
zessanalysen durch. Jede Organisation 
neigt dazu, „Speck" anzusetzen. Des-
halb sind alle zwei, drei Jahre „Diät-
kuren" nötig. 

• Reduzieren Sie für bestimmte Aufgaben 
„scheinbar willkürlich" die Ressourcen. 
„Zwingen" Sie Ihre Mitarbeiter, sich so 
zu organisieren, dass sie mit den ver-
bleibenden Ressourcen auskommen. 
Oft werden so effizienzsteigernde Ideen 
geboren. Und wenn Ihre Kürzungen 
sich als übertrieben erweisen? Dann 
können Sie ja wieder Ressourcen frei-
geben. 

Sich mit dem Phänomen Social Loafing 
zu befassen, ist insbesondere in Zeiten 

wie den aktuellen nötig, in denen aus vie-
len Teams coronabedingt sozusagen über 
Nacht virtuelle Teams wurden, weil ein 
großer Teil der Mitarbeiter nun (partiell) 
im Homeoffice arbeitet. Damit entfällt 
auch ein Teil der sozialen Kontrolle, die 
entsteht, wenn sich die Teammitglieder 
täglich sehen. Zudem erhöht sich die 
Gefahr, dass Teammitglieder das Gefühl 
haben: Meine Leistung wird nicht mehr 
wahrgenommen. Das kann bei Mitarbei-
tern, die zuvor von ihren Kollegen mitge-
zogen wurden, dazu führen, dass sie sich 
hängen lassen. 

Führungsverhalten neu 
justieren 

Und bei Top-Performern, die auch im 
Homeoffice ein hohes Engagement zei-
gen? Bei ihnen kann dies mittelfristig zu 
einem leistungsmindernden Frust führen, 
weil sie das Gefühl haben: Mein hohes 
Engagement wird von meinen Vorgesetz-
ten (und Kollegen) nicht wahrgenommen 
und wertgeschätzt. Deshalb müssen Füh-
rungskräfte in dieser veränderten Füh-
rungssituation auch ihr Führungsverhal-
ten überdenken und gegebenenfalls neu 
justieren, damit die Teamleistung nicht 
sinkt. 

Dr. Georg Kraus 
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Aktuell befinden sich corona-bedingt vie-
le Unternehmen in einer existenziellen Krise, 
von denen noch vor wenigen Monaten alle Sta-
keholder dachten: Das Unternehmen ist kern-
gesund. Insofern unterscheidet sich die Ist-Si-
tuation von »normalen« Zeiten. In ihnen sind 
existenzgefährdende Krisen meist das Resul-
tat eines längerfristigen Prozesses, in dem im 
Top-Management allmählich die Erkenntnis 
reift: Wir müssen einen Turnaround vollziehen.
In der Regel ist der Anlass hierfür ein betrieb-
liches Problem wie 
• der Umsatz sinkt (Absatz- und Umsatzkrise)
• die (Fix-)Kosten sind zu hoch (Kostenkrise)
• die Finanzierung des laufenden Geschäfts ist 

bedroht (Finanz- und Liquiditätskrise) oder
• das Management ist nicht handlungsfähig 

(Managementkrise).

Managementkrisen
Analysiert man die Ursachen, warum Unter-
nehmen in einer Existenzkrise stecken, zeigt 
sich oft folgender Verlauf: Aus einer Manage-
mentkrise erwuchs eine strategische Krise. 
Diese führte zu einer Absatz- und Umsatzkrise, 
die wiederum zu einer Ertrags- und Liquidi-
tätskrise führte, die ihrerseits die Existenzkrise 
auslöste. Exemplarisch ließ sich dieser Verlauf 
bei vielen Automobilindustrie-Zulieferern be-
obachten, die in jüngster Zeit einen Personalab-
bau oder gar eine Insolvenz verkündet haben. 
Sie machten sich in der Vergangenheit oft in 
einem zu hohen Maße abhängig von zwei, drei 
Schlüsselkunden und bestimmten technischen 
Problemlösungen. Und diese »strategische Kri-
se« führte – schon vor Corona – zu einer Ab-
satz-, Ertrags- und Liquiditätskrise, die verein-
zelt zu einer Existenzkrise wurde. 

Corona als Brandbeschleuniger
Ein solches Alarmsystem hätte bei der Co-
vid-19-Pandemie in den meisten Unternehmen 
jedoch versagt, denn: Mit diesem unvorher-
gesehenen Ereignis, rechnete (fast) niemand. 

Also war es auch nicht in den Alarmsystemen 
vorgesehen. Deshalb ist aktuell die Gefahr 
groß, dass Unternehmen, die in eine existen-
zielle Krise geraten, die Ursache hierfür allein 
in Corona sehen und eine tiefer gehende Ursa-
chenforschung unterbleibt – ein Phänomen, 
das man zum Beispiel bei nicht wenigen Auto-
mobilindustrie-Zulieferern beobachten kann. 
Beschäftigt man sich jedoch intensiver mit der 
Frage, warum manche Unternehmen ein- und 
derselben Branche in eine existenzielle Krise 
gerieten und andere nicht, dann zeigt sich oft: 
Die Covid-19-Pandemie war zwar der Auslöser 
der Krise jedoch nicht deren (alleinige) Ursache. 
Sie wirkte wie ein Brandbeschleuniger, der la-
tent vorhandene Probleme offen zutage treten 
ließ – sei es im Bereich Finanzen (z.B. Eigenka-
pital), Marktbearbeitung (z.B. Kundenstruktur) 
oder Innovation (z.B. Digitalisierung, Produkt-
entwicklung). Deshalb werden Unternehmen, 
die vorschnell Covid-19 als alleinigen Verursa-
cher ihrer aktuellen Existenzkrise ausmachen, 
diese nicht erfolgreich meistern. Auf die erste 
Existenzkrise wird vielmehr eine zweite folgen, 
weil die wahren Ursachen nicht beseitigt wur-
den.

Verdeckte Existenzkrise
Befindet sich ein Unternehmen in einer Exis-
tenzkrise, ist in der Regel seine Liquidität be-
droht. Also gilt es diese zunächst wieder herzu-
stellen, damit das Unternehmen zahlungsfähig 
bleibt. Das haben viele Unternehmen in den 
Monaten nach dem Lockdown auch mit Staats-
hilfe getan. Hierdurch wurde ihre existenzbe-
drohende Ist-Situation entschärft, aber nicht 
aufgehoben. Sie wird offen zutage treten, wenn 
die staatlichen Subventionen entfallen. 
Dann dürfte die bisher verdeckte Krise meist 
schwer zu lösen sein, denn: Befindet sich ein 
Unternehmen (beispielsweise, weil sein Ge-
schäftsmodell überholt ist) in einer akuten 
Existenzkrise, sind potenzielle Geldgeber nur 
noch bedingt bereit, ihm die nötigen Finanz-
mittel zur Verfügung zu stellen, weil sie wissen: 

Krisenursache oder
Krisenauslöser
Viele Unternehmen befinden sich in einer Krise und müssen einen Turnaround-
Prozess vollziehen. Das gelingt nur, wenn die Problemursachen ermittelt werden. 

CORONA
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Die angestrebte Sanierung erfordert Zeit und 
sie wird den größten Teil der Mittel verschlin-
gen. Ähnlich verhält es sich bei vielen Lieferan-
ten. Sie sind oft nur gegen Vorkasse zu einer 
Zusammenarbeit bereit, sofern kein in ihren 
Augen überzeugendes Konzept vorliegt, wie das 
Unternehmen wieder in die Erfolgsspur findet.

Problemwurzeln ermitteln
Deshalb ist der erste Sanierungsschritt stets 
eine fundierte Analyse, warum das Unterneh-
men in der Krise steckt. Das heißt, sich Fragen 
stellen wie: Warum werden die »Problemlö-
sungen« des Unternehmens nicht mehr nach-
gefragt? Zum Beispiel, weil sie zu teuer sind? 
Oder weil sie technisch veraltet sind? Oder weil 
der Service nicht stimmt? Oder weil…? Hierauf 
aufbauend gilt es dann beispielsweise zu ermit-
teln, warum die Produkte zu teuer sind.
Erst durch dieses konsequente Nachfragen 
gelangt man zur den eigentlichen Problem-
ursachen. Doch dies allein genügt nicht, um 
nachhaltige Problemlösungen zu entwerfen. 
Wichtig ist auch, sich zu fragen: Warum wurde 
das Problem nicht früher erkannt und gelöst? 
Zum Beispiel, weil ein Alarmsystem fehlt? Oder 
weil dem Unternehmen die nötige Kompetenz 
hierfür fehlt? Eine fundierte Analyse der Kri-
senursachen gelingt Unternehmen in der Re-
gel nur mit externer Unterstützung, denn: Das 
nachfragende Bohren in der Ist-Situation und 
Historie des Unternehmens, um die Problem-
wurzeln zu ermitteln, ist ein schmerzhafter 
Prozess. In ihm werden auch Versäumnisse in 
der Vergangenheit ans Licht gezerrt. Deshalb 
sind mit der Sanierung eines Unternehmens 
meist auch personelle Wechsel auf der Manage-
mentebene verbunden.

Ein Sanierungskonzept erstellen
Liegen die Analyseergebnisse vor, kann ein Sa-
nierungskonzept erstellt werden. In ihm wer-
den die Maßnahmen, mit denen das Unterneh-
men seine Markt- und Wettbewerbsfähigkeit 
wiederherstellen möchte, definiert, quantifi-
ziert, budgetiert und terminiert. Das Konzept 
dient als Grundlage für das Sanierungsgutach-
ten. In dieses Gutachten fließen zahlreiche in- 
und externe Faktoren ein, wie zum Beispiel die 
Attraktivität des Marktes, dessen künftiges Ge-
schäftsmodell und die Geschäftsrisiken. 

Den Turnaround erreichen
Aufgrund des Sanierungsgutachtens entschei-
den die Kapitalgeber, ob und wenn ja unter 
welchen Bedingungen sie dem Unternehmen 

die nötigen Finanzmittel zur Verfügung stellen. 
Danach kann bei einem positiven Bescheid die 
eigentliche Sanierung beginnen, deren wich-
tigstes Ziel das Erreichen des Turnarounds ist. 
Stellt das Management eines Unternehmens 
fest »Wir haben den Turnaround geschafft«, 
bedeutet dies: Das Unternehmen befindet sich 
wieder in der Erfolgsspur. Der Turnaround ist 
somit ein zentraler Meilenstein in dem Chan-
geprozess, der auf die Sanierung des Unter-
nehmens und die Wiederherstellung seiner 
Wettbewerbsfähigkeit abzielt. Um diesen 
Meilenstein zu erreichen, ist meist ein Bündel 
von Maßnahmen nötig, die zum Beispiel auf 
eine Senkung der Fixkosten, eine Steigerung 
der Produktivität, eine Wiederherstellung der 
Wettbewerbsfähigkeit und ein Sicherstellen 
der Liquidität abzielen.

Zuversichtlich in die Zukunft
Gemessen wird das Erreichen des Turnarounds 
mittels vorab definierter Kennzahlen wie zum 
Beispiel Cashflow, Umsatz, Rendite, Durchlauf-
zeiten. Werden diese erreicht, bedeutet dies aus 
Change-Management-Warte: Das Unternehmen 
hat das Tal der Tränen durchschritten. Es kann 
wieder hoffnungsfroh in die Zukunft blicken, 
sofern es den eingeschlagenen Kurs beibehält. 
Dies ist jedoch nur der Fall, wenn in dem Turn-
around-Prozess die wahren Krisen- bzw. Brand-
ursachen beseitigt wurden und nicht nur der 
Brandbeschleuniger Corona bekämpft wurde.
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Teams arbeiten effizienter als Einzelpersonen. So 
lautet ein weitverbreitetes Credo. Das ist nicht 
immer der Fall. Oft schöpfen Teams ihr Potenzial 

nicht aus. Eine Ursache hierfür: Der Einzelne kann sich 
in der Gruppe verbergen. Diese Gefahr ist speziell bei 
virtuellen Teams groß. 

Kennen Sie den Ringelmann-Effekt? Maximilian 
Ringelmann, ein französischer Agraringenieur, unter-
suchte 1882 die Leistung von Pferden. Er fand heraus: 
Die Leistung zweier Pferde beim gemeinsamen Ziehen 
einer Kutsche ist nicht doppelt so hoch wie die eines 

einzelnen Pferds. Fasziniert von dieser Entdeckung 
dehnte Ringelmann seine Untersuchungen auf Men-
schen aus. Beim Tauziehen stellte er fest: Je mehr Män-
ner an einem Seil ziehen, umso geringer ist die Leistung 
des Einzelnen. Anhand seiner Untersuchungsergebnisse 
entwickelte Ringelmann eine Formel, um zu berechnen, 
wie effektiv Teams sind. Dieser Formel zufolge erbringen 
zwei Personen, die gemeinsam eine Aufgabe verrichten, 
nicht 2 x 100 %, sondern nur etwa 2 x 93 % Leistung -
und drei Personen nur 3 x 85 % und acht Personen gar 
nur 8 x 49 %. Das heißt: Acht Personen leisten gemein-

64 Pharma+Food • Oktober 2020 



Organisation 

sam weniger als vier einzelne Personen. Ringelmanns 
Erklärung: Je größer eine Gruppe ist, umso weniger wird 
die individuelle Leistung wahrgenommen. Entsprechend 
sinkt der persönliche Einsatz. Dieses Phänomen kann 
man auch in Unternehmen beobachten. Amerikanische 
Psychologen haben hierfür den Begriff „Social Loafing" 
geprägt - also, sich ausruhen auf Kosten anderer. 

Gefühl: Meine Leistung 
trägt wenig zum Erfolg bei 
Für Unternehmen ist der „Ringelmann-Effekt" einer der 
größten Feinde der Effizienz und eine Schattenseite der 
Teamarbeit. Mit Teamarbeit kann zwar ein hohes Output 
erzielt werden - speziell bei Aufgaben, die unterschiedliche 
Expertisen erfordern. Es kann aber auch die gegenteilige 
Wirkung eintreten - insbesondere in virtuellen Teams oder 
wenn wie aktuell Teammitglieder im Homeoffice arbeiten 
und somit auch die soziale Kontrolle teilweise entfällt. 

Stimmen Ringelmanns Berechnungen, dann müssten 
insbesondere Großunternehmen sehr ineffizient arbeiten. 
Entsprechend groß wäre die Effizienzsteigerung, wenn 
der „Ringelmann-Effekt" vermieden würde. Hierfür 
müssten die Unternehmen aber zunächst wissen, welche 
Faktoren zur Minderung der Leistung führen. Laut Rin-
gelmann sind dies: 
• Das Bewusstsein, dass die eigene Leistung nur wenig 

zum Gesamterfolg beiträgt. 
• Die Tatsache, dass es (in) der Gruppe nicht auffällt, 

welchen Beitrag der Einzelne leistet. Und: 
• Das Nicht-Verspüren eines höheren Effekts, wenn man 

sich besonders anstrengt. 

Wer viele Ressourcen hat, (ver-)braucht diese 
auch 
Cyril Northcote Parkinson, ein englischer Soziologe, kam 
1957 zu ähnlichen Erkenntnissen. Er untersuchte die Ent-
wicklung des Britischen Marineministeriums, das ur-
sprünglich das gesamte britische Empire verwaltete. Nach 
dessen Zerfall reduzierte sich die Mitarbeiterzahl des Mi-
nisteriums nicht. Im Gegenteil: Sie erhöhte sich. Daraus 
schloss Parkinson: Die Mitarbeiterzahl von Unternehmen 
korreliert nur bedingt mit deren Arbeitsvolumen. Und: 
Organisationen neigen dazu, sich selbst zu beschäftigen. 

Parkinson ermittelte hierfür unter anderem folgende 
Ursachen: 

1. Wie viel Zeit jemand für eine Aufgabe braucht, 
hängt auch von der zur Verfügung stehenden Zeit ab. Sie 
wird schlicht verbraucht. 

2. Menschen investieren ihre Zeit primär in Tätigkei-
ten, die wahrgenommen sowie belohnt bzw. sanktioniert 
werden - und nicht in diejenigen, die nötig wären. 

3. Macht, Prestige und Anerkennung sind in vielen Un-
ternehmen an die Mitarbeiterzahl gekoppelt. Deshalb stre-
ben Führungskräfte stets eine höhere Mitarbeiterzahl an. 

4. Der Führungsnachwuchs schafft neue künstliche 
Bedarfe an Mitarbeitern und Führungspositionen, um 
sich selbst bessere Karrierechancen zu eröffnen. 

Auch Unternehmen setzen oft „Speck" an 
Treffen diese Befunde zu, dann stehen Unternehmensfüh-
rer vor der Herausforderung, gegen diese „natürlichen" 

Effekte anzukämpfen. Hierfür lassen sich in Anlehnung 
an Ringelmann und Parkinson folgende Handlungsemp-
fehlungen ableiten: 
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter spüren: Mein 

Engagement wird registriert und meine Leistung lohnt 
sich - für mich. 

• Schaffen Sie eine „Erfolgsgemeinschaft". Jedes Mit-
glied der Gruppe sollte das Gefühl haben: Wir sitzen 
alle im selben Boot. Wenn unsere Leistung topp ist, 
profitiere auch ich persönlich davon. Ebenso verhält es 
sich im umgekehrten Fall. 

• Rütteln Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig auf. Sonst ver-
fallen sie in lähmende Routinen. Starten Sie immer 
wieder neue „aufrüttelnde" Projekte und Initiativen, 
die Ihre Mitarbeiter motivieren, sich besonders anzu-
strengen. 

• Achten Sie darauf, dass sich Vergütung, Karriere und 
Prestige in Ihrer Organisation nicht an der Zahl der 
Mitarbeiter orientieren. Fördern Sie Projekt- und Ex-
pertenlaufbahnen. 

• Fragen Sie sich als Führungskraft: Sende ich an die 
Mitarbeiter die richtigen Signale, was (mir) wichtig ist? 
Wenn Sie zum Beispiel topp-gestaltete Powerpoint-
Präsentationen honorieren, „züchten" Sie ganze Stäbe 
von Mitarbeitern, die vor Sitzungen tagelang Folien 
„malen". 

• Führen Sie regelmäßig Geschäftsprozessanalysen durch. 
Jede Organisation neigt dazu, „Speck" anzusetzen. 
Deshalb sind alle zwei, drei Jahre „Diät-Kuren" nötig. 

• Reduzieren Sie für bestimmte Aufgaben „scheinbar 
willkürlich" die Ressourcen. „Zwingen" Sie Ihre Mitar-
beiter, sich so zu organisieren, dass sie mit den verblei-
benden Ressourcen auskommen. Oft werden so effizi-
enzsteigernde Ideen geboren. Und wenn Ihre Kürzun-
gen sich als übertrieben erweisen? Dann können Sie ja 
wieder Ressourcen freigeben. 

Virtuelle Teams erfordern 
anderes Führungsverhalten 
Sich mit dem Phänomen Social Loafing zu befassen, ist 
insbesondere in Zeiten wie den aktuellen nötig, in denen 
aus vielen Teams corona-bedingt sozusagen über Nacht 
virtuelle Teams wurden, weil ein großer Teil der Mitarbei-
ter nun (partiell) im Homeoffice arbeitet. Damit entfällt 
auch ein Teil der sozialen Kontrolle, die entsteht, wenn 
sich die Teammitglieder täglich sehen. Zudem erhöht sich 
die Gefahr, dass Teammitglieder das Gefühl haben: Meine 
Leistung wird nicht mehr wahrgenommen. Das kann bei 
Mitarbeitern, die zuvor von ihren Kollegen mitgezogen 
wurden, dazu führen, dass sie sich einem Müßiggang 
hingeben. Und bei Top-Performern, die auch im Home-
office ein hohes Engagement zeigen? Bei ihnen kann dies 
mittelfristig zu einem leistungsmindernden Frust führen, 
weil sie das Gefühl haben: Mein hohes Engagement wird 
von meinen Vorgesetzten (und Kollegen) nicht wahrge-
nommen und wertgeschätzt. Deshalb müssen Führungs-
kräfte in dieser veränderten Führungssituation auch ihr 
Führungsverhalten überdenken und gegebenenfalls neu 
justieren, damit die Teamleistung nicht sinkt. • 
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Mit Szenarien 
Unternehmens-
strategien entwickeln 
Beim Entwickeln von Strategien für die Zeit nach der Corona-Pandemie 
können Unternehmen aktuell eigentlich nur auf Szenarien bauen. 
Dabei stossen sogar erfahrene Strategieentwickler auf Schwierigkeiten. 

Dr. Georg Kraus 
Dr. Kraus & Partner, Werner-von-Siemens-Strasse 2-6, D-76646 Bruchsal 
(T +49 (0)7251 989 034, www.kraus-und-partner.de, info@krauspartner.de 

W enn Unternehmen Strate-
gien entwickeln, fliessen in 

diese stets Annahmen ein -
zum Beispiel darüber, wie sich 
der Markt oder die Technik ent-
wickelt, denn: Strategien neh-
men die Zukunft gedanklich 
vorweg. 

Eine gängige Methode zum 
Entwickeln der den Strategien 
zugrunde liegenden Prognosen 
und zur strategischen Planung 
ist die Szenario-Technik. Ihr 
Ziel ist es, mögliche künftige 
Entwicklungen gedanklich vor-
weg zu nehmen, zu analysieren 
und möglichst zusammenhän-
gend so zu beschreiben, dass 
hieraus zunächst 
- Ziele, dann 
- Handlungsstrategien und 

hieraus wiederum 
- Massnahmen 
abgeleitet werden können. 

Wie die strategische Ent-
scheidungsfindung und Pla-
nung mit Szenarien funkti-
oniert, konnten seit Mitte März 
alle Interessierte in den Coro-
na-Talkrunden im Fernsehen 
live miterleben. Dabei stellten 
sie nicht selten frustriert fest: 
Manch vermutlich zielführende 
Massnahme kann aufgrund der 
Rahmenbedingungen, wie zum 
Beispiel, dass die nötige Schutz-
kleidung fehlt, nicht realisiert 
werden. Also muss nach alter-

nativen Wegen gesucht werden, 
um solche Zwischenziele wie 
«Unser Gesundheitssystem soll 
nicht kollabieren» zu erreichen. 

Auch die Experten 
sind am Spekulieren 
Eine weitere Erkenntnis war: 
Auch die Experten sind, wenn 
sie vor einem neuen, komple-
xen «Problem» stehen, unter-

schiedlicher Meinung. So wa-
ren anfangs zum Beispiel einige 
Virologen der Auffassung, das 
Corona-Virus sei nicht gefähr-
licher als eine normale Grippe. 
Entsprechend «konservativ» 
waren die von ihnen geforder-
ten Gegenmassnahmen. Andere 
Experten hingegen waren über-
zeugt: Es müssen radikale Mass-
nahmen ergreifen werden; 
sonst gibt es allein in Europa 
Millionen Tote. 

Und zwischen diesen Vertre-
tern des sogenannten «Best 
case» und «Worst case» sassen 
die eigentlichen Entscheider, 
die Politiker, die letztlich ent-
scheiden mussten, 
- wie gefährlich schätzen wir 

das Virus ein, 
- welchen Zielen räumen wir 

welche Priorität ein und 
- wie können wir diese am 

ehesten und mit den gerings-
ten Kollateralschäden errei-
chen. 

Entscheider haben wenig 
Fakten beim Entscheiden 
Auch bei der Entscheidungs-
findung in den Unternehmen 
spielt die Szenario-Technik eine 
wichtige Rolle. Eher gering war 
deren Bedeutung noch zu Be-
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ginn der Corona-Krise. Denn 
nach dem Ausbruch der Pande-
mie in Europa und dem Lock-
down wurde das Virus auch für 
viele Betriebe existenzgefähr-
dend. Also mussten die Top-
Entscheider ratz-fatz die erfor-
derlichen Akutmassnahmen er-
greifen, um zum Beispiel die 
Liquidität ihrer U n t e r n e h m e n 
zu sichern. Erst danach wende-
te sich ihr Augenmerk allmäh-
lich der Frage zu: Was k ö n n e n 
wir tun, um die Existenz unse-
res Unternehmens mittel- und 
langfristig zu sichern und aus 
der Krise eventuell sogar ge-
stärkt hervor zu gehen? 

Recht einfach liess sich diese 
Frage bezogen auf die vielen 
Kleinunternehmen wie Gastro-
nomiebetriebe und Friseursa-
lons beantworten, deren Markt 
primär ein lokaler ist: Wenig! 
Bei ihnen lautete die Kernfrage: 
Haben sie die finanziellen Res-
sourcen, um die Krise zu über-
stehen? 

Komplexer stellt sich die Si-
tuation bei den meisten grösse-
ren U n t e r n e h m e n dar, deren 
Markt ein nat ionaler oder gar 
globaler ist. In ihnen sehen sich 
sogar erfahrene Entscheider 
be im Versuch, die Frage «Wie 
geht's weiter?» zu beantworten, 
mit u n b e k a n n t e n Schwierigkei-
ten konfrontiert , denn: 
- Einerseits ist der weitere Ver-

lauf der Corona-Krise und 
ihre Folgen weltweit noch 
nicht abschätzbar, doch 

- andererseits ist schon klar: 
Die Rahmenbedingungen 
verändern sich für die meis-
ten U n t e r n e h m e n so stark, 
dass sie ihre bisherigen Stra-
tegien grundsätzlich über-
denken müssen. 

Die Entscheider müssen 
die Krise erst «begreifen» 
Wie vielschichtig und komplex 
der Change- oder Transformati-
onsprozess im Gefolge der Krise 
ist beziehungsweise sein wird, 
wird den Entscheidern meist 
erst bewusst, w e n n sie die Ist-
Situation reflektieren. Dann se-
h e n sie sich plötzlich mit e inem 
Berg offener makro- und mik-
roökonomischer Fragen kon-
frontiert: Fragen, auf die m a n 
eigentlich eine Antwort bräuch-
te, w e n n m a n eine Mittel- und 
Langfriststrategie entwerfen 
möchte . Doch anders als bei der 
Strategieentwicklung in nor-
malen Zeiten k ö n n e n sich die 
Unternehmensführer aktuell 
bei ihrer Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung auf 

- wenig belastbare Daten, die 
ihnen zum Beispiel ihr Cont-
rolling liefert, und 

- nachhalt ige Trends, die ihnen 
M a r k t f o r s c h u n g s u n t e r n e h -
m e n prognostizieren, stützen. 

Sie k ö n n e n letztlich nur Hypo-
thesen formulieren und hierauf 
aufbauende Szenarien entwer-
fen. Dies tun die Entscheider 
auch, denn: Es ist und bleibt 
ihre Aufgabe, in ihren Organi-
sationen jetzt die Weichen für 
die Zeit n a c h der Krise in Rich-
tung Erfolg zu stellen. 

Bei der Strategieentwicklung 
«agil» bleiben 
Hierbei k ö n n e n sie, um zwei 
Termini aus dem agilen Projekt-
m a n a g e m e n t zu gebrauchen, 
letztlich nur iterativ und in-

krementel l agieren. Sie k ö n n e n 
also aufgrund ihres jeweils ak-
tuellen Wissensstands stets nur 
vorläufige Strategien und hier-
auf aufbauende Massnahmen-
pläne entwickeln, um dann re-
gelmässig zu überprüfen: Wa-
ren die A n n a h m e n , die ihnen 
zugrunde lagen, richtig oder 
müssen wir unsere Strategie 
modifizieren? 

Bei der Strategieentwicklung 
entwerfen die Entscheider in 
der Wirtschaft wie die Politiker 
zunächst unterschiedliche Sze-
narien, also Zukunftsbilder. 
Hierzu zählt der sogenannte 
«Worst case» - also das Zu-
kunftsbild, das entsteht, w e n n 
aus Sicht des Unternehmens 
alles negativ läuft. A n n a h m e n , 
die dem Worst case eines Unter-
n e h m e n s aktuell zugrunde lie-
gen können , sind: 
- Die Corona-Krise wird über 

viele Jahre das gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Le-
b e n best immen, weil kein 
passender Impfstoff gefunden 
wird. 

- Ein grosser Teil unserer Ziel-
kunden und viele Staaten 
werden zahlungsunfähig und 
entsprechend gering wird 
ihre Investitionsfähigkeit sein. 

- Unsere Lieferketten für die 
Rohstoffe X und Y brechen 
nachhaltig zusammen und 
entsprechend eingeschränkt 
ist unsere Produktionsfähig-
keit. 



Sozusagen das positive Gegen-
bild zum «Worst case» ist der 
«Best Case». Er beschreibt das 
Zukunftsbild, wenn aus Unter-
nehmenssicht alles optimal ver-
läuft. Annahmen, die ihm zu-
grunde liegen, können sein: 
- Es gelingt bis Frühjahr 2021 

einen Impfstoff zu entwickeln 
und in grossen Mengen in-
dustriell zu fertigen. 

- Die Kaufkraft unserer Ziel-
kunden wird durch die Krise 
nicht sinken. Zudem werden 
die Förderprogramme vieler 
Staaten unseren Absatz pu-
schen. 

- Die Preise für die von uns be-
nötigten Rohstoffe/Teile wer-
den dauerhaft sinken. Des-
halb können wir günstiger 
produzieren. 

Das Entwickeln des Best case 
und Worst Case dient auch 
dazu, den Horizont der Ent-
scheider für den Möglichkeits-
raum zu erweitern - also dafür 
- «Was könnten mögliche Kon-

sequenzen der Corona-Pan-
demrie sein?» und 

- «Welche Einflussfaktoren gilt 
es zu beachten?». Hierauf 
aufbauend tasten die Ent-
scheider sich an die Entwick-
lung des sogenannten «Trend 
case» hieran. Er beschreibt, 
was aus Unternehmenssicht 
das realistischste Zukunftsbild 
ist, das der weiteren Strate-
gie- und Massnahmenpla-
nung des Unternehmens zu-
grunde gelegt werden sollte. 

Der übliche Szenario-Trichter 
gilt nicht mehr 
Normalerweise gilt bei der Sze-
nario- und Strategieentwick-

lung die Faustregel: Je länger 
der gültige Zeitraum für die ent-
wickelte Strategie ist, umso 
unwahrscheinlicher ist es im 
Zeitverlauf, dass die Rahmenbe-
dingungen und Annahmen, die 
dem «Trend case» zugrunde lie-
gen, noch gelten. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Abwei-

chung vom Trendszenario 
steigt, sodass ein Positives Ext-
remszenario (Best Case) oder 
Negatives Extremszenario 
(Worst Case) wahrscheinlicher 
wird. Der sogenannte Szenario-
Trichter öffnet sich immer wei-
ter. 

Anders ist dies in der aktuel-
len Krisensituation. In ihr ist die 
Trichteröffnung zum Zeitpunkt 
der Szenario-Erstellung nicht 
sehr klein, sondern gross - und 
die Annahmen, die der Strate-
gieentwicklung zugrunde lie-
gen, sind hochspekulativ. Letzt-
lich leben zurzeit alle Entschei-
der in die Hoffnung, dass sich in 
den kommenden Monaten der 
Möglichkeitsraum verkleinert 
und sich die Fragen 
- «Wie gehl weiter?» und 
- «Auf welche Eckdaten kön-

nen wir bei unseren strate-
gischen Planungen bauen?» 

zunehmend klären. Sie können 
aktuell sozusagen solange nur 
auf Sicht fahren, bis der Nebel 

In 6 Schritten Strategien mit 
Schritt 1: Aufgaben- /Problemanalyse; Zieldefinition 
Als Erstes werden der Untersuchungsgegenstand beschrieben und ein vorläufiges 
Ziel der Strategiearbeit definiert. Also zum Beispiel: «Wir wol len eine Strategie 
formul ieren, wie unser Unternehmen gestärkt aus der Krise hervorgeht und lang-
fr ist ig erfolgreich in seinem Markt agiert.» Danach w i rd konkretisiert, was die 
Vokabeln «gestärkt», «langfristig» und «erfolgreich» heissen. Anschl iessend werden 
die Faktoren ermittelt , die zum Beispiel den Markt des Unternehmens und dessen 
Erfolg beeinflussen. Das Ergebnis dieser Phase sind eine konkrete Aufgaben- und 
Zielbeschreibung sowie Aufl istung der Einflussfaktoren. 

Schritt 2: Analyse der Einflussfaktoren und deren Wechselwirkungen 
Nun wird untersucht, w ie die Einflussfaktoren sich beeinflussen. Dies kann in Form 
einer Vernetzungstabelle geschehen. In ihr werden die Einflussfaktoren einander ge-
genübergestellt . Danach wird analysiert, welchen Einfluss die einzelnen Faktoren 
aufeinander haben - zum Beispiel: Wie wi rk t sich eine erschwerte Beschaffung 
aufgrund höherer Handelsbarrieren auf unsere Produktivität und unsere Preise und 
diese wiederum auf unseren Umsatz und Gewinn aus? Danach werden die Einfluss-
faktoren gemäss ihrer Relevanz für das Erreichen des übergeordneten Ziels gerankt. 

Das Ergebnis dieser Phase ist eine Übersicht über die Einflussfaktoren und 
deren Wechselwirkungen sowie ihrer Relevanz für das Erreichen der Unterneh-
mensziele. 

Schritt 3: Ermittlung möglicher Szenarien 
Diese Aufgabe w i rd momentan dadurch erschwert, dass aktuell vieles im Bereich 
des Mögl ichen liegt, was vor der Krise unmögl ich schien. So zum Beispiel, dass 
Staaten aufgrund der Systemrelevanz gewisser Güter einen Import-Stopp von 
diesen besch lossen und diese künft ig selbst produzieren. Oder dass ganze Märkte 
wie die Tourist ikbranche über Jahre zusammenbrechen. Oder dass der Nachschub 
solcher Rohstoffe wie der «seltenen Erden» kollabiert. 

Deshalb können viele Trends aus der Vor-Krisen-Zeit nicht fortgeschrieben 
werden. Und das Datenmaterial ist über Nacht veraltet. Dessen ungeachtet bleibt es 
ein zentrales Element der Szenario-Entwicklung, die Entwicklungsmöglichkeiten 
der wicht igen Einflussfaktoren ein- und abzuschätzen. So stellen sich zum Beispiel 
aktuell einem Lebensmittelherstel ler mittel fr ist ig die Fragen: 



sich verzogen oder zumindest 
gelichtet hat. 

Die Strategien einem 
Realitätscheck unterziehen 
Solange stehen auch die letzt-

endlich entwickelte Strategie 
und der hierauf aufbauende 
Massnahmenplan unter Vorbe-
halt. 

Entsprechend wichtig ist es 
in der aktuellen Krisen- und 
Marktumbruchsituation, dass 
die Top-Entscheider, nachdem 
sie sich auf eine Strategie ver-
ständigt haben, Controlling-
massnahmen vereinbaren, mit 

denen sie im Zeitverlauf über-
prüfen, ob ihre Annahmen zu-
treffend waren oder eine erneu-
te Kurskorrektur nötig ist. • 

Szenarien entwickeln 
- Wie wi rk t sich die Corona-Krise auf die Ernte im Herbst aus? 
- Entsteht eine wel twei te Lebensmit telknappheit , die unsere Beschaffungskosten in 

die Höhe treibt? 
- Wie wirken sich die erhöhten Preise auf die Nachfrage in unseren Zielmärkten aus? 
Und langfristig? 
- Erlangen die Handelsketten eine noch grössere Einkaufsmacht? 
- Werden Staaten die industriel le Landwir tschaft verstärkt fördern und ihre Ausfuhr-

best immungen verschärfen? 
- Wird der Bio-Trend in den Industr ienationen einen wei teren Pusch erfahren? 
Solche Einflussfaktoren nebst ihren Wechselwirkungen gilt es bei der Szenario-Ent-
wicklung zu bedenken. Entsprechend viele Szenarien sind aktuell theoret isch mögl ich. 
Für das Ausarbeiten der Strategie empfiehl t es sich deren Zahl auf maximal ein halbes 
Dutzend zu begrenzen: 
- die beiden Extremszenarien (Best und Worst Case), 
- das Trendszenario (Trend Case) 
- ein, zwei ausgewählte alternative Szenarien. 
Mithilfe einer Wechselwirkungsanalyse kann deren Plausibil ität geprüft werden. Das 
Ergebnis dieser Phase ist eine Übersicht über die mögl iche Ausprägung der verschiede-
nen Einflussfaktoren und eine handhabbare Zahl von Szenarien, mit denen weiter-
gearbeitet wird. 

Schritt 4: Bewerten und Interpretieren der Szenarien 
Die ausgewählten Szenarien werden nun mit ihren geschätzten Eintr i t tswahrscheinl ich-
kelten sowie den mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken einander gegenüber-
gestellt. Hierauf aufbauend können Unternehmen ermitteln, 
- welche strategischen Optionen und Handlungsoptionen sie haben und 
- an welchen Punkten Ihre aktuelle Strategie geändert werden muss. 
Danach sollte ein Gegencheck erfolgen, welche Optionen für das Unternehmen über-
haupt realisierbar sind - zum Beispiel aufgrund seiner Marktposit ion, seiner (finanziel-
len) Ressourcen, seiner Kompetenz. Hierauf aufbauend können Massnahmen definiert 
werden, um sich für die realist ischen Szenarien zu wappnen. 

Das Ergebnis dieser Phase ist eine Gegenüberstel lung der Szenarien nebst den 
Annahmen, die ihnen zugrunde liegen, sowie der hieraus abgeleiteten (Handlungs-) 
Optionen und -Massnahmen. 

Schritt 5: Sich auf eine (vorläufige) Strategie verständigen 
Ist dies geschehen, erfolgt nochmals ein Check: Sind die in Schrit t 1 definier-
ten Ziele überhaupt realist isch? Wenn nein, müssen diese modif iziert werden. 
Danach verständigen sich die Entscheider auf eine (vorläufige) Strategie. Der 
damit verbundene Meinungsbi ldungs- und Entscheidungsprozess verläuft oft 
nicht konfl iktfrei, denn: Aufgrund ihrer berufl ichen Biografie und Funktion in 
der Organisation schätzen die Teilnehmer die Ist-Situation, die aus der Krise 
result ierenden Risiken und Chancen und somit auch die Handlungsmögl ich-
keiten verschieden ein. Zudem sind mit der strategischen Neuorientierung oft 
harte Entscheidungen verknüpf t wie: Wir stellen best immte Geschäftsfelder, 
Projekte ein. Oder: Wir entlassen Mitarbeiter. Deshalb gibt es in diesem 
Prozess nicht selten Top-Entscheider (und Bereiche), die sich zumindest als 
Verlierer empf inden, weshalb die Unternehmen anschl iessend verkünden: 
«Vorstandsmitgl ied X hat wegen strategischer Differenzen das Unternehmen 
verlassen.» Deshalb empf iehl t es sich, den Prozess der Strategieentwicklung 
durch einen neutralen, externen Moderator moderieren zu lassen. 

Das Ergebnis dieser Phase ist eine Verständigung auf eine (vorläufige) 
Strategie im Wissen darum, auf welchen Annahmen sie basiert. 

Schritt 6: Sich auf einen Plan B und Controllingmassnahmen verständigen 
Erleichtert w i rd das strategische Neustellen der Weichen aktuell dadurch, 
dass die momentane Schieflage vieler Unternehmen nicht auf Management-
fehler zurückzuführen ist. Dies mindert die Gefahr, dass die Entscheider sich 
in Schuldzuweisungen verstr icken. Hinzu kommt: Die beschlossene Strategie 
ist nur eine aufgrund des aktuel len Wissensstands entwickel te vorläufige. 
Dieses Bewusstsein gilt es den Beteil igten mit Nachdruck zu vermit teln. 

Hieraus result iert jedoch auch die Aufgabe, sich zumindest grob auf einen 
Plan B zu verständigen für den Fall, dass vieles anders als gedacht kommt. 
Zudem ist mit dem «Sich-commiten» auf eine neue Strategie die Aufgabe 
verknüpft , sich auf ein Controll ing zu verständigen, inwiewei t sich die ihr zu-
grunde l iegenden Annahmen im Zeitverlauf als zutreffend erweisen. Zudem 
gilt es zu definieren, wann und wie die Entscheider überprüfen, ob das Unter-
nehmen mit der vereinbarten Strategie seine Ziele erreicht oder ob eine 
Modif ikat ion der Strategie und des Massnahmenplans nötig ist. 



PERSONALWESEN 

Mitarbeiterführung 

Wenn Mitarbeiter sich im 
Team ausruhen 
Teams arbeiten effizienter als Einzelpersonen. So 
lautet ein weitverbreitetes Credo. Das ist allerdings 
nicht immer der Fall. Gerade virtuelle Teams schöp-
fen ihr Potenzial nur selten aus, warnt der Consulter 
Georg Kraus. 
DEN AUSGANGSPUNKT bildet 
der sogenannte Ringelmann-Effekt. 
Der französische Agraringenieur 
Maximilian Ringelmann untersuchte 
1882 die Leistung von Pferden. Er 
fand heraus, dass die Leistung zweier 
Pferde beim gemeinsamen Ziehen ei-
ner Kutsche nicht doppelt so hoch ist, 
wie die eines einzelnen Pferds. Faszi-
niert von dieser Entdeckung dehnte er 
seine Untersuchungen auf Menschen 
aus und stellte den gleichen Effekt 
beim Tauziehen fest. Je mehr Perso-
nen an einem Seil ziehen, umso gerin-
ger ist die Leistung des Einzelnen. 

Anhand seiner Untersuchungser-
gebnisse entwickelte Ringelmann 
eine Formel, um zu berechnen, wie 
effektiv Teams sind. Dieser Formel 
zufolge erbringen zwei Personen, die 
gemeinsam eine Aufgabe verrichten, 
nicht 2 mal 100 Prozent, sondern nur 
etwa 2 mal 95 Prozent Leistung - und 
drei Personen nur 3 mal 85 Prozent 
und 8 Personen gar nur 8 mal 49 

Prozent. Das heisst: Acht Personen 
leisten gemeinsam weniger als vier 
Personen. Ringelmanns Erklärung: 
Je grösser eine Gruppe ist, umso we-
niger wird die individuelle Leistung 
wahrgenommen. Entsprechend sinkt 
der persönliche Einsatz. Dieses Phä-
nomen lässt sich auch in Unterneh-
men beobachten. Amerikanische Psy-
chologen haben hierfür den Begriff 
„Social Loafing" geprägt - also, sich 
ausruhen auf Kosten anderer. 

Virtuelle Teams brauchen 
eine besondere Führung 
Sich mit diesem Phänomen zu befas-
sen, ist aktuell nötig, denn aus vielen 
Arbeitsgruppen wurden Corona-be-
dingt virtuelle Teams. Damit entfällt 
teilweise die soziale Kontrolle, die 
entsteht, wenn sich die Teammitglie-
der täglich sehen. Zudem erhöht sich 
die Gefahr, dass Mitglieder das Gefühl 
haben, dass ihre Leistung wird wahr-
genommen wird. Das kann bei Mit-
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arbeitern, die zuvor von ihren Kolle-
gen mitgezogen wurden, dazu führen, 
dass sie sich einem Müssiggang hin-
geben. Bei den Top-Performern, die 
auch im Homeoffice ein hohes Enga-
gement liefern, kann sich mittelfristig 
leistungsmindernder Frust einstellen, 
weil sie das Gefühl haben, dass Vorge-
setzten und Kollegen ihr Engagement 
nicht wertschätzen. Führungskräfte 
sollten deshalb ihr Verhalten überden-
ken und gegebenenfalls neu justieren, 
damit die Teamleistung nicht sinkt. 

Wenn Leistung wenig 
zum Erfolg beiträgt 
Für die Teamarbeit in Unternehmen 
ist der Ringelmann-Effekt einer der 
grössten Feinde der Effizienz. Mit 
Teamarbeit lässt sich zwar ein hoher 
Output erzielen - speziell bei Aufga-
ben, die unterschiedliche Expertisen 
erfordern. Es kann aber auch die ge-
genteilige Wirkung eintreten - ins-
besondere in virtuellen Teams oder 
wenn, wie aktuell, Teammitglieder 
im Homeoffice arbeiten und somit die 
soziale Kontrolle teilweise entfällt. 

Stimmen Ringelmanns Berechnun-
gen, dann müssten speziell Grossun-
ternehmen sehr ineffizient arbeiten. 
Entsprechend gross wäre die Effizi-
enzsteigerung, wenn sich der Ringel-
mann-Effekt vermeiden ließe. Hierfür 
müssen die Unternehmen allerdings 
zunächst wissen, welche Faktoren die 
Leistung mindern. Laut Ringelmann 
sind dies: 
•Das Bewusstsein, dass die eigene 

Leistung nur wenig zum Gesamter-
folg beiträgt. 

• Die Tatsache, dass es in der Gruppe 
nicht auffällt, welchen Beitrag der 
Einzelne leistet. Und: 

• Das Nicht-Verspüren eines höheren 
Effekts, wenn man sich besonders 
anstrengt. 

Viele Ressourcen werden 
meist schnell verbraucht 
Der englische Soziologe Cyril North-
cote Parkinson kam 1957 zu ähnlichen 
Erkenntnissen, als er die Entwicklung 
des Britischen Marineministeriums 

untersuchte, das ursprünglich das 
gesamte britische Empire verwaltete. 
Nach dem Zerfall des Empire redu-
zierte sich die Mitarbeiterzahl des Mi-
nisteriums nicht, sondern sie erhöhte 
sich. Daraus schloss Parkinson: Die 
Mitarbeiterzahl von Unternehmen kor-
reliert nur bedingt mit deren Arbeits-
volumen. Und: Organisationen neigen 
dazu, sich selbst zu beschäftigen. 

Parkinson ermittelte hierfür unter 
anderem folgende Ursachen: 

1. Wie viel Zeit jemand für eine Auf-
gabe braucht, hängt auch von der 
zur Verfügung stehenden Zeit ab. 
Sie wird schlicht verbraucht. 

2. Menschen investieren ihre Zeit 
primär in Tätigkeiten, die wahr-
genommen sowie belohnt bzw. 
sanktioniert werden - und nicht in 
diejenigen, die nötig wären. 

3. Macht, Prestige und Anerkennung 
sind in vielen Unternehmen an die 
Mitarbeiterzahl gekoppelt. Deshalb 
streben Führungskräfte stets eine 
höhere Anzahl an. 

4. Der Führungsnachwuchs schafft 
künstliche neue Bedarfe an Mitar-
beitern und Führungspositionen, 
um seine Karrierechancen zu er-
höhen. 

Auch Unternehmen setzen 
mit der Zeit „Speck" an 
Treffen diese Befunde zu, dann Füh-
rungskräfte in Unternehmen gegen 
diese Effekte ankämpfen. In Anleh-
nung an Ringelmann und Parkinson 
empfehlen sich hierfür folgende Maß-
nahmen: 
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitar-

beiter spüren: Mein Engagement 
wird registriert und meine Leistung 
lohnt sich - für mich. 

• Schaffen Sie eine Erfolgsgemein-
schaft. Jedes Mitglied der Gruppe 
sollte das Gefühl haben „im selben 
Boot" zu sitzen. Sprich: Wenn unse-
re Leistung top ist, profitiere auch 
ich davon. Ebenso verhält es sich 
im umgekehrten Fall. 

• Rütteln Sie Ihre Mitarbeiter regel-
mässig auf. Sonst verfallen sie in 

Prof. Dr. Georg Kraus ist geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Unterneh-

mensberatung Dr. Kraus & Partner 
aus Bruchsal. Er ist u. a. Lehrbeauftrag-
ter an der Universität Karlsruhe, der 

Aix-Marseille Graduate School of 
Management, der St. Gallener 

Business-School und der technischen 
Universität Clausthal. 

l ähmende Routinen. Starten Sie 
immer wieder neue aufrüttelnde 
Projekte und Initiativen, die Ihre 
Mitarbeiter motivieren, sich beson-
ders anzustrengen. 

•Koppeln Sie die Vergütung, die 
Karrieren und das Prestige in Ih-
rer Organisation nicht an der Zahl 
der Mitarbeiter. Fördern Sie statt-
dessen Projekt- und Expertenlauf-
bahnen. 

• Fragen Sie sich als Führungskraft: 
Sende ich an die Mitarbeiter die 
richtigen Signale, was (mir) wich-
tig ist? Honorieren Sie zum Beispiel 
top-gestaltete PowerPoint-Präsen-
tationen, dann „züchten" Sie Mitar-
beiter, die vor Sitzungen tagelang 
Folien basteln. 

• Führen Sie regelmässig Prozess-
analysen durch. Jede Organisation 
neigt dazu, „Speck" anzusetzen. 
Deshalb sind alle zwei, drei Jahre 
Diät-Kuren nötig. 

• Reduzieren Sie für bestimmte Auf-
gaben die Ressourcen und nötigen 
Sie Ihre Mitarbeiter und Teams, 
sich so zu organisieren, dass sie da-
mit auskommen. Oft entstehen so 
effizienzsteigernde Ideen. Erwei-
sen sich Ihre Kürzungen sich als 
übertrieben, können Sie ja wieder 
Ressourcen freigeben. jf 
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Radikale Kehrtwende
Als unternehmen einen turnaround vollziehen

Wenn sich ein Unternehmen einer Existenzkrise befindet, erfordert das Über
leben meist einen Turnaround, der die Weichen neu stellt. Hierbei handelt es 
sich um einen Changeprozess unter erschwerten Bedingungen.

Zuweilen geraten Unternehmen in eine Si-
tuation, in der ihre Existenz bedroht ist. Dann 
müssen sie einen Turnaround vollziehen. 
Hierbei handelt es sich um einen Prozess, 

in dem – wie der englische Begriff „turn 
around“ bereits andeutet – die Vorzeichen, 
unter denen die Entwicklung des Unterneh-
mens steht, umgedreht werden. Sie werden 
weg vom Negativen ins Positive gewendet, 
so dass 
 ❙  die Existenz des Unternehmens wieder 

gesichert ist und 
 ❙ dieses wieder voller Zuversicht in die Zu-

kunft blickt, weil es sich erkenn- und mess-
bar wieder in der Erfolgsspur befindet. 

Das heißt unter anderem, 
 ❙ die Liquidität des Unternehmens ist ge-

sichert, 
 ❙ seine Wettbewerbsfähigkeit ist wieder her-

gestellt und 
 ❙ es arbeitet rentabel.

Existentielle Krisen sind  
Resultat eines Prozesses
Die Gründe, warum Unternehmen in exis-
tenzgefährdende Krisensituationen geraten, 
sind unterschiedlich (Tabelle  1) Meist dauert 
es jedoch einige Zeit bis im Top-Management 
allmählich die Erkenntnis reift: Wir müssen 
einen Turnaround vollziehen. In der Regel ist 
der Anlass hierfür ein akutes betriebliches 
Problem wie 
 ❙ der Umsatz sinkt beispielsweise aufgrund 

eines veränderten Marktumfelds (Absatz- 
und Umsatzkrise),

 ❙ die (Fix-)Kosten sind zu hoch, beispiels-
weise aufgrund einer geringen Prozesseffi-
zienz (Kostenkrise),

 ❙ die Finanzierung des laufenden Geschäfts 
ist bedroht, beispielsweise aufgrund einer 
steigenden Verschuldung (Finanz- und 
Liquidi tätskrise) oder

 ❙ das Management ist nicht entscheidungs- 
und handlungsfähig, zum Beispiel, weil es 
uneins ist (Managementkrise).

Werden diese Problemfelder rechtzeitig er-
kannt und die erforderlichen Gegenmaßnah-
men ergriffen, dann muss zum Beispiel aus 
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der Managementkrise oder Absatzkrise eines 
Unternehmens keine Existenzkrise werden, 
die letztlich nicht nur einen Turnaround, son-
dern auch eine Sanierung des Unternehmens 
erfordert. 

Aus Managementkrisen  
erwachsen Existenzkrisen
Analysiert man die Ursachen, warum Unter-
nehmen in einer Existenzkrise stecken, dann 
zeigt sich oft folgender Verlauf: Aus einer 
Managementkrise erwuchs eine strategische 
Krise. Diese führte zu einer Absatz- und Um-
satzkrise, die wiederum zu einer Ertrags- und 
Liquiditätskrise führte, die ihrerseits die Exis-
tenzkrise auslöste (Bild 1)
Exemplarisch lässt sich dieser Verlauf aktuell 
bei vielen Automobilindustrie-Zulieferern be-
obachten, die in jüngster Zeit einen Personal-
abbau oder gar eine Insolvenz verkündet 
haben. Sie machten sich in der Vergangenheit 
meist in einem zu hohen Maße abhängig von 
zwei, drei Schlüsselkunden und bestimmten 
technischen Problemlösungen. Und diese 
„strategische Krise“ führte – auch im Gefolge 
der „Dieselaffäre“ und der aktuellen Klima-
debatte – zu einer Absatz-, Ertrags- und 
Liquidi tätskrise, die vereinzelt zu einer Exis-
tenzkrise wurde. Ähnlich Prozesse lassen sich 
im Bankensektor bei den Geldinstituten be-
obachten, die auf die Niedrigzinspolitik der 
EZB und den Strukturwandel im Finanzsektor 
nicht adäquat reagierten. Deshalb sollte in 
jedem Unternehmen ein Alarmsystem exis-
tieren, das Problemfelder in der Organisation 
so frühzeitig signalisiert, dass Existenzkrisen 
vermieden werden können.
Befindet sich ein Unternehmen in einer Exis-
tenzkrise, dann ist in der Regel auch seine 
Liquidität bedroht. Also gilt es diese zunächst 
wieder herzustellen, damit das Unternehmen 
zahlungsfähig bleibt. Das Problem hierbei ist 

jedoch: Befindet sich ein Unternehmen – 
beispielsweise, weil sein Geschäftsmodell 
überholt ist – in einer Existenzkrise, sind auch 
die potenziellen Geldgeber wie Banken und 

Investoren nur noch bedingt bereit, dem be-
troffenen Unternehmen die nötigen finanzi-
ellen Mittel zur Verfügung zu stellen, denn 
sie wissen: Die angestrebte Sanierung erfor-

1 entwicklung von einer latenten zu einer manifesten existenzkrise
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tabelle 1 Mögliche ursachen einer existenzgefährdung von unternehmen

Krisenbereich

Absatz- und  
Umsatzkrise Kostenkrise Finanz- und 

 Liquiditätskrise Managementkrise

❙ schrumpfender Markt

❙ rückgängige Markt-
anteile

❙ Veränderung des Markt- 
und Wettbewerbs-
umfelds

❙ sinkende Stückerlöse

❙ fehlende attraktive Neu-
produkte

❙ Verlust von Kunden

❙ rückgängige Kunden-
umsätze

❙ steigende Vielfalts- und 
Komplexitätskosten

❙ hohe Fixkosten

❙ geringe Prozesseffizienz

❙ hoher Personalbestand 
mit geringem Pro-Kopf-
Umsatz bzw. niedrigere 
Produktivität

❙ unzureichendes Zielkos-
tenmanagement

❙ hohe Faktorkosten (Per-
sonal, Material, etc.)

❙ abnehmende Rentabili-
tät

❙ steigender Verschul-
dungsgrad

❙ zunehmende Linien-
überschreitung

❙ kontinuierlich rückläufi-
ge AfA

❙ rückläufiger Cashflow

❙ hoher Forderungs- und 
Vorratsbestand

❙ abnehmende Liquidität

❙ kein situations-/krisen-
erfahrendes Manage-
ment

❙ unklare Eigentümer-
Positio nierung

❙ nicht ausreichende 
Steuerungs instrumente

❙ komplexe Führungs-
struktur

❙ Nachfolgeproblematik

▼ ▼ ▼ ▼

Der Umsatz „bröckelt“ Der Kostenverzehr  
ist zu hoch

Die Finanzierung der 
Geschäfte wankt

Die Führung zeigt 
Schwächen
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dert Zeit und sie wird den größten Teil der 
Finanz mittel verschlingen. Ähnlich verhält es 
sich bei vielen Lieferanten. Sie sind oft nur 
noch gegen Vorkasse zu einer Zusammenar-
beit bereit, sofern ihnen kein in ihren Augen 
überzeugendes Konzept vorliegt, wie das 
Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zu-
rückfindet.

Problemwurzeln ermitteln  
und analysieren
Deshalb ist der erste Sanierungsschritt eine 
fundierte Analyse, warum das Unternehmen 
in der Krise steckt. Das heißt, sich Fragen 
stellen wie: Warum werden die Produkte/
Problemlösungen des Unternehmens nicht 
mehr nachgefragt? Zum Beispiel, weil sie zu 
teuer sind? Oder weil sie technisch veraltet 
sind? Oder weil der Service nicht stimmt? Oder 
weil …? 
Hierauf aufbauend gilt es dann beispielsweise 
zu ermitteln, warum die Produkte zu teuer 
sind. Zum Beispiel, weil die Beschaffungs-
kosten des Unternehmens zu hoch sind? Oder 
weil seine Produktionsprozesse ineffizient 
sind? Oder weil die Kosten-Nutzen-Relation 
der Problemlösung aus Kundensicht zu nied-
rig ist? Oder weil …?
Erst durch dieses konsequente Nach- und 
Weiterfragen gelangt man zur den eigentlichen 
Problemursachen. Doch dies ist allein genügt 
nicht, um nachhaltige Problemlösungen zu 
entwerfen. Wichtig ist auch, sich zu fragen: 
Warum wurde das Problem nicht früher er-
kannt und gelöst? Zum Beispiel, weil ein 
Alarmsystem fehlt? Oder weil dem Unterneh-
men hierfür die nötige Kompetenz fehlt? Oder 
weil …?
Eine fundierte Analyse der Krisenursachen 
gelingt Unternehmen in der Regel nur mit 
externer Unterstützung, denn: Das nachfra-
gende Bohren in der Ist-Situation und Histo-

rie des Unternehmens, um die Problemwur-
zeln zu ermitteln, ist ein schmerzhafter Pro-
zess, bei dem auch Fehler und Versäumnisse 
in der Vergangenheit ans Licht gezerrt werden 

– auch Fehler und Versäumnisse des Ma-
nagements. Deshalb sind mit der Sanierung 
eines Unternehmens meist auch personelle 
Wechsel auf der Managementebene verbun-

2 handlungsfelder für einen erfolgreichen turnaround

Restrukturierung zur
strategischen Neuausrichtung

Anpassung der Organisations-
und Führungsstruktur

Optimierung der Markt-
bearbeitungsmaßnahmen

Verbesserung der Kosten- 
und Leistungsstrukturen

lequiditätsfördernde 
Restrukturierungen 

1

2

3

4

5

6

7

8

notwendige
Restrukturierung

schlecht

gut

Finanzierungs-
möglichkeiten

(Rating)

Zeit
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tabelle 2 faktoren, die in die Beurteilung der sanierungsfähigkeit einfließen

Sanierungsfähigkeit prüfen

Attraktivität des Marktes Geschäftsmodell  
des Unternehmens künftige Geschäftsrisiken

❙ Wachstums- und Ertrags-
potenziale

❙ Geschäftsmechanik und 
 Erfolgsfaktoren, Triebkräfte des 
Wett bewerbs

❙ Marktverhalten der Wettbewerber

❙ Wettbewerbsrelevante Faktoren 
(z.  B. Finanzkraft, internationale 
Vertriebsstärke etc.)

❙ Alleinstellungsmerkmale/Wett-
bewerbsvorteile nach der 
 Sanierung

❙ künftige Geschäftsarten und 
Ertrags quellen

❙ Position der Geschäfte im 
Produkt lebenszyklus

❙ Potenziale der Unter-
nehmensressourcen

❙ Kernkompetenzen

❙ mittel- bis langfristige Perspek-
tiven des Unternehmens

 – Stand-alone-Potenziale
 – Allianz-Potenziale

❙ wesentliche Risiken in Markt  
und Unter nehmen

 – Branchenkonzentration
 –  Management und Human 

 Ressourcen
 – finanzielle Ressourcen

Auswirkung auf den Ertragswert

ERGEBNIS
l GO – a) stand-alone mit Bedingungen b) Mit Partner mit Bedingungen l NO GO
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den, da dem vorhandenen Management oft 
die nötige Kompetenz fehlt, um – zumindest 
aus Sicht der Investoren – das Unternehmen 
wieder in die Erfolgsspur zur führen. 

Ein Sanierungskonzept  
und -gutachten erstellen
Liegen die Analyseergebnisse vor, kann ein 
Sanierungskonzept erstellt werden, in dem 
die Maßnahmen, mit denen das Unternehmen 
seine Markt- und Wettbewerbsfähigkeit wie-
derherstellen möchte, definiert, quantifiziert, 
budgetiert und terminiert werden (Bild  2)
Das Sanierungskonzept dient als Grundlage 
für das Sanierungsgutachten. Mit ihm sollen 
unter anderem die (potenziellen) Investoren 
und Kapitalgeber des Unternehmens von 
dessen Sanierungsfähigkeit überzeugt werden 
(Tabelle  2). In dieses Gutachten fließen zahl-
reiche in- und externe Faktoren ein, wie zum 
Beispiel 
 ❙ die Attraktivität des Marktes des Unterneh-

mens,

 ❙ dessen angestrebtes künftiges Geschäfts-
modell und 

 ❙ die künftigen Geschäftsrisiken 
Im Sanierungsgutachten wird auch geprüft, 
inwieweit das Sanierungskonzept tatsächlich 
geeignet ist, das Unternehmen wieder in die 
Erfolgsspur zu führen. Beurteilt werden unter 
anderem die Schlüssigkeit und Finanzierbar-
keit der beabsichtigten Maßnahmen sowie 
deren Auswirkungen auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage. Zudem werden Alter-
nativrechnungen durchgeführt, die unter an-
derem die Planungsunsicherheiten berück-
sichtigen. 
Außerdem werden in dem Gutachten die 
 kritischen Prämissen dargestellt, auf denen 
die Planungen beruhen (z.  B. Markt-/Kon-
junkturentwicklung, Entwicklung der Roh-
stoffpreise, Fortbestand der Verträge mit 
Großkunden).

3 Die drei Phasen eines angestrebten turnarounds

1 2 3

Analyse der Bewertung
der Ausgangssituation

Ansätze zur zukunfts-
und zielorientierten
Restrukturierung

Maßnahmen- und
Zeitplan zur Umsetzung

• Sanierungsfähigkeit
• Sanierungswürdigkeit

• Erschließung Investitions- und
Finanzbedarfsermittlung
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Mitarbeiter führen in der Krise
8 tipps für schlechte Zeiten

Wenn einem Unternehmen die Erträge weg-
brechen und dieses im Extremfall in eine 
Existenz krise gerät, wird dessen Führungs-
mannschaft auf eine harte Probe gestellt. 
 Einige Maximen, die Führungskräfte in 
schlechten Zeiten beherzigen sollten.
1. Offen kommunizieren: Ihre Mitarbeiter 

sind nicht dumm. Sie spüren es schnell, 
wenn im Gebälk eines Unternehmens 
ein Feuer anfängt zu knistern. Sei es, 
weil das Arbeitsvolumen sinkt oder die 
Chefs nervöser werden und bisherige 
Privilegien hinterfragen. Informieren Sie 
Ihre Mitarbeiter früh, wenn Ihr Unterneh-
men in der Krise steckt, denn nur dann 
können Sie diese als Mitstreiter bei deren 
Bewältigung gewinnen.

2. Ehrlich sein: Informieren Sie Ihre Mitar-
beiter offen über die möglichen Auswir-
kungen der Krise. Denn nichts verunsi-
chert diese mehr, wie wenn sie nicht 
einschätzen können: Ist der Brand ein 
Strohfeuer? Ist er auf den Dachstuhl be-
grenzt oder wird er auch andere Teile des 
Hauses erfassen? Hat er Auswirkungen 
auf meine Arbeitssituation? Dann brodelt 
die Gerüchteküche, und das Feuer wird – 
in den Köpfen der Mitarbeiter – immer 
größer. Informieren Sie die Mitarbeiter 
auch darüber: Welche Maßnahmen wer-

den bzw. wurden bereits ergriffen, um 
den Brand zu löschen?

3. Rückgrat zeigen: Stehen Sie zu Ihren 
Entscheidungen, um die Krise zu meis-
tern – selbst wenn diese für Mitarbeiter 
negative Auswirkungen haben. Verste-
cken Sie sich nicht hinter dem Vorstand 
im fernen New York. Und tun Sie nicht 
so, als hätten die Banken Ihre Entschei-
dungen getroffen. Dies mindert Ihre 
Glaubwürdigkeit und Führungskraft.

4. Fair bleiben: Appellieren Sie möglichst 
selten an das Wir-Gefühl, um mehr Leis-
tung aus den Mitarbeitern herauszupres-
sen. Denn dann fühlen sie sich zu Recht 
genarrt, wenn zum Beispiel Entlassungen 
folgen. Wecken Sie auch nicht die Illusion, 
als gingen aus der Veränderung alle Betei-
ligten als Gewinner hervor: Bei jedem Ver-
änderungsprozess gibt es auch Verlierer.

5. Orientierung geben: Stimmen Sie nicht 
in das allgemeine Krisengejammer ein, 
wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern zusam-
mensitzen. Zeigen Sie ihnen Wege auf, 
wie die Krise gemeistert werden kann. 
Schildern Sie ihnen anhand konkreter 
Beispiele, wie Ihr Unternehmen oder 
andere schon ähnliche Krisen gemeistert 
haben, damit Ihre Mitarbeiter spüren: 
Erfolg ist machbar.

6. Halt bieten: Vereinbaren Sie mit Ihren 
Mitarbeitern, was sie tun sollen, um ihren 
Beitrag zum Meistern der Krise zu leisten. 
Definieren Sie mit ihnen Meilensteine, 
die es auf dem Weg aus der Krise zu 
passieren gilt; außerdem Aktivitäten, die 
sie ergreifen sollen, damit die Meilen-
steine erreichen werden.

7. Konsequent sein: Kontrollieren Sie zwi-
schenzeitlich, ob die Mitarbeiter auf dem 
richtigen Weg sind. Schreiten Sie ein, 
wenn Einzelne die Stimmung ihrer Kol-
legen mit Krisengerede „vergiften“. Bitten 
Sie den Mitarbeiter dann zu einem Ge-
spräch und fragen Sie ihn: „Wie beurtei-
len Sie unsere Erfolgsaussichten?“ Wenn 
er dann jammert, sagen Sie zu ihm: „Wir 
haben zwei Möglichkeiten: entweder 
zuzuschauen, wie alles noch schlechter 
wird, oder dafür zu sorgen, dass alles 
besser wird. Welchen Weg bevorzugen 
Sie?“ Mit Sicherheit bevorzugt der Mit-
arbeiter den zweiten Weg. Dann können 
Sie mit ihm vereinbaren, was er tun kann, 
um seinen Beitrag zum Verbessern der 
Situation zu leisten. Tut er dies nicht, 
ziehen Sie die nötigen Konsequenzen.

8. Erfolge feiern: Informieren Sie Ihre Mit-
arbeiter über (Teil-)Erfolge beim Bewäl-
tigen der Krise und lassen Sie eventuell 
auch mal die „Sektkorken“ knallen. Das 
spornt sie an und vermittelt ihnen das 
Gefühl: Wir sind auf dem richtigen Weg.



Den Meilenstein  
Turnaround erreichen
Aufgrund des Sanierungsgutachtens treffen die 
Kapitalgeber ihre Entscheidung, ob und wenn 
ja unter welchen Bedingungen sie dem Unter-
nehmen die für die Sanierung nötigen finanzi-
ellen Mittel zur Verfügung stellen. Danach kann 
bei einem positiven Bescheid die eigentliche 
Sanierung beginnen, deren erstes Teilziel das 
Erreichen des Turnarounds ist (Bild  3). 
Stellt das Management eines Unternehmens 
fest „Wir haben den Turnaround geschafft“, 
bedeutet dies: Das ehemals „kranke“, in sei-
ner Existenz bedrohte Unternehmen befindet 
sich wieder in der Erfolgsspur; seine Existenz 
ist nicht mehr akut bedroht. Der Turnaround 
ist somit ein zentraler Meilenstein in dem 
Changeprozess, der auf die Sanierung des 
Unternehmens und die Wiederherstellung 
seiner Wettbewerbsfähigkeit abzielt.

Schmerzhafter  
Changeprozess 
Um diesen Meilenstein zu erreichen, ist meist 
ein Bündel von Maßnahmen nötig, die zum 
Beispiel auf 
 ❙ eine Senkung der Fixkosten,
 ❙ eine Steigerung der Produktivität und Qua-

lität,
 ❙ eine Wiederherstellung der Wettbewerbs-

fähigkeit und
 ❙ ein Sicherstellen der Liquidität 
abzielen. 
Diese Maßnahmen sind zumindest für Teile der 
Belegschaft meist sehr schmerzhaft, denn mit 
ihnen geht neben einer Umstrukturierung häu-
fig ein Personalabbau einher. Zudem erfordert 
das Erreichen des Ziels der Maßnahmen meist 
ein radikales Umdenken sowie Aufgeben lieb-
gewonnener, nicht selten identitätsstiftender 
Routinen und Verhaltensmuster. Entsprechend 
schwer ist der auf einen Turnaround abzielende 
Changeprozess zu managen – unter anderem, 
weil er meist auf Widerstände stößt.

Wieder zuversichtlich  
in die Zukunft blicken
Gemessen wird das Erreichen des Turna-
rounds meist mittels vorab definierter Kenn-
zahlen – wie zum Beispiel Cashflow, Umsatz, 
Rendite, Durchlaufzeiten. Werden diese er-
reicht, bedeutet dies aus Change-Manage-
ment-Warte: Das Unternehmen hat das so-
genannte Tal der Tränen durchschritten. Es 
kann wieder hoffnungsfroh in die Zukunft 
blicken, sofern es den eingeschlagenen Kurs 
beibehält. n
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Exit-Strategie entwickeln 

Beim Entwickeln einer »Exit-Strategie« für die 
Zeit nach der Corona-Krise können sich die 
Entscheider in Organisationen und Unternehmen 
fast nur auf Annahmen stützen. 
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Seit dem Ausbruch der Corona-Krise ist 
einige Zeit vergangen. Und die Schock-
wellen, die deren Folgen anfangs bei vie-
len Unternehmensführern auslösten? Sie 
sind weitgehend abgeebbt, auch weil sie 
inzwischen die erforderlichen, kurzfris-
tigen Akut-Maßnahmen ergriffen, um 
zum Beispiel die Liquidität ihrer Unter-
nehmen zu sichern. Deshalb wendet sich 
das Augenmerk der Entscheider zuneh-
mend der Frage zu: Was können wir tun, 
um die Existenz unseres Unternehmens 
zu sichern und aus der Krise eventuell 
sogar gestärkt hervorzugehen? 

Erster Rat: Mittel- und langfristige 
Folgen unterscheiden 

Recht einfach lässt sich diese Frage bezo-
gen auf die vielen kleinen Organisationen 
und Unternehmen beantworten, deren 
Markt primär ein lokaler ist: wenig! 
Bei ihnen lautet die Kernfrage: Haben 
sie den finanziellen Ressourcen, um die 
Krise zu überstehen? Wenn nein, sind sie 
irgendwann pleite, wenn ja, werden sie 
ein »business-as-usual« betreiben wollen 
- fast so als wäre nichts geschehen. 

Zweiter Rat: Annahmen und 
Hypothesen formulieren 

Wie vielschichtig und komplex der Trans-
formationsprozess im Gefolge der Krise 
ist, wird den Entscheidern meist erst klar, 
wenn sie die Ist-Situation reflektieren. So 
ist zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht absehbar: 

• Wie wirkt sich die Krise auf die Staa-
tengemeinschaft aus? Wird sie die Eu-

ropäische Union (oder zumindest Teile 
von ihr) zusammenschweißen oder 
bleibt diese nur noch auf dem Papier 
bestehen? 

• Wie wirkt sich die Krise auf die Na-
tionalökonomien aus? Enthalten sie 
nach der Krise mehr planwirtschaft-
liche Elemente und wird die Krise die 
protektionistischen Tendenzen in den 
Staaten verstärken und somit zu höhe-
ren Handelsbarrieren führen? 

• Löst die Krise in vielen Branchen einen 
starken Konzentrations- und Über-
nahmeprozess aus? 

• Wie stark und in welcher Form wird 
die Krise die digitale Transformation 
der Wirtschaft und Gesellschaft, den 
Online-Handel und den Markt für 
Dienstleistungen puschen? 

• Welche Folgen wird der irgendwann 
einsetzende Zwang zum Sparen bei 
Staat, Kommunen und Leistungs-
trägern für soziale Dienstleistungen 
haben? 

Ähnliche Fragen stellen sich auf der 
mikroökonmischen Ebene: 

• Werden die Mitarbeitenden, die zur-
zeit praktische Erfahrung mit der Ar-
beit im Homeoffice sammeln, nach 
der Krise noch akzeptieren, dass sie 
fortan wieder täglich von 8 bis 17 Uhr 
im Büro sein müssen? 

• Wird die Tatsache, dass in der Krise 
und der darauf folgenden Wiederauf-
bauphase sehr viele Entscheidungen 
top-down getroffen werden müssen, 
die Unternehmenskulturen nachhaltig 
verändern? 
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Dritter Rat: Strategieentwicklung 
iterativ und inkrementell 
entwickeln 

Fragen über Fragen, auf die man eigent-
lich eine Antwort bräuchte, wenn man 
eine Strategie für die Zeit nach der Krise 
entwerfen möchte; doch diesbezüglich 
lassen sich derzeit nur Hypothesen for-
mulieren und hierauf aufbauende Sze-
narien entwerfen. Dies sollten die Ent-
scheider in den Unternehmen auch tun, 
denn es ist und bleibt ihre Aufgabe, in 
ihren Organisationen die Weichen jetzt 
für die Zeit nach der Krise zu stellen. 

Hierbei können sie, um zwei Termini 
aus dem agilen Projektmanagement zu 
gebrauchen, letztlich nur iterativ und 
inkrementell vorgehen. Das heißt, sie 
können aufgrund ihres jeweils aktuel-
len Wissensstands stets nur vorläufi-
ge Strategien und hierauf aufbauende 
Maßnahmenpläne entwickeln, um dann 
regelmäßig zu überprüfen: Waren die 
Annahmen, die ihnen zugrunde lagen, 
richtig oder müssen wir unsere Strategie 
modifizieren? 

Agil entscheiden und 
planen: Acht Tipps 

Einige Hinweise können bei der Strate-
gieentwicklung in einer so diffusen Ent-
scheidungssituation wie derzeit helfen: 

Tipp 1: Machen Sie sich (und Ihren Kolle-
gen) die Komplexität der Entscheidungs-
situation bewusst. Überlegen Sie sich 
zum Beispiel vor einem Strategiework-
shop in Ihrem Unternehmen, in welchen 
Bereichen sich durch die Krise relevante 
Veränderungen vollziehen (könnten). 

Tipp 2: Machen Sie sich als Verantwort-
licher Ihre Rolle in dem Entscheidungs-
prozess bewusst. In einem diffusen, von 
rascher Veränderung geprägten Umfeld 
können Entscheidungen, insbesondere 
solche, bei denen viele Einflussfaktoren 
und Wechselwirkungen zu berücksich-
tigen sind, oft nicht im Konsens getrof-
fen werden. Vielmehr muss irgendwann 
eine Person sagen: »So machen wir es!« 
»In diese Richtung marschieren wir, 
selbst wenn damit die Risiken A, B und 
C verbunden sind.« Überlegen Sie sich 
vor dem Strategieworkshop, was Ihre 
Kernfunktion in ihm sein wird, damit 
Sie sich hierfür wappnen können. 

Tipp 3: Lassen Sie den Workshop even-
tuell durch einen neutralen Experten 
moderieren. Überlegen Sie sich vorab 
auch, ob ein neutraler Experte den Stra-
tegieworkshop moderieren sollte, denn: 
Aufgrund Ihrer beruflichen Biografie 
und Ihrer Funktion in der Organisation 
werden die Teilnehmer die Ist-Situation, 
die aus der Krise resultierenden Risi-
ken und Chancen und somit auch die 
Handlungsmöglichkeiten verschieden 
einschätzen. Deshalb sind Konflikte 
denkbar. Entsprechend groß ist zudem 
die Gefahr, dass sie sich in endlosen De-
tail- und Was-wäre-wenn-Diskussionen 
verlieren. Deshalb ist oft ein neutraler 
Moderator wichtig, der Diskussionen 
zwar nicht unterbindet, aber in eine ziel-
führende Richtung lenkt - insbesondere 
dann, wenn auch harte Entscheidungen 
auf der Agenda stehen. 

Tipp 4: Ermitteln Sie die Entscheidungs-
felder und deren Wechselwirkungen. 
Machen Sie sich in dem Workshop be-
wusst, inwiefern sich durch die Krise die 
Rahmenbedingungen ihres bisherigen 
wirtschaftlichen Handelns ändern oder 
schon geändert haben und was dies für 
die Geschäftsprozesse bedeutet. Analy-
sieren Sie zudem die Wechselwirkungen: 
Was würde es zum Beispiel für Ihre Be-
schaffung, Ihre Immobilien, Ihr Marke-
ting bedeuten, wenn im Gefolge der Krise 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
geändert würden und beispielsweise Ihr 
Markt stärker reguliert oder dereguliert 
würde. 

Tipp 5: Entwickeln Sie aufgrund Ihres 
aktuellen Kenntnisstands verschiedene 
Szenarien und ermitteln Sie Ihre Hand-
lungsoptionen. Entwerfen Sie aufgrund 
Ihrer Analyse der Ist-Situation sowie 
der möglichen Folgen der Krise für Ih-
ren Markt mögliche Zukunftsszenarien 
und leiten Sie daraus strategische Opti-
onen und Handlungsoptionen für die 
Organisation ab. Versuchen Sie soweit 
möglich, eine objektive Entscheidungs-
basis hierfür zu schaffen - zum Beispiel, 
indem Sie sich fragen: Was spricht für 
oder gegen die verschiedenen Szenarien? 
Auf welchen Annahmen und Voraus-
setzungen basiert der potenzielle Erfolg 
der verschiedenen Optionen? Welche In-
vestitionen erfordern ihre Realisierung? 
Und: Welche Chancen und Risiken sind 
damit verbunden? Seien Sie dabei stets 
bewusst: Auch die scheinbar objektivste 

Entscheidungsbasis beruht auf zahlrei-
chen Annahmen. 

Tipp 6: Treffen Sie die strategischen Ent-
scheidungen nicht überhastet. Überlegen 
Sie, nachdem die Optionen auf dem Tisch 
sind, inwieweit - für die Zeit nach der 
Krise - eine sofortige Entscheidung nötig 
ist. Dies ist anders als in der akuten Krise, 
wenn es darum geht, beispielsweise die 
Liquidität des Unternehmens zu sichern, 
eher selten der Fall. Überlegen Sie sich, 
selbst wenn Sie als »Macher« den Knoten 
gerne durchhauen würden, ob es sich 
nicht zielführender wäre, die Entschei-
dung zu vertagen - nicht nur, weil man 
folgenschwere Sachverhalte nie gestresst 
oder im Hauruck-Verfahren entscheiden 
sollte. Ein Vertagen eröffnet Ihnen, Ih-
ren Gremien und der Mitarbeiterschaft 
die Chance, die Optionen nochmals mit 
Experten und Personen, die eine andere 
Sicht auf den Entscheidungsgegenstand 
haben, zu diskutieren, und so eventu-
ell zu einer veränderten Sichtweise zu 
gelangen. 

Tipp 7: Hinterfragen Sie vor dem Ent-
scheiden nochmals Ihr Bauchgefühl. Ein 
Vertagen der Entscheidung ermöglicht es 
Ihnen und Ihren Kollegen zudem, noch-
mals zu reflektieren, warum Sie gewis-
se Entscheidungen bevorzugen. Fragen 
Sie sich: Welche Motive, Hoffnungen 
veranlassen mich zu meiner Präferenz? 
Welche Glaubenssätze stecken dahinter, 
die eventuell keine Relevanz mehr ha-
ben? Dies ist Entscheidern, wenn es in 
einem Workshop heiß hergeht, oft nicht 
bewusst. Mit etwas zeitlichem Abstand 
wird ihnen dies jedoch meist klar. Das 
veranlasst sie häufig dazu, ihr klares Ja 
oder Nein zu gewissen Optionen zu re-
lativieren. Deshalb können Entscheidun-
gen dann oft eher im Konsens getroffen 
werden - was für deren Tragfähigkeit 
und Umsetzung relevant ist. 

Tipp 8: Überprüfen Sie die Beschlüsse re-
gelmäßig und halten Sie nicht an schlech-
ten Entscheidungen fest. Führen Sie sich 
als Team, nachdem Sie entschieden ha-
ben, nochmals vor Augen, auf welchen 
Annahmen Ihre Entscheidungen beru-
hen. Vereinbaren Sie anschließend regel-
mäßige Termine, in denen Sie gemeinsam 
überprüfen, inwieweit Ihre Annahmen 
richtig waren und inwieweit die initiier-
ten Maßnahmen, um die strategischen 
Ziele zu erreichen, zielführend sind. • 

14 SOZIALwirtschaft 6/2020 
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Mitstreiter für den Erfolg gesucht 

„New Work“ Gestalt geben

Unter dem Stichwort „New Work“ 

experimentieren viele Unterneh-

men mit neuen Formen der (Zu-

sammen-)Arbeit. Diese erfordern 

oft einen veränderten Mindset 

der Mitarbeiter. Ein geplanter 

Umzug oder eine Neugestaltung 

des Arbeitsumfelds ist der ideale 

Aufhänger für ein solches kultu-

relles Change-Projekt – und im 

Moment aktueller denn je.   

| Georg Kraus

 Im Gefolge der digitalen Transformation 
der Wirtschaft und Gesellschaft verändern 
sich auch die Anforderungen an die Mitarbei-
ter – unter anderem, weil die moderne Infor-
mations- und Kommunikationstechnik neue 
Formen der Arbeitsorganisation und neue 
Problemlösungen ermöglicht. Deshalb drän-
gen auch häufiger neue Mitbewerber auf den 

„Happy working people” 
sind die Grundlage für 
unternehmerischen Erfolg 
– davon zeigen sich Viele 
mittlerweile überzeugt. 
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steigern zum Beispiel Digitale Kollaborations-
Tools und Augmented Reality-Anwendungen 
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in 
Teams, deren Mitglieder an verschiedenen 
Standorten arbeiten. Zudem eröffnen sie 
neue Möglichkeiten, externe Dienstleister, 
Geschäftspartner oder Kunden in Projekte zu 
integrieren. 

Diese Potenziale wollen insbesondere die 
Unternehmen nutzen, die für ihre Kunden 
komplexe Dienstleistungen erbringen oder 
Problemlösungen entwerfen. Denn ohne 
eine effektive Nutzung der modernen Infor-
mations- und Kommunikationstechnik ist ein 
konkurrenzfähiges Arbeiten heute kaum noch 
möglich.

Doch wie bei jeder Veränderung gilt auch 
für Projekte zum Etablieren neuer Formen der 
Arbeitsorganisation und Zusammenarbeit: 
Neben Befürwortern und Gegnern unter den 
Mitarbeitern gibt es stets auch eine unent-
schlossene Masse. Also stellt sich die Frage: 
Wie kann die für den Erfolg des Projekts erfor-
derliche Zahl von Mitstreitern gewonnen wer-
den? Ein wirkungsvoller Transmissionsriemen 
kann das Um- oder Neugestalten der physi-
schen Arbeitsumgebung sein. 

Markt, die die Geschäftsmodelle der etablierten 
Unternehmen in Frage stellen oder sogar obso-
let machen.

Zurzeit hinterfragen viele Unternehmen ihre 
tradierten Formen der Arbeitsorganisation und 
Zusammenarbeit: Wie können wir neben den 
technischen Möglichkeiten der Digitalisierung 
auch die modernen Formen der Zusammenar-
beit, die zum Beispiel viele Start-ups und inno-
vationsstarke Nischenanbieter praktizieren, für 
unseren Erfolg nutzen? 
In der Regel handelt es sich hierbei um Arbeits-
formen, die darauf abzielen, 

 die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und 
Teams auf der operativen Ebene zu erhöhen, 

 die bereichsübergreifende und crossfunktio-
nale Zusammenarbeit zu verbessern und 

 die Kreativität und Reaktionsgeschwindigkeit 
beim Entwickeln und Umsetzen neuer Problem-
lösungen zu erhöhen. 
Zusammengefasst werden diese Initiativen oft 
unter den Schlagworten „Agilität“ und „New 
Work“. 

Flexibel, kreativ und produktiv sein
Technische Innovationen sind beim Erreichen 
dieser Ziele Schlüssel und Treiber zugleich. So 
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Neue Arbeitsumgebungen schaffen
Neue Formen der (Zusammen-)Arbeit, die 
zum Beispiel

 einen hohen Grad an Technisierung und Au-
tomatisierung, 

 eine bereichs- und hierarchieübergreifende 
sowie crossfunktionale Teamarbeit und

 kurze Entscheidungswege
anstreben, erfordern meist auch andere Ar-
beitsumgebungen. Also gilt es Arbeitsräume 
zu schaffen, die diese Ziele unterstützen. Ein 
Großraumbüro mit einer Entspannungsoa-
se und einem Kicker kann hier eine einfache 
Lösung sein; oft ist sie jedoch nicht die Beste. 
Denn letztlich gilt es, eine Arbeitsumgebung 
zu kreieren, die den (künftigen) Arbeitspro-
zessen und -anforderungen entspricht und die 
Teams kreativ und produktiv macht.

Deshalb empfiehlt es sich vor dem Umge-
stalten bestehender und dem Schaffen neuer 
Arbeitsstätten Faktoren zu analysieren wie: 

 Wieviel Zeit wenden die Teammitglieder 
künftig für gemeinsame Aufgaben auf? 

 Wie oft ist eine konzentrierte Einzelarbeit 
nötig? 

 Welche technischen Prozesse und Tools 
müssen wie integriert werden?

 Wie oft wird – mit Kollegen, Dienstleistern, 
Kunden usw. – konferiert oder telefoniert? 

Aus den Ergebnissen können Unternehmen 
das passende Raumkonzept ableiten und eine 
wirklich unterstützende Arbeitsumgebung für 
ihre Mitarbeiter schaffen. Zudem bietet eine 
solche Analyse die Chance, Arbeitsprozesse zu 
identifizieren und zu beseitigen, die Ressour-
cen verschwenden.
 
Erfolgsfaktor:  
Beteiligung der Betroffenen 
Nutzen Unternehmen das Planen der neu-
en Arbeitsumgebung zum Überdenken und 
Weiterentwickeln der Arbeitsweisen und 
-routinen mit den Mitarbeitern, dann können 
überkommene Strukturen sowie Denk- und 
Verhaltensmuster aufgebrochen und zielfüh-
rendere Prozesse implementiert werden. 

Ermöglichen Unternehmen beispielsweise 
schon in der Planungsphase eine Beteiligung 
der Mitarbeiter, können sie bereits hier mehr 
(Mit-)Gestaltungsmöglichkeiten anstelle des 
gewohnten Top-down-Entscheidens etablie-
ren. Zudem werden so in einer frühen Phase 
viele Mitarbeiter, die dem Change noch kri-
tisch-distanziert gegenüberstehen, als Mit-
streiter gewonnen. 

Das ist wichtig, denn: Bei Projekten, die auf 
das Schaffen einer neuen Kultur der (Zusam-
men-)Arbeit abzielen, lautet eine zentrale He-

rausforderung wie bei jedem Change-Projekt, 
 die Treiber – also die Mitarbeiter, die sich 

mit den Projektzielen identifizieren – zu stär-
ken, 

 die Unentschlossenen, soweit möglich, zu 
mobilisieren und

 an den Widerständen zu arbeiten. 
Gelingt dies, wird die neue Arbeitsumgebung 
ein räumlich sichtbarer Beleg für die neue 
Mentalität – auch für die nicht unmittelbar be-
troffenen Kollegen.

Auch mental umziehen
Generell gilt: Jeder Umzug beinhaltet die 
Chance, außer mit dem Körper, auch mit dem 
Kopf umzuziehen – also die Weichen mental 
neu zu stellen. Jedem Umzug geht ein län-
gerer Planungsprozess voraus und meistens 
werden hierbei auch die Karten teils neu 
gemischt. Das wissen die Mitarbeiter. Ent-
sprechend neugierig, gespannt und (teilwei-
se) verunsichert blicken sie der Veränderung 
entgegen. Deshalb sollte aus Change-Ma-
nagement-Perspektive ein Umzug als ein or-
ganisationaler „unfreeze“-Moment im Sinne 
Kurt Lewins genutzt werden: Die Mitarbeiter 
werden aus ihrer Komfortzone geholt und in 
Bewegung versetzt. 

Dabei geht es weniger um das Einfüh-
ren neuer Techniken als das Entwickeln einer 
veränderten Mentalität, denn: Organisatio-
nen werden nur schneller und flexibler, lern-
bereiter und kundenorientierter, wenn die 
Mitarbeiter ihre Rolle anders verstehen – und 
ihre Führungskräfte ein eigenständigeres und 
selbstbestimmteres Handeln real zulassen. 

Hinzu kommt: In der modernen Arbeits-
welt wird der Mensch mancherorts unwich-
tiger; an anderen Stellen steigt seine Bedeu-
tung – und zwar überall dort, wo er bei der 
Mensch-Maschine-Interaktion für die nötige 
Kopplung sorgt. Für den Mensch Mitarbeiter 
bleiben dabei die besonders herausfordern-
den Aufgaben übrig, 

 die schwer zu entscheiden sind, 
 bei denen es noch keine belastbaren Erfah-

rungen gibt und 
 bei denen man sich auch auf seine aus der 

Expertise resultierende Intuition verlassen 
muss. 

Hierfür brauchen die Unternehmen Mitar-
beiter, die dazu bereit und fähig sind, solche 
risikobehafteten Entscheidungen zu treffen, 
weil sie dies können, wollen und dürfen. 

Sinnvolle (Zusammen-)Arbeit,  
höhere Wirksamkeit
Das „Können“ und „Dürfen“ erfordert neue 

strukturelle Rahmenbedingungen. Um diese 
effektiv zu nutzen, müssen die Mitarbeiter in 
der Regel geschult werden. Dasselbe gilt für 
ihre Führungskräfte, die in dem neuen Ar-
beitsumfeld ein (teils) verändertes Führungs-
verhalten zeigen müssen.

Das „Wollen“ hingegen ist bei vielen Mitar-
beitern, wenn es um neue Formen der Zusam-
menarbeit geht, bereits gegeben. Die positi-
ve Resonanz, auf die solche Schlagworte wie 
„Agilität“, „New Work“ und „Mindfull Leader-
ship“, stoßen, zeigt: Viele Menschen sehnen 
sich nach einer sinnerfüllten (Zusammen-)
Arbeit, die sich auch an anderen Parametern 
als den hierarchisch definierten Prozessen 
und einem starren, vorgegebenen Organisati-
onsgefüge orientiert. Genau solche Mitarbei-
ter brauchen Unternehmen künftig: „Happy 
working people“ sind im digitalen Zeitalter 
eine zentrale Voraussetzung für unternehme-
rischen Erfolg. 

GEORG KRAUS 
 Dr.; geschäftsführender Gesell-

schafter der Unternehmensbera-
tung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal 
(www.kraus-und-partner.de); unter 
anderem Lehrbeauftragter an der 
Universität Karlsruhe, der IAE in 
Aix-en-Provence, der St. Gallener 
Business-School und der technischen 
Universität Clausthal
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Ein Scheitern der IT-
Integration bei M&A-
Projekten vermeiden 
Know-how Bei der Fusion zweier Unternehmen spielt die IT-Integration eine Schlüsselrolle, weil 
heute in den Unternehmen fast alle Prozesse computergestützt ablaufen. Wer hierbei möglichst 
günstig verfährt, erreicht die mit der Fusion verbundenen Ziele meist nicht. 

Von Georg Kraus 

icht selten unterschätzt das 
Top-Management von Unter-
nehmen die Bedeutung der IT 
für den Erfolg von M&A-Pro-

jekten. Regelmässig verzögern sich denn 
auch Unternehmensübernahmen und -inte-
grationen, weil die IT-Systeme noch sepa-
riert, redundante Strukturen noch beseitigt 
und Service-Agreements für (^^Diens t -
leistungen, die der Käufer noch einige Zeit 
vom Verkäufer beziehen möchte oder 
muss, noch ausgehandelt werden müssen. 

Augen zu und durch -
funktioniert nicht 
Die IT-Verantwortlichen stehen nach den 
Zukäufen von Unternehmen in der Regel 
vor einer grossen Herausforderung. Sie 
operieren meist mit zu niedrigen Budgets 
und zu knapp bemessenen zeitlichen Res-
sourcen. Und zugleich wissen sie: Schla-
gen nur einige Workstreams, also Teilpro-
jekte im Rahmen der IT-Integration, fehl, 
hat dies vermutlich fatale Konsequenzen. 
Augen zu und durch ist hierbei nicht mög-
lich, denn zu gross sind heute bei fast allen 
Unternehmen die Abhängigkeiten der Ge-
schäftsprozesse von der IT und entspre-
chend komplex ist der Prozess, neue Ab-
läufe mit den bestehenden abzugleichen 
und am Laufen zu halten. 

Hinzu kommt: Manche Funktionsberei-
che wie die Finanzen (z.B. Rechnungswe-
sen) oder die E-Mail- und Telefonsysteme 
sowie die IT-Sicherheit müssen nach dem 
Unternehmenskauf sofort umgestellt bezie-
hungsweise integriert werden, andere kön-
nen warten. Aufgrund der Komplexität und 

Vielfalt der Aufgaben kommt es dabei 
immer wieder zu teuren und folgen-
schweren Fehlern. 

Die vier Kernprobleme bei der 
IT-Integration 
Bei der IT-Integration im Rahmen von 
M&A-Transaktionen gibt es vier Themen-
bereiche mit einem hohen Konfliktpoten-
zial - auch weil sie eine hohe Interdepen-
denz aufweisen. Diese sollten die Entschei-
der kennen, denn dann lassen sich die 
typischen Fallstricke umgehen. Zudem ver-
läuft die Integrationsprozess stressfreier. 

Der zentrale Problembereich ist meist 
die Komplexität der IT-Systeme und 
-Lösungen. Diese lässt sich oft nur schwer 
vereinbaren mit dem Wunsch nach mög-
lichst niedrigen IT- und Integrationskosten, 
geringen Integrationsrisiken und einer ho-
hen Umsetzungsgeschwindigkeit. 

Problembereich 1: Komplexität 
der IT-Systeme und -Lösungen 
Werden bei der Due Diligence - dem Prü-
fungsprozess bei einer M&A-Transaktion, 
bei dem das Zielunternehmen alle wichti-
gen Dokumente, Prozesse und Güter offen-
legt - die Soft- und Hardware-Standards 
abgeglichen, zeigt sich meist schnell: Es 
gibt viel zu tun. Redundante Systeme und 
Software-Lösungen müssen konsolidiert, 
Daten übertragen und die Benutzer auf die 
jeweils unbekannte Software geschult 
werden. 

Kompliziert wird die IT-Integration spe-
ziell dann, wenn das Zielunternehmen be-
ziehungsweise erworbene Unternehmen 

für wichtige Prozesse eine selbst entwi-
ckelte Software nutzt, während beim Käu-
fer hierfür unternehmensweit eine Stan-
dard-Software zum Einsatz kommt 
(ERP-System). Dann erhöht die mit der 
IT-Anpassung an die Geschäftsprozesse 
verbundene Datenmigration die Komplexi-
tät um ein Vielfaches. Allgemein gilt: Eine 
Reduzierung der System- und Applika-
tions-Komplexität geht zu Lasten der Lö-
sungsvielfalt und -freundlichkeit. Die 
Kernkompetenzen eines Unternehmens 
können durchaus in besonderen Prozessen 
und (IT-)Systemen liegen. Diese gilt es zu 
erhalten, um die strategische und operative 
Stärke zu bewahren. Konsolidierungen 
sollten daher mit Bedacht geplant werden. 
Mehr ist nicht immer besser. -

Tipp: Verschaffen Sie sich während 
der Due Diligence einen guten Überblick 
über die unterschiedlichen Systeme und 
Applikationen. Richten Sie neue Anfor-
derungen gemäss der Integrationsstrate-
gie und dem Operating Model (also dem 
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Plan, wie künftig zusammengearbeitet 
wird) des neuen, gemeinsamen Unterneh-
mens aus. Identifizieren Sie kritische 
Software und Infrastruktur, die zum Day 
One bereitstehen muss. 

Problembereich 2: IT- und 
Integrationskosten 
Bis zu zwei Drittel der Kostensynergien, 
die bei einer M&A-Transaktion erzielbar 
sind, hängen - abhängig von der Branche 
und dem Geschäftsmodell - von der IT ab. 
Zentrale Synergietreiber sind die Konsoli-
dierung der Systeme, Prozesse und Dienst-
leistungen sowie die Zentralisierung der 
sogenannten Shared Services. 

Um diese Synergien zu erzielen, benötigt 
man entsprechende personellen Ressour-
cen. Sie werden regelmässig zu niedrig ge-
plant, um den Deal vor den Entscheider-
Gremien möglichst attraktiv erscheinen zu 
lassen. Dabei ist bekannt, dass die IT-Kos-
ten oft 30 Prozent und mehr der 
Gesamtintegrationskosten ausma-
chen, insbesondere wenn ERP-
Systeme konsolidiert werden und 
externe IT-Berater involviert sind. 

Auch die Lizenzkosten können 
für unangenehme Überraschungen 
sorgen. Wurde etwa bei der Due 
Diligence nicht geklärt, wer die 
Besitzrechte an den Lizenzen hält 
oder um welche Art von Lizenz es 
sich handelt, müssen eventuell 
neue Lizenzen erworben werden. 

Knappe Budgets gehen oft mit 
einer Reduktion der IT-Sup-
port-Kapazitäten für die Integration einher; 
das steigert die Unzufriedenheit der Mitar-
beiter. Wer im Integrationsprozess produk-
tive und motivierte Mitarbeiter erwartet, 
sollte vermeiden, dass System- und Soft-
wareprobleme deren Arbeit erschweren. 

Tipp: Planen Sie die Kosten für die 
IT-Integration konservativ. Bauen Sie Puf-
fer für unerwartete Kosten ein, die immer 
entstehen - auch bei einer guten Planung. 
Setzen Sie sich als IT-Chef durch, wenn 
unrealistisch niedrige IT-Integrationskosten 
geplant werden, denn Sie und Ihr Team 
müssen die Suppe später auslöffeln. 

Problembereich 3: 
Integrationsrisiken 
Sind die personellen Ressourcen knapp, 
lauern bei der IT-Integration viele Gefah-
ren. Bereits erwähnt wurden Projektverzö-
gerungen, die Mitarbeitermoral und -pro-
duktivität sowie das Aufrechterhalten lau-

fender Systeme. Bei allen Veränderungen 
während der IT-Integration sollte darauf 
geachtet werden, dass die Ziele nicht kolli-
dieren. So sollte etwa bei den rasch umzu-
setzenden System-Migrationen sicherge-
stellt sein, dass laufende Entwicklungs-
oder Testumgebungen nicht einfach platt 
gemacht werden und dann viele Mann-
Tage nötig sind, diese zu rekonstruieren. 

Im Zeitalter der Cyber-Kriminalität sind 
die Datencenter, IT-Anlagen, Kommunika-
tionssysteme und Netzwerke zudem vor 
dem Zugriff Dritter zu schützen. Bei jeder 
IT-Integration besteht die Gefahr, dass Lü-
cken entstehen und sensible Daten (zeit-
weise) unzureichend gesichert sind. Wer-
den Software oder Systeme von der IT-Se-
curity abgeschaltet, können Kundendaten 
eventuell nicht mehr ausgelesen und Be-
stellungen nicht mehr aufgegeben werden. 
Die Abfolge der Integrationsmassnahmen 
muss unter Berücksichtigung der Interde-

Bei einer Fusion spielt die IT-Integration eine Schlüsselrolle. 

pendenzen und möglicher Zielkonflikte ko-
ordiniert und getaktet werden, um grössere 
Schäden zu vermeiden. 

Tipp: Nichts ist so wichtig wie eine det. 
Integrationsplanung, die mit den Transakti-
onszielen und der IT-Strategie abgestimmt 
ist. Stellen Sie sicher, dass ein Day-One-
Plan vorliegt, kritische zeitsensitive Aktio-
nen frühzeitig gestartet und die Abhängig-
keiten und Zielkonflikte bei der Massnah-
menplanung berücksichtigt werden. 

Problembereich 4: 
Umsetzungsgeschwindigkeit 
Zeit ist Geld. Das stimmt! Doch gut Ding 
will auch Weile haben. Die Erfahrung bei 
M&A- und Unternehmensintegrationspro-
jekten zeigt: Bei Integrationszielen, die 
nicht in den ersten sechs bis neun Monaten 
erreichbar sind, sinkt die Wahrscheinlich-
keit drastisch, dass sie jemals erreicht wer-
den. Manager sollten das M o m e n t u m einer 

M&A-Transaktion nutzen und die Mass-
nahmen des Integrationsplans rasch aus-
führen. Denn schwindet die erste Begeiste-
rung für den Deal und holt die Mitarbeiter 
das Tagesgeschäft ein, sinkt unweigerlich 
die Motivation und somit die Produktivität. 

So ist zum Beispiel, wenn das ERP-
System des erworbenen Unternehmens mit 
dem des Käufers verschmolzen werden 
soll, ein baldiger Harmonisierungs-Start 
von Vorteil. Denn er signalisiert: Wir wol-
len zusammenwachsen, und die neue Orga-
nisation erhält ein IT-System, das die Vor-
züge aus beiden Unternehmen vereint. 

Oft lässt es sich für eine gewisse Über-
gangszeit nicht vermeiden, redundante 
Applikationen zu betreiben und manuelle 
Lösungen zu schaffen, die zum Beispiel 
den Austausch von Informationen und das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Appli-
kationen möglich machen. Sofern dieser 
Zustand keine Dauersituation wird, ist dies 

ein notwendiges Übel, das es zu 
akzeptieren gilt. 

Die Problemfelder der Ange-
strebte Umsetzungsgeschwindig-
keit und der Höhe, respektive der 
Zahl der Integrationsrisiken sind 
eng miteinander verknüpft. Des-
halb müssen stets die nötigen Res-
sourcen zur Verfügung stehen, um 
die Potenziale wie gewünscht zu 
heben. Zudem sollten Pläne und 
Ziele realistisch sein. Wer zum 
Beispiel bei der Integration zweier 
grösserer, international agierender 
Unternehmen plant, alle Standorte 

weltweit in drei, vier Wochen an die IT an-
zubinden und dabei ausser Acht lässt, dass 
die eigene Organisation dies gar nicht 
stemmen kann, verbaut sich von Anfang an 
den Integrationserfolg. 

Tipp: Bleiben Sie flexibel beziehungs-
weise neudeutsch agil. Reagieren Sie 
schnell auf neue, unverhofft auftretende 
Probleme. Nutzen Sie beim Harmonisieren 
der IT die Chance für eine Stammdatenbe-
reinigung und lassen Sie redundante Sys-
teme möglichst kurz parallel laufen, da sich 
sonst noch mehr Daten anhäufen. Und: 
Bleiben Sie realistisch mit Ihren Erwartun-
gen und Plänen. 

Und noch ein Tipp 
Die obigen Aussagen gelten auch für die In-
tegration von Tochterunternehmen und Fu-
sion zweier Standorte eines Unternehmens, 
auch wenn solche Projekte meist leichter 
als M&A-Projekte zu managen sind. 
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«Mitarbeiter zu Mitstreitern machen» – 
so lautet eine bekannte Changemanage-
ment-Maxime. Dahinter steht die Er-
kenntnis: Damit Mitarbeiter sich für das 
Erreichen der Ziele von Veränderungsvor-
haben engagieren, müssen sie sich mit ih-
nen identifizieren. Ein weiterer für ihr En-
gagement entscheidender Faktor ist, dass 
sie das Gefühl haben: Meine Stimme wird 
in dem Vorhaben gehört und ich kann den 
Umsetzungsprozess mitbeeinflussen. 

In der wissenschaftlichen Literatur wird 
das Äussern von Ideen, Meinungen und 
Vorschlägen sowie Bedenken und Proble-
men in Bezug auf arbeitsbezogene The-
men von Mitarbeitern gegenüber Füh-
rungskräften und Kollegen als «Employee 
Voice» bezeichnet. Der Begriff Voice be-
zieht sich dabei insbesondere auf die in-
formelle Kommunikation zwischen den 
Mitarbeitern und ihren Führungskräften. 
Diese spielt in Veränderungsvorhaben 
eine grosse Rolle. 

Gerade abseits der offiziellen Meetings 
und Pläne findet in den Unternehmen 
ein wichtiger Diskurs über die Arbeit in 
den Bereichen und Teams sowie mögliche 
Verbesserungen und Probleme statt – sei 
es an den Arbeitsplätzen oder in der Kan-
tine. Die dabei besprochenen Themen 

sind weniger Gegenstand der offiziellen 
Kommunikationskanäle wie Mitarbeiter-
zeitschriften und werden auch kaum in 
Betriebsversammlungen debattiert. Ins-
besondere Veränderungen auf der opera-
tiven Ebene werden stattdessen meist in 
der Alltagskommunikation zwischen den 
Mitarbeitern selbst und ihren Vorgesetz-
ten besprochen und thematisiert.

Die operative Verantwortung

Die Verantwortung für die Planung und 
Umsetzung von Veränderungen in den 
Bereichen beziehungsweise auf der ope-
rativen Ebene ruht in der Regel auf den 
Schultern der Führungskräfte. Und die 
wichtigsten Unterstützer, die sie beim Er-
füllen dieser Aufgaben haben, sind ihre 
Mitarbeiter – sei es auf der Team-, Abtei-
lungs- oder Bereichsebene. Dies muss bei 
Changeprojekten speziell auf der Shop-
floor-Ebene kein Nachteil sein, denn für 
die dortigen Mitarbeiter gilt: Sie 

 › haben meist ein hohes Wissen über die 
operativen Prozesse und Abläufe und
 › können aufgrund ihrer Erfahrung gut 
einschätzen, wie sich angestrebte Än-
derungen umsetzen lassen und wo Pro-
bleme auftreten könnten. 

Deshalb ist es für die Führungskräfte von 
Vorteil, wenn Mitarbeiter konstruktive 
Verbesserungsvorschläge äussern und 
auf Probleme und Risiken hinweisen, die 
früher oder später den Umsetzungserfolg 
der Veränderungen gefährden können.

Unterschiedliche Reaktionen

Die Ergebnisse eines Forschungsprojekts 
der Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf zeigen jedoch: Führungskräfte füh-
len sich nicht immer unterstützt, wenn 
Teammitglieder ihnen ihre Ideen, Vor-
schläge und Bedenken in Bezug auf die 
Umsetzung von Veränderungen unter-
breiten – also ein veränderungsbezoge-
nes Voice artikulieren.

Das Forschungsprojekt beschäftigte sich 
primär mit der Frage, inwiefern der Inhalt 
des Gesagten die Reaktion der Führungs-
kräfte auf das Voice aus ihrem Team be-
einflusst. Hierfür wurden 70 Führungs-
kräfte der unteren und mittleren Ebene 
befragt, deren Bereiche zum Zeitpunkt 
der Umfrage einen Changeprozess auf 
der technischen, prozessualen, struktu-
rellen und/oder kulturellen Ebene durch-
liefen. Dabei wurden zwei Voice-Formen 
unterschieden:

 › Stefanie Faupel

Changemanagement

Employee Voice: Auf die Stimme 
der Mitarbeiter hören
Wie stark sich Mitarbeiter für Changevorhaben engagieren, hängt auch davon ab, wie de-

ren Führungskräfte auf ihre Ideen, Einwände und Vorschläge reagieren. Wie ein Forschungs-

projekt zeigt, fällt dies Führungskräften zuweilen schwer. 
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 › Lösungsorientiertes veränderungsbe-
zogenes Voice (engl. promotive voice): 
Das heisst, die Mitglieder des Teams 
äus sern ihre Ideen und Meinungen 
und machen den Führungskräften kon-
krete Vorschläge für das Umsetzen der 
Veränderungen. 
 › Vorbeugendes veränderungsbezoge-
nes Voice (englisch prohibitive voice): 
Das heisst, die Mitarbeiter geben 
den Führungskräften zwar Hinweise 
auf Probleme, die im Veränderungs-
prozess auftreten (könnten), jedoch 
ohne konkrete Lösungsvorschläge zu 
un terbreiten. 

Die Inhalte zählen

Beim Auswerten der Befragung zeigte 
sich: Es hängt weitgehend vom Inhalt ab, 
ob sich Führungskräfte durch das Voice 

unterstützt fühlen. Äussern Teammitglie-
der Ideen, Meinungen und Vorschläge, 
wie Veränderungen (noch) besser um-
gesetzt werden können, verknüpft mit 
konkreten Umsetzungsvorschlägen (lö-
sungsorientiertes Voice), nehmen Füh-
rungskräfte dies als Unterstützung wahr. 
Sie lassen sich zudem durch die vom 
Team oder im Team geäusserten Ideen 
inspirieren und zeigen selbst ein stärke-
res Engagement für die Umsetzung der 
Veränderungen. 

Anders verhält es sich, wenn Teammit-
glieder auf Probleme hinweisen, die bei 
der Umsetzung von Veränderungen auf-
treten könnten, ohne konkrete Lösungs-
vorschläge zu artikulieren (vorbeugen-
des Voice). Dies empfanden die befragten 
Führungskräfte nicht als Unterstützung. 
Auch weitere Forschungserkenntnisse 
aus dem Bereich Voice legen vielmehr die 

Vermutung nahe, dass Führungskräfte 
ein solches Voice eher als ein weiteres 
Problem wahrnehmen, das nun auf ihren 
Schultern lastet. Es besteht die Gefahr, 
dass sie 

 › den Hinweis als persönliche Kritik er-
fahren und unwirsch reagieren, 
 › den Mitarbeiter als «Nörgler» oder 
«Blockierer» einstufen und/oder
 › den Einwand beziehungsweise Hin -
weis schlicht missachten.

Dies ist gefährlich, denn 

 › der Hinweis auf solche Probleme, die 
sich bei der Umsetzung zeigen (könn-
ten), ist oft durchaus sachlich begrün-
det, und
 › die Mitarbeiter verfolgen durch ihr 
Äus sern das Ziel, die Umsetzung der 
Veränderungen zu verbessern. 
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Deshalb kann ein Missachten dieses Voice 
zu einem späteren Zeitpunkt negative 
Auswirkungen auf den Erfolg haben. Nicht 
selten haben Hinweise auf (potenzielle) 
Probleme sogar eine höhere Erfolgs re-
levanz als Ideen und Verbesserungsvor-
schläge, da sie oft zeitkritischer sind. 
Trotzdem stossen sie bei den Führungs-
kräften eher auf eine negative Resonanz. 

Kommunikationskultur schaffen

Sammeln Mitarbeiter diese Erfahrung, 
besteht die Gefahr, dass sie künftig ihre 
Bedenken nicht mehr artikulieren. Hier-
aus erwächst schnell ein Milieu, in dem 
niemand seine Bedenken mehr offen äus-
sert, obwohl das Gros der Mitarbeiter be-
reits insgeheim denkt: Dieser Weg führt 
nicht zum Ziel. Deshalb erfolgt auch 
keine Kurskorrektur. Doch letztendlich ist 
niemand überrascht, wenn es schliesslich 
offiziell zum Beispiel heisst: Das Projekt 
ist gescheitert. Eine solche Entwicklung 
ist weder im Interesse der Führungskraft 
noch des Unternehmens. Deshalb sollte 
ein zentrales Ziel bei Changevorhaben 
sein, in dem betroffenen Bereich eine 
Kommunikationskultur zu schaffen, 

 › in der die Mitarbeiter ihre Bedenken 
und Anregungen frei äussern,
 › Innovationsbereitschaft und Kreativi-
tät gefördert,
 › organisationales Lernen stimuliert und 
so letztlich auch 
 › die Leistung des Teams erhöht wird. 

Das ist bei organisationalen Verände-
rungsprozessen besonders wichtig, weil 
bei ihnen Planungs- und Umsetzungsfeh-
ler schnell fatale Folgen haben. Also sollte 
das Wissen des Teams aktiv genutzt wer-
den, um Ineffizienzen und Fehler früh zu 
erkennen und, sofern nötig, Kurskorrek-
turen vorzunehmen. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei das 
vorbeugende veränderungsbezogene 
Voice, bei dem Mitarbeiter den Führungs-
kräften Hinweise auf Probleme geben, 
die im Veränderungsprozess auftreten 

(könnten). Bei ihm sollten Führungs-
kräfte nicht – zum Beispiel weil sie ge-
stresst sind oder aufgrund ihrer persönli-
chen Disposition – in ein Reiz-Reaktions-
Muster verfallen, bei dem sie Äusserungen 
ihrer Mitarbeiter automatisch negativ be-
werten oder blockieren.

Differenziert reagieren

Sie sollten vielmehr lernen, zu reflektie-
ren, welche Haltung dem Voice zugrunde 
liegt: Sind die Probleme, auf die die Per-
son hinweist, mehr oder minder plausibel 
begründet und das Resultat eines Mitden-
kens, also ein Ausdruck von Identifika-
tion und Engagement, dann sollte die 
Führungskraft das Voice grundsätzlich 
wertschätzend anerkennen, 

 › selbst wenn der Mitarbeiter keinen 
Lösungsweg aufzeigt und 
 › die Führungskraft eventuell sogar 
dessen Einschätzung nicht teilt. 
 › Situationsabhängig sollte die Füh-
rungskraft 
 › das vertiefende Gespräch mit dem 
Mitarbeiter suchen, 
 › das Problem zu einem Agendapunkt im 
nächsten Team-Meeting machen oder 
 › andere Wege des Umgangs und der 
Problemlösung finden

und dem Mitarbeiter so direkt oder indi-
rekt das Feedback geben: Deine Rückmel-
dung, dein Input ist wichtig. Dies ist ent-
scheidend dafür, dass der Mitarbeiter ei-
nen Anreiz sieht, auch künftig sein Voice 
zu artikulieren und sich weiter an der Um-
setzung der Veränderungen zu beteiligen.

Fazit

Ein produktiver Umgang mit dem Voice 
der Mitarbeiter erfordert auch Rückgrat 
seitens der Führungskraft – nicht nur, weil 
sie sich kontroversen Auseinandersetzun-
gen mit ihren Mitarbeitern stellen muss. 
Das Lösen der aufgezeigten Probleme er-
fordert vielmehr oft auch, Entscheidungen 
zu überdenken, bei denen die Entschei-
dungsbefugnis auf höheren Führungsebe-
nen liegt. Das heisst, die Führungskraft 
muss die angesprochenen Themen ihrer-
seits mit ihrer Führungskraft besprechen 
und sich dabei dem Risiko aussetzen, dass 
diese hierauf reserviert oder gar negativ re-
agiert. Insofern hängt die Antwort auf die 
Frage, ob in einem Bereich mit dem Voice 
der Mitarbeiter angemessen umg egangen 
wird, auch davon ab, ob im Gesamtunter-
nehmen eine Führungs- beziehungsweise 
Kommunikationskultur besteht, die eine 
wertschätzende und offene Kommunika-
tion fördert oder erschwert. «

Porträt 

Stefanie Faupel
Beraterin

Stefanie Faupel arbeitet als Changemanagement- 
Beraterin für die Unternehmensberatung Dr. Kraus & 
Partner, Bruchsal. Sie ist zudem Doktorandin des Lehr-
stuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Arbeit, 
Personal und Organisation, an der Heinrich-Heine- 

Universität Düsseldorf. In dieser Rolle führte sie das im Artikel beschriebene 
Forschungsprojekt durch. Vor ihrer Tätigkeit als Beraterin war Faupel als  
wissenschaftliche Mitarbeiterin am genannten Lehrstuhl tätig.
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