
Seit 2008 taucht das Wort „Krise“ geradezu inflationär in den Medien auf und 
ist auch bei den Suchtermini  auf Google ganz oben mit dabei. Interessant ist, 
dass dem Thema die größte Aufmerksamkeit in Ländern zuteilzuwerden scheint, 
denen es wirtschaftlich eigentlich verhältnismäßig gut geht und in denen das 
Bruttoinlandsprodukt seit 2009 beständig angewachsen ist – wie Dänemark, 
Deutschland und Österreich. Es liegt dort nun wieder erheblich über dem Niveau 
des Jahres 2008, kurz bevor die sogenannte Finanzkrise ausbrach - 15 Prozent 
höher in Dänemark, zehn in Österreich und 18 in Deutschland.¹

In diesem Beitrag geht es darum, wie kleine Herausforderungen sich in der 
Wahrnehmung von Unternehmen und Öffentlichkeit zu Krisen auswachsen und 
was man tun kann, um diesem Problem zu begegnen. Die Erfahrung aus langen 
Jahren an der Spitze von OBI hat gezeigt, dass gewisse, ethisch verankerte, Werte 
unerlässlich sind, wenn wir erfolgreiche Führungspersönlichkeiten sein wollen. 
Genauso wichtig wie diese Werte zu haben ist es, sie auch entsprechend im 
Unternehmen zu kommunizieren und sie auf allen Ebenen der Organisation zu 
verankern – oder, in anderen Worten, sie dem Management und den Mitarbeitern 
zu  „verkaufen“.

Wandel ist Normalität, keine Ausnahme 

Die Geschichte ist voll von  „Krisen“ 

In den Medien ist täglich von Krisen die Rede: So konnte man zum Beispiel kürzlich 
lesen, dass die Flüchtlingskrise über Deutschland rolle; dass die Containerschifffahrt 
und die Druckindustrie sich in einer Krise befänden; dass der Kapitalismus insgesamt 
in der Krise stecke; dass es in der Middleton-Familie scheinbar eine Krise gebe – und 
was das wohl für Auswirkungen auf die britische Monarchie haben würde…

Die Geschichte ist voll von Unternehmen, die in sogenannte „Krisen“ geschlittert sind. 
Viele von ihnen haben diese Situationen tatsächlich nicht überlebt. Wir alle wissen, 
was zum Beispiel mit Grundig, Kodak, Saab, Nokia und Weltbild passiert ist. Ganze 
Wirtschaftszweige gehen ab und an durch schwierige Zeiten, so wie die deutsche 
Stahlindustrie und die Unterhaltungselektronikbranche in den späten 1970er Jahren; 
die deutsche Textilindustrie in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren – und dann 
wieder Mitte der 1990er Jahre; die Möbelindustrie in Deutschland seit dem Jahr 2000; 
oder die hiesige Solarbranche zu Beginn der zweiten Dekade in diesem Jahrtausend, 
um nur ein paar Beispiele zu nennen. Heute sind vor allem auch die Banken zu nennen, 
die seit mehr als acht Jahren am Kämpfen sind, nachdem 2008 der Zusammenbruch 
von Lehman Brothers die „Finanzkrise“ ausgelöst hat.
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Aber sprechen wir hier wirklich von Krisen? Bedeuten Umsatzrückgänge in der 
Containerschifffahrt und der Druckindustrie wirklich, dass dort eine Krise herrscht? 
Hat der Kapitalismus, verglichen mit anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, 
tatsächlich so viel Schaden angerichtet, dass wir mit Recht sagen können, er befände 
sich in einer Krise? Stecken die Deutschen wirklich in einer Krise, weil Leute, die 
vor Krieg und Unglück in ihrer Heimat geflohen sind, hier Schutz suchen? Steht die 
britische Monarchie tatsächlich vor ihrer Auflösung, weil Herzogin Catherines Eltern 
scheinbar nicht mehr so gut miteinander auskommen?

Der Wandel ist schuld

Das Internet hat dramatische Veränderungen im Hinblick darauf gebracht, wie wir 
uns informieren, Angebote vergleichen und einkaufen gehen. Einige Unternehmen 
und teils ganze Branchen spüren negative Auswirkungen. Man muss nur bei 
Reiseagenturen, Elektronikläden und traditionellen Buchhändlern fragen. Aber es gibt 
immer auch Menschen, Unternehmen, Branchen und ganze Wirtschaftsräume, die im 
Gegensatz zu anderen von solchen Entwicklungen profitieren.

Das Internet und weitere Fortschritte in der Kommunikationstechnologie werden auch 
weiterhin Wandel mit sich bringen. Das Internet der Dinge verbindet die reale Welt in 
Fabriken und Werkstätten mit dem Cyberspace. Im „Smart Home“ werden Daten aus 
der Heizung, aus Haushaltsgeräten und zahlreichen anderen Anwendungen über das 
Internet miteinander verbunden. Auch diese Entwicklung wird  „Krisen“ für die einen 
und Chancen für die anderen mit sich bringen. Soziale Trends, wie die sogenannte 
„Share Economy“, haben unter anderem in der Automobilindustrie zu hektischer 
Betriebsamkeit geführt. Junge Leute scheinen nicht mehr so scharf darauf zu sein, 
Autos selbst zu besitzen – stattdessen teilen sie sich das Auto mit anderen Leuten und 
zahlen je nach Gebrauch. Wird die Automobilindustrie die nächste Branche sein, die in 
eine „Krise“ schlittert?

Die Herausforderungen für die Menschheit werden sicher nicht kleiner. Im Jahr 1935 
gab es auf der Erde 2,6 Milliarden Menschen; jetzt sind wir 7 Milliarden. Steuern wir 
auf eine Überbevölkerungskrise zu? Wie verträgt sich das mit den Meldungen über 
die demografische Krise mit alternder und schrumpfender Bevölkerung? Müssen wir 
uns vor Energiemangel fürchten? Müssen wir uns mit einem  „Zeitalter des Weniger“ 
auseinandersetzen, wie David Bosshart es beschreibt?2

Die oben stehenden Beispiele besitzen eine große Gemeinsamkeit: Jede einzelne 
dieser „Krisen“ hat mit der Tatsache zu tun, dass Menschen, Organisationen und 
Gesellschaften sich mit Wandel auseinandersetzen – sei es, dass dieser sich von innen 
heraus entwickelt oder von außen veranlasst ist. „Jede neue Anpassung ist eine Krise 
des Selbstwertgefühls“, sagte der Philosoph und Autor Eric Hoffer einmal. In der 
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klinischen Pathologie wird „Krise“ als „die plötzliche Veränderung einer Krankheit, 
zum Besseren oder Schlechteren hin“ bezeichnet.3  Wandel hingegen ist etwas 
Normales und passiert jeden Tag. Aber er stellt eine ernsthafte Herausforderung für 
viele Leute dar. 

Wie Herausforderungen zu Krisen werden 

Menschen mögen keine Veränderungen 

Warum ist es eigentlich für viele Menschen so schwierig, sich mit den oben genannten 
Herausforderungen auseinanderzusetzen? Warum werden Herausforderungen zu 
„Krisen“?
 
Dafür gibt es viele unterschiedliche Gründe. In diesem Beitrag sollen einige davon 
erörtert werden, weil sie dazu geeignet sind, die Mechanismen hinter Krisen zu 
erklären. Es ist wichtig, dass wir diese Mechanismen verstehen – schließlich wollen wir 
ja wissen, wie wir aus Krisen wieder herausfinden können oder gar nicht erst in Krisen 
geraten.

„Wandel“ heißt nach Merriam-Webster 4

 • anders werden
 • jemanden bzw. etwas anders machen
 • etwas anderes werden.

Wollen wir anders sein? Wollen wir zu etwas anderem gemacht werden? Die meisten 
von uns würden diese Frage instinktiv erst einmal verneinen. Die Psychologie hat 
in zahlreichen Experimenten gezeigt, dass Menschen unbewusst an ihren eigenen 
Sichtweisen und Glaubenssätzen festhalten, und zwar sogar wenn sie wissen, dass diese 
falsch sind.⁵ 

In gewisser Weise ist es also natürlich, dass unsere erste Reaktion auf Wandel aus 
Widerstand besteht. Für viele Menschen stellt Wandel aber ein echtes Problem dar, 
das Angst, Verunsicherung, Orientierungslosigkeit und Stress verursacht. Diese 
Zustände verstärken sich gegenseitig und können eine Organisation immer tiefer in 
eine Abwärtsbewegung ziehen, die man allgemein wohl als „Krise“ bezeichnen würde. 
Aus Gründen der Einfachheit sprechen auch wir im Folgenden von Krisen – immer im 
Hinterkopf behaltend, was damit eigentlich gemeint ist.
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Krisen spielen sich im Gehirn ab 

Krisen haben meist mehr mit uns selbst zu tun als mit der Welt um uns herum. 
Menschen konstruieren sich ihr Bild von der Umwelt, und dieses Konstrukt spiegelt die 
wahren Verhältnisse oft nicht ausreichend wider. Die Folge sind Fehlentscheidungen, 
die die sogenannte „Krise“ noch weiter verschlimmern. Sie kennen vielleicht die 
berühmte – angeblich wahre – Geschichte des Bankräubers, der mit vorgehaltener 
Waffe eine Bank stürmte. Anders als die meisten seiner Bankräuberkollegen trug er 
keine Maske und versuchte auch nicht im Geringsten, sein Gesicht vor den zahlreichen 
Überwachungskameras zu verbergen. Der Mann konnte zwar viel Geld erbeuten. 
Weit kam er damit allerdings nicht. Denn sehr bald schon nach der Tat hatte man die 
Aufnahmen der Überwachungskameras im regionalen Fernsehen gezeigt. Ein Nachbar 
erkannte den Mann und verständigte die Polizei, die den Bankräuber problemlos 
festnehmen konnte. Auf der Polizeiwache konnte es sich einer der vernehmenden 
Polizisten einfach nicht verkneifen, den Mann zu fragen, wie er denn so dumm sein 
konnte, ohne Gesichtsmaske eine Bank zu überfallen. Es müsse ihm doch klar gewesen 
sein, dass man ihn ohne Tarnung leicht erkennen könne. Der Mann wirkte überrascht. 
Wie konnte jemand sein Gesicht erkannt haben? Schließlich hatte er doch den Rat 
eines guten Freundes befolgt und die perfekte Tarnung gegen Überwachungskameras 
auf sein Gesicht aufgetragen: Zitronensaft. Der Freund hatte ihm erzählt, dass es damit 
für Überwachungskameras unmöglich sei, das Gesicht eines Menschen zu erfassen.

Wenn man diese Geschichte hört, denkt man sicher, der Mann sei wohl – um es milde 
auszudrücken – nicht normal. Psychologen sehen in seiner Handlungsweise jedoch 
den Ausfluss eines tiefer gehenden Phänomens: Für sie zeigt dieses Beispiel den 
extremen Fall einer konstruierten Realität. Jeder von uns konstruiert sich seine Realität 
aus dem, was er weiß und denkt, und dieses Verhalten ist umso stärker ausgeprägt, 
je größer die emotionale Herausforderung in einer Ausnahmesituation ist – wie zum 
Beispiel kurz vor einem Banküberfall.⁶

Krisen führen zu mentaler Einigelung

Mehr als in anderen Situationen setzt in Zeiten der Krise, wenn Zeit und Ressourcen 
knapp sind, die Menschen unter Stress stehen und sich außerordentlichen 
Herausforderungen ausgesetzt sehen, ein gedanklicher Einigelungsprozess ein. 
Die Offenheit für abweichende Denkweisen nimmt ab. Frische Ideen werden als 
Risiko anstatt als Chance gesehen – obwohl gerade sie oft notwendig sind, um 
eine Organisation aus ihrer derzeitigen Situation zu manövrieren. Die Fähigkeit, 
Alternativen zu den eingeschliffenen Handlungsmustern zu entdecken, nimmt 
rapide ab. Aufgrund des sogenannten „Framing Effects“ führen negative Meinungen 
fast schon zwangsweise zu noch mehr Negativität.⁷ Auf diese Weise setzt eine 
Abwärtsspirale von Skepsis und negativen Verhaltensdispositionen ein, die viele 
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hilfreiche Lösungen von vornherein ausschließt, noch bevor man sich überhaupt 
angemessen mit ihnen auseinandergesetzt hat.

Die mentale Einigelung führt unter anderem auch zur Verkrustung der Organisation: 
Das Management und die Angestellten suchen Zuflucht in etablierten Strukturen. 
Während die Welt um sie herum zu zerbröseln scheint, entwickelt sich die eigene 
Organisation mit ihren eingespielten Prozessen, Riten und Werten zur letzten, 
scheinbar sicheren Zufluchtsstätte. In Folge wächst der Anpassungsdruck in der 
Organisation. Die Bereitschaft, sich kritisch mit ihr auseinanderzusetzen, schwindet; 
und wer doch den Mut und die Energie dafür aufbringt, zahlt unter Umständen teuer 
dafür. 

Die Wissenschaft führt das Phänomen der mentalen Einigelung darauf zurück, 
dass diese eingeschränkte Art des Denkens weniger aufwendig ist als eine offene 
Denkweise. Denn für Erstere müssen weniger Alternativen und eine geringere Zahl von 
Zusammenhängen verarbeitet werden. Eine offene Denkweise verursacht hingegen, 
ökonomisch gesehen, höhere Transaktionskosten und erfordert größere Toleranz 
der Handelnden. Deswegen sind Menschen gerade in unübersichtlichen Situationen, 
wie Krisenzeiten sie darstellen, für diese Denkweise besonders anfällig. Die negativen 
Folgen behindern die Lösung einer Krise:⁸ 
 
• Stabilität wird zu Rigidität.
•  Geborgenheit (sich innerhalb bestehender Strukturen gut aufgehoben zu fühlen) 

wird zu Group Think.
•  Harmonie und Vertrauen in bestehende Institutionen bildet den Nährboden für 

mentale Manipulation.
•  Erfordernisse der Sicherheit werden zu Zwangsmitteln.
•  Klarheit wird zu Dogmatismus.

Das Problem ist, dass nicht nur die Organisation selbst betroffen ist. Auch die 
Kundenorientierung (falls vorhanden) leidet zwangsläufig, wenn die mentale 
Einigelung einmal damit begonnen hat, die Organisation einzuspinnen. 
 
Die Abwärtsspirale beschleunigt sich

Im Getriebe der Organisation beginnt es zu knirschen, und der sogenannte „Spotlight 
Effect“ verschlimmert die Lähmung noch. Nach Thomas Gilovich, der dieses Phänomen 
untersuchte, fühlen sich Manager in Zeiten der Krise noch mehr als sonst der 
Beobachtung durch die Öffentlichkeit ausgesetzt. Das Gefühl, unter Beobachtung zu 
stehen – obwohl es meist eher in der Fantasie der Manager als in Wirklichkeit besteht 
– behindert die Führungskräfte in ihrer Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.⁹
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Gleichzeitig überlagert in Krisensituationen die Intuition das Denken. Menschen, 
unabhängig davon wie intelligent und gebildet sie sind, tendieren allgemein dazu, 
ihre Entscheidungen intuitiv anstatt nach logischen Gesichtspunkten zu treffen. Die 
Gründe dafür sind in der Frühzeit der menschlichen Existenz verankert. Der frühe 
Mensch musste reflexartig handeln können, wenn er in der Wildnis überleben wollte. 
In einer Krise kehrt sich die anfängliche Entscheidungsblockade häufig erst recht in 
hektische Aktivität und einen Wust von Entscheidungen um.

Dietrich Dörner hat gezeigt, dass schlechte Manager tendenziell weniger fragen 
als gute. Anstatt sich Meinungen von ihren Mitarbeitern einzuholen, neigen sie 
dazu, Entscheidungen im Alleingang zu treffen. Unter Druck verschärft sich diese 
Tendenz.¹⁰  Ab einer bestimmten Phase sind Krisen durch wahre Aktivitätsschübe 
gekennzeichnet. Aber dass viele Aktivitäten unternommen werden heißt nicht, dass 
es auch die richtigen Aktivitäten sind. Führungskräfte genauso wie die Teilnehmer an 
Dörners Experimenten neigen dazu, sich auf die Probleme zu stürzen, die sie lösen 
können, anstatt auf diejenigen, die am dringendsten gelöst werden müssen. Als Folge 
dieses Verhaltens leiden Zielgerichtetheit und Lösungskompetenz für das eigentliche 
Problem.11

Die Krise beschleunigt sich. Das Management konzentriert sich auf die falschen Dinge, 
und Entscheidungen werden ohne angemessene Vorbereitung und Kommunikation 
getroffen. Kurzfristiges Denken nimmt überhand.

Die Werte bröseln

Für Mitarbeiter und Kollegen erscheint das Verhalten der Führungskräfte 
zunehmend unverständlich. Die Manager scheinen nicht mehr logisch und auf die 
im Unternehmen etablierten Normen gestützt, sondern zunehmend erratisch zu 
entscheiden. Die Angestellten verlieren allmählich das Vertrauen in die Fähigkeiten 
ihres Managements. Mit dem Vertrauen geht einer der wichtigsten Bausteine für eine 
effektive Organisation verloren.12  Vertrauen ist in Unternehmen sowieso eine heikle 
Angelegenheit. Nach einer Studie des Magazins Fast Company traut nur die Hälfte der 
Angestellten ihrer eigenen Organisation. Und diese Zahl sinkt, wenn die Organisation 
sich in Schwierigkeiten befindet.13

Vertrauen kann sich nur bilden, wenn die Normen stabil sind. Wenn Mitarbeiter und 
andere Personen im Umfeld des Unternehmens feststellen, dass die Normen sich 
auflösen, macht sich Verunsicherung breit und die Hürde für betrügerisches Handeln 
sinkt. Der Abschwung verstärkt sich selbst.14  Die Folgen der Normenerosion sind 
ernüchternd:15
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 • Das Fair Play in der Organisation geht verloren.
 • Die Fehlertoleranz nimmt ab.
 • Entscheidungen werden zunehmend zentralisiert.
 • Manager delegieren Entscheidungen zurück an ihre Vorgesetzten. 
  • Wenn sie aber entscheiden, dann stellen Manager sich selbst und ihre  
   Entscheidungen immer weniger in Frage.

Die in der Organisation verankerten ethischen Werte fangen an, Schaden zu nehmen. 
Benjamin Franklin soll gesagt haben, „Ehrlichkeit ist die beste Taktik.“ Aber sobald der 
Druck auf den Einzelnen größer wird, sobald seine Existenz auf dem Spiel steht, treten 
moralische Werte hinter archaischen Instinkten zurück. Im Strudel der Krise werfen die 
Menschen ihre Moral über Bord. Wer hat es nicht schon einmal erlebt, dass eine kleine 
Lüge den Tag gerettet hat? Was ist die Ehrlichkeit wert, wenn so viel auf dem Spiel 
steht? 

Die Wahrung der eigenen Interessen ist dabei eines. Auch aus anderem Grund 
scheint es in einer Organisation, die unter großem Druck steht, eine Tendenz zum 
Lügen zu geben: Wie der Psychologe Robert Feldman zeigte, wollen die Leute in einer 
solchen Situation unter Umständen gar nicht die Wahrheit erfahren.  Gerade in einer 
Krisensituation wollen sie etwas hören, das sich gut anfühlt. Wer will schon erfahren, 
dass die eigene Firma in Schwierigkeiten steckt?16

Wie die anderen psychologischen Aspekte der Krise verstärkt sich auch das Lügen 
selbst. Führungskräfte und Angestellte, die ehrlich auf Missstände hinweisen, werden 
gerade in schwierigen Situationen als Ärgernis empfunden. Diejenigen dagegen, 
die es vermeiden, die (volle) Wahrheit zu sagen, werden belohnt. Dies ist nicht nur 
deshalb der Fall, weil sie – wie Feldman belegt hat – als sympathischer wahrgenommen 
werden, sondern auch deshalb, weil sie mit ihrer „emotionalen Intelligenz“ auf der 
karrieretechnischen Überholspur im Unternehmen sind. Alle diese Prozesse laufen 
im Unterbewusstsein der Verantwortlichen ab. Je weniger angemessenes Feedback 
Führungskräfte erfahren, desto mehr verlieren sie den Bezug zur Realität.¹⁷ Und 
während sie selbst den Bezug zur Realität verlieren, verlieren ihre Angestellten den 
emotionalen Bezug zu ihnen und das Vertrauen in sie. 

Zuverlässigkeit und Qualitätsbewusstsein bilden einen festen Bestandteil der 
deutschen Industrie-Mentalität. Man kann zu Recht sagen, dass der Erfolg zahlreicher 
Branchen in Deutschland – vom Fahrzeug- bis zum Maschinenbau, von Lastschaltern 
bis zu medizinischen Instrumenten – sich auf diese beiden Werte gründet. Wer kennt 
nicht das Markenzeichen „Made in Germany“ und was es für den wirtschaftlichen 
Erfolg Deutschlands im 20. Jahrhundert bedeutet hat?¹⁸ Aber wenn die Existenz auf 
dem Spiel steht, sind auch Genauigkeit und Qualität unter Umständen nicht mehr die 
erste Priorität.
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Drei Kernwerte gegen die Krise

Der frühere U.S.-Außenminister Henry Kissinger hatte ein einfaches Rezept, um 
mit Krisen umzugehen: „Nächste Woche kann es gar keine Krise geben. Mein 
Terminkalender ist bereits voll.“ Unglücklicherweise sind nur wenige Menschen so 
ausgebucht wie ein U.S.-Außenminister, und so müssen wir uns doch ab und zu mit 
Krisen beschäftigen.

Im vorhergehenden Kapitel haben wir gesehen, wie aus Herausforderungen Krisen 
werden und wie diese Krisen eine selbstverstärkende Dynamik entwickeln, die schwer 
zu stoppen ist. Christlich-ethische Werte helfen entscheidend dabei, schwierige 
Situationen zu vermeiden oder – wenn sie schon nicht zu vermeiden sind – zu meistern. 
Organisationen, deren Unternehmensphilosophie auf ethischen Werten gründet, 
besitzen eine weitaus größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen als solche, die 
rein auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind.

Drei zentrale christlich-ethische Werte sind als Leitlinien für den Umgang mit 
schwierigen Situationen zu nennen:

Vertrauen

Wir haben gesehen, wie Krisen langsam das Vertrauen der Angestellten in ihr 
Management und die Organisation als Ganzes zerstören. Als Folge bröckelt die 
Motivation der Mitarbeiter; ihre Leistungsbereitschaft, ihr Wille, für ein gemeinsames 
Ziel noch einmal eine Schippe draufzulegen, schwindet; der soziale Zusammenhalt 
in der Organisation wird dünner; Orientierungslosigkeit setzt ein. Der Schaden zeigt 
sich nicht nur intern; bald zeigen sich auch Risse in den Beziehungen zu Kunden und 
Partnern.

Vertrauen ist der „Kitt des Lebens“, wie der Autor Stephen R. Covey es beschrieben 
hat. Besonders in Unternehmen, in denen Führungskräfte und Angestellte effektiv 
zusammen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten müssen, ist dies der Fall. Eine 
Hauptaufgabe des Managements ist deshalb in Krisenzeiten, das Vertrauen in die 
Organisation und ihr Management wiederherzustellen. 

Vertrauen ist der mit Abstand wichtigste Faktor, wenn wir wollen, dass unsere 
Angestellten sich mit der Firma identifizieren. Was müssen wir tun, damit sie uns, 
ihren Führungskräften, vertrauen?

Zuverlässigkeit ist der erste Wert, der einem in diesem Zusammenhang einfällt. Nichts 
demotiviert zum Beispiel stärker, als zu arbeiten und dann feststellen zu müssen, dass 
jemand es sich anders überlegt hat, weshalb die getane Arbeit völlig umsonst war. 
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Natürlich sind Änderungen manchmal notwendig. Aber sie sollten nicht willkürlich 
erfolgen. Unternehmen und Führungskräfte, die sich langfristig orientieren, sind 
nachweislich erfolgreicher als solche, die nur kurzfristige Ziele verfolgen.¹⁹ Eine 
langfristige Orientierung erfordert, dass der Profit nicht das einzige Kriterium ist, 
an dem Eigentümer und Unternehmensführung den Erfolg ihrer Unternehmungen 
messen. In diesem Zusammenhang ist es erfolgsentscheidend, dass die langfristige 
Strategie von den Bedürfnissen des Kunden und nicht durch die interne Politik im 
Unternehmen getrieben wird. Ziel kann es nicht sein, einen Profit von 10 Millionen 
Euro zu erzielen; diese Messgröße ergibt nur einen Sinn, wenn sie durch zufriedene 
Kunden zustande kommt.

Zuverlässigkeit erfordert Regeln. Wir haben gesehen, wie Unternehmen ihre 
Orientierung verlieren, wenn sie in die Dynamik einer Krise hineingesogen werden. 
Regeln bieten Orientierung. Einige der ältesten Regeln der Menschheit sind die 
Zehn Gebote, die den christlich-jüdischen Glauben geprägt haben – und mit ihm die 
moralischen und philosophischen Grundlagen unserer westlichen Welt. Sie stellen 
einfache, aber sehr effektive Regeln dar. Wenn jeder sich daran hielte, würden viele der 
Probleme und Krisen, die wir heute sehen, gar nicht erst existieren.

Die Zehn Gebote sind ein sehr gutes Beispiel für effektive Regeln, weil sie zeigen, wie 
solche aufgebaut sein müssen: Erstens müssen Regeln einfach sein. Andernfalls würden 
die Menschen sie weder verstehen noch akzeptieren. Zweitens müssen sie pragmatisch 
sein. Die Zehn Gebote und andere religiöse Regelwerke sind zum Teil vor dem 
Hintergrund zu verstehen,  dass sie pragmatische Leitlinien für das Zusammenleben 
und Wohlbefinden der Menschen lieferten. Muslime essen kein Schweinefleisch, da 
Schweinefleisch als unrein angesehen wird. Und verglichen mit anderen Fleischsorten 
ist Schweinefleisch tatsächlich unrein: Es kann von Bandwurm-Trichinen befallen sein. 
Ein guter Grund also für die frühen Muslime, Schweinefleisch zu meiden. Drittens 
müssen Regeln relevant sein, und zwar nicht nur in einer spezifischen Situation, 
sondern für das Leben der Menschen allgemein. Die Zehn Gebote sind heute genauso 
relevant, wie sie es in den Tagen ihrer Entstehung waren. Sie sind spezifisch genug, um 
unser Verhalten zu lenken, aber sie sind allgemein genug, um heute genauso gültig zu 
sein wie vor mehr als zweitausend Jahren.

Vertrauen hat vor allem in Unternehmen auch viel damit zu tun, ob man bereit ist, 
Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu übertragen. Der beste Weg, 
Vertrauen aufzubauen ist, die Angestellten in die Lösung von Herausforderungen 
im Unternehmen verantwortlich miteinzubeziehen. Wenn jemand Verantwortung 
übertragen bekommt, erhöht dies automatisch die intrinsische Motivation dieser 
Person. Die Gründe dafür sind tief in unserem menschlichen Gehirn verankert. 
Psychologen machen dies unter anderem am sogenannten „Endowment Effect“ fest: 
Menschen schätzen etwas, das sie besitzen, als viel wertvoller ein als etwas, das sie 
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nicht besitzen.²⁰ Spätestens wenn die Zeiten hart werden, sollten die Führungskräfte 
Mitwirkung und Mitverantwortung als Geschäftsprinzipien im Unternehmen 
verankert haben – vor allem auch für die Lösung wichtiger und schwieriger Fragen 
– anstatt, wie oben gesehen, die Entscheidungsbefugnis wieder in den engsten 
Führungszirkel zu ziehen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Verantwortung individualisiert werden muss. 
Es gibt eine schöne kleine Geschichte, die illustriert, warum dies der Fall ist:  

In den 1880er Jahren ließ der französische Agrarinspektor Maximilian Ringelmann 
seine Männer eine Ackerkarre ziehen und maß, wie stark jeder Einzelne von ihnen zog. 
Und er fand heraus: Je mehr Personen den Karren zogen, desto weniger stark zogen 
die Männer – auch wenn das zu ziehende Gewicht für den Einzelnen konstant gehalten 
wurde. Im Jahr 1979 prägten die amerikanischen Psychologen Stephen Harkins, Bibb 
Latané und Kipling Williams den Ausdruck „Social Loafing“ für dieses Phänomen.²¹

Wie zu sehen war, ist Vertrauen nicht bloß ein abstraktes Konzept; vielmehr gibt es 
handfeste Dinge, die in einer Firma getan werden können, um Vertrauen herzustellen. 
Dasselbe gilt für den zweiten der hier untersuchten Kernwerte, die Toleranz.

Toleranz

Aus den bisherigen Ausführungen ist hervorgegangen, dass Unternehmen, die sich in 
einer Krise befinden, eine zunehmend einschränkende Denkweise an den Tag legen. 
Wir haben erfahren, welchen Schaden eine derartige Denkweise anrichtet. Wir haben 
auch gesehen, wie wichtig es für die Etablierung von Vertrauen ist, dass Angestellte 
sich verantwortlich für etwas fühlen können. Ein Schritt in diese Richtung ist, dass 
Führungskräfte ein wenig von ihrer Kontrollfunktion und Verantwortung abgeben. 
In anderen Worten: Führungskräfte müssen ein offeneres und weniger restriktives 
Führungsmodell verwenden. Die positiven Auswirkungen, die ein solches hat, wurden 
von verschiedenen Seiten beschrieben, und einige der durch die Wissenschaft 
veröffentlichten Studien haben diese sogar in Zahlen gefasst: Wissenschaftler, die den 
sogenannten „Water Cooler Effect“ untersuchten, fanden heraus, dass eine weniger 
restriktive Führungskultur – in diesem Fall eine Kultur, die den Angestellten mehr 
Zeit und Freiheit für den sozialen Austausch in der Büroküche gab – zu einer bis zu 15 
Prozent höheren Arbeitsproduktivität führte.²² 

Ein offenes Modell bedeutet, dass mehr Kollegen mehr zu sagen und zu entscheiden 
haben, als dies in einem geschlossenen Modell der Fall wäre. Ein offenes Modell 
erfordert Toleranz, weil sich Führungskräfte und Kollegen mit den Meinungen 
anderer auseinandersetzen müssen, auch wenn sie mit ihren Ansichten nicht 
übereinstimmen. Deshalb erfordert ein offenes Modell auch Konfliktfähigkeit. Offene 
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Modelle implizieren natürlich Opportunitätskosten, da einige der Vorteile, die 
geschlossene Modelle zu besitzen scheinen, aufgegeben werden müssen: einfachere 
Kommunikationsstrukturen zum Beispiel, die Klarheit von Entscheidungen (da mehr 
unterschiedliche Meinungen in den Entscheidungsfindungsprozess  einfließen) 
und der – oft falsche – Eindruck von größerer Harmonie. Wenn mehr Menschen 
Verantwortung tragen und ihre Sichtweise über die Vorgänge im Unternehmen 
darlegen dürfen, werden widersprüchliche Sichtweisen an der Tagesordnung 
sein. Wenn man ein offenes Modell anwendet, so muss man diese managen, und 
ein zentraler Bestandteil dieser Tätigkeit ist die Entwicklung einer Streitkultur im 
Unternehmen, die den offenen Austausch von Informationen und Meinungen genauso 
fördert wie das Anbringen konstruktiver Kritik.²³

Offenheit erfordert neben Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen auch 
Toleranz gegenüber den Fehlern anderer. Wenn Mitarbeiter Verantwortung 
übernehmen, sollten sie nicht dafür bestraft werden. Das Risiko, dass etwas schief 
geht, ist integrativer Bestandteil eines jeden Management-Systems. Und dieses Risiko 
muss kontrolliert werden. Toleranz ist kein abstrakter Begriff. Toleranz heißt, dass die 
Führungskraft ihre Mitarbeiter Entscheidungen treffen lässt; und wenn etwas schief 
geht, ist es die Pflicht der Führungskraft, auch dann noch hinter den Angestellten zu 
stehen und ihnen zu helfen, diese Fehler zu korrigieren. Falsche Entscheidungen sind 
oft die richtigen Entscheidungen, nur dass sie zu einem falschen Zeitpunkt getroffen 
wurden. 

Offene und ehrliche Kommunikation ist wichtig, damit alle Beteiligten die zu 
ihrer Entscheidung notwendigen Fakten zur Hand haben. Wenn wir betrachten, 
wie unser Gehirn verdrahtet ist, dann ist Offenheit leider nicht wirklich eine 
der menschlichen Stärken. Psychologen haben dies in vielen Experimenten 
nachgewiesen. In einem davon sollten Doktoren am Krankenhaus der Universität 
von Illinois in Chicago während einer Reihe von Operationen etliche für ihre 
Arbeit notwendige Informationen miteinander teilen. Und taten sie das auch? Den 
Hippokratischen Eid kann man wohl getrost vergessen: Die meisten von ihnen teilten 
nur das mit, was sowieso schon jeder wusste, während sie die wissenstechnischen 
Sahnestückchen für sich behielten – auch, wenn dies für den Patienten von Nachteil 
war.²⁴

Warum benehmen sich die Menschen so? In vielen Fällen ist es ihr Ehrgeiz, der sie jede 
Kinderstube und ethischen Werte vergessen lässt. Deshalb kann man realistischerweise 
auch nicht immer erwarten, dass Manager sich gegenseitig unterstützen und 
besonders tolerant miteinander sind. Die Unternehmensführung muss sicherstellen, 
dass sie dies sein können. Wettbewerb ist eine wichtige Triebfeder für wirtschaftlichen 
Fortschritt und individuellen Wohlstand. Zu einem gewissen Grad ist er deshalb 
auch innerhalb von Unternehmen erwünscht. Wichtig ist, dass dieser Wettbewerb 
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gesteuert und kontrolliert wird. Es reicht nicht aus, Führungskräfte gemeinsam in ein 
Haifischbecken zu werfen und sich darauf zu verlassen, dass der Wettbewerb – oder 
sollte man sagen Darwins Prinzip des „Survival of the Fittest“ – die Besten nach oben 
spült. Wenn man dies tut, schafft man eine Situation, die von Mahatma Gandhi wie 
folgt beschrieben wurde: „Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich solche, die die 
Arbeit machen und solche, die den Ruhm dafür ernten. Schauen Sie zu, dass Sie in der 
ersten Gruppe sind; dort haben Sie weniger Wettbewerber. “

Wenn man die Macht des Wettbewerbs innerhalb des Unternehmens nutzen und 
gleichzeitig seine Nachteile vermeiden will, muss man sich genau überlegen, was 
die richtigen Führungsprinzipien, angemessene Anreizsysteme und passende 
strategische Maßgaben sind. Vor allem muss aber auch klar sein, wie die strategischen 
Richtlinien in konkrete Aktivität umgemünzt werden können. In Zeiten der Krise 
wächst der Wettbewerbsdruck im Unternehmen noch stärker. Führungskräfte und 
Angestellte wetteifern nicht mehr um die besten Jobs – sie konkurrieren nun häufig 
um die wenigen Jobs, die überhaupt noch vorhanden sind. Wie an früherer Stelle zu 
sehen war, fühlen sich Führungskräfte besonders in Zeiten der Krise weit stärker der 
Beobachtung durch die Öffentlichkeit ausgesetzt, als sie dies in Wirklichkeit sind. 
Dadurch erhöhen sich der Stress und die Konkurrenz zwischen den Positionen. Vor 
allem in Krisenzeiten ist eine gezielte Steuerung des Konkurrenzkampfes innerhalb des 
Unternehmens notwendig, will man sich die Offenheit und Toleranz bewahren, die für 
den Ausweg aus der Krise gebraucht werden.

Nächstenliebe

Die Bibel betont die Bedeutung der Nächstenliebe: „Ihr sollt einander lieben so wie ich 
euch geliebt habe“ (Johannes 15, Vers 12). Im Unternehmenskontext von Nächstenliebe 
zu sprechen, mag naiv oder gar vermessen klingen. Es gibt aber einen Grund, warum 
auch dieser christliche Wert hier seinen Platz hat. Denn Toleranz und Nächstenliebe 
gehen Hand in Hand. Man ersetze Nächstenliebe nur mit „Empathie“. Jemand, der 
nicht wenigstens ein Minimum an Empathie für seine Kollegen verspürt, wird nicht in 
der Lage sein zu akzeptieren, dass jemand anderer Recht hat; er wird niemandem für 
einen Fehler verzeihen können – an früherer Stelle war zu lesen, wie wichtig es ist, dass 
Angestellte in einem Unternehmen tatsächlich auch Fehler machen können, ohne dass 
sie gleich bestraft werden.

Nächstenliebe in Form von Altruismus lohnt sich nachweislich. Die moderne Psychologie 
konnte belegen, dass Altruismus nicht nur dafür sorgt, dass wir uns gut fühlen. Er zahlt 
sich sogar in barer Münze aus. Der sogenannte Gegenseitigkeitseffekt („Reciprocity 
Effect“), ein Begriff, der von Dennis Regan im Jahr 1971 geprägt wurde, sorgt dafür, dass 
unsere eigene Großzügigkeit auch zu einer Großzügigkeit uns gegenüber führt. Schon 
dem großen römischen Redner Cicero war dieser Effekt bekannt, und er entwickelte 
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daraus eine Regel: „Keine Pflicht ist notwendiger als die, einen Gefallen zu erwidern.“²⁵

Altruismus gewinnt in den Außenbeziehungen von Unternehmen einen immer 
höheren Stellenwert. Unter dem Begriff „Corporate Social Responsibility“ (CSR) 
machen diese sich daran, dem Umfeld, in dem sie groß und vermögend geworden 
sind, etwas zurückzugeben. Viel von dem Gerede um CSR ist natürlich Marketing. Aber 
CSR stellt auch einen vergleichsweise effektiven Weg dar, um neben Kunden auch 
gute Angestellte zu gewinnen und ans Unternehmen zu binden. Denn die intrinsische 
Motivation und Loyalität von Angestellten wächst, wenn ihre Arbeit Bedeutung für sie 
selbst und für ihre Umwelt hat.²⁶  Der Guardian weist darauf hin, dass dieser Begriff 
die gesamte Wertschöpfungskette und damit auch die Partner eines Unternehmens 
umfasst. Immer mehr Unternehmen verstehen, dass sie ihre Lieferanten nicht beliebig 
auspressen können. Nur eine faire Koexistenz von Herstellern und Partnern führt 
zu langfristigem Erfolg. Fairness ist deshalb ein anderer Aspekt der Nächstenliebe, 
der nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern einen wichtigen Erfolgsfaktor für 
Unternehmen darstellt.²⁷

Ein letzter Aspekt der Nächstenliebe, der eng mit Fairness verwandt ist und spürbare 
praktische Auswirklungen auf Unternehmen hat, ist Nachhaltigkeit. Wenngleich 
Nachhaltigkeit sicherlich einer der am meisten überstrapazierten Begriffe der letzten 
zehn Jahre ist, ist sie notwendiger denn je – schauen wir nur auf die wachsende 
Überbevölkerung oder die vernichtenden Umweltschäden, die die Menschheit 
verursacht. Die Bibel (Genesis 1, Vers 28) sagt: „Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt 
die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über 
die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“  
Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Vielmehr 
ermahnt uns die Heilige Schrift dazu, verantwortungsvoll mit unserem Planeten 
umzugehen. Auch Unternehmen haben eingesehen, dass sie weder unsere natürliche 
Umwelt noch ihre Partner-Ökosysteme beliebig  ausbeuten können. Professor Michael 
Porter von der Harvard Business School  hat auf das Potenzial hingewiesen, das in 
nachhaltigen Produkten und Geschäftsmodellen liegt – man denke zum  Beispiel nur 
an den wegweisenden Erfolg des Hybridfahrzeugs Toyota Prius.²⁸

Werte verkaufen

Wir haben gehört, wie die drei Kernwerte Vertrauen, Toleranz und Nächstenliebe 
Unternehmen dabei helfen können, schwierige Situationen – oder „Krisen“ – zu 
vermeiden bzw. zu meistern. Wenn wir diese Werte wirklich umsetzen wollen, müssen 
wir sicherstellen, dass sie in der Organisation verankert sind – dass Führungskräfte 
genauso wie Angestellte an sie glauben und sie sich zu eigen machen. In anderen 
Worten: Wir müssen diese Werte unseren Mitmenschen verkaufen.
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Wer Werte verkaufen will, muss sein Verhalten ändern

Aber kann man Werte verkaufen so wie man Kühlschränke, Autos oder Software-
lösungen verkauft? Sicherlich nicht. Ethische Werte sind in Unternehmen eine 
schwierige Sache, da Angestellte von Haus aus kein allzu großes Vertrauen in die Ethik 
ihrer Führungskräfte zu besitzen scheinen. Nach einer Studie von Fast Company denkt 
weniger als die Hälfte der Angestellten, ihre Geschäftsführer halten sich an ethische 
Vorgaben – sie würde sich dies von ihrem Geschäftsführer aber erwarten. In derselben 
Studie gaben nur 20 Prozent der Angestellten an, sie besäßen eine ausreichende 
Vorstellung davon, welche persönlichen Werte ihre Geschäftsführer überhaupt 
verträten.²⁹

Wie anfangs erwähnt, stellt Wandel für viele Menschen eine Herausforderung dar, die 
gemeistert werden muss, bevor sie tatsächlich Schaden verursacht. Wandel sollte nicht 
mit Ängsten, sondern mit Chancen für uns alle assoziiert werden. Und wir sollten diese 
Chancen nutzen.

Wenn wir diese Einstellung in unseren Unternehmen verankern wollen, können wir 
uns nicht allein auf Erkenntnis und Logik verlassen. Jeder weiß, dass Werte einen 
Sinn haben. Aber wenn wir sie umsetzen wollen, müssen wir die Herzen unserer 
Führungskräfte und Angestellten für diese Sache gewinnen. Auch wenn die Menschen 
davon überzeugt sind, dass die Werte richtig sind – sie müssen in der Organisation 
gelebt werden. Damit dies geschieht, reicht es nicht, Manager und Angestellte 
kognitiv und emotional zu erreichen. Wir müssen ihr Verhalten ändern. Wie Winston 
Churchill einmal so schön sagte: „So schön die Strategie auch ist, gelegentlich muss 
man auch auf die Ergebnisse schauen.“

Will man neue Ideen und Werte im Unternehmen verankern, so müssen Mitarbeiter 
und Führungskräfte an diese glauben und sie gemeinsam artikulieren – anstatt wie im 
traditionellen System von Befehl und Gehorsam nach Standards beurteilt zu werden, 
die von oben aufgesetzt wurden. Betroffene müssen zu Agierenden werden. Dies ist 
ein langer, kontinuierlicher und manchmal schmerzhafter Prozess, der letztendlich 
die notwendige Einsicht und das richtige Verhalten hervorbringen wird. Moralische 
Konzepte können einer Gesellschaft oder einem Unternehmen nicht aufgezwungen 
werden. Sie müssen sich aus dem gemeinsamen Einvernehmen aller Beteiligten 
herausbilden und sich zu Verhaltensregeln entwickeln, die die Menschen verinnerlicht 
haben und befolgen.

Gute Führungskräfte sind durch Authentizität, Glaubwürdigkeit und 
Disziplin Vorbilder

Drei Eigenschaften zeichnen eine gute Führungskraft aus – und genau diese sind auch 
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notwendig, wenn Führungskräfte ethische Werte glaubhaft an ihre Organisation 
kommunizieren wollen. Es handelt sich dabei um Authentizität, Glaubwürdigkeit 
und Disziplin.

Warum ist Papst Franziskus bei vielen Menschen so beliebt? Weil die Menschen ihm 
glauben, was er sagt. Und warum glauben sie ihm, was er sagt? Weil er danach handelt, 
was er sagt. Er predigt Bescheidenheit – und er zeigt Bescheidenheit. Er nimmt einen 
Kleinwagen für seine Fahrt zum Flughafen und keine Luxuslimousine. Manchmal 
fährt er sogar U-Bahn. Papst Franziskus ist eine Führungspersönlichkeit; eine echte 
Führungspersönlichkeit. Und einer der Hauptgründe dafür ist, dass er in seiner 
Bescheidenheit authentisch ist. Seine Authentizität verleiht ihm Glaubwürdigkeit. 
Ein wenig Bescheidenheit schadet übrigens auch Managern nicht und hilft der 
Glaubwürdigkeit.

Es mag altmodisch klingen, aber Disziplin ist wichtig. Sie hilft uns, authentisch und 
glaubwürdig zu sein. Wie kann ein Vorgesetzter erwarten, dass seine Angestellten 
pünktlich sind, wenn er selbst immer zu spät kommt? Wie kann er erwarten, dass 
sie jeden Tag um sieben Uhr morgens in der Arbeit sind, wenn er selbst regelmäßig 
erst um zehn Uhr auftaucht? Wie kann er darauf bauen, dass seine Angestellten in 
Stoßzeiten Überstunden schieben, wenn er selbst jeden Tag zu beliebiger Zeit nach 
Hause geht? Angestellte brauchen Vorbilder, und dies ist umso mehr in einer Welt der 
Fall, die sich dramatisch wandelt.

Disziplin ist wichtig, will man Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit herstellen. 
Diese Werte sind einerseits eine Sache der Persönlichkeit; andererseits aber auch eine 
der Prozesse. Wie können Angestellte arbeiten, ohne sich die ganze Zeit Gedanken 
darüber machen zu müssen, ob es auch wirklich richtig ist, was sie tun? Ihre Arbeit 
muss durch Prozesse legitimiert sein, anstatt durch beliebige Entscheidungen 
von Vorgesetzten und Unternehmensführung.³⁰  Es ist wichtig, dass diese Prozesse 
kodifiziert und dokumentiert sind.

Fünf konkrete Schritte zur Herbeiführung der notwendigen 
Verhaltensänderungen

Um die notwendigen Veränderungen herbeizuführen, empfehlen sich fünf konkrete 
Maßnahmen:

 •  Zum einen haben wir oben beschrieben, wie Organisationen in einen 
Abwärtsstrudel geraten, weil verschiedene psychologische Effekte den 
Blickwinkel von Führungskräften gerade in Krisenzeiten verengen und zu 
struktureller sowie sozialer Degeneration innerhalb der Organisation führen. 
Wie zu sehen war, gilt es, gerade in Krisenzeiten die Offenheit der Beteiligten 
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für unterschiedlichste Lösungsvorschläge zu erhalten und das konstruktive 
Miteinander der Betroffenen zu fördern. Bei OBI wurde dazu etwa das 
Synercube-Konzept verwendet, das Führungskräfte und Mitarbeiter mithilfe 
einer starken Werteorientierung und klarer Einbeziehung der agierenden 
Personen dazu befähigt, langfristig gute Ergebnisse zu erwirtschaften. 
Führungskräfte und Mitarbeiter lernen durch persönliche Erfahrungen, 
welche Verhaltensweisen Zusammenarbeit und Kooperation fördern und 
welche hinderlich sind, und sie definieren konkrete Maßnahmen zur 
persönlichen Veränderung.³¹  Im Anschluss können Teams, Abteilungen und 
Unternehmensbereiche durch klar formulierte Regeln die Fähigkeiten in der 
Zusammenarbeit auf Basis dieser Werte steigern. 

 •  Dann haben wir gesehen, wie Führungskräfte sich aufgrund dieser Effekte 
häufig auf die falschen Dinge konzentrieren, wenn sie unter dem Druck 
einer Krisensituation Probleme lösen müssen. Nicht die Probleme werden 
gelöst, die gelöst werden müssen, sondern die, die sich im Moment am 
einfachsten lösen lassen. Eine strukturierte Erarbeitung, umfassende Sicht 
und objektive Beurteilung der zu lösenden Probleme ist unerlässlich, 
wenn Aktionismus vermieden und die richtigen Probleme in der richtigen 
Reihenfolge und Priorität angegangen werden sollen. Für eine entsprechende 
Herangehensweise mithilfe eines strukturierten Problemlösungsprozesses 
verwenden wir Software zur quantitativen und qualitativen Modellierung 
komplexer Fragestellungen.

 •  Viele Programme zur Einführung einer Corporate Social Responsibility 
erschöpfen sich leider darin, den Verantwortlichen die Thematik in mehr oder 
weniger ausführlichen Schulungen nahezubringen. Doch der Erfolg dieser 
Maßnahmen wird nicht nachgehalten. Ist die Schulung einmal vorüber, sind 
große Teile des Gehörten innerhalb weniger Tage bereits wieder vergessen. 
So banal es klingt: Das Geheimnis nachhaltiger Veränderungsmaßnahmen 
ist, dass vor allem die Manager ihre Hausaufgaben machen. Mit unseren 
Leader Labs haben wir ein Format etabliert, in dem wir den Verantwortlichen 
einerseits die notwendigen Techniken und Instrumente an die Hand geben, 
damit sie ihre Vertriebsmannschaft effektiv führen können; andererseits 
arbeiten wir über mehrere Monate, manchmal sogar Jahre, kontinuierlich mit 
ihnen zusammen, damit die identifizierten Problemstellungen tatsächlich 
auch nachhaltig gelöst werden.

 •  Wie oben zu lesen war, erweckt das Handeln der Verantwortlichen in Krisen 
oft den Anschein mehr oder weniger großer Willkürlichkeit. Wir betrachten es 
deshalb als eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Vermeidung und 
Überwindung von Krisen, dass die in diesem Zusammenhang notwendigen 
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Prozesse ausreichend durchdacht und dokumentiert sind. So müssen etwa 
Verantwortlichkeiten für bestimmte Krisenszenarien geklärt und Richtlinien 
für die Kommunikation vorhanden sein; die Kontaktdaten der richtigen 
Ansprechpartner müssen leicht zu finden sein, und es muss sichergestellt sein, 
dass im Fall ihrer Abwesenheit Ersatz vorhanden ist; Eskalationsstufen müssen 
klar geregelt sein, sodass Angestellte ihre Entscheidungsspielräume kennen 
und gleichzeitig keine Angst vor einer Eskalation auf die nächste Ebene haben 
müssen. Da Unternehmensprozesse dynamisch sind und ihre Aktualität 
mit traditionellen Dokumentationsmethoden nur selten gewährleistet ist, 
empfehlen wir die Prozessdokumentation mithilfe von Wiki-gestützten 
kollaborativen Lösungen, die für eine größere Aktualität der Dokumentation 
und Nutzbarkeit sorgen.

 •  Selbst wenn Führungskräfte sich durch Authentizität, Glaubwürdigkeit und 
Disziplin auszeichnen, nützt es ihnen nichts, wenn diese Qualitäten nicht im 
Unternehmen sichtbar sind. Führungskräfte, die sich an Werten orientieren, 
müssen im Unternehmen präsent sein. Diese Präsenz lässt sich kaum durch die 
üblichen Corporate Communications-Maßnahmen schaffen. Die persönliche 
Anwesenheit der Führungspersönlichkeiten ist entscheidend, und zwar gerade 
in Krisenzeiten. Unsere letzte Empfehlung geht deshalb zurück auf das alte 
Prinzip des „Management by Walking Around“ – die persönliche Anwesenheit 
der Führungskräfte auf allen Ebenen des Betriebs, gekoppelt mit ihrer 
Zugänglichkeit für die Ideen und Sorgen der Angestellten. 
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