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1. ZUR CHARAKTERISTIK VON KRISEN

Situationen kann man dann als Krisen cha-
rakterisieren, wenn Akteure mit einer Vielzahl
unvorhergesehener Ereignisse konfrontiert wer-
den und wenn die Ereignisse Entscheidungen
erfordern, die eine wesentliche Auswirkung auf
die Identität von Personen (tiefgreifende Ände-
rung von Ansichten, Haltungen, Verhaltenswei-
sen) und von Organisationen (Strategien, Pro-
zesse, Werte) haben. 

Stress entsteht, wenn Bewährtes sich auflöst,
wenn nicht nur Methoden zur Disposition ste-
hen (weil damit das Ziel nicht mehr erreicht
werden kann), sondern das Ziel selbst. „Echte“
Krisen sind immer Sinnkrisen, sie stellen uns
Fragen nach den Grundannahmen: Können wir
so weitermachen (denken, fühlen, handeln) wie
bisher? Diese Radikalität (es geht wirklich an die
Wurzeln) macht verständlich, dass jedes – auch
noch so schwache – Signal, das zur Beruhigung
geeignet erscheint, benützt wird, um in alten
Mustern weitermachen zu können.(1)

Es macht einen qualitativen – emotional
höchst wirksamen – Unterschied, ob die „Rich-
tungsentscheidungen“, die auch das geordnete
Leben immer wieder erfordert, Wege erlauben,
die weithin durch bekanntes Terrain führen, wo
selbst ein neu zu findender Pfad mit Landkarte,
Kompass oder dem Einholen von Erkundigun-
gen (Experten des Gebietes) entdeckt und be-
gangen werden kann, oder ob man plötzlich, un-
erwartet (wie in einem Albtraum) in eine völlig
fremde Landschaft „geworfen“ scheint, für die
noch kein Orientierungsinstrument zur Verfü-
gung steht, also jeder Schritt auch Gefahr be-
deutet.

Der Rückgriff auf bekannte Instrumente –
noch genauere Landkarte, die Befragung von
„Experten“ – steigert nur die Verwirrung. Die ei-
nen wissen ganz genau wohin und wie, was au-
genblicklich von anderen Experten widerspro-
chen wird, und wieder andere Experten entpup-
pen sich selbst als Wegsuchende, die sich verlo-
ren haben. Jeder weitere Versuch, mit bekannten
Hilfen weiterzukommen (wohin überhaupt?),
steigert die Ohnmacht und führt zu Erschöp-
fung. Dagegen kann man nur schlecht „anden-
ken“. Die Gefühle von Angst und Unsicherheit,
auch wenn Führungskräfte so tun, als hätten sie
diese nicht, bestimmen Wahrnehmungen und
Entscheidungen. Akzeptiert man diese Gefühls-
lagen als besondere Navigationshilfen, werden
sie nicht zu Beherrschern, sondern zu Beglei-
tern. Damit öffnet man sich für das Denken in
Alternativen.(2)

2. ERFAHRUNGEN

In unseren Kontakten mit Führungskräften
(Beratungen, Coachings, Befragungen, Work -
shops, Leadership Days) haben wir darauf ge-
achtet, welche Fähigkeiten, Einstellungen und
Maßnahmen geholfen haben, mit der Krise
nutzbringend zu verfahren. Wir haben diese Er-
gebnisse in acht Erfahrungen gebündelt:

� Erfahrung 1

Manager, die man als pragmatisch charakteri-
sieren kann, konnten Krisenphänomene erfolgrei-
cher meistern als prinzipien- und zieltreue. Also
jene, die von der Möglichkeit mehrerer Wahr-
heiten ausgehen, für die ein Plan, ein Soll-Sze-

Was Topmanager in der Krise gelernt haben (könnten)

Susanne Ehmer/Herbert Schober-Ehmer

Was Topmanager in der Krise gelernt
 haben (könnten)
Ein Erfahrungsbericht aus 2009, eine Anregung für 2010

„Hinter jeder Ecke lauern ein paar Richtungen“ (Stanislaw Jerzy Lec). Auf den Punkt gebracht:
Wie heftig die Krise seit 2008 auch Unternehmen geschüttelt, wie rasch oder wie zögernd sie
auch gekommen ist, wie stark sie die Existenz auch bedroht hat, sie hat viele stabilisierende,
ordnende und Sicherheit gebende Funktionen und Steuerungsmethoden und -prinzipien –
 zumindest teilweise – außer Kraft gesetzt. Es mussten rasch andere Formen und Strukturen
 entwickelt und genützt werden, die Sicherheit stiften konnten. In diesem Beitrag fassen die
 Autoren Erfahrungen und Tipps zusammen, an die sich zu erinnern und die zu nützen auch in
 Zukunft hilfreich sein wird.
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nario, ein Führungsmodell bloß eine erste, skiz-
zenhafte Orientierung darstellen und für die
überraschende Ereignisse keine Störungen und
Abweichungen, sondern neue Herausforderun-
gen und Optionen bedeuten, die gelernt haben
auf ihren Wegen neugierig links und rechts zu
schauen, statt sich Scheuklappen aufzusetzen,(3)

um nicht vom richtigen Weg, vom Ziel abge-
lenkt zu werden.(4)

� Erfahrung 2

Wer sich mit der Vielfalt des Lebens „verbün-
det“, die Komplexität nicht durch monokausale
Vorstellungen bis zur Unkenntlichkeit reduziert,
ist gut für verunsichernde Ereignisse, wie viele
auch immer, gerüstet.(5) Führungskräfte, die Lust
am Entdecken haben, die sich überraschen las-
sen können, werden Unsicherheit als Ressource
entdecken, statt sich von der Illusion, man
könnte die Zukunft kennen und beherrschen,
blind machen zu lassen für die Potenziale der
 aktuellen Situation.

� Erfahrung 3

Wer geübt ist in Reflexion, wer weiß, dass An-
nahmen – selbst geschaffene – Konstrukte sind,
um erfolgreich und sinnorientiert zu überleben,
den wird die Frage nach Sinn, Zweck und Weg,
nach der inneren Wahrheit nicht erschüttern
(oder nur so weit, dass aus den verlorenen Zu-
sammenhängen neue Bilder zu kreieren sind). 

Er wird die Infragestellung als Gelegenheit
aufgreifen – wenn auch nicht gerade im Augen-
blick als selbst gewählte –, die Welt besser zu ver-
stehen und sich selbst darin neu „zu verorten“.

� Erfahrung 4

Wege, die in die Krise geführt haben, führen
aus ihr nicht heraus. 

Es geht weder um ein Zurück noch um ein
(blindes, dafür umso intensiveres) Voraus. Ge-
fragt ist ein – zumindest kurzfristiges – Innehal-
ten, Beobachten, sich seiner Fähigkeiten bewusst
zu werden, die Möglichkeiten der Situation zu
bewerten und mit hoher Aufmerksamkeit
kleine, neue Schritte zu wagen. In jede Situation
sind Möglichkeiten und Potenziale hineingewo-
ben, gibt man sich die Chance, sie zu erkennen,
verliert man sich nicht in emotionalen Sackgas-
sen. Steckt man im Stau, hilft kein Fluchen, kein
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Hupen, kein aggressiver Spurwechsel, kein ver-
zweifeltes Telefonat – dadurch löst sich der Stau
nicht auf. Aber man könnte diesen – nicht ver-
schuldeten und nicht kontrollierbaren – Stopp
als Geschenk der Stunde betrachten und überle-
gen, wie man dieses nutzen, wie man durch diese
Situation etwas gewinnen, fröhlicher, weiser
oder was auch immer werden kann. Wenn auch
die äußere Welt noch immer als Stau definierbar
bleibt, hat man sich eine andere Innenwelt und
so neue Handlungsoptionen geschaffen.(6)

� Erfahrung 5

Krisen eröffnen die Chance, vom Paradigma
der planbaren Steuerung zum Paradigma „Er-
kenne die Potenziale der Situation!“ zu wechseln.

Situationspotenziale zu erkennen und zu
nützen, erfordert eine besondere Balance des
Widerspruchs von „Synchronisierung und De -
synchronisierung“.

Was heißt das praktisch?
Synchronisierung heißt, der Vielfalt an Mög-

lichkeiten entgegenzusteuern: Festlegen der Re-
levanzen, Ausschließen von Themen, Einfor-
dern von Verbindlichkeiten, Werten und Spiel-
regeln, Festlegen von Verfahren und Strukturen
zur Bearbeitung und Verknüpfung von Aufga-
ben, Sicherstellen der strategischen Ausrich-
tung. 

Auf der anderen Seite erfordert gerade eine
dynamische Komplexität das Zulassen unter-
schiedlicher Perspektiven, die „gestreute“ Auf-
merksamkeit unterschiedlicher Menschen mit
unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen,
das Sicherstellen von „Eigenzeitlichkeit“, das Er-
möglichen und Ausprobieren verschiedener
Problemlösungen, damit nicht eine – mögli-
cherweise – falsche Lösung alle Teilsysteme ge-
fährdet. Also die bewusst eingesetzte Desynch-
ronisierung, das Fördern von Autonomie.

� Erfahrung 6

Wichtig ist nicht die Balance (Ausgewogen-
heit), sondern das Balancieren, die Kunst von
 Leadership.

Wo ist dem Impuls nach Vereinfachung (Ru-
fen nach der Antwort des einen starken Leaders)
zu folgen, wo ist ihm entgegenzusteuern? Wann
kann durch noch mehr Meetings Abstimmung –
Synchronizität – erreicht werden, wenn die
Dinge zu divergent erscheinen, zu sehr in unter-

(3) So würden Menschen ihre feste Überzeugung zwar nicht nennen, obwohl diese eine Wahrnehmungsbegrenzung
sicherstellt.

(4) Vgl. auch Jullien, Vortrag vor Managern über Wirksamkeit und Effizienz in China und im Westen (2006).
(5) Interessant hierzu auch Hüther, Männer. Das schwache Geschlecht und sein Gehirn (2009).
(6) Hierzu auch Hüther/Schmid, Der Innovationsgeist fällt nicht vom Himmel. Kreativität in Menschen und

 Organisationen aus neurobiologischer und systemischer Sicht, in Schreyögg/Schmidt-Lellek, Die Organisation 
in Supervision und Coaching (2009) 126.
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schiedliche Richtungen (aus dem Ruder) laufen,
oder wo wird gerade dadurch die Komplexität
dramatisch erhöht?(7)

Die durchaus sinnvolle Steuerung durch Fo-
kussierung bündelt zwar Kräfte und Ressourcen,
übersieht aber, dass damit die „Oberfläche der
Beobachtung“ reduziert wird. Alle schauen nur
auf das Gefragte, aber die Überraschung, das
Unvorhersehbare wird nur deshalb so benannt,
weil man es nicht beobachtet hat, nicht benen-
nen durfte. 

� Erfahrung 7

Synchronisierung ist ohne Kontrolle nicht zu
haben, da aber Kontrolle immer auch die Komple-
xität erhöht, bringt sie einen weiteren Kreislauf
(Kontrolle der Kontrolle) in Gang, obwohl sie
durch das Ausschließen des Nichtgewollten(8) ein
Zuviel an Komplexität verhindern möchte.(9)

Indem Kontrolle unerwünschte Selbstorga-
nisationsprozesse blockieren soll, verhindert sie
eine – evolutionäre – durch „Mehrfachklugheit“
hergestellte Balance von unterschiedlichen Fak-
toren. Wenn man sagt, die Finanzkrise entstand
vor allem wegen zu wenig Kontrolle, so stimmt
das nur bedingt. Gefehlt haben die erforder-
lichen Rahmenbedingungen, deshalb konnten
sich kritische Prozesse ungesteuert (ohne Rah-
men keine Selbststeuerung) entfalten. Wenn
Rahmen (Werte, Prinzipien, Normen) fehlen,
können selbst eng definierte Prozessparameter
nicht verhindern, dass Systeme aus dem Ruder
laufen. Sie werden dann nur als aufwendige Bar-
rieren erlebt, die dazu einladen, übergangen zu
werden.(10)

� Erfahrung 8

Genauso problematisch ist es, die Komplexität
der „reinen“ Selbstorganisation zu überlassen; frei
nach dem Motto: Wenn wir schon nicht verstehen,
wie die Dinge zusammenwirken, welche Einfluss-
faktoren wie aufeinander wirken, wo jedes Richtig
sofort sein Gegenteil produziert, jede Prognose
schon im Entstehen überholt wird, dann ist es am

Was Topmanager in der Krise gelernt haben (könnten)

Wege, die in die Krise
geführt haben, führen
aus ihr nicht heraus.

besten, dem freien Spiel der Kräfte auf einem
freien Markt zu vertrauen.(11)

Eine Hypothese, die zwar kaum mehr halt-
bar ist, die aber ungeachtet jeder problemati-
schen Auswirkung das System Wirtschaft und
im letzten Jahrzehnt die Gesellschaft wesentlich
bestimmt hat.(12)

3. EMPFEHLUNGEN

Worauf ist zu achten, um das Balancieren er-
folgreich zu gestalten? Hierzu einige Empfeh-
lungen:

� Nicht zurückkehren zur (Schein-)Ratio-
nalität von Planung und (mathemati-
scher) Modellierung. Planung glaubt,
Zukunft so beschreiben zu können, dass
sie durch Methoden (Mittel-Zweck-Re-
lationen) beherrschbar wird. Alle Ereig-
nisse, die außerhalb des Geplanten auf-
treten, sind Störgrößen. Ist entweder die
Umwelt „falsch“ oder die Planungsprä-
missen, so entstehen automatisch Defi-
zitbetrachtungen. Die Potenziale der ak-
tuellen Situation kommen so nicht in
den Fokus. 

� Die neue Fähigkeit heißt Situationskom-
petenz – eine Managementfähigkeit, die
erfolgreiche Unternehmer/-innen und
einige Heros, z. B. Odysseus, immer
schon hatten.(13)

� Das Unvorhersehbare (nicht im Plan Be-
dachte) ist das Normale. Um es rechtzei-
tig zu erkennen, sollte die „Beobach-
tungsoberfläche“ vergrößert werden.(14)

� Beobachten können nur Menschen mit
ihren unterschiedlichen Erfahrungen
und Ausrichtungen – sie sind das Poten-
zial, das gehört und gesehen werden
muss. Das heißt für das Management:
Fragen statt Appellieren, statt „Zahlen-
schlachten“ Austausch von Bildern, Per-
spektiven, Hoffnungen.(15)

� Synchronisierung heißt in diesem Zu-
sammenhang, Menschen zu einem auf-

(7) Abstimmungen erfordern neue Regeln, das Durchsetzen der Anwesenheit, das Regeln von Prioritäten, 
das Sicherstellen der Umsetzung u. v. a. m.

(8) Kontrolleure nennen gern das Nichtgewollte die Gefahr, und entziehen es so der kritischen Überprüfung.
(9) Vgl. auch Ehmer/Schober-Ehmer, Verlust durch Kontrolle – Kontrollverlust? Oder: Wie man mit Vertrauen Profit

und Effizienz steigern kann, Aufsichtsrat aktuell 4/2008, 22.
(10) Vgl. Esposito, Die Zukunft der Futures. Die Zeit des Geldes in Finanzwelt und Gesellschaft (2010).
(11) Hierzu auch Simon, Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie (2009).
(12) Durch Übertragung öffentlicher Bereiche in die Zuständigkeit des Marktes wird mehr und mehr des gesell-

schaftlichen Lebens der Logik der Selbstorganisation „überlassen“.
(13) Erinnern Sie sich an seinen Coup mit den einäugigen Riesen Polyphem? Vgl. Buchinger/Schober, Das Odysseus-

prinzip. Leadership revisited (2006).
(14) Vgl. Weick/Sutcliffe, Das Unerwartete managen (2003).
(15) Vgl. auch Ehmer, Dialog als kreativer Denkraum in modernen Organisationen, Aufsichtsrat aktuell 1/2008, 24.
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merksamen, interessierten Dialog einzu-
laden, ohne schon vorweg zu wissen, was
das Ergebnis zu sein hat.

� Damit die Potenziale sich auch melden –
ohne Selbstzensur (weil man weiß, was
Vorgesetze gerne hören und nicht hören)
–, braucht es Investition in den Aufbau
von Vertrauen.

� Vertrauen schafft die einzige sichere Ba-
sis, wenn Inhalte, Ziele, Verfahren Stabi-

lität nicht mehr gewährleisten können.
Dann hilft nur mehr die Selbstvergewis-
serung: Wir wissen zwar nicht wirklich
wie, aber wir versuchen es und nützen
unsere Möglichkeiten und die der Situa-
tion.

� Statt hektisch zu werden, lieber ent-
schleunigen, ruhig werden. „Panik ist der
Königsweg, von der Krise in die Katastro-
phe.“(16)

(16) Baecker, Krisenkultur, Revue für postheroisches Management 5/2009, 108.
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tungsvorstand wurde häufig als risikoloser „Freund-
schaftsdienst“ missverstanden. Die gerichtsanhängi-
gen Fälle machen deutlich, dass das Mandat des Stif-

tungsvorstands aber weder risikolos noch ein bloßer
Freundschaftsdienst ist. Für den Stiftungsvorstand
ist es daher von entscheidender Bedeutung, dass er
sich über seine Aufgaben, Rechte und Pflichten ein-
gehend informiert. Das vorliegende Buch bietet Mit-
gliedern des Stiftungsvorstands, aber auch
Stiftern, Begünstigten und allen, die mit Privatstiftun-
gen zu tun haben, einen leicht verständlichen Über-
blick über die wichtigsten Bereiche der Privatstiftung. 
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