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Das „kleine Einmaleins“ des Krisenmanagements 
von Walter Manns 

 

Im Moment steht Krisenmanagement wieder hoch im Kurs. Die Pandemie Coronavirus zwingt alle zum 

Agieren im Krisenmodus. In vielen westlichen Ländern und führenden Industrieländern schien dieser schon 

fast „ausgestorben“. Dabei ist die letzte globale Krise noch nicht so lange Vergangenheit. Aber gute 10 Jahre 

sind in unserer Zeit doch schon eine „halbe“ Ewigkeit.  

Die langanhaltende, wirtschaftliche Boomphase seit 2008/09 hat  auch in vielen Unternehmen dazu geführt, 

dass Krisenmanagement als integraler Managementbestandteil in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht ist es 

ja auch offensichtlich, dass die Fähigkeit mit extremen Situationen umzugehen, nur dann akut gefragt ist, 

wenn die Krise schon deutlich spürbar ist.  

Eigentlich ist Krisenmanagement sehr einfach! Reduziert sich doch das ansonsten sehr komplexe und 

konfliktäre Zielsystem des Unternehmens auf lediglich 2 Zielgrößen. ZWEI.  

1. ÜBERLEBEN und  

2. LIQUIDITÄT  

Hinzu kommt noch ein sehr kurzfristiger Handlungshorizont.  

Was macht dann Krisenmanagement eigentlich so schwer? Und warum scheitern so viele Verantwortliche, 

wenn Krisenmanagement gefragt ist?  

Helmut Schmidt, weithin als ein sehr guter Krisenmanager bekannt, hat einmal gesagt: „In der Krise beweist 

sich der Charakter“. Was bedeutet das oder welche Charaktereigenschaften meint er damit? 

Leider können wir ihn dazu nicht mehr befragen. Aus meiner eigenen Krisenerfahrung aber kann ich einige 

vorteilhafte Eigenschaften für erfolgreiches Managen in Krisensituationen aufzeigen: 

 Ruhe bewahren zu können, wenn alles andere sich in Aufregung befindet oder in „operative Hektik“ 

verfällt 

 die Gemeinschaft/ das Ganze in den Vordergrund zu stellen – nicht die Individualität, den 

Einzelerfolg 

 Krisenmanagement ist persönlich 

 Entscheidungen (möglichst gemeinschaftlich) treffen unter Unsicherheit – akzeptieren, dass 

möglicherweise die Qualität der Entscheidung der Schnelligkeit unterliegt 

 Konzentration auf wenige Ziele und ausschließlich kurzfristige Maßnahmen  

 Häufige, klare und wahre Kommunikation 

 Motivierende und positive Ausstrahlung  

Und die angesprochenen Schwierigkeiten im Krisenmanagement. Was hat es damit auf sich? 

Das Schwierigste überhaupt, so meine Erfahrung, ist die Akzeptanz, dass man sich in einer Krise befindet, 

selbst Teil der Krise ist und diese sich negativ auswirken wird (auf die Person, das Unternehmen, die 

Organisation). Meist wird die Krise solange geleugnet, bis es nicht mehr möglich ist. Das kann man gerade 

heute immer wieder sehr gut beobachten. Die Einsicht betroffen zu sein und einer Gefahr ausgesetzt zu  

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/krisenmanagement-37353
https://www.rechnungswesen-verstehen.de/lexikon/liquiditaet.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt
http://wm-interim-management.de/wp-content/uploads/2020/03/Das-5-K_Konzept-in-der-Sanierung-Restrukturierung.pdf
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sein, wird so lange aufgeschoben bis es nicht mehr geht. Die Angst als übervorsichtig, ängstlich und 

ungeeignet zu erscheinen dominiert. Die „Gefahr“ falsche oder überzogene Entscheidungen und 

Maßnahmen zu treffen erscheint schlimmer als das Risiko der wahren Gefahr in der Krise unterzugehen.  

Mit dieser Verzögerung ist der erste Schritt zur Überwindung der Krise schon vertan. 

Die zweite immer wieder erlebbare Schwierigkeit besteht darin zu verstehen und zu begreifen, dass das 

oberste Ziel des Krisenmanagements das „Überleben“ ist. Krisen bedrohen immer das Überleben, das Nicht- 

weiter-Fortbestehen. Diese Bedrohung kann direkt oder indirekt sein. Die direkte Gefahr besteht dann, 

wenn der Untergang durch und in der Krise selbst erfolgt. Als indirekte Bedrohung bezeichnet man die 

durch die Folgen der Krise entstandene Unfähigkeit zum Weiterbestand.  Auch hier, ähnlich wie bei der 

besprochen Krisenakzeptanz, ist die Tendenz zu Verharmlosung oder Unkenntnis der Kriseneffekte allerseits 

zu beobachten. Entweder tatsächlich, weil man „es nicht wahrhaben will“, oder aus Mangel an 

systematischem und objektiven Durchdenken möglicher Konsequenzen. Frei nach dem Motto: was nicht 

sein soll, das kann auch nicht sein. Eine systematische Analyse und den Informationsaustausch mit allen 

Beteiligten der Wertschöpfungskette wäre sehr hilfreich. Aber überhaupt; das Thema Kommunikation. Am 

liebsten würde man das Thema (nicht allgemein sondern als Betroffener) gerne verschweigen und möglichst 

wenig oder sogar nicht wahrheitsgemäß darüber sprechen. Dabei sind doch alle Betroffene. Und ein guter 

Informationsaustausch bis hin zu gemeinsam koordinierten Maßnahmen kann sehr erfolgreich sein. 

Die mangelnde Bereitschaft zum „Überlebenskampf“ und dadurch falsche oder unzureichende 

Entscheidungen, sind ein weiterer Grund für nicht erfolgreiches Krisenmanagement. 

Die zweite Zielgröße, neben dem Überleben, ist die Liquidität. Die alte BWLer Weisheit: cash is king klingt 

zwar etwas abgenutzt; ist noch immer absolut richtig. In der Krise gibt es nur die Maxime: Liquidität muss 

erhalten und wenn möglich sogar verbessert werden. Nahezu jede Krise hat direkten, negativen Einfluss auf 

die Liquiditätsressourcen: Rückläufige Umsätze, Kursverluste, mangelnde Finanzierungen, abgelehnte 

Versicherungen, hohe Kosten, Wertverluste der Aktiva, Bereitstellung von Kapital, etc.etc. Selbst wenn in 

der Krise selbst die Liquidität gesichert werden kann; spätestens im Pos-Krisen-Status ist sie spätestens 

wieder gefährdet und kann zu bedrohenden Engpässen bzw. fehlender Liquidität führen. Banken und 

Finanzinstitute verhalten sich oft auch nach der Krise deutlich restriktiver als vorher. Selbst dann, wie sie 

über ausreichende finanzielle Reserven verfügen. Sicherung von Liquidität – das erscheint so trivial. Aber  

spätestens wenn es darum geht Entscheidungen zu treffen, die nicht auf Fortführung, Effizienz und Renditen 

zielen, sondern lediglich die Verbesserung der Liquidität betreffen, wird man sehen wie oft man hört „ja, 

aber….“. Beispiele gefällig: Preise sind nicht wichtig – nur Zahlungsbedingungen; bereits getätigte 

Investitionen sind sunk costs und damit irrelevant; Liquidierungen von „liebgewonnenen Aktiva“; Aufgabe 

von Sicherheits- und Mindestbeständen, und viele andere. Jede einzelne Entscheidung und Maßnahme 

muss auf ihren Effekt auf die Liquidität geprüft werden. Alles was zum Abfluss führt und nicht direkt die 

kurzfristige Überlebenschancen verbessert, darf nicht umgesetzt werden. Da es in vielen Unternehmen zwar 

üblich ist auf Kosten und Erlöse, weniger aber auf die Liquidität zu achten, ist die rigorose Umsetzung dieser 

einfachen Zielgröße nicht zu unterschätzen.  

Cash erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich – ohne sie ist ein Überleben nicht möglich. 

Keine Zielsetzung, aber als Handlungsmaxime eine wichtige Orientierung ist die Kurzfristigkeit. Krisen sind 

immer zeitlich begrenzt. Auch dann, wenn man die genaue Dauer und Fristigkeit nicht kennt oder 

einschätzen kann. Fristigkeit bedeutet auch deshalb, weil man, im schlechtesten Fall, während der Krise  

https://www.springerprofessional.de/entscheidung-unter-unsicherheit/16518296
https://www.springerprofessional.de/entscheidung-unter-unsicherheit/16518296
https://welt-der-bwl.de/Sunk-Costs


 

Seite 3 von 3 
 

 

untergeht. Oder aber mit seinem Krisenmanagement erfolgreich ist und die sich die Krisensituation 

allmählich wieder in ein, meist neues, Gleichgewicht bewegt. Es ist auch sinnvoll, mit Erreichen bzw. 

Überschreiten der sogenannten Talsohle, dass Krisenmanagement langsam zurückgefahren und durch das 

operative, Geschäftsmanagement schrittweise ersetzt wird. Gemeinsame und integrative Aufgabe kann 

dabei die Ausarbeitung des (neuen) Geschäftsmodells sein. Die Kurzfristigkeit des Krisenmanagement 

begründet sich aber nicht nur durch die zeitliche Begrenzung der Krise, sondern vor allem als 

Handlungsmaxime. Es interessieren in dieser Phase ausschließlich kurzfristige Entscheidungen und 

Maßnahmen. Das bedeutet sie müssen sowohl kurzfristig getroffen als auch schnell umsetzbar sein. Dabei 

reden wir hier über Tage, damit eine Entscheidung umgesetzt und Wirkung zeigen kann. In Ausnahmefällen 

können es vielleicht auch mal einige wenige Wochen sein; länger keinesfalls. Je kurzfristiger umso besser. 

Auch deshalb, damit man möglicherweise unwirksame oder falsche Entscheidungen, auch schnell 

korrigieren kann. Das ist wichtig, denn, erinnern wir uns, man trifft Entscheidungen unter Unsicherheit und 

möglicherweise total unbekanntem Terrain. Mittelfristige oder gar strategische Ziele haben im 

Krisenmanagement keinen Platz. Sie gehören hier nicht hin und behindern im Zweifelsfall der Erfolg bei der 

Krisenbewältigung. Diese Umstellung des Entscheidungshorizonts fällt vielen operativen Managern äußerst 

schwer, wird doch im operativen Geschäft meist genau das Gegenteil verlangt.  

Nur die Kurzfristigkeit der Entscheidungen und Handlungen stellt die effiziente Nutzung der in der 

Krisensituation noch knapperen Ressourcen sicher und sorgt für effektive Entscheidungen und Handlungen. 

 

Wenn wir das Überlebensziel weiter oben so hoch angesetzt haben für das Krisenmanagement, dann 

komme ich hier nicht umhin auch über die „weiße Ritter“ zu sprechen. Sie tauchen bei jedem 

Sanierungsprojekt, Krisenmanagement oder M&A-Projekt auf. Insgeheim oder offen, weil man es sich 

wünscht oder weil nicht sein kann was nicht sein soll, weil es theoretisch möglich wäre oder so „praktisch“ 

wäre…..irgendwann taucht er auf: der weiße Ritter. Und er rettet die schöne Königstochter. Wie im 

Märchen seit hunderten von Jahren. Nur: es gibt keine weißen Ritter. Und er wird auch nicht in letzter 

Minute auftauchen und die Königstochter (sprich das Unternehmen) retten. Wenn überhaupt, dann gibt es 

vielleicht einen (oder mehrere) schwarze Ritter. Und die wollen die Königstochter nicht retten, sondern 

zusehen wie sie stirbt oder ihr vielleicht sogar den Todesstoß versetzten. Um sich dann das Reich, oder Erbe 

oder die Schwester oder was auch immer unter den Nagel zu reißen. 

Krisenmanagement ist keine Hexerei und auch keine rocket-sience, sondern eine Menge Erfahrung, 

gesunder Menschenverstand und konsequente, an den Zielen ÜBERLEBEN und LIQUIDITÄT ausgerichtete, 

Arbeit.  
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https://blog.tci-partners.com/krisenmanagement-die-besonderen-herausforderungen-fuer-kmu-und-freiberufler/
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/weisser-ritter-47906
http://wm-interim-management.de/de/home/

