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 � Warnungen und Wahr-
habenwollen: Warum viele 
Krisen vermeidbar gewesen 
wären – und warum das 
meistens erst im Nachhin
ein erkannt wird

 � Kassandra oder Queru-
lant: Woran sich ernst zu 
nehmende Warner von 
Unken und Narzissten un
terscheiden lassen

 � Zusammenhänge vor Lö-
sungen: Warum Kassand
raRufe auch dann beach
tenswert sind, wenn sie nur 
ein Problem aufzeigen und 
noch keinen Ausweg

 � Disruption	und	Ambidex-
trie: Wie Unternehmen sich 
auf Krisen vorbereiten kön
nen, indem sie widersprüch
liche Konzepte verfolgen

 � Kassandra-Reife ent-
wickeln: Sechs Fragen an 
die eigene Organisation für 
mehr Krisenfestigkeit
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Hätte die Welt nur auf diese Frau gehört“, 
schreibt der „Spiegel“ am 01.07.2020 über 
die Münchner Ärztin Camilla Rothe. Sie 

hatte schon im Januar 2020 einen der ersten 
Hinweise entdeckt, dass Menschen ohne Symp-
tome das Coronavirus übertragen können, doch 
„die Behörden ignorierten die Beobachtungen“, 
heißt es in dem Beitrag weiter. Ein folgenreiches 
Versäumnis, denn wären die Beobachtungen 
ernst genommen worden, hätten die Anti-Coro-
na-Maßnahmen früher greifen können, weniger 
Menschen wären infiziert worden, vielleicht 
wäre der gesamte Verlauf der Pandemie und 
des Lockdowns verändert worden. Natürlich 
ist das Spekulation. Dennoch ist im Umgang mit 
Gefahren und aufkommenden Krisen immer 
wieder ein fatales Muster zu beobachten: Die 
einen warnen, und die anderen wollen es nicht 
wahrhaben. Und später stellt sich heraus, dass 
man eine Chance gehabt – und vertan – hat, die 
Krise abzuwenden oder zumindest abzumildern. 

Die Urmutter dieses Klassikers unter den 
Krisen-Fails ist Kassandra von Troja. Sie war 
die Hohepriesterin der Stadt und, so heißt 
es, dermaßen schön, dass der Gott Apollon 
sich in sie verliebte und ihr in seinem Werben 
die Gabe verlieh, die Zukunft vorauszusehen. 
Kassandra blieb unbeeindruckt, woraufhin der 
gekränkte Apollon sie mit einem Fluch belegte: 

Ihr Schicksal sollte es sein, dass niemand den 
Wahrheiten, die sie sehen und sprechen 

würde, glauben sollte. Und so kam es: 
Sie warnte vergebens vor der List der 
Griechen und dem Trojanischen Pferd. 
Ihre Stadt nahm ein fürchterliches – 
und vermeidbares – Ende. 

Auch wenn diese Geschichte der 
Mythologie entspringt, hat sie viel 
Reales an sich, auch heute – und 
nicht nur in Bezug auf Corona. 
Nachfahren der Kassandra gibt es 
nämlich auch in Unternehmen, 

Kassandra hat einst den Untergang Trojas vorausgesehen, doch niemand 
glaubte ihr. Ähnlich ergeht es heute oft Mitarbeitenden, die Fehlentwicklungen 
in ihren Unternehmen anprangern und vor absehbaren Risiken warnen – und 
ignoriert werden. Dabei ließen sich viele Krisen vermeiden oder abmildern, 
wenn Unternehmen besser auf ihre Kassandras hören würden. Aber wie soll 
das gehen?

„
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und auch ihr Fluch, das Kassandra-Syn-
drom, scheint nach wie vor aktuell: Denn 
noch immer werden Warner als Bremser 
oder Miesepeter abgetan, unbequeme Wahr-
heiten ausgeblendet, und diejenigen, die 
weitsichtig auf neue Entwicklungen oder 
Veränderungen des Marktes hinweisen, 
werden mit Hinweis auf aktuelle Erfolge 
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oder (angeblich) fehlende Alternativen 
überstimmt oder schlicht überhört. 

Vom Warnen und (Nicht-)
Wahrhabenwollen

Die Frage ist jedoch: Muss das so sein? Oder 
geht es auch besser? Am Bedarf, besser 
auf Krisen vorbereitet zu sein, mangelt 
es jedenfalls nicht, wie viele Unterneh-
menspleiten vom Schlage Kodak, Quelle 
und Nokia zeigen, die vielleicht zu ver-
hindern gewesen, mit Sicherheit aber an-
ders abgelaufen wären, wenn absehbare 
Veränderungen – und mit ihnen Krisen 
des Status quo – früher adressiert worden 
wären. Wenn man den Vorahnungen zum 
technologischen Wandel, zum Aufkommen 
neuer Wettbewerber, zu einer veränderten 
Stimmung auf dem Markt zugehört hätte. 
Das Problem ist, dass Unternehmen sich aus 
mehreren Gründen sehr schwer damit tun, 
auf Warnungen einzugehen.

Der erste Grund ist psychologischer Natur: 
Kassandras Botschaften sind ihrem Wesen 
nach unangenehm, niemand will sie wirk-
lich hören. Zumal sie in der Regel zu einem 
Zeitpunkt verkündet werden, an dem noch 
alles in Ordnung erscheint, und den meis-
ten Menschen – wie den Trojanern nach 
ihrem scheinbaren Sieg über die Griechen 
– nicht der Sinn danach steht, sich die Laune 
verderben zu lassen. Gleichzeitig lassen 
sich die Warnungen leicht ignorieren, be-
ziehen sie sich doch auf etwas, das noch 
nicht eingetreten ist, und dessen Eintreten 
nicht sicher ist. Hinzu kommt, dass es für 
Entscheider unbequem und sogar gefähr-
lich ist, auf die Vorhersagen einzugehen. 
Nicht nur weil wirtschaftliche Nachteile 
drohen, sollten sich die Warnungen als 
unbegründet erweisen, sondern auch, weil 
die Gegenmaßnahmen oft Veränderungen 
erforderlich machen, die Angst machen, und 
die zum Verlust persönlicher Privilegien 
und Bedeutung führen könnten.

Krisenblinde Strukturen in Konzernen

Der zweite Grund hat etwas mit der Nei-
gung von Organisationen zu tun, sich selbst 
zu bestätigen und eingeschlagene Wege 
beizubehalten, wenn sie mal erfolgreich 
waren. Was im ungünstigen Fall dazu 
führen kann, dass Unternehmen träge 
werden und blind für mögliche Krisen. 
Betrachtet man, wie Unternehmen zum 
Beispiel auf lange bekannte Megatrends 

Kassandra, Unke oder Narziss?

KassandraRufe können ein Unternehmen vor gravierenden Versäum
nissen oder Fehlentwicklungen schützen – wenn es sich um berechtigte 
Kritik oder Ausdruck ernst zu nehmender Befürchtungen handelt. Doch 
woran erkennt man, wessen Warnungen ernst zu nehmen sind? Wie er
kennt eine Führungskraft, ob sie es mit einer echten Kassandra oder eher 
mit einer Unke oder einem Narziss zu tun hat?

Wie erkennt man eine Kassandra?
1. Die Kassandra verfolgt keine offensichtlichen persönlichen, 
egoistischen oder narzisstischen Interessen.
2. Die Kassandra ist kooperationsbereit und fordert nicht.

3. Mit der Mahnung geht die Idee eines Lösungsansatzes einher.
4. Die Lösungen bauen auf einem Fundament auf, sie lassen ein unterneh

merisches Denken und Handeln erkennen.
5. Die Kassandra ist willens, die Konsequenzen aus dem Problem (und der 

Lösung) mitzutragen.

Wie erkennt man eine Unke?
1. Unken sind oft schon in der Vergangenheit mit pessimisti
schen oder destruktiven Äußerungen aufgefallen.

2. Unken können Low Performer sein, die von eigenen Defiziten oder Ver
säumnissen ablenken wollen.

3. Die Vorhersagen von Unken sind nicht lösungsorientiert.
4. Eine Kooperation oder die Bereitschaft zur Unterstützung fehlen.
5. Unkenrufe zeugen nicht von Interesse für, sondern von Misstrauen 

gegen das Unternehmen, die Zukunft und handelnden Personen

Wie	erkennt	man	einen	Narziss?
1. Ein Narziss zeichnet sich (wie die gleichnamige Figur der 
griechischen Mythologie) vor allem durch Eigenliebe und 

Selbsbezogenenheit aus. 
2. Der Fokus seines Handelns liegt auf der eigenen Person, seine War

nungen dienen mehr der Selbstinszenierung als der Abwendung einer 
Gefahr.

3. Wenn es dem Ruhm und dem eigenen Weiterkommen dient, kann ein 
Narziss rücksichtslos handeln.

4. Ein Narziss gibt sich als High Performer, überschätzt dabei aber die 
eigenen Fähigkeiten.

5. Ein Narziss ist kritiklos von der eigenen Fähigkeit überzeugt, erkennen 
zu können, wohin es mit der Wirtschaft, dem Unternehmen und der ei
genen Person geht.

Quelle: www.managerseminare.de, Christian Böhler
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wie die Digitalisierung oder den demo-
grafischen Wandel reagieren, kann man 
jedenfalls leicht den Eindruck gewinnen, 
dass Ignoranz, Nicht-Wahrhabenwollen 
und das mutwillige Ausblenden von Ge-
fahren weit verbreitet sind. 

Ein gutes Beispiel dafür liefern die Ener-
gie-Konzerne (ich selbst arbeite bei einem). 
Die Anbieter auf dem deutschen Markt (und 
nicht nur dort) sind lange Zeit der Hybris 
erlegen, Energie sei ein konkurrenzloses 
Produkt und sie Monopolisten hinsichtlich 
der Produktion und des Transportes der 
Energie. Ein Irrtum: Die Liberalisierung 
der Netze, das Unbundling, Fukushima und 
der durch den Klimawandel erzwungene 
Ausstieg aus der Stromgewinnung aus fos-
silen Brennstoffen waren zentimeterweise 
Dolchstöße für diese Gewissheit und das 
damit verbundene Geschäftsmodell. All 
diesen Drehungen in der Abwärtsspirale 
gingen Rufe voraus – von Wissenschaftlern, 
von Verbrauchern, Umweltschützern, den 
eigenen Experten –, die man aber lieber 
nicht hören wollte. Dabei müssten, wenn 
zu viele Personen in einem Unternehmen 

behaupten, das Geschäftsmodell sei solide 
und alternativlos, allein schon deshalb die 
Alarmglocken klingeln. 

Dabei spielen auch die Eigentumsverhält-
nisse und Entscheidungswege vor allem 
großer Unternehmen eine Rolle. Genügt 
es bei kleineren, inhabergeführten Unter-
nehmen oft schon, eine einzige Person von 
einer drohenden Gefahr zu überzeugen, 
haben es Kassandras bei komplex organi-
sierten Konzernen, die stark von Kapital-
gebern abhängen, schwerer. Man kann 
sich vorstellen, wie der Aufsichtsrat oder 
die Aktionäre eines auf Shareholder Value 
ausgerichteten Unternehmens auf den 
Vorschlag reagieren würden, ein erfolgrei-
ches Geschäftsmodell über den Haufen zu 
werfen. Wahrscheinlich müssten sich die 
Warner noch dafür rechtfertigen, dass sie 
Ressourcen auf ein Szenario verwenden, 
das vielleicht nie eintritt. Selbst wenn also 
das Bewusstsein für die Notwendigkeit von 
Veränderungen existiert, können die exter-
nen Abhängigkeiten so stark sein, dass das 
Kassandra-Syndrom – die Krisenblindheit 
von Unternehmen – wieder zuschlägt.
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1. Schritt: Krisenblindheit anerkennen
Krisen gehen oft Warnrufe voraus, die von Unternehmen und 
den handelnden Personen aber oft ignoriert werden. Dafür gibt 
es mehrere Gründe:

 �Warnungen sind für die betroffenen Personen unangenehm, 
sie sind mit Anstrengungen verbunden und beinhalten mitunter 
Nachteile für die eigene Stellung.

 � Unternehmen neigen zur Selbstbestätigung, zusätzlich sorgt 
der Fokus auf Shareholder Value und auf kurzfristige Gewinn
maximierung dafür, dass Erfolgsrezepte trotz Warnungen nicht 
angerührt werden.

 � Ob die Mitarbeitenden, die Warnungen aussprechen, ernst 
zu nehmen sind oder nicht, ist nicht 
leicht zu bestimmen, die Gefahr des 
Irrtums (und der damit verbundenen 
Blamage) ist hoch.
Es gibt viele Mechanismen, die Un
ternehmen strukturell krisenblind 
machen, ein Problem, das es zu
nächst anzuerkennen gilt. 

2.	Schritt:	Ernst	zu	nehmende	
Warner	herausfiltern
Ein möglicher Lösungsansatz be
ginnt damit, ernst zu nehmende 
Warner herauszufiltern. Grundsätz
lich lassen sich drei Typen unter
scheiden:

 � Kassandras warnen aus Pflicht
gefühl und echter Besorgnis. Sie bleiben nicht beim Problem 
stehen, sondern denken unternehmerisch und zeigen Interesse, 
an Lösungen mitzuwirken. Und sie sind bereit, die Konsequenzen 
ihrer Warnungen zu tragen.

 � Unken sind vielleicht bereits mit pessimistischen oder de
struktiven Äußerungen aufgefallen, ihre „Rufe“ sind nicht lösungs
orientiert und zeugen eher von Misstrauen als von Interesse für 
das Unternehmen, die Zukunft und/oder handelnde Personen.

 � Die Warnungen von Narzissten zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie mehr der Selbstinszenierung als der Abwendung einer 

Gefahr dienen. Sie sind von einer kritiklosen Sicherheit geprägt, 
die wirtschaftliche Entwicklung oder die des Unternehmens (als 
einzige) vorauszusehen.
Um Kassandras zu erkennen, also die Warnenden, auf die es 
sich zu hören lohnt, ist vor allem die Intention aufschlussreich, 
aus der heraus eine Person handelt: Warum macht die Person 
das, was bezweckt sie damit? Geht es ihr um die Sache oder um 
eine eigene Agenda? Ist sie bereit, an einer Lösung mitzuwirken? 
 

3. Schritt: Kassandra-Rufe integrieren
Um Krisenblindheit zu überwinden und sich auf disruptive Ver

änderungen besser vorzubereiten, 
müssen Unternehmen verstärkt da
rauf achten, dass Kassandras nicht 
ausgeblendet werden oder gar als 
vermeintliche Bremser oder Nest
beschmutzer bestraft werden. Um 
das sicherzustellen, können sie …

 � … ein Sounding Board einrich
ten, in dem – oft eher auf diffusen 
Ahnungen als konkretem Wissen 
beruhende – Warnungen angehört, 
gesammelt und weitergedacht wer
den. 

 � … Führungskräfte sensibilisieren, 
dass sie Warnungen nicht abkan
zeln und auch dann ernst nehmen, 
wenn nicht gleich fertige Lösungen 

präsentiert werden.
 � … plausibel klingende Warnungen adressieren, indem mögli

che Lösungen erdacht und in kleinen Bereichen implementiert 
werden, um sie zu erproben und Mitarbeitende Erfahrungen 
sammeln zu lassen.

 � … dabei mehrere Ansätze parallel verfolgen, um für möglichst 
viele Eventualitäten aufgestellt zu sein.

 � … Formate finden, in denen disruptiv gedacht werden und 
Geschäftsmodelle und Erfolgrezepte radikal hinterfragt werden 
können (Kernfrage: Was wäre, wenn XY nicht mehr geht?), um 
proaktiv Lösungen für mögliche Krisen zu entwickeln.

Schon vor Corona gab es Warnungen vor möglichen Pandemien, die aber nicht gehört wurden. Auch in Unternehmen weisen Mitar-
beitende	oft	auf	Fehlentwicklungen	hin,	bevor	es	zur	Krise	kommt	–	und	werden	ignoriert.	Doch	es	gibt	Wege	aus	der	Krisenblindheit.

Krisenwarnungen  
aktiv	nutzen

Quelle: www.managerseminare.de, Christian Böhler; Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de

http://www.managerseminare.de/MS71AR04
http://www.managerseminare.de
http://www.trainerkoffer.de


management

 | Heft 271 | Oktober 2020 41

Kassandra oder Querulant?

Der dritte Grund, warum Hinweise auf Fehl-
entwicklungen oft nicht ernst genommen 
werden, ist bei den Warnenden selbst zu 
suchen bzw. bei der Unsicherheit, ob sie 
überhaupt ernst zu nehmen sind oder nicht. 
Denn nicht jeder dieser Rufe kommt von 
einer Kassandra, es gibt ja auch wirklich 
diejenigen, mit denen sie verwechselt wer-
den: die an allem etwas zu meckern haben, 
die nur Probleme sehen, die anderen das 
Leben schwer machen, die Besserwisser, 
die Wichtigtuer, die Störenfriede. Woher 
aber soll man wissen, wem man Glauben 
schenken kann und wessen Rufe in die 
Irre führen? Wie unterscheidet man als 
Unternehmer eine Kassandra von einer 
Unke oder einem Narziss? 

Sicher weiß man das erst im Nachhinein. 
Aber es gibt Anhaltspunkte, wessen War-
nungen man eher ernst nehmen kann als 
andere: Es sind weniger die persönlichen 
Charaktereigenschaften, die den Unter-
schied ausmachen, als die Intention, aus der 
heraus eine Person mahnt. Eine Kassandra 
macht, was sie macht, aus einem Pflichtbe-
wusstsein heraus, während eine Unke aus 
einer pessimistischen Einstellung und ein 
Narziss aus egoistischem Interesse handelt 
(s. Kasten). Die wichtigste Frage, die man 
sich stellen muss, lautet daher: Warum 
macht die Person das, was bezweckt sie 
damit? Geht es ihr um die Sache oder um 
eine eigene Agenda? Und: Ist sie bereit, an 
einer Lösung mitzuwirken?

Bereitschaft zur Disruption

Wenn man einen Mahner auf diese Weise 
als Kassandra identifizieren kann, ist das 
ein erster Schritt in Richtung einer besseren 
Krisenvorbeugung. Der zweite Schritt – den 
Vorhersagen Taten folgen zu lassen – ist 
jedoch schwieriger. Zu der beschriebenen 
Krisenblindheit kommt hinzu, dass die Lö-
sungen es oft nötig machen, mit Gewisshei-
ten, alten Erfolgsmodellen und Branchen-
standards zu brechen. Anders gesagt: Sie 
erfordern die Bereitschaft zur Disruption. 
Ein gerne zitiertes Beispiel dafür ist der 
niederländische Pflege-Anbieter Buurtzorg. 
Während anderswo Pflege ausschließlich 

Lassen sich KRISEN 
VORHERSAGEN?

Ergebnisse des MeinungsMonitors mS269

 68%
24%

10%

Ja, jede Krise  
wirft einen Schatten voraus. 

Manche Krisen lassen sich 
gut prognostizieren, andere 

sind unprognostizierbar.

Zu starker Fokus auf das Hier und Jetzt.

Erfolgseinlullung: Nach langen guten Phasen kann 
man sich schwere kaum noch vorstellen.

Warner und Warnzeichen werden 
systematisch ignoriert.

Ausschweigen über Warnzeichen: Niemand will die 
 Person sein, die die Party verdirbt.

Negative Entwicklungen werden ausgeblendet.

Aktive Leugnung: Krisenwarner werden zur Ordnung gerufen.

Krisen kann man in 
der Regel nicht kom-
men sehen.

Wie gut sind Unternehmen in der   
KRISENVORHERSAGE?

Manche sind gut 
darin, andere eher 
schlecht.

So gut sie nur 
sein können.

Die meisten sind schlecht 
darin.

51%
43%

3%
Warum erkennen 

Unternehmen 

AUFZIEHENDE 
Krisen oft erst spät?  

53%

53%

40%

35%

33%

17%

Glauben Sie, dass Ihr Unterneh-
men künftig besser auf Krisen 

VORBEREITET 
sein wird?

42%

80%

49%

46%

58%

Nein, die 
nächste 

Krise wird 
uns genauso 
unvorbereitet 

treffen.

Ja, aus 
dieser 
Erfahrung 
haben wir 
gelernt.

Wie können Unternehmen ihre 
Fähigkeit	zur	Krisenvorhersage	 

VERBESSERN? 
Durch …

... Förderung einer Unterneh-
menskultur, in der alle offen 
ihre Meinung sagen. 

… transparente 
Unternehmens-
zahlen.

... eine intensive Vernetzung mit externen Experten.

n=94 Leser, die sich am MeinungsMonitor zum Thema „Lassen sich Krisen vorhersagen?“ in manager
Seminare 269, August 2020, beteiligt haben. Grafik: Katharina Langfeldt; © www.managerseminare.de
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nach Leistungs- und Budgetprinzipien or-
ganisiert ist, hat Buurtzorg-Gründer Jos de 
Blok erkannt, dass diese ökonomische Ori-
entierung das Potenzial von Pflegefachkräf-
ten beschränkt und eine bloße Versorgung 
dem steigenden gesellschaftlichen Bedarf 
an Pflege auf Dauer nicht gerecht werden 
kann. Sein Unternehmen verzichtet daher 
auf die bislang als unabdingbar geltenden 
Pflege-Manager und weicht von der Logik 
der Ressourcenoptimierung ab. Damit ist 
es nicht nur wirtschaftlich erfolgreich. 
 Buurtzorg ist auch mehrfach als Arbeitgeber 
ausgezeichnet worden, andere Anbieter 
haben das Modell übernommen. 

Natürlich sind weder das Problem noch 
die Lösung ohne Weiteres übertragbar. 
Was übertragbar ist, ist der Mut, Neuland 
zu betreten, auch wenn die Veränderun-
gen erst einmal unbequem sind und für 
einzelne Personen in der Organisation 
bedeuten, dass sie ihres Throns verlustig 
gehen könnten. Auch wenn es wehtut, 
muss man sich jedoch klarmachen, dass ein 
Weiter-so ja ebenfalls unbequem werden 
kann, mehr noch als die Lösungen. Wenn 
es also nicht möglich oder zu aufwendig 
erscheint, dem Rat einer Kassandra zu 

folgen, empfiehlt es sich, den Schaden zu 
schätzen, der eintreten könnte, wenn man 
nichts tut. 

Alternativen parallel in die Praxis 
umsetzen

Und noch etwas hilft: Disruption bedeutet 
nicht, dass alles sofort über Bord geworfen 
werden muss. Vielmehr geht es darum, 
abseits des etablierten Geschäftsmodells 
Alternativen zu suchen und Pläne zu-
rechtzulegen, die im Krisenfall schnell 
aktiviert werden können. So wie es ein 
findiger Bäcker aus Weil am Rhein getan 
hat, von dem die Stuttgarter Zeitung am 
27.03. berichtete: Als die ersten Gedanken 
in Richtung eines Corona-Lockdowns ge-
äußert wurden, hat er sich überlegt, wie 
er seine Kunden weiter bedienen kann, 
wenn Ladenlokale geschlossen werden 
müssen. Er hatte die Idee, einen Drive-in 
zu bauen, provisorisch, die Ware wurde 
mit Besenstiel und Rutsche zum Kunden 
gelotst. Er sorgte auch für die Möglichkeit 
zum in Bäckereien sonst unüblichen kon-
taktlosen Bezahlen. Eine Vorbereitung, die 
es ihm ermöglichte, die vorgeschriebene 
Distanz zu seinen Kunden zu halten und 
sein Geschäft aufrechtzuerhalten, als es 
dann tatsächlich zum Lockdown kam.  

Ein kleines Beispiel, das aber zeigt, dass 
es sich lohnen kann, auf Risiken proaktiv 
zu reagieren und sich auf den Fall vorzube-
reiten, dass die Grundfeste des Geschäfts-
modells – zum Beispiel der direkte Kun-
denkontakt – erschüttert werden. Andere 
Beispiele liefern die vielen Unternehmen, 
die sich bereits ein digitales Standbein 
aufgebaut haben, einen Online-Handel 
etwa neben dem physischen Geschäft. Die 
waren im harten Lockdown, als viele kleine 
Geschäfte pleite gegangen sind, im Vorteil, 
weil sie einfach von der einen zur anderen 
Sparte wechseln konnten. Auf Warnungen 
und Vorhersagen zu hören, ist also kein 
Alles-oder-nichts-Spiel. Vielmehr geht es 
darum, eine oder sogar mehrere alternative 
Lösungen vorzubereiten und vielleicht in 
Teilbereichen einzuführen, parallel zum 
Standardgeschäft, als Rückfalloption und 
damit die Mitarbeitenden schon auf eine 
zukünftige Rolle vorbereitet sind. Jeder 
gute Krisenstab tut dies, auch wenn er 
vielleicht darauf setzt, diese Lösungen nie 
zu benötigen, aber um sie zu haben, wenn 
es zum Schlimmsten kommen sollte.

KassandraFragen ans eigene Unternehmen

Kassandras sprechen Warnungen aus, haben aber nicht zwingend auch 
Lösungen bereit. Die müssen Unternehmen schon selbst liefern. Als Refle
xionshilfe dienen folgende sechs Fragen, wobei jeweils das Krisenereignis 
bzw. die disruptive Veränderung, auf die es sich vorzubereiten gilt, zu 
ergänzen ist.

1. Werden unsere Produkte noch benötigt, wenn … ? 
2. Können unsere Mitarbeiter noch zur Arbeit kommen, wenn ...?
3. Wie können wir weiter produzieren bzw. die Kunden bedienen, wenn …?
4. Mit welchen alternativen Produkten können wir unsere Kunden bedie

nen, wenn …?
5. Wie können wir schon heute positiv dazu beitragen, dass es nicht zur 

Krise kommen wird?
6. Wenn wir oder unsere Produkte nicht mehr gebraucht werden, wie kön

nen wir dann unseren Lebensunterhalt sichern?

Die Antworten können helfen, eine Krise schon im Vorfeld zu adressieren 
und Alternativen zum Standardgeschäft zu entwickeln und in Teilberei
chen schon in die Praxis umzusetzen, um im Notfall darauf zurückgreifen 
zu können. Damit machen sie gleichzeitig das bestehende Geschäftsmo
dell resilienter.

Quelle: www.managerseminare.de, Christian Böhler
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Zusammenhänge vor Lösungen

Was es also braucht, um sich auf vorher-
sehbare – und unvorhersehbare – Zukünfte 
vorzubereiten, ist eine Art Ambidextrie, 
aber mit negativen Vorzeichen. Ambidex-
trie, also das gleichzeitige Experimentieren 
mit Innovationen neben dem Tagesgeschäft, 
findet inzwischen in vielen großen Unter-
nehmen in gesonderten Ideenschmieden 
oder Labs statt. Doch es gibt nach meinen 
Recherchen keine Unternehmen, die ihren 
Kassandras – also den Schwarzsehern – 
strukturiert Raum geben. Genau das braucht 
es aber für die Krisenvorbeugung, denn 
eine Kassandra sieht eher Probleme als 
Innovationen, sie erkennt Zusammenhänge 
und deren Auswirkungen unter Umständen, 
bevor Lösungen existieren, sie spricht vor 
allem aus der Ahnung, dass etwas nicht 
mehr lange gut gehen kann, auch wenn sie 
nicht unbedingt weiß, wie es besser geht. 

Daher benötigen Kassandras ein Sound-
ing Board, um ihre Ahnungen in konkrete 

Lösungen gießen zu können, bevor sie als 
Unken abgestempelt werden. Vielleicht ist 
es an der Zeit, mehr zuzuhören und abseits 
vom Muss des Leistens auch ein Darf des 
Denkens zu ermöglichen. Denn dass sie 
nicht alles erklären kann und keinen fer-
tigen Businessplan in der Tasche hat, heißt 
nicht, dass ihre Warnung nicht gilt. Es ist 
übrigens auch nicht die Aufgabe einer Kas-
sandra, alle Lösungen allein zu entwickeln, 
sondern die des Unternehmens.

Nehmen wir als Beispiel die Virologen, 
die seit Monaten vor den Gefahren der Pan-
demie und vor einem zweiten Lockdown 
warnen, aber natürlich keine Lösungen für 
die betrieblichen Folgen liefern können. 
Verantwortungsbewusste Unternehmen 
müssen schon selbst durchspielen, und zwar 
rechtzeitig, was passieren könnte, wenn es 
zu dieser (oder einer anderen) Krise käme. 
Dabei helfen ihnen eine Reihe von Fragen 
ans eigene Unternehmen (s. Kasten). Konkret 
auf die Corona-Krise angewendet lauten 
diese Fragen: Werden unsere Produkte noch 

http://www.traincamp.online
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benötigt, wenn es zu einem weiteren Lock-
down kommt? Können unsere Mitarbeiter 
ihre Arbeit erledigen? Können wir weiter 
produzieren und ausliefern? Mit welchen 
alternativen Leistungen können wir Kunden 
bedienen, wenn physische Begegnung nicht 
möglich ist? Wie können wir dazu beitragen, 
dass es nicht zu einem Lockdown kommt? 
Und wenn alle Stricke reißen: Wie können 
wir sonst unseren Lebensunterhalt sichern?

Kassandra-Reife entwickeln

Selbst wenn die Krise nicht eintritt, ist es 
keine verschwendete Zeit, sich diese Fragen 

zu stellen, weil sie in jedem Fall helfen, das 
Geschäftsmodell resilienter zu machen. 
Angewendet auf die Energiewirtschaft 
lässt sich so zum Beispiel durchspielen, 
wie die Windkraft weiter genutzt werden 
kann, wenn es – Achtung: Kassandra-Ruf 
– zu einer Art klimatischen Lockdown 
kommt, bei dem überhaupt nichts mehr 
geschehen darf, was nicht klimaneutral ist. 
Die genannten Fragen, darauf angewendet, 
könnten ergeben, dass Windkraft zwar 
mehr denn je gebraucht werden würde, 
aber mehr Speicher benötigt würden. Die 
Klimabilanz der eigenen Arbeit müsste 
verbessert werden, vor allem müssten 
Ausbau und Entsorgung der Windanlagen 
vorausschauender geplant werden. Gleich-
zeitig müssten klimaneutralere Produkte 
entwickelt werden usw. Im besten Fall 
können so schon Konsequenzen gezogen 
werden, bevor das Unheil passiert.

Damit das aber passieren kann, gilt es, 
noch den vielleicht größten Widerstand 
zu überwinden, mit dem die Kassandras 
dieser Welt zu kämpfen haben: die Trägheit 
von jedem von uns, und die mangelnde 
Bereitschaft zur Veränderung. Um diese 
Trägheit zu überlisten, hat mir folgende 
Liste oft geholfen:

 � Frage dich: Was hindert dich, was hin-
dert dein Unternehmen, einen neuen Weg 
zu gehen?

 �Denk an die Vorteile: Was steckt für dich/
dein Unternehmen drin, wenn du dich/dein 
Unternehmen veränderst?

 � Schau voraus: Was könntest du/dein Un-
ternehmen künftig tun, was sich lohnt? 
Welche kleinen Schritte bringen dich/dein 
Unternehmen dieser Vision näher?

 �Welche Mitstreiter helfen dir?
 � Belohne dich und dein Unternehmen.
 �Guck dir bei Kindern ab, wie sie mit Rück-

schlägen umgehen. 
Letztlich geht es darum, dass wir ganz 

persönlich lernen, Kassandra-Rufe als 
Chancen zu verstehen, weil sich sonst 
auch in Unternehmen nichts ändert. Selbst 
wenn die Strategie heute passt, die Geis-
teshaltung muss immer sein, dass Krisen 
– oder Warnungen vor möglichen Krisen 
– helfen, die Strategie noch stabiler zu 
machen. In jedem Fall schadet es nicht, 
Kassandras willkommen zu heißen und 
ihnen zuzuhören. Vielleicht gibt es ja doch 
ein Fünkchen Wahrheit in dem, was sie 
uns sagen. Auch wenn es unbequem ist.

 Christian Böhler

Mehr	zum	Thema

 �Bernhard	von	Mutius:	Der	T-Canvas	–	Anleitung	zum	Widerspruch.	
www.managerseminare.de/MS268AR08
Das alte Geschäftsmodell ausbauen, gleichzeitig ein neues entwickeln, das 
dieses ersetzen kann. Kognitiv bedeutet das eine enorme Herausforderung. 
Mit dem Tool des TCanvas fällt es leichter.

 � Julia	Culen:	Krisenfestigkeit	gewinnen	–	Anleitung	zum	guten	Über-
leben. 
www.managerseminare.de/MS266AR06
Betriebsschließungen, unterbrochene Lieferketten, Personalengpässe – die 
CoronaKrise macht deutlich, wie VUKA die Welt ist. Welchen Organisatio
nen gelingt es, in dieser Welt zu bestehen und was macht ihre Krisenfestig
keit aus?

 � Sylvia	Jumpertz:	Führungsaufgabe	Ambidextrie	–	Die	Wechselstrategie.
www.managerseminare.de/MS245AR01
Unternehmen müssen heute innovativ sein – und trotzdem das Kernge
schäft reibungslos am Laufen halten. Der Organisations und Führungsan
satz Ambidextrie verspricht, beides unter einen Hut zu bekommen. Aber wie 
gelingt das?
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