Sind Sie parat
für die
nächste Krise?

Wie sich Unternehmen und Führungskräfte auf die
nächste Krise vorbereiten können und was sie tun
müssen, wenn es so weit ist.
Von: Marco Cavelty

Wenn wir die Menschen in unseren Organisationen und
unserer Kultur verstehen möchten, müssen wir verstehen,
was die Menschen beschäftigt, was sie fühlen und
was sie denken. Nur so werden wir die komplexen
Herausforderungen unserer Zeit lösen können

Wirkliche Krisen treffen uns immer unerwartet
Die jüngste Krise rund um Covid-19 hat gezeigt, dass es uns alle eiskalt erwischen kann – und zwar
jederzeit. Dass solche Ereignisse immer unerwartet kommen, ist dabei wenig überraschend, denn das
«Überraschungsmoment» liegt nun mal in der Natur einer Krise. Und da wir nicht imstande sind, alle
Entwicklungen immer genau voraussagen, treffen uns Krisen per se unerwartet. Unerwartet heisst jedoch
nicht unvorbereitet. Die nächste Krise wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Wir können sie nicht
planen, aber wir können uns möglichst gut auf sie vorbereiten.

Die alte Leier der “Krisen, die auch Chanchen sind”
Die meisten von uns dürften diesen Satz schon so oft gehört haben, dass er uns schon fast ein wenig auf
die Nerven geht. Ich selbst habe schon einige, mitunter heftige Krisen erlebt, sowohl als Mitarbeiter, als
auch als Teil des obersten Managements. Und ich gebe zu, dass ich dieses Chancen-Krisen-Sätzchen
während meiner Karriere auch schon des Öfteren mal in den Mund genommen habe. Hinter diesen
Worten stand jedoch meist mehr Hoffnung als Plan und rückblickend bin ich überzeugt, dass wir in all
diesen Momenten weit mehr hätten bewegen können, als wir es am Ende taten.
Dass wir das Momentum zu wenig genutzt haben, hatte jedoch nichts mit Trägheit, Unwillen oder
Unfähigkeit zu tun. Im Gegenteil – wir waren alle immer durchaus willens, der Krise die Stirn zu bieten und
wir haben auch verhältnismässig schnell reagiert. Umso mehr stellt sich die Frage, warum wir trotzdem
meist nur wenig bewegen konnten.
Aus heutiger Sicht weiss ich, dass dies vor allem an zwei Dingen gelegen hat: am fehlenden Verständnis
davon, wie ein System in einer Krise reagiert und an einer fehlenden Systematik im Umgang mit Krisen.
Beide Aspekte hat Dave Snowden kürzlich in einem Webinar näher beleuchtet (HCLI 2020). Im Fokus
standen die naturwissenschaftlichen Aspekte sozialer Systeme, Sense-Making auf der Basis des Cynefin
Frameworks und ein Grundraster für die erfolgreiche Bewältigung von Krisen. Die folgenden Kapitel
fassen Snowdens Ausführungen zusammen und bauen sich wie folgt auf:
1.
2.
3.
4.

Drei wissenschaftliche Kern-Aspekte
Das Cynefin-Framework
6 Schritte zur Bildung von Kohärenz im Chaos
4 Schritte für ein erfolgreiches Krisen-Management

Drei wissenschaftliche Kernaspekte
Die traditionelle Herangehensweise in der Managementwissenschaft ist immer noch meist fallbasiert:
“studiere Dinge, die du für erfolgreich oder nicht erfolgreich hältst und versuche, sie zu imitieren oder zu
kopieren”. Unter stabilen Bedingungen hat das sicher einen gewissen Nutzen, doch in Zeiten radikaler
Veränderungen ist dieser Nutzen äusserst gering. Denn das Letzte, was wir in einer neuen Ära tun wollen,
ist derjenigen Praxis zu folgen, die in der vorangegangenen Ära erfolgreich war. Betrachten wir sehr
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erfolgreiche Unternehmen wie Apple oder Google, wird schnell einmal klar, dass diese Unternehmen
nicht so erfolgreich geworden sind, weil sie das kopiert haben, was andere tun oder früher getan
haben. Ihr Erfolg liegt vielmehr darin, dass sie etwas völlig Neues oder etwas Originelles gemacht haben,
das noch keiner vor ihnen so gemacht hat.
Zugegeben, wird das nicht immer ganz so einfach sein, vor allem in einer zunehmend komplexen und
unsicheren Welt. Nichts desto trotz müssen wir lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Ein adäquater
Weg, dies zu erreichen, ist das Zurückgreifen auf drei naturwissenschaftliche Themen: die KomplexitätsTheorie, die Früherkennung schwacher Signale und die Exaptation.

Thema 1: Komplexitäts-Theorie
Die Komplexitäts-Theorie ist nicht klar definiert. Als relativ junge Theorie
fand bis heute Einzug in nahezu jede Disziplin, was in der Folge zu recht
unterschiedlichen Interpretationen führte. In den wenigen, wirklich
ausgereiften Werken, werden komplexe Systeme öfters mithilfe von
Metaphern beschrieben. Eine der besten stammt von Alicia Juarrero,
die ein komplexes System als «Brombeerbusch im Dickicht» beschreibt
(Juarrero 2002).
Brombeerbüsche produzieren wunderbare und köstliche Früchte.
Wer jedoch schon mal im Dickicht eines Waldes war weiss, dass ein
Brombeerbusch ein riesiges, verworrenes System aufbauen kann, in
dem alles miteinander verwoben ist. Dieses Konzept der Verwobenheit
ist ein Schlüsselelement, um Komplexität zu verstehen. Wenn man
zB einen der Äste abbricht, wird das auf irgend einen Bereich im
Dickicht eine Auswirkung haben, wir wissen jedoch nicht auf welchen.
Zudem können wir abgebrochene Teile nicht einfach wieder
zusammensetzen, wenn sie mal gebrochen sind. Alles ist mit allem
verbunden und zwar in so einem hohen Masse, dass es uns unmöglich
wird, alle Zusammenhänge zu kennen oder zu entdecken. Und egal,
wie verworren das ganze System ist, es entstehen immer noch laufend
wunderbare Früchte. Das Thema der Verknüpfung ist essentiell und das
hat Konsequenzen für die Art wie wir managen.
«Das englische Verb “to manage” wurde ursprünglich vom italienischen menaggiare abgeleitet, was
soviel wie «Pferde handhaben und trainieren» bedeutet. In dieser früheren Bedeutung liegt die Betonung
auf dem Lernen mit, dem Verweilen bei, der Anpassung an, dem Respekt vor und der Arbeit mit einer
anderen komplexen Einheit: [oder anders gesagt sehen wir] Pferd und Reiter als zusammenwachsende
Brombeersträucher in einem grösseren Dickicht sozialer Traditionen. Umgebende Schönheit und Form.
Um das frühe 18. Jahrhundert verschmolz die ursprüngliche Bedeutung mit dem französischen Begriff
menage oder Haushalt, wodurch es leichter wurde, die Bedeutung des kombinierten Begriffs manage
an die Metapher der gehorsamen Maschine, an die Korridore der Macht und an den Ansatz des
Kontrollieren und Leitens anzupassen. Der von uns befürwortete naturalistische Ansatz, d.h. die Rückkehr
zur Manege und nicht zur Ménage [Haushalt], ist der wirksamste Weg, um in Organisationen, die aus
echten Menschen bestehen, Ergebnisse zu erzielen.»
“Like Bramble Bushes in a thicket”
Kurtz & Snowden 2006
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Das Zitat von Cynthia und Dave zeigt sehr anschaulich, wie sich die Bedeutung des Wortes
«Manage» über die Zeit verändert hat. Am Anfang stand der eher evolutionäre italienische Ansatz.
Später vermischte sich dieser mit dem eher statischen französischen Ansatz, der bis vor kurzem viele
Management-Ansätze dominierte. Heute geht die Entwicklung wieder in die ursprüngliche Richtung der
co-Evolution von Managern, Leadern, Mitarbeitenden, Kunden und Märkten, etc. In dieser Welt können
wir allerdings weder vorausschauen noch planen.
Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass in komplexen Systemen in der Regel keine sinnvolle
Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung besteht. In solchen Systemen geschieht ein und dasselbe
niemals auf genau die gleiche Weise – außer durch Zufall. Auch werden wir im Nachhinein immer in
der Lage sein, so zu tun, als hätte es eine Ursache und eine Wirkung gegeben. Doch auch das ist eher
ein Trugschluss. Schauen wir uns zB die Berichte über die Space Shuttle Katastrophe oder 9/11 an, so
könnten die meisten rückblickend sagen, was man hätte tun müssen. Ähnlich wie unser Leben, so
können wir auch komplexe Systeme nur rückblickend verstehen. Dieses nachträgliche Verstehen führt
jedoch nicht zu einer besseren Vorhersehbarkeit zukünftiger Ereignisse und bei beiden ist das einzige,
was man wirklich managen kann, das «Jetzt» und was von da aus möglich ist.
Trotz der Unvorhersehbarkeit ist es nicht nötig, dass wir «raten» in Bezug auf das, was nötig ist. Denn
das positive an komplexen Systemen ist, dass sie immer Neigungen oder Tendenzen haben, die man
messen kann. Und es gibt immer Dinge, die man verstehen kann und von denen man sagen kann,
ob sie mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Es ist also nicht so, als ob wir komplexe Systeme nicht
managen könnten, nur sollten wir dies eher tun, wie bei einem Pferd und nicht wie bei einer Maschine.

Thema 2: Früherkennung schwacher Signale
Dieses Thema kommt aus den Neuro-Wissenschaften und ist bei näherer Betrachtung tatsächlich ein
wenig beängstigend. Warum dies so ist, zeigt folgendes Experiment von Drew, Vo und Wolfe (2013), das
sie mit einer Gruppe von Spezialisten durchgeführt haben und das in späteren Jahren in verschiedenen
Varianten und mit unterschiedlichen Gruppen wiederholt wurde.
Drew, Vo und Wolfe nahmen eine Gruppe von
Radiologen und baten diese, in verschiedenen
Röntgen-Aufnahmen nach Anomalien zu suchen.
Im letzten Bild wurde ein Bild eines Gorillas
eingebaut, der rund 48 Mal grösser war, als ein
durchschnittliches Krebs-Knötchen. Der Test
zeigte, dass durchschnittlich 83% der Spezialisten
den Gorilla nicht gesehen haben, obwohl sie ihn
nachweislich mit den Augen gescannt haben.
Das wirklich beängstigende dabei war, dass die
17%, die den Gorilla wirklich gesehen haben, an
ihrer Wahrnehmung zu zweifeln begannen, sobald
sie mit den 83% zu diskutieren begannen.
Die Wahrnehmung dieser «17%» nennt sich
Weak Signal Detection und ist eines der grossen
Themen, mit denen sich Snowden sein halbes
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Leben auseinander gesetzt hat. Die Herausforderung dabei liegt in einer Besonderheit der menschlichen
Wahrnehmung: die s.g. Unaufmerksamkeitsblindheit. Wäre der Gorilla tatsächlich herausgekommen und
hätte uns geschlagen, könnten wir im Nachhinein relativ gut erkennen, dass wir ihn eigentlich hätten
sehen müssen. ABER Tatsache ist, dass wir nicht sehen, was wir nicht zu sehen erwarten!
Den Gorilla nicht zu sehen ist somit etwas zutiefst menschliches und man kann sich das auch nicht
abtrainieren, selbst wenn man es wollte. Die einzigen Menschen, die den Gorilla immer sehen, sind
vollständig autistisch. Denn autistische Menschen scannen alles und beurteilen alles um sie herum
objektiv. Doch das ist dann auch der Grund dafür, dass sie in der realen Welt nicht wirklich gut operieren
können. Von dieser Besonderheit abgesehen, ist die menschliche Natur so ausgeprägt, dass wir
grundsätzlich nur das sehen, was wir auch in irgend einer Weise zu sehen erwarten. Übersehen wir in der
Folge etwas Unerwartetes, so hat das dann auch nichts mit Dummheit oder Ignoranz zu tun – wir haben
es ganz einfach nicht gesehen.
Im Umgang mit komplexen Systemen begegnen wir diesem Problem mit dem so genannten «MassSense». In diesem Prozess wird ein großes Netzwerk aus Menschen mit möglichst unterschiedlichem
Hintergrund, unterschiedlicher kultureller Erfahrung, unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit, etc.
engagiert, um in nahezu Echtzeit situative Assessments durchzuführen. Mit dieser Breite und Diversität
wird es möglich, die Cluster und Gruppen von Menschen zu finden, die etwas gesehen haben, worauf
die meisten anderen nicht geachtet haben (die «17%»).
Zusammengefasst können wir bis hierhin folgendes sagen:
•
•
•

Unter dem Gesichtspunkt der Komplexität ist nichts fix und alles mehrdeutig
Auch wenn dem so ist, gibt es trotzdem Dinge, die man managen kann
Vom kognitiven Standpunkt aus werden wir das Unerwartete nicht sehen, ausser es springt uns
direkt ins Gesicht (und selbst dann wird es schwierig sein).

Wir können nicht viel gegen diese Mechanismen tun, daher ist es das wichtigste, dass wir mit diesen
Mechanismen arbeiten und nicht gegen sie.

Thema 3: Exaptation
Die aus der Evolutions-Theorie stammende Adaption ist
für viele von uns schon länger ein Begriff. Weit weniger
bekannt hingegen ist das aus der Biologie stammende
Prinzip der Exaptation. Im Gegensatz zur Adaption
beschreibt dieses ein Merkmal, dessen Funktion zu
einer gegebenen Zeit adaptiv ist, ohne aber von
der Selektion „dafür“ hervorgebracht worden zu sein
(Spektrum 2020). Das Prinzip der Exaptation ist essentiell,
um Innovation im Kern zu verstehen. Was es genau
bedeutet, lässt sich am besten anhand eines Beispiels
aus der Welt der Dinosaurier erklären:
Dinosaurier lebten über Jahrmillionen auf unserem
Planeten und über die Zeit haben sie sich stetig
entwickelt und angepasst. Auf der Basis von Fossilien,
die bei Ausgrabungen im nördlichen China entdeckt
wurden weiss man, dass in frühen Epochen sehr viele
Dinosaurier mit bunten Federn bedeckt waren. Die
Federn sind laut Wissenschaftlern zuerst aufgrund ihrer
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thermoregulatorischen Rolle selektiert worden (Temperaturregulation als Adaptation), konnten aber ab
einer bestimmten Größe auch zum Gleiten bzw. Flattern benutzt werden (Exaptation, Nebeneffekt mit
Passungscharakter).
Im Gegensatz zur Adaption, die immer linear verläuft, geht Exaptation also immer einen non-linearen
Weg. Dabei spielt auch das Phänomen der «glücklichen Zufälle» immer eine besondere Rolle. Wie
wichtig dieser ist, zeigt die Tatsache, dass der grösste Teil der Pharmaindustrie auf der Schaffung
von «Zufällen» durch neue Kombinationen und der Wahrnehmung von Anomalien beruht. Eines der
prominentesten Beispiele hierfür ist Viagra, das ursprünglich als Mittel gegen koronare Herzerkrankungen
entwickelt wurde. Nachdem es für seinen Hauptzweck der Gefässentspannung enttäuschend
abschnitt, berichteten zahlreiche männliche Probanden über einen geradezu erfreulichen Nebeneffekt.
Pfizer testete danach in diese Richtung weiter und veränderte in der Folge den Zweck des Medikaments
in eine völlig andere Richtung. Mit 1,8 Milliarden Tabletten pro Jahr ist Viagra heute eines der
umsatzstärksten Blockbuster der ganzen Industrie. Doch nicht nur in der Pharmaindustrie gibt es solche
«Zufälle». Auch in anderen Bereichen ist schon zur einen oder anderen Neuentdeckung gekommen.
Die Mikrowelle zB wurde von einem US-amerikanischen Ingenieur entdeckt, der eher zufällig bemerkte,
dass die Strahlung eines Radarsystems den Schokoladenriegel in seiner Tasche zum Schmelzen brachte.
Weitere Beispiele sind der Sekundenkleber, das Post-it, der Teebeutel, die Streichhölzer und viele mehr.
Die Geschichte der durch Exaptation entstandenen radikal neuen Innovationen ist lang. Heute wird
dieses Phänomen auch Radical Repurposing genannt oder die Fähigkeit, Komponenten heranzuziehen,
die man schon sehr gut kennt, um daraus etwas völlig Neues zu kreieren. Im Innovationsprozess ist es
daher wichtig, die Zufälligkeit, die Exaptation und das Repurposing gezielt zu fördern. Die Chancen, in
dieser Hinsicht erfolgreich zu sein, steigen in einer Krise zudem überproportional an.

Das Cynefin Framework
Das Cynefin Framework wurde von Dave Snowden (2020) entwickelt und bildet eines der Fundamente
seiner Arbeit. Ein weiteres Element ist das s.g. Sensemaking, das Snowden mit folgender Frage definiert:
How do we make sense of the world so we can act in it?
Mit dieser Frage einher geht das Konzept der Suffizienz: Wann weiss ich, dass ich genug weiss, um
Massnahmen zu ergreifen oder um die Art der Massnahmen zu erkennen, die ich ergreifen sollte?
Diese Frage ist grundlegend wichtig. Umso frustrierender ist die seit Jahren vorherrschende Entwicklung
in der Maschinerie der Management Theorien. Viele Themen bekommen eine riesige Aufmerksamkeit,
doch das meiste wird eingesaugt von den grossen Beratungsunternehmen mit schön klingenden
Ansätzen wie Business Process Reingeneering, Blue Ocean Strategy, Learning Organisation, Agile und
wie sie alle heissen. In einem stetigen Rhythmus kommt immer wieder eine neue, magische Lösung, die
behauptet:
•
•
•
•
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wenn Sie das einführen, werden alle Ihre Probleme gelöst sein
alles, was Sie bis jetzt gemacht haben, war Zeitverschwendung
Sie müssen komplett von vorne beginnen, denn
dies ist jetzt DER neue Prozess oder DER neue Ansatz

Viele von uns haben diese, sich wiederholenden Zyklen über die letzten Jahrzehnte schon öfters
gesehen. Das Problem ist jedoch nicht, dass die Ansätze nicht funktionieren würden und das ist Teil
der Frustration. Vieles funktioniert zwar, aber es funktioniert nur innerhalb bestimmter Grenzen. Es
kann sein, dass wir eine Methode oder eine Idee während einer gewissen Zeit erfolgreich einsetzen
können. Trotzdem ist es nicht nötig, in der Folge die Methode auf alles und jeden anzuwenden, denn
es gibt Umstände, unter denen sie schlicht nicht funktionieren. Es ist somit wichtig zu definieren, bis zu
welchem Punkt ein Ansatz wirklich Sinn macht. BPR oder Six Sigma zB. sind nicht per se schlecht. Beide
funktionieren in stark strukturierten Systemen mit sich wiederholenden Beziehungen von Ursache und
Wirkung wirklich gut. Sie funktionieren allerdings äusserst schlecht in einem komplexen System, in dem
ein hohes Mass an Unsicherheit herrscht. Derselbe Ansatz kann somit brillant sein für einen Einsatz in der
Fertigung, jedoch völlig unzureichend im Bereich des Kundenservices.
Was das Cynefin Framework nun tut, ist hauptsächlich folgendes: es identifiziert fünf Domänen
verschiedener Zustände eines Systems und zeigt für jede Domäne ein passendes Enscheidungsmodell
auf. Im Folgenden gehen wir auf jede Domäne und die jeweiligen Charakteristiken kurz ein.

Clear
Die erste Domäne ist die, in der das Verhältnis von
Ursache und Wirkung für jeden vernünftig denkenden
Menschen klar ist. In der Schweiz fahren wir auf der
rechten Seite der Strasse und in Grossbritannien auf der
linken. Die Entscheidung ist relativ einfach, erfolgt meist
sehr schnell und unterliegt dem Entscheidungsmodell:
Sense-Categorize-Respond. Mit anderen Worten, wir
fragen uns zuerst, wo wir sind (sense) und ist es ein Land,
das auf der rechten Seite fährt (categorise), werden wir
entsprechend folgen (respond). Es gibt nur eine richtige
Lösung (Best Practice) und die Rahmenbedingungen
sind grundsätzlich fix/starr. Zudem gibt es keine
Ambiguität - entweder man fährt links oder man fährt
rechts. Im unternehmerischen Kontext gehören vor
allem die hoch definierte, stark standardisierte oder
gesetzlich zwingenden Praktiken in diese Kategorie.

Complicated
Die zweite Domäne ist die, in der es eine sich
wiederholende Beziehung zwischen Ursache und
Wirkung gibt, welche jedoch kompliziert und daher
nicht für jeden klar ist. Das heisst, sie kann für einen
Experten klar oder offensichtlich sein, aber nicht für die
Entscheidungsträger. An diesem Punkt können wir die
Dinge nicht einfach kategorisieren, sondern wir müssen
eine Art Analyse oder Untersuchung durchführen.
Das Entscheidungsmodell lautet somit Sense-AnalyseRespond. Die Rahmenbedingungen haben keinen
starren, sondern einen regulierenden Charakter und wir
lassen ein gewisses Mass an Unklarheit zu.
Haben wir es mit komplizierten Themen zu tun, ist eine
solche Öffnung auch wichtig. Denn wenn Sie zB ein
Chirurg sind, sollten Sie nicht gezwungen werden,
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die Dinge immer auf die exakt gleiche Weise zu tun. Vielmehr gibt es während einer Operation
meist verschiedene Ansätze und erst durch die Analyse der spezifischen Situation kann der Chirurg
entscheiden, was für den konkreten Fall die beste Variante ist. Folglich reden wir in dieser Domäne
nicht mehr von Best Practice, sondern von Good Practice. Wobei auch die Good Practice gewissen
Rahmenbedingungen unterliegt. Diese sind aber nicht fix, sondern haben einen regulierenden
Charakter. D.h. sie definieren innerhalb welcher Grenzen man Vielfalt zulässt. Sie unterscheiden sich
somit stark von den starren Rahmenbedingungen der ersten Domäne, welche keine Grenzen darstellen,
sondern alles sehr eng miteinander verbinden.

Chaotic
Wenn man das Setzen von Rahmenbedingungen falsch
versteht und das System überfordert indem man es
zu starr macht oder keine Variation zulässt, dann stürzt
es über kurz oder lang ins Chaos. Derselbe Sturz kann
aber auch die Folge einer plötzlichen umweltseitigen
Veränderung sein (wie zB Covid-19). So oder so stürzt
man in der Folge in eine Krise (Covid ist im übrigen auch
ein gutes Beispiel für etwas, das wir einen Black Elefant
nennen - eine Mischung aus Talibs Black Swan und dem
Elefanten im Raum, von dem alle wussten, dass er da ist,
aber keiner sich die Mühe machte, ihn wirklich ernst zu
nehmen).
Kommt es tatsächlich zu einem Black Elefant Ereignis,
kann dies ganze Länder in eine Krise stürzen. Das
Entscheidungsmodell in so einem Moment lautet: ActSense-Respond. Im Gegensatz zu den ersten beiden Domänen gibt es im Moment des Chaos keinen
wirklichen Bezugsrahmen, denn alles ist für den Moment lose und offen. Ein loses System kann aber
nicht lange überleben und somit ist es essentiell, als erstes entschlossen zu handeln, um mit gezielten
Massnahmen eine Art Muster oder eine minimale Struktur zu schaffen. Ein solcher Attraktor war im
Zusammenhang mit Covid-19 zum Beispiel das sofortige zur Verfügung stellen von Notkrediten für die
Wirtschaft. Diese Massnahme erfolgte sehr früh uns sehr pauschal, doch sie führte relativ rasch zu einer
gewissen Stabilität im wirtschaftlichen System.
Wie uns das Beispiel zeigt, sind in Krisen auch grosse Veränderungen möglich und es gibt auch kaum
etwas Besseres als eine Krise, um Neues zu schaffen. Aus Erfahrung wissen wir dann auch, dass in
solchen Phasen öfters neue dominante Marktakteure auftauchen. Die Betonung liegt dabei auf neu.
Denn als der Meteor die Erde traf und die Dinosaurier wegpeitschte, waren es nicht Haie und Krokodile,
die danach dominierten. Es waren die Säugetiere, die sehr klein und energieeffizient waren und sich
damit sehr schnell anpassen konnten. Analoge Entwicklungen gibt es auch in der Unternehmenswelt.
Die Gefahr besteht hier allerdings darin, dass wir die neuen Akteure nicht sehen werden. Nicht, weil wir
dies nicht wollen, sondern weil wir schlicht nicht sehen können, was wir nicht zu sehen erwarten (denken
Sie an die oben beschriebene kognitive Unaufmerksamkeit der Radiologen). Dieser Effekt gilt ganz
besonders für grosse Organisation, die lange sehr erfolgreich waren. Meist stellt sich bei diesen über die
Zeit das latente Gefühl ein, dass «es immer so weiter gehen wird». Wie die Kodak’s, Commodore’s und
Nokia’s der Welt beweisen, ist aber bei weitem nicht zwingend der Fall.
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Complex
Die vierte Domäne ist die Domäne der Komplexität.
In einem komplexen System hängt alles mit allem
zusammen und interagiert laufend miteinander.
Aufgrund der fehlenden Kausalität müssen wir können
wir die unzähligen Dynamiken nicht vorhersehen und
müssen somit immer zuerst herausfinden, was funktioniert
und was nicht. Führungskräfte müssen sich dieser
Tatsache immer wieder stellen. Denn nicht selten gibt
es Situationen, in denen man fünf bis sechs sich zum
Teil widersprechende Hypothesen darüber hat, was zu
tun ist und in denen es zudem nicht genügend Beweise
gibt, um innerhalb des gegebenen Zeitrahmens eine
Entscheidung auf der Grundlage von Fakten zu treffen.
Das ist die völlig normale Situation in der komplexen
Domäne. Denn wir haben hier immer konkurrierende
Hypothesen darüber, was wir tun sollten und wir haben
nie genügend Beweise, um innerhalb des verfügbaren Zeit eine evidenzbasierte Entscheidung zu
treffen. In der Folge gilt unter diesen Umständen das Entscheidungsmodell Probe-Sense-Respond.
Das heisst, wir müssen durch «experimentieren» herausfinden, was in unserem System funktioniert und
was nicht. Um dies zu tun geben wir jeder Hypothese einen kleines Budget und schauen anhand von
s.g. «Save-to-Fail» Experimenten, was passiert (Save-to-fail ist wichtig, da die Experimente schadlos
scheitern können müssen). Sind sie genügend breit aufgestellt, ist es unwahrscheinlich, dass keines
der Experimente erfolgreich sein wird. Doch die Art und Weise, wie sie (teilweise) erfolgreich sind oder
(teilweise) scheitern, schafft Struktur und Sie werden erkennen, welcher nächste Schritt mit hoher
Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein wird.
Die Domäne der Komplexität ist auch die Heimat der exaptiven Praxis. Diese Praxis erhält in unserer Zeit
einen wachsenden Stellenwert, denn wir werden kaum mehr genügend Zeit und Mittel dafür haben,
alles neu zu erfinden. Daher wird die Konzentration auf das Radical Repurposing umso wichtiger. In
dessen Umsetzung starten wir mit dem, was wir gut können und suchen dannn nach Wegen, das
Bestehende so mit neuen Komponenten zu verbinden, dass etwas völlig neues entstehen kann. Wenn
man sich umsieht, gibt es hierfür unzählige Beispiele, die während Covid entstanden sind.

Confused (A/C)
Die zentrale oder fünfte Domäne nennt sich Confused.
Damit ist der Zustand gemeint, in dem man nicht genau
weiss, in welcher Domäne man sich befindet. Dieser
Zustand kann bewusst oder auch unbewusst sein. Im
Umgang mit Problemstellungen ist diese Domäne
vielfach der Startpunkt, da wir zuerst meist nicht genau
wissen, wo wir uns befinden. Von da aus gehen wir dann
weiter.
Soviel zum Cynefin Framework. Wenn Sie mehr darüber
wissen möchten, finden Sie weitere Informationen auf
Google Scholar.
Bildmaterial by Cognitive Edge, All Rights Reserved

9

Krisen-Management l - Sechs Schritte zur Bildung von Kohärenz im Chaos
Wie gesagt ist die zentrale Domäne Confused meist der Ort, an dem wir starten. Das ist auch in einer
Krise so, denn das erste, was geschieht, ist meistens das Entstehen einer mehr oder minder grossen
Verwirrung. Man weiss schlicht nicht, was zur Hölle vor sich geht. Das kann wirklich Chaos sein, aber
auch einfach nur Unklarheit oder Verwirrung. Am Ende spielt das in so einem Moment jedoch keine allzu
große Rolle, da wir uns sowieso bei beiden im selben Raum befinden. Viel wichtiger hingegen ist, in so
einem Moment möglichst schnell Kohärenz zu schaffen. Im Folgenden erhalten Sie eine verdichtete
Übersicht über die 6 wichtigsten Schritte, wie Sie diese kritische Phase am besten managen können:

1

Schritt 1 - Notfallbasierte Auferlegung von Einschränkungen
Als erstes fixieren Sie ein erstes grobes Set an Rahmenbedingungen, um sich
eine Atempause zu verschaffen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Vorgehen der
neuseeländischen Premierministerin während Covid-19. Als ersten Rahmen
hat sie alle Grenzen sofort geschlossen. D.h. sie hat nicht gewartet, bis sie es
musste. Zum Zeitpunkt der Schliessung hätte das richtig sein können oder auch
falsch. Ungeachtet dessen, war es aber ein vernünftiger Schritt, der ihr vor allem
Raum für die Entwicklung neuer Dinge schaffte. Das radikale und drakonische
Auferlegen von Massnahmen ist also eines der ersten Dinge, die Sie in einer Krise
tun müssen. Gestalten Sie die Massnahmen jedoch so, dass Sie sich so viele
Möglichkeiten offen halten, wie Sie können. Nach diesem Schritt erfolgt die
Koordination zentral und die Entscheidungsfindung dezentral bzw. distribuiert.
Dies ist ein Schlüssel-Prinzip, denn man kann im Zentrum keine wirklich
differenzierten Entscheidungen treffen. Die Rolle des Zentrums besteht vielmehr
darin, zu beobachten und zu koordinieren. Die Entscheidungen hingegen
müssen direkt am Ort des Geschehens und somit distribuiert erfolgen. Schritt 1 ist
also: zentral das erste Set an Rahmenbedingungen setzen und dann öffnen.

2

Schritt 2 - Haben Sie den Rat von Experten ignoriert?
Als zweites ist es wichtig, dass Sie sich fragen, ob Sie in der Vergangenheit den
Rat von Experten ignoriert haben. Im Beispiel von Covid-19 müssten wir uns zB
folgende Frage stellen: «Gab es Mediziner oder Epidemiologen, die jahrelang
vorhersagten, was passieren wird und wir haben sie vergessen oder wollten sie
nicht hören?
Wenn ja, rufen Sie sie an, entschuldigen Sie sich und geben Sie ihnen ein paar
Ressourcen, um Sie im Prozess zu unterstützen.
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3

Schritt 3 - Widersprüchlichen Expertenmeinungen prüfen
Wenn Sie Konflikte zwischen Experten haben, wie bei Covid z.B. zwischen
Verhaltensökonomen und Epidemiologen, dann bringen Sie sie in einen
kreativen und offenen Wettbewerb und beobachten Sie, wie jeder sich
schlägt. Mischen Sie sich dabei aber nicht selbst in die Entscheidungsfindung
ein, sondern bringen Sie die Akteure dazu, sich in einem simulierten Umfeld mit
anderen Wissenschaftlern oder Experten mit unterschiedlichem Hintergrund zu
messen. Ermitteln Sie, wer gewinnt und wer verliert und wer teilweise gewinnt
und teilweise verliert, und verteilen Sie dem entsprechend Ihre Ressourcen.

4

Schritt 4 - Parallele “save-to-fail” Experimente starten
Dort, wo Sie kohärente Hypothesen erhalten haben, beginnen Sie damit,
zu experimentieren. Wir wissen bei Covid zB nicht, welche Art von Impfstoff
funktionieren wird. Es gibt Hunderte von Gruppen, die versuchen, einen
Impfstoff zu entwickeln. Wir werden jedoch erst später herausfinden, welcher
funktioniert und welcher nicht, doch Angesichts der Dringlichkeit können wir
es uns nicht leisten, nur auf ein einzelnes Pferd zu setzen. Vielmehr braucht
es mehrere parallele Wetten auf verschiedene Pferde in einem Feld aus
kohärenten Hypothesen.

5

Schritt 5 - “Schwarm-Intelligenz” für situative Assessments nutzen
Ergänzend zu den Experimenten müssen wir ein s.g. menschliches Sensornetz
installieren, das aus Mitarbeitern, Kunden, Akademikern und weiteren Leuten
mit möglichst unterschiedlichem Background besteht. Mit diesem Netz
können dann multiple parallele Assessments durchgeführt werden, um die
vielversprechendsten Ideen zu identifizieren. In der populären Literatur wird
dies gemeinhin als “Schwarm-Intelligenz” bezeichnet. In diesem Prozess geht
es jedoch nicht darum, exakte Punktlandungen zu machen, Es geht vielmehr
darum, durch den Schwarm die „17%“ zu finden, welche wir als Individuum
wahrscheinlich übersehen.

6

Schritt 6 - “Prozess-Freaks” eliminieren
Zuguterletzt sollten Sie die s.g. «Prozessfreaks» eliminieren, die Dinge sagen wie
“das wäre nie passiert, wenn wir dem Projektmanagement-Protokoll gefolgt
wären” oder “das wäre nie passiert, wenn...”. Ganz ehrlich - werden Sie diese
Typen los! Denn was sie versuchen, ist Ordnung zu schaffen, wo es keine
Ordnung geben kann. Dies wird Sie nur unnötig aufhalten und Geld kosten für
nichts.

Nach diesen Schritten sollte es Ihnen möglich geworden sein, genügend Kohärenz und Stabilität zu
schaffen, um von dort aus einen erfolgreichen Krisenmanagement-Prozess zu lancieren.
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Krisen-Management ll – Vier Schritte zur Bewältigung einer Krise
Die vier Hauptschritte eines erfolgreichen Krisen-Managements sind
1. Assess
2. Adapt
3. Exapt
4. Transcend
In den folgenden Abschnitten gehen wir auf jeden Hauptschritt ein und zeigen für jeden Schritt die
wichtigsten Kernpunkte auf.

1

Schritt 1 - Assess
In der Assessment-Phase sollten Sie sich vor allem folgende drei Fragen stellen:
a.

Lag das Eintreten der Krise im Bereich des Möglichen?

b.

War das Eintreten der Krise plausibel?

c.

Haben wir für diese Art Krise einen Plan?

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen Nein lautet, dann befinden Sie sich
in einer echten Krise. Wenn es möglich oder plausibel war und wenn Sie einen
Plan haben, dann setzen Sie ihn einfach um. Sie befinden sich in diesem
Fall nicht in einer größeren Krise und Sie müssen sich nicht mit den nächsten
Schritten befassen.

2

Schritt 2 - Adapt
Wenn Sie sich in einer echten Krise befinden, ist es wichtig, dass Sie sich sehr
schnell adaptieren. Dies tun Sie mit folgenden Schritten:

12

a.

Constraints Mapping. Skizzieren Sie als erstes die bestehenden
Rahmenbedingungen (Constraints). Was sind zB die Dinge, die Sie
managen können? Oder was sind die Dinge, mit denen Sie das
Verhalten kanalisieren können? Constraint Mapping ist ein wichtiger
Schlüsselfaktor. Es handelt sich jedoch um einen etablierten Prozess,
der relativ einfach zu handhaben ist. Nach dem Mapping können
Sie durch kleine Änderung der Bedingungen verschiedene (neue)
Muster zulassen.

b.

Kohärenz bilden. Führen Sie die weiter oben genannten 5 Schritte
aus. Es ist wichtig, dass Sie schnell Kohärenz schaffen, da dies Teil der
Anpassungsphase ist.

3

c.

Granularität optimieren. Installieren Sie kurzfristig eine KrisenOrganisation. Sie können in einer Krise keine Hierarchien haben.
Organisieren Sie daher die Menschen in Gruppen von 5, 15 oder
150 Personen, wobei sich die Mitgliedschaften überschneidenden
können. Diese Zahlen sind nicht willkürlich sondern auf wissenschaftlicher Basis gewählt. 5 ist eine kognitive Grenze, 15 ist eine Vertrauensgrenze und 150 ist eine Beziehungsgrenze. Mit dieser flachen
Organisationsform wird es möglich, kleine Dinge sehr schnell zu
kombinieren und zu re-kombinieren. Parallel dazu sollten Sie damit
beginnen, Ihre informellen Netzwerke aktiv zu managen. Denn
es sind die informellen Netzwerke, die Vertrauen und Transparenz
bereits in sich haben, während dies bei formellen Systemen nicht der
Fall ist. Ändern Sie also Ihre Organisation so, dass Sie adaptiv sind.

d.

Lernprozesse initiieren. An diesem Punkt müssen Sie auf allen
Ebenen mit dem Lernen beginnen. Das ist das, was die meisten
falsch machen. Die Erfassung des Gelernten zu diesem Zeitpunkt
ist entscheidend. Man muss die Lessons learned gleich zu Beginn
der Krise initiieren und nicht erst danach. Dafür braucht man
engagierte Teams, denn nach dem Ereignis lassen Macht-Politik und
rückblickende Hypothesen meist nicht lange auf sich warten.

e.

Mitarbeitende engagieren. Sie müssen die Mitarbeiter aktiv miteinbeziehen und nicht (nur) mit ihnen kommunizieren. Dies geschieht
mittels der weiter oben beschriebenen parallelen Assessments.
Engagement der Kommunikation vorzuziehen klingt im ersten
Moment falsch – ist es aber nicht. Denn Sie kommunizieren am
besten, wenn Sie die Menschen in die Analyse des Problems und
in die Gestaltung von Zukunftsszenarien mit einbeziehen. Damit
machen Sie sie zu aktiven Teilnehmern bei der Lösung des Problems,
anstatt sie dazu zu bringen, nur auf die «grossen Worte» der
Führung zu hören. Aus diesem Grund ist die Kommunikation durch
Engagement in dieser Phase extrem wichtig.

Schritt 3 - Exapt
Mit dem nächsten Schritt wechseln Sie in die Exaptions-Phase (vgl. oben). In
dieser Phase sind drei Komponenten wichtig:
a.
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Unintended Consequences Task Force. Eines, was wir über ein
komplexes adaptives System mit Sicherheit wissen, ist folgendes: was
immer Sie tun, es wird immer unbeabsichtigte Folgen haben. Diese
Entwicklungen können Bedrohungen sein, sie können aber durchaus

auch Chancen beinhalten. Sie brauchen also eine Gruppe, die
das modelliert und darauf reagiert. Richten Sie eine Task Force ein,
die alle Themen mit einem klaren Fokus kanalisiert. In einem kleinen
Unternehmen kann dies eine Person sein, in grösseren eine kleine
Gruppe.

4

b.

Informal Network Development. Wie wichtig informelle Netzwerke
und das darin gespeicherte Wissen sind, zeigt ein Beispiel
von Hewlett-Packard. Die starke Kultur und die traditionellen
Geschäftspraktiken von HP schufen ein Umfeld, das Innovationen
und den Wissensaustausch im gesamten Unternehmen förderte.
Die Abhängigkeit von lokalen und informellen Ansätzen wurde
jedoch zu einer Schwäche, als das Unternehmen mit schnellem
Wachstum und erhöhtem Wettbewerbsdruck zu kämpfen hatte. Die
wachsende Kluft zwischen dem potenziellen und dem tatsächlichen
Wert des kollektiven intellektuellen Wissens von HP spiegelte sich in
einer viel zitierten Management-Beschwerde aus den 1980er Jahren
wider: “Wenn HP nur wüsste, was HP weiß” (Sieloff 1999). Diese
Aussage zeigt, dass es nicht nur darum geht, was wir nicht wissen,
sondern auch um das, wovon wir nicht wissen, dass wir es wissen.
Das Gute ist: in jedem System ist sehr viel Wissen vorhanden. Machen
Sie dieses explizit und Ihre informellen Systeme werden eine ganze
Reihe von Lösungen für die Probleme bereit haben, auf die Sie – mit
dem richtigen Instrument – sogar in Echtzeit zugreifen können.

c.

Radical Repurposing. Die dritte Komponente ist das
Wiederverwenden von bestehenden Fähigkeiten zu einem völlig
neuen Zweck. Konzentrieren Sie sich aktiv auf neue Möglichkeiten:
Was könnten Sie so auf eine neue Art kombinieren, dass etwas
völlig Neues entsteht? Oder was sind die neuen Dinge, die
aufgrund dieser Krise bereits entstanden sind? Suchen Sie auch
nach ungewöhnlichen Kombinationen, so wie einst IBM, als sie
die damals für die Stickereimaschinen vorgesehenen Lochkarten
zweckentfremdeten, um die ersten Schritte in Richtung InformationsTechnologie zu machen (Matzer 2010).

Schritt 4 - Transcend
Mit dem letzten Schritt geht es in die Tranistions-Phase, welche sich aus
folgenden vier Elementen aufbaut:
a.
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Ritualisieren der Endpunkte. Endpunkte zu ritualisieren ist sehr wichtig.
Für Menschen, die eine Tragödie durchmachen mussten, muss es
ein Ritual oder eine aktive Überführungs-Prozedur geben, an der sie
über die Dinge trauern können, die sie loslassen müssen und an der

sie die neuen Dinge feiern können. Unterschätzen Sie diesen Punkt
nicht, denn solche Rituale sind zutiefst menschlich. Fehlen solche,
werden Sie uU noch länger mit «alten Zöpfen» zu kämpfen haben.
b.

Nach der Krise ist vor der Krise. Es ist sehr wichtig, dass Sie bereits jetzt
damit beginnen, für die nächste Krise zu planen. Hauptgrund dafür
ist die Tatsache, dass der Mensch weit mehr aus Fehlern lernt als aus
Erfolgen. Jetzt, wo alles in den Köpfen noch sehr präsent ist, sollten
Sie diese Chance aktiv nutzen. Denn wir wissen alle, wie schnell wir
Geschehenes vergessen.

c.

Finden Sie die vorausschauenden Denker. Identifizieren Sie eine
Gruppe von Menschen, die ein Flair für vorausschauendes Denken
haben. Dies sind primär Menschen, die trotz Routine instinktiv laufend
ihre Sinne schärfen und sich mit der aktuellen Lage beschäftigen.
Binden Sie diese Menschen aktiv in Ihre strategische Arbeit ein.

d.

Arbeiten Sie an der Resilienz Ihrer Organisation. In jeder Krise
haben Sie eine echte Chance, eine radikal neue Organisation
zu schaffen. Nutzen Sie dieses Momentum, denn es gibt keinen
Grund in alte Fahrwasser zurückzukehren. Tragen Sie alle neuen
Ideen und Veränderungen weiter und gestalten Sie mit diesen eine
transformierte, attraktive Organisation.

Zusammenfassung & Fazit
In einem modernen Krisen-Management ist
ein strukturiertes Vorgehen entscheidend. In
dem von uns dargelegten Prozess sind aus
wissenschaftlicher Sicht drei Themen von
zentraler Bedeutung: die Komplexitätstheorie,
das Prinzip der Exaptation und die
Unaufmerksamkeitsblindheit. Ergänzend dazu
dient das aufgezeigte Cynefin Framework als
wertvolle Orientierungshilfe in der Definition
der verschiedenen Problemarten und zeigt
zudem für jede Problemart adäquate
Handlungsweisen auf.
Ähnlich wie auf diesem Bild dienen all die
genannten Komponenten als eine Art Gerüst,
um eine minimale Struktur zu schaffen. Selbst
in den turbulentesten Zeiten wird es Ihnen damit gelingen, eine gewisse Ordnung herzustellen. Ihre Rolle
als Führungskraft besteht in erster Linie darin, diese Struktur zu geben, ohne den Fluss zu zerstören. Dabei
ist nicht drakonisches Handeln das Ziel, sondern das Ermöglichen eines co-evolutionären Gestaltens. In
anderen Worten: agieren Sie so, wie Sie auf einem Pferd reiten und nicht so, wie Sie ein Haushaltsbudget
verwalten.
Und wenn Sie Unterstützung in einem dieser Prozesse brauchen, sind wir gerne für Sie da.
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