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EINLEITUNG:
DIE REALITÄT IST

UNWAHRSCHEINLICH

Wirkliche Selbsterneuerung scheitert immer wieder an einem falschen
Timing, denn in Krisen fehlen dafür der Nerv und die Perspektive.

»Neue Normalität« umschreibt heute
euphemistisch Zustände, die in aller Regel
alles andere als »normal« sind. Im Gegen-
satz zur alten Normalität, also der Gül-
tigkeit allgemein anerkannter verbind-
licher Regeln, ist »neue Normalität« nicht
selten das Ergebnis beständiger Selbst-
auflösung und Destabilisierung. Das
wiederum widerspricht dem ange-
stammten menschlichen Bedürfnis nach
Struktur, Vorhersehbarkeit und damit
Sicherheit.
An Krisen und Schocks besteht derzeit
kein Mangel. Eine immer schnellere
Abfolge belegt, dass die Realität oder
noch besser die Realitäten unwahr-
scheinlicher und unrealistischer werden.
Bislang Undenkbares häuft sich und
sprengt die Vorstellungen und Annah-
men darüber, was wirklich wirklich ist.

Das Tempo des Geschehens übersteigt
immer wieder die Geschwindigkeit, mit
der Menschen lernen, denn Entwicklung
braucht Zeit – trotz der häufig propagier-
ten jederzeitigen Machbarkeit von allem.
Über Desorientierung, Ungewissheit und
Vieldeutigkeit der Situation hinaus hat
das Folgen. Die Konsolidierungsphasen
nach einschneidenden Veränderungen
verkürzen sich oder entfallen ganz. Bei
Projekten z. B. mit einem gedachten
Anfang und Ende, einem Relikt also aus
der Ära der Planungsgläubigkeit, besteht
die Kunst manchmal heute schon darin,
sie rechtzeitig abzubrechen. Es verstärkt
sich der Eindruck, in einem unentwirrba-
ren Chaos, bestehend aus Schnellschüs-
sen, zu agieren. Und ein bekannter Dich-
ter würde fragen, »wo bleibt das geistige
Band?«.



Führen Krisen tatsächlich zu Erneuerung?
Immerhin forderten Idealisten in jüngster Vergangenheit dazu auf, Krisen nicht zu
»verschwenden«, d. h., sie auszusitzen und darauf zu hoffen, nach der Krise da
weitermachen zu können, wo vorher aufgehört wurde.

Mit genau diesem Aspekt befasst sich eine amerikanische Studie über die Auswir-
kungen von Unsicherheits- und damit Verunsicherungsschocks, angefangen bei der
Kuba-Krise bis zu den Ereignissen vom 11. September 2001.

Der Initialschock am Anfang löst eine Art Totstellreflex aus, geplante Investitionen
werden eingefroren und ein Einstellungsstopp wird ausgesprochen. Wachstum fin-
det nicht mehr statt, der Output sinkt. Es beginnt eine allseits zermürbende Phase
ausgeprägter Ungewissheit, niemand weiß genau, wie es weitergeht, die Gerüchte-
küche kocht, klärende Entscheidungen fehlen noch. Der Schock sitzt tief, er wird sich
über mehrere Quartale auswirken. Man agiert extrem vorsichtig, wartet ab und unter-
nimmt im Zweifelsfall eher nichts.

Nach etwa drei bis sechs Monaten klingt der erste Schock etwas ab, man fängt sich,
es kommt allmählich zu einer Erholung, zu einem »rebound«. Um die überwundene
Phase der Passivität zu kompensieren, setzt ein zweiter Schock ein, nämlich ein Akti-
vitätsschock. Plötzlich wird sehr viel unternommen, Aktionismus breitet sich aus, man
schießt nicht selten im Sinne einer Überkompensation über das Ziel hinaus, was
u. a. dadurch bedingt ist, dass sich die Perspektive inzwischen auf das unmittelbare
Überleben verengt haben könnte. Es entsteht eine »neue« Ordnung, das Unterneh-
men liegt wieder im Trend, der Markt hat wieder recht – bis zum nächsten Schock.

Selbsterneuerung vs. Neuanfang
In der Praxis bleibt die »Krise als Chance« nicht selten eine gut gemeinte Illusion –
zumindest, wenn es um Selbsterneuerung geht. Denn mit Selbsterneuerung sind die
Aktivitäten in einem Unternehmen gemeint, die nachhaltig und fortlaufend dafür sor-
gen, dass das Portfolio bestehender Assets wächst und neue Aktivposten, Stärken und
Qualitäten entstehen. Ausgerechnet in einer Krise derartig mittel- bis langfristig wir-
kende Aspekte des Geschehens anzugehen, verbietet sich von selbst. Es fehlen nicht
nur Zeit und Nerv, es wäre regelrecht das Falsche. 

Zwangsläufig wird dabei auf bisherige Erfahrungen zurückgegriffen. Gerade jetzt
kann das Rad nicht neu erfunden werden und aus Erfahrungen Konsequenzen zu zie-
hen, gilt nach wie vor als untrügliches Merkmal von Intelligenz und Lernfähigkeit. Kri-
tisch wird es aber dann, in alten Paradigmen zu denken und zu handeln, wenn sich
über Nacht die Spielregeln geändert haben, ohne dass vorher geklingelt wurde. In die
Zukunft extrapolierte Erfahrungen laufen plötzlich ins Leere, es scheint, man habe
etwas nicht mitbekommen und den Anschluss verloren.

Jetzt einen Neuanfang mit all seinen Brüchen, Risiken und menschlichen Katastro-
phen zu wagen, scheint das Gebot der Stunde. Unter strategischen Gesichtspunk-
ten bietet es sich aber auch an, es gar nicht so weit kommen zu lassen. In »guten«
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Zeiten, wenn einem das Wasser noch nicht bis zum Hals steht, wo Dinge gründlich
abgewogen werden können, wird undramatisch und unaufgeregt konstant in die
Erneuerung des Unternehmens investiert. Der Unterschied zum Neuanfang: Das Unter-
nehmen wird nicht im Sinne von »Neue Besen kehren gut« erneuert, sondern es
erneuert sich selbst. Vielleicht kommt es nicht zu einem hektisch arbeitenden »Repa-
raturbetrieb«, für den eher kosmetische reaktive Anpassungen typisch sind, sondern
es ändert sich grundlegend etwas zum Besseren.

Felder der Selbsterneuerung
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit greifen die Artikel einige Aspekte nachhaltiger
Selbsterneuerung etwas tiefergehender auf:

• Energie: Gemeint ist damit der nachhaltige Umgang mit persönlicher und orga-
nisationaler Energie, die sich später in Form von Engagement bzw. Einsatzbereit-
schaft und Selbstwirksamkeit bzw. einem aktionsorientierten Selbstbewusstsein
ausdrücken. Im Gegensatz zur Zeit, die, ob gemanagt oder nicht, unwiederbring-
lich vergeht, ist Energie erneuerbar.

• Intelligenz: Die Versuchung, sich nicht besonders smart zu verhalten, scheint
allgegenwärtig. Zu den Ursachen zählt eine einseitig auf Kompetenzenerwerb aus-
gerichtete Sozialisierung. Die Fähigkeit, um die nächsten paar Ecken zu schauen,
im Hintergrund wirksame Muster zu erkennen und nicht Zusammengehöriges kre-
ativ zu vernetzen, bleibt unterentwickelt – nicht selten auch unmittelbar in Bezug
auf sich selbst. Verlangt ist eine wachsende Wachsamkeit, eine mentale Alertness
bzw. Aufgewecktheit – ohne zum Paranoiker zu werden. Die Zukunft gehört dem
»Virtuosen des Augenblicks«.

• Selbstkonzept und Bewusstsein: Nach dem uralten Appell »Erkenne dich
selbst!« beginnt Durchblick idealerweise bei einem selbst, d. h., man kennt als Ein-
zelner und als Organisation die eigenen Stärken und Schwächen, man weiß um
die Hypotheken aus der Vergangenheit, die gern getragen oder anscheinend not-
gedrungen mitgeschleppt werden. Reflektionspausen, immer wieder einmal ein
kurzes Innehalten sind entgegen eines beschleunigten, auf ständiges »Machen«
ausgerichteten Zeitgeistes hochproduktive Phasen.

• Talent: Talent, diese Kombination aus Wissen, Vernetztheit und Engagement wird
hierzulande, bedingt durch die demografische Entwicklung, langsam zur Man-
gelware – ein Strukturproblem, das weit über den gegenwärtigen Fachkräfte-
mangel hinausreicht. Dieser Entwicklung, global gesehen, stehen heute einige
Weltgegenden mit einer im Durchschnitt unglaublich jungen Bevölkerung gegen-
über. Diese jungen Leute, zunehmend gut ausgebildet und gut Englisch sprechend,
scharren mit den Füßen, werden aktiv und wollen es wissen. Die verlängerten
Werkbänke des Westens werden zu echten Wettbewerbern.

Eine der Antworten darauf ist ein professionelles Talentmanagement, das sich über
ein pfiffiges Rekrutieren, Identifizieren und Herauspicken von Talent hinaus dar-
auf konzentriert, aus Mitarbeitern, die schon da sind, mehr zu machen. Talent-
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und Wissensmanagement vernetzen sich, die Verbreitung von Wissen über fach-
spezifische Silos hinaus wird neu aufgestellt, veränderte Arbeitsbedingungen und
Umfelder schieben die Kreativität an, kurzum, Talent wird effektiver organisiert,
Talent vervielfältigt sich. Das Führen von Mitarbeitern stellt dabei trotz Millionen
von Seminaren eine Dauerbaustelle dar. Solange Zahlen belohnt und bestraft wer-
den, aber nicht gleichzeitig die Art und Weise, wie diese Zahlen erreicht werden,
wird sich daran auch nicht viel ändern.

Neue Normalität ist nichts anderes als das permanente Arbeiten am Bewusstsein aller
Beteiligten.
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