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KrisenMeistern 
- Selbsteinschätzung zur ganzheitlichen Krisenbewältigung – 

 
Vorbemerkungen 

 
• Wie gut sind Sie im Ganzen aufgestellt, um gut durch die Krise zu kommen? 

 

Diese Selbsteinschätzung soll Ihnen helfen, Ihre Fortschritte in der Krisenbewältigung sichtbar zu machen und eine ganz-
heitliche Krisenbewältigung sicherzustellen. Wir haben fünf Säulen identifiziert, die bedient werden müssen, um ein Un-
ternehmen aus einer Krise herauszuführen. Neben offensichtlichen Dingen, für die die meisten Unternehmen gut aufge-
stellt sind, gibt es Themen die seltener bedient werden, etwa die systematische Entwicklung und Erschließung von Markt-
chancen. Doch nach allem was wir wissen, kommt es bei der Krisenbewältigung genau darauf an: dass auch diese 
Facette mit Maßnahmen bedient wird. Das erfordert ein hohes Maß an Kooperationsfähigkeit und damit eine gut organi-
sierte Zusammenarbeit über typische Grenzen hinweg. 

Diese Selbsteinschätzung funktioniert denkbar einfach und sie hilft Ihnen, den Fokus zu halten und die nächsten Schritte 
richtig zu priorisieren:  

1. schätzen Sie ein, wie weit Sie in welchem Bereich der Krisenbewältigung bereits vorangekommen sind 

2. überlegen Sie Maßnahmen, welche Schritte Sie nun auf die nächste Stufe bringen werden 
3. setzen Sie klare Prioritäten, so dass Sie und Ihre Mitstreiter ihre Energie auf wenige Dinge konzentrieren und 

diese zügig zum Ergebnis führen können 

4. starten Sie strukturiert in die Umsetzung: Ausgangslage klären, Ziele setzen, Schritte definieren, erste Schritte 
auswählen, regelmäßig Fortschritt kontrollieren, lernen und die weiteren Schritte entsprechend anpassen und 
angehen 

Wenn Sie die Einschätzung regelmäßig aktualisieren, können Sie erkennen, in welchen Bereichen Sie gut vorankommen 
und wo mehr Aktivitäten nötig sind, um gut aufgestellt zu sein. Über den Zeitverlauf wird diese Vorlage damit zu einem 
Instrument des Selbst-Coaching. Wenn Sie dabei auf Barrieren stoßen, die Ihr Vorankommen behindern, haben sich fol-
gende Fragen in vielen Coaching-Gesprächen als sehr nützlich erwiesen: 

• Was hält mich auf? 

• Woran spüre ich das, woran mache ich das fest? 

• Was ist das Problem hinter dem Problem? 

• Wie müsste es sein, damit ich zufrieden bin? 

• Was würde eine Wunschfee tun, um das Problem zu lösen? 

• Was kann ich tun, um zur Lösung beizutragen? 

 
 
 
 
Die Skala zur Selbsteinschätzung: 

1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte 4 Punkte 5 Punkte 6 Punkte 7 Punkte 8 Punkte 9 Punkte 10 Punkte 
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Selbsteinschätzung 
 
Anleitung: 1. für jedes Kriterium einschätzen, wo Ihr Unternehmen aktuell in der Krisenbewältigung steht, dann 2. je Bereich Maßnahmen überlegen, 
wie Sie weitere Punkte gewinnen, anschließend 3. die Maßnahmen im Überblick priorisieren und 4. in Umsetzung bringen. 
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1. Die Firma als Ganzes sichern  1         10 

            
Hier geht es darum, Kosten zu senken, Fördermittel zu beantragen, Liquidität sicherzustellen und so das Unternehmen als Ganzes lebensfähig zu halten. 
Diese Punkte in diesem Bereich sollten üblicherweise die ersten sein, die Sie angehen. 
 

 
2. Bestandsgeschäft sichern  1         10 

            
Dazu noch gilt es, die Wertschöpfungskette und bestehende Aufträge abzusichern. Partner und Lieferanten, die in Schwierigkeiten sind oder noch 
kommen könnten, gilt es zu helfen, diese aufzukaufen oder Alternativen zu schaffen, um selbst weiter produzieren zu können. Dazu noch gilt es sicher-
zustellen, dass die bestehenden Aufträge geleistet werden können: die einzelnen Bestellungen priorisieren und systematisch prüfen, was getan werden 
muss und was getan werden kann, um die damit verbundenen Einnahmen zu sichern, beispielsweise indem man auf eine andere Technologie in der 
Durchführung setzt, wie etwa bei einer Online-Maschinenabnahme anstatt eines physischen Besuchs. 
 
 

 
3. Potenzielle Gefahren abwehren  1         10 

            
Zusätzlich zur Absicherung des bestehenden Geschäfts geht es in diesem Bereich darum, in eine Position zu kommen, in der Gefahren früh erkannt 
werden, und zwar so früh, dass man noch Maßnahmen ergreifen kann, noch handlungsfähig ist. Systematisches Risikomanagement ist hier das Mittel 
der Wahl sowie die Benennung verantwortlicher Personen dafür. Für bereits erkannte Gefahren gilt es einen Plan B vorzubereiten inklusive Vorratsent-
scheidungen der Geschäftsleitung, die im Fall des Falles Handlungsfähigkeit bei den operativen Kräften sicherstellen. 
 
 

 
4. Neue Einnahmequellen erschließen  1         10 

            
Umso mehr sich Bedarfe grundsätzlich und dauerhaft ändern, umso wichtiger ist diese Säule. Es gilt Entwicklungen zu beobachten und das zukünftige 
Geschäftsmodell darauf auszurichten, neue Marktchancen systematisch zu identifizieren (bspw. mit der Ansoff-Matrix oder über das Modell der Disrup-
tion), Experimente durchzuführen, um den Markterfolg abschätzen zu können und die erfolgreichen Ideen in dauerhafte Leistungen und damit Einnah-
mequellen zu überführen. 
 
 

 
5. Krisenmanagement und damit Zusammenarbeit gut organisieren  1         10 

            
Ganzheitliches Krisenmanagement erfordert eine gut organisierte Zusammenarbeit über Bereichsgrenzen und gar Unternehmensgrenzen hinweg. Das 
erfordert zu allererst ein klares Zielbild, worauf man hinarbeiten will. Wo neue Einnahmequellen erschlossen werden, müssen Sie mit Externen koope-
rieren, etwa Hochschulen, Beratern, Trendforschern, Technologiespezialisten. Ein Krisenstab ist geeignet, um die ersten beiden Säulen und vielleicht 
noch die dritte zu bedienen. Für Restrukturierung und Anpassung des Geschäftsmodells muss die Organisation darüber hinausgehen und einer Art 
„Schnelle Eingreiftruppe“ aufstellen, die koordiniert auf verschiedenen Feldern vorgeht und sich dabei nicht gegenseitig behindert. Dazu gehört neben 
der Koordination der operativen Umsetzung auch die Anpassung des Projekt-Portfolios des Unternehmens samt der Anpassung der Unternehmensstra-
tegie an die neue Situation. 
 
 

 

 

 

Die fünf Säulen der Krisenbewältigung basieren auf Erkenntnissen aus vielen Anti-Krisen-Projekten, unter anderem aus den Zeiten der Dotcom-Krise 
und der Weltfinanzkrise, aber auch aus einigen anderen Krisensituationen. Seit unserer Gründung 1997 wurden wir mehrfach engagiert, um mitzuhel-
fen, Krisen zu meistern. Diese Erfahrung haben wir im Buch „Unternehmenskrisen meistern“ (Verlag tredition, April 2020) zusammengefasst, in dem 
wir die fünf Säulen der Krisenbewältigung ausführlicher beschreiben. Das Buch erhalten Sie im Buchhandel. 

Wir selbst haben uns zum Ziel gesetzt, am Ende der Krise mindestens 100 Unternehmen nachweislich geholfen zu haben, souverän durch die Krise 
zu kommen. Deshalb sind wir interessiert, Mandate dafür zu gewinnen und unser Know-how über die Publikationen hinaus einzubringen. Vereinbaren 
Sie eine kostenfreie Erstberatung, um mit uns im Gespräch nächste Schritte in Ihrer Krisenbewältigung zu identifizieren: dialog@projektmensch.com 
oder Telefon +49 7451 622213-0.  


