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Die Ausbreitung des Coronavirus hat enorme soziale und wirtschaftliche Konsequenzen. Erste 

Hochrechnungen zeigen, dass die ökonomische Aktivität in Westeuropa Ende März 2020 um 

etwa 1/3 eingebrochen ist, in manchen Sektoren wie dem Tourismus gar um 90%1. Noch vor 6 

Monaten konnte kein Manager, Berater, Forscher oder Politiker eine solche Entwicklung 

vorhersehen. Viele Unternehmen kämpfen darum, die nächsten Monate zu überstehen. Lohnt 

sich Strategiearbeit in einer solchen Situation überhaupt? 

Ein Ereignis wie die Corona-Krise wird in der Strategieforschung als «Schwarzer Schwan» 

typologisiert2. Die Metapher des «schwarzen Schwans» steht für ein Ereignis, das 

 in der Vorausschau kaum vorhersagbar und relativ unwahrscheinlich ist,  

 extrem selten und unregelmässig, aber immer häufiger eintrifft, 

 sehr weitreichende und zumeist negative Konsequenzen hat, 

 bestehende Strategien grösstenteils obsolet macht, 

 bewusst macht, wie verletzlich wir mit unseren Planungsdenken und auf Grund unserer 

Interdependenzen sind und 

 unser bisheriges Denken und Handeln in Frage stellt (z.B. die Just-in-Time-Logik in der 

Produktion, Planung ohne Redundanzen oder die Tauglichkeit unseres 

Risikomanagements).  

Das Auftreten von «Schwarzen Schwänen» deckt immer auch «blinde Flecken» in unserer 

kollektiven Wahrnehmung auf. In der derzeitigen Situation ist dies zum Beispiel der Glaube, 

dass solche Gesundheitskrisen auf das ferne Asien beschränkt bleiben und uns in Europa 

sowieso nur am Rande betreffen. Rückblickend suchen und finden wir dann meist logische 

Erklärungen, wieso dieses Ereignis genau jetzt und mit diesen schwerwiegenden Auswirkungen 

eingetreten ist – und wieso wir es eigentlich erahnen hätten können. Nichtsdestotrotz ist ein 

«Schwarzer Schwan» wie die Corona-Krise grundsätzlich nicht vorhersagbar, insbesondere in 

Bezug auf Zeitpunkt und Ausmass. Deshalb trifft es unsere auf Planung beruhende Wirtschafts- 

und Gesellschaftsstruktur ins Mark. Wie schon Friedrich Dürrenmatt schrieb: «Je planmässiger 

die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen.» 

Macht denn Strategiearbeit in einer solchen Situation überhaupt Sinn? Wir sind überzeugt, dass 

gerade bei solchen Ereignissen strategisches Denken mehr denn je von Bedeutung ist! Strategie 

bedeutet nämlich nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern vielmehr, in Optionen zu denken. 

In Krisensituation ist es unerlässlich, mit Szenarien zu möglichen zukünftigen Entwicklungen 

zu arbeiten. Viele dieser Szenarien werden natürlich nicht eintreffen. Das Ziel ist jedoch keine 

finale Prognose, sondern mittels Planung den Zufall durch Irrtum zu ersetzen. Ein Unternehmen 

ohne Planung kann Ereignisse, mit denen es konfrontiert ist, nicht konzeptionell einordnen und 

entsprechend reagieren, ist daher in seiner langfristigen Entwicklung fundamental dem Zufall 

unterworfen. Strategische Planung hingegen basiert auf Annahmen. Entscheidungsträger 

können erkennen, welche Annahmen sich kurz-, mittel-, oder langfristig durch einen 

«schwarzer Schwan» ändern und strategische Optionen entwickeln, um damit umzugehen. Und 

nur aus solchen Irrtümern kann man lernen, nicht jedoch aus Zufällen. 
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Was ist zu tun, um mit der Corona-Krise als «Schwarzem Schwan» bestmöglich umzugehen? 

1. Genau hinschauen: In welcher Situation befinden wir uns? Hier gilt es, das Problem 

möglichst genau zu erfassen und zu umschreiben. Jedes Unternehmen ist durch die 

Krise individuell betroffen. Entscheidungsträger müssen sich der spezifischen 

Herausforderungen bewusst sein. Stellen wir die richtigen Fragen? Vereinfachend kann 

von drei Typen von Auswirkung gesprochen werden. Manche Unternehmen erleben 

durch die Corona-Krise einen fast vollständigen Nachfrageeinbruch, wie zum Beispiel 

der Reisekonzern TUI. Dessen CEO Fritz Joussen meinte dazu: «Wir sind dadurch 

vorübergehend ein Unternehmen ohne Produkt und ohne Einnahmen.»3 Andere 

Unternehmen sind zwar stark betroffen, können aber die Krisensituation mit 

traditionellen Mitteln managen. So trifft Unternehmen wie VW oder Swiss Life kein 

Totalausfall der Nachfrage, sie müssen aber mit enormen Herausforderungen in der 

globalen Lieferkette oder Anlagepolitik umgehen. Wieder andere Unternehmen sind mit 

einem Nachfrage-Boom konfrontiert. Zum Beispiel, weil sie wie Roche, einen Beitrag 

zur Lösung der Krisensituation leisten können, oder wie Digitec Alltagsgüter ohne 

Gesundheitsrisiko bereitstellen können. 

Diese Situation, in der sich jedes Unternehmen befindet, wird im Verlauf der Krise nicht 

statisch bleiben. Zwei Zeitpunkte werden besonders einschneidend für die Entwicklung 

der Krisensituation werden. Einerseits ist dies das Abflachen der Ansteckungskurve, 

mit den dadurch verbundenen regulatorischen Änderungen. Andererseits wird die 

Entdeckung eines effektiven Kontrollmechanismus für den Virus, sei es durch ein 

Medikament oder einen Impfstoff, das Ende der Krise bedeuten. Ein Unternehmen wie 

die Friseurkette Gidor könnte sich so innerhalb von Tagen statt mit einem kompletten 

Nachfrageeinbruch mit einem Nachfrage-Boom konfrontiert sehen. Abbildung 1 bietet 

einen Überblick über diese Situationen und Phasen, verbunden mit Fragen, wie sie sich 

ein Hefe-produzierendes Unternehmen stellen muss. 

 

 

 
Abbildung 1: Typologie der Auswirkungen der Corona-Krise, inklusive beispielhafter Fragen für ein 

Nahrungsmittelunternehmen.  
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2. Informiert sein: Auch wenn man die Zukunft nicht vorhersagen kann, ist es nötig, über 

die Gegenwart möglichst detaillierte und zeitnahe Daten zu haben. Dadurch können 

kurzfristige Entscheidungen besser getroffen und Signale, welche auf langfristige 

Trendänderungen hindeuten, erkannt werden. Deshalb muss entschieden werden, 

welche kritischen Variablen man «tracken» soll. Auf dieser Basis kann dann gezielt und 

fallspezifisch auf Veränderungen reagiert werden. Beim Sammeln dieser relevanten 

Daten ist es wichtig, neben den aggregierten Zahlen auch deren Unsicherheiten und 

Streuung zu bedenken. 

Auf nationaler Ebene sind diese Daten natürlich die Fallzahlen, deren Lokalisation, die 

Auswirkung der regulatorischen Massnahmen auf den Ansteckungsquotienten, usw. 

Nur durch eine schnelle Erfassung und Auswertung solcher Daten können die 

notwendigen Abwägungen, insbesondre zwischen gesundheitlichen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen, mit bestem Wissen und Gewissen getroffen werden. 

Auf Unternehmensebene können notwendige Daten zum Beispiel die Fallzahlen bei den 

Mitarbeitern betreffen, aber natürlich auch die finanzielle Liquidität und operative 

Kennzahlen der Produktion. Dabei können Dashboards, die alle relevanten Daten für 

die Krisensituation umfassen und täglich/wöchentlich aktualisiert werden, helfen.  

Eine umfassende Datenlage zu den kritischen Faktoren wird in den nächsten Wochen 

immer bedeutsamer werden, wenn im Zuge der Ausstiegsstrategien aus der Regulierung 

Abwägungen zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Prioritäten 

vorgenommen werden müssen. Solche Zielkonflikte sind natürlich sehr schwierig 

aufzulösen. Entscheidungen müssen daher situativ und pragmatisch im Lichte 

umfassender und interdisziplinärer Daten getroffen werden. 

 

3. Transparenz herstellen: Zeiten der Unsicherheit sind immer auch Zeiten der Gerüchte, 

der Verschwörungstheorien, und der «Fake News». Gerade dann ist es wichtig, sich an 

die objektiven Fakten zu halten («Factfulness») und diese mit Nachdruck immer wieder 

zu kommunizieren. Unternehmen können durch aktive und stetige Kommunikation mit 

Mitarbeitern und Kunden helfen, die Ängste und Befürchtungen zu reduzieren.  

In der Corona-Krise haben grosse Social-Media-Unternehmen begonnen, auf ihren 

Webseiten auf die Informationen der zuständigen Behörden zu verweisen – sicher nicht 

ohne Hintergedanken in Bezug auf das angeschlagene Image. Eine solche Kooperation 

mit staatlichen Stellen wäre allerdings bis vor Kurzem noch undenkbar gewesen.  

 

4. Mit Szenarien arbeiten: Auf Basis dieser Faktenlage gilt es der Frage nachzugehen, 

welche Strategieoptionen gibt es für mein Unternehmen? Die Arbeit mit Szenarien hilft 

uns dabei, schneller wahrzunehmen, wie sich Zukunft konkret entfalten könnte. 

Szenarien stellen Zukunftsbilder dar, welche ausgehend von der Ist-Situation 

verschiedene in sich konsistente Entwicklungen der Zukunft konkretisieren. Durch die 

Verwendung von Szenarien erhöht sich die Lerngeschwindigkeit der Organisation. 

Viele kleine Experimente können helfen, die Pertinenz der verschiedenen 

Zukunftsszenarien zu erproben und schnell aus Fehlern zu lernen. Für die 

Szenarioplanung ist es wichtig, nicht in der Komfortzone zu bleiben, sondern immer 

auch extreme Szenarien miteinzubeziehen. 

Derzeit werden von Zukunftsforschern eine ganze Reihe von Szenarien veröffentlicht, 

die als Orientierung dienen können. Diese unterscheiden sich zum Beispiel auf der 

Zeitachse, also kurz- und mittelfristig (z.B. die Szenarien von Sven Jansky von 

2bAHEAD) oder langfristig (z.B. die Typologie des zukunftsInstituts), sowie im Fokus, 

also eher ökonomisch (z.B. das V-Szenario der deutschen «Wirtschaftsweisen») oder 

eher gesellschaftlich (z.B. die Zukunftsvisionen von Yuval Noah Harari). 
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5. Crowd-Innovating: Entscheidungsträger werden in Zeiten eines «Schwarzen Schwans» 

nie alle notwendigen Daten und Handlungsoptionen zur Verfügung haben. Deshalb ist 

es wichtig, Mitarbeiter zur Mitwirkung zu motivieren, um die entstehenden 

Herausforderungen so schnell und so flexibel wie möglich lösen zu können. Oft ist es 

in solchen Situationen wichtig, die Entscheidungshoheit so nahe wie möglich am 

Problem zu belassen. Bei Bosch hat man hierzu z.B. sehr positive Erfahrungen gemacht. 

Eine solche Dezentralisierung der Entscheidungen, welche lokale Gegebenheiten 

berücksichtigt, sollten auch die öffentliche Verwaltung und Politiker in Betracht ziehen 

– um nicht leichtfertig der Tendenz zum Aktionismus und der übertriebenen 

Machtausübung nachzugeben.  

 

6. Redundanzen vorhalten: Viele Organisationen, die nach dem Kriterium der Effizienz 

optimiert sind, stellen in der Corona-Krise fest, dass die für eine solche Situation 

notwendigen Redundanzen fehlen. Wo ist mein Unternehmen verwundbar (in Bezug 

auf Standorte, Lieferanten, Diversifikationsgrad etc.)? Soweit möglich müssen auch 

noch nicht stark betroffene Unternehmen die Resilienz ihrer Prozesse überprüfen.  

 

7. Risikomanagement: Verfügen wir als Unternehmen über die notwendigen Prozesse und 

Strukturen, um mit den Anforderungen einer solchen Krise umzugehen? Haben wir 

einen Krisenstab eingerichtet, der sich interdisziplinär und zeitnah mit den 

Herausforderungen befasst? 

 

 

Mit Hilfe dieser Handlungsempfehlungen müssen Entscheidungsträger die richtigen «Windows 

in Time» für strategische Entscheidungen finden. Die Abwägungen, um ein solches Zeitfenster 

zu finden, müssen eine Balance aus den Zukunftsszenarien und der Prognose historischer 

Trends sein. Entscheidungen bei hoher Unvorhersagbarkeit sollten nicht nur einseitig 

betrachtet, sondern in interdisziplinären Teams diskutiert werden. Im konkreten Fall der 

Corona-Krise sind dies neben Virologen auch Ökonomen, Strategen, Soziologen, Politiker und 

andere Experten. 

Viele Faktoren für den strategischen Erfolg sind in Zeiten der Corona-Krise ausserhalb des 

Einflussbereichs des Managements – zum Beispiel wegen regulatorischer Einschränkungen 

oder gesundheitlicher Notwendigkeiten. Umso wichtiger ist es, dass die Entscheidungen, die 

im Einflussbereich der Manager stehen, mit Bedacht gefällt und mit Nachdruck umgesetzt 

werden. Dies umfasst unter anderem die Reduktion des mit den unternehmerischen Aktivitäten 

verbundenen Gesundheitsrisikos für Kunden und Mitarbeiter. Dazu können zum Beispiel ein 

Ausbau des Online-Geschäfts und des Lieferdienstes, das Zurverfügungstellen der notwendigen 

Schutzausrüstung, oder Umstellungen in der Produktions- und Büroarchitektur dienen. Zu 

diesem Thema sagte der CEO Herbert Diess von VW:  «In einer Produktion treffen sich ja viele 

Menschen, die muss man separieren. Wir brauchen Schutzausrüstung, wir müssen Prozesse und 

Schichtmodelle umstellen. All das muss vorbereitet werden.»4 Darüber hinaus ist es 

unerlässlich, die moralischen Aspekte der Entscheidungen zu berücksichtigen – zum Beispiel 

in Bezug auf Dividenden, auf Manger-Boni, auf Kündigungen, welche die Krise als Vorwand 

nehmen, oder Ähnlichem.  

Kein Unternehmen und kein Staat können – selbst mit bester Strategiearbeit – den nächsten 

«schwarzen Schwan» voraussehen. Dies kann und darf aber nicht davon abhalten, bedeutende 

Umwelttrends ständig zu verfolgen und die eigenen Aktivitäten immer wieder auf ihre Resilienz 

gegenüber Extremszenarien hin zu überprüfen. Effizienzdruck und kurzfristiges Denken sollten 

immer wieder vor dem Hintergrund solcher Szenarien hinterfragt werden. Aktuelle 
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Umwelttrends, aus denen sich «schwarze Schwäne» entwickeln könnten, sind unter anderem 

das Thema digitale Sicherheit, stärkere autoritäre Tendenzen in vielen Staaten, 

Umweltkatastrophen aufgrund eines sich verändernden Klimas, knappere Wasserressourcen, 

atomare Zwischenfälle und bewaffnete Konflikte. 

Könnte die Corona-Krise auch positive Veränderungen mit sich bringen? Wir betrachteten viele 

wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Strukturen im Prinzip als stabil und 

unabänderbar. Doch wenn wir uns jetzt in der Krise beobachten, sehen wir zu unserer 

Verwunderung auf einmal, dass die Regeln unseres Wirtschaftsgebarens durchaus veränderbar 

sind.  Es wächst langsam die Gewissheit, dass vieles auch ganz anders sein könnte als zuvor 

immer angenommen. Dies sollte uns Mut machen, nach Corona notwendige Änderungen in 

anderen Bereichen anzugehen. Änderungen an unserem überlasteten Pensionssystem, an der 

zunehmenden Ungleichheit und an der immer stärkeren Zerstörung der Umwelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Grössenordnung basierend auf statistischer Hochrechnung des INSEE vom 26/3/2020.  
2 Siehe Taleb, N. N. (2007): Der Schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Hanser 

Verlag oder Taleb, N. N./Goldstein, D. G./Spitznagel, M. W. (2009): The six mistakes executives make in risk 

management, in: Harvard Business Review, Vol.  87, No. 10, p. 78-81. 
3 Reuters (27.3.2020). TUI bekommt Staatskredit von 1,8 Milliarden Euro. Abgerufen am 30.4.2020 unter 

https://de.reuters.com/article/deutschland-tui-idDEKBN21E2QH 
4 DPA via Sueddeutsche.de (31. März 2020). VW-Chef: Können mit "blauem Auge" davonkommen. 

                                                      


