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der wir selbstverständlich nicht wissen, ob der Ansatz in 
der Zukunft zu einer Reduzierung der Flüchtlinge an den 
Grenzen Europas führen würde. Es wäre aber zumindest 
eine Chance, deren Verfolgung in der realen Welt für die 
verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in Europa 
vermutlich politischen Selbstmord bedeuten würde. Das 
vorausschauende Argument, dass die menschenwürdige Ver-
sorgung von Flüchtlingen in Europa sehr wahrscheinlich auf 
lange Sicht deutlich teurer wäre, wird als den Wählerinnen 
und Wählern nicht vermittelbar eingeschätzt – das alles ist 
nach Einschätzung der Masse scheinbar so weit weg. Erst in 
der Krise, wenn die Flüchtlinge vor der Haustür Europas ste-
hen, werden Entscheidungen unabwendbar. Die Flüchtlinge 
sind unübersehbar da, müssen versorgt und integriert wer-
den und kosten eben Geld – die damit einhergehenden Ent-
scheidungen sind so tatsächlich alternativlos geworden und 
damit politisch ungefährlicher.

Soweit unser Exkurs in die Politik und das bewusste 
Zulassen krisenhafter Entwicklungen, um unabwendbare 
und damit politisch ungefährlichere Entscheidungen zu 
unterstützen. Auch in Unternehmen finden sich Manage-
rinnen, Manager und Führungskräfte, die in vergleichbarer 
Art und Weise handeln. Indem mögliche Risiken vermieden 
werden sollen, werden unternehmerische Entscheidungen 
in die Zukunft verschoben, sodass sich Krisen entwickeln 
können. Im Unterschied zur Politik bedeuten Ignoranz und 
verschleppte Entscheidungen von Managerinnen und Mana-
gern, dass das Unternehmen im Extremfall vom Markt ver-
schwindet oder zumindest in eine gefährliche wirtschaftliche 
Schieflage geraten kann. Auch wenn es Ausnahmen gibt, 
eigentlich sind Managerinnen und Manager es gewöhnt bzw. 
ist es ihr Job, Risiken abzuschätzen, diesen vorzubeugen und 
möglichst frühzeitig mit sich abzeichnenden Krisen für ihre 
Unternehmen umzugehen. Wenn dem so im Unternehmens-
kontext ist, wenn Unternehmenslenkerinnen und -lenker 
und auch Führungskräfte befähigt sein sollten, Krisen zu 
managen, dann stellt sich aus unserer Sicht eine interessante 
Frage:

> Wie gehen Managerinnen und Manager eigentlich mit 
persönlichen Krisen um?

Aus unserer Sicht überraschend, da Krisenmanagement eine 
ihrer Kernaufgaben ist, treffen berufliche Krisen Manage-
rinnen und Manager nach deren eigener Wahrnehmung oft 
plötzlich und unvorbereitet. Sie geben an, Warnzeichen nicht 
gesehen oder missinterpretiert zu haben und dass sie die 
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berufliche Krise als ein abruptes und schmerzhaftes Ereignis 
wahrgenommen haben. Die Psychologen Brands, Heidbrink 
und Debnar-Daumler haben hierzu eine Studie vorgelegt 
(2015), die dieses untersucht und bestätigt. Nach deren 
Ergebnissen wurden Vorboten der beruflichen Krise zwar 
wahrgenommen, zumeist aber als nicht ausreichend bedeut-
sam bewertet. Umso größer war dann der Schock nach dem 
Verlust ihrer Position im Unternehmen. Managerinnen und 
Manager sind hoch aufgestiegen und fallen daher auch tief, 
wenn sie ihren Job verlieren. Sie verlieren vordergründig 
zunächst einmal Geld. Was meistens jedoch schwerer wiegt, 
sie verlieren ihren beruflichen und persönlichen Status, 
die Anerkennung ihrer Umwelt und, als für viele wichtigs-
ten Faktor, sie verlieren Macht. Kurz gesagt, die Befragten 
mussten „ein Tal durchschreiten“, das in der Regel deutlich 
länger und tiefer war, als zunächst vorausgesehen. Nach 
Bewältigung der Krise gaben die Teilnehmerinnen und -teil-
nehmer an, dass sie mindestens genauso viel Lebensfreude 
empfanden, wie zuvor. Die Studienteilnehmenden sind alle-
samt wieder auf die Füße gekommen und das teilweise sogar 
verbunden mit größerem Wohlbefinden. Wir gehen später 
noch näher auf die genannte Studie von Brands, Heidbrink 
und Debnar-Daumler ein. Es gibt natürlich auch andere Bei-
spiele. Thomas Middelhoff, der ehemalige CEO von Arcan-
dor, ist für uns ein Beispiel für einen extrem tiefen Fall.

Um durchgängig den praktischen Bezug zur im Einzel-
fall konkreten beruflichen Krise und dem Umgang mit ihr 
herstellen zu können, werden Sie in den folgenden Kapiteln 
einen Beispielfall kennenlernen, anhand dessen wir die Ent-
wicklung der Krise aus Sicht eines Betroffenen nachvoll-
ziehen. Auch dort ist der berufliche Absturz eine mögliche 
Entwicklungsvariante, die es unbedingt zu verhindern gilt.

Zusammenfassung
In diesem Buch geht es um die Bewältigung beruflicher Krisen 
aus Sicht der persönlich Betroffenen. Da jede Krise anders ist, 
soll es weniger um die Krise selbst gehen. Die berufliche Krise 
ist vielmehr der Anlass, zu dem Betroffene spätestens reagie-
ren sollten, um katastrophale Entwicklungen zu vermeiden. 
Die Krise ist der Anteil, den es zu analysieren und zu bewerten 
gilt, im Fokus stehen jedoch die Betroffenen selbst, die mit der 
Krise umgehen und diese bewältigen müssen: Wie gehen sie 
emotional und kognitiv mit Krisen um, und können sie diese 
erfolgreich bewältigen? – Die Krise ist im Kern die Zuspitzung 
einer schwierigen Situation, sozusagen ein Wendepunkt, an 
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dem eigenes Handeln gefordert ist und sich entscheidet, ob 
sich das Blatt wieder zum Guten wendet oder es zum Absturz 
kommt. In der Realität sind krisenhafte Entwicklungen oft 
durchaus vorhersagbar und damit präventiven Maßnahmen 
zugänglich. Dennoch werden Zeichen häufig nicht erkannt 
oder sogar bewusst ignoriert. Tritt die Krise dann ein, ist der 
notwendige Energieaufwand, diese zu bewältigen regelmä-
ßig höher als vorausschauendes Handeln zur Vermeidung 
derselben. Die Politik ist ein Beispiel, in dem krisenbehaftete 
Entwicklungen einem voraussagbaren Drehbuch folgen, in 
denen die politischen Köpfe sich jedoch handlungsunfähig 
oder handlungsunwillig geben, da ihr vorausschauendes 
Handeln von ihrer Wählerschaft kritisch aufgenommen wer-
den könnte. Entsteht eine Krisensituation, in der das politi-
sche Handeln alternativlos wird, wird in aller Regel nicht mehr 
danach gefragt, ob rechtzeitiges präventives Handeln Ressour-
cen schonender gewesen wäre. Es geht dann nur noch darum, 
die Katastrophe, wie beispielsweise in der Flüchtlingskrise im 
Jahr 2015, abzuwenden. Interessanterweise lässt sich das Phä-
nomen, dass Krisenanzeichen nicht erkannt oder ignoriert 
werden, auch bei Managern beobachten. Gerade wenn es um 
persönliche berufliche Krisen geht, geben diese an, dass sie 
trotz eigentlich eindeutiger Vorzeichen, von ihrer Krise über-
rascht wurden (Brands et al. 2015). Dabei ist es gerade eine 
der wichtigsten beruflichen Aufgaben von Managerinnen 
und Managern, ihr Unternehmen, für das sie Verantwortung 
tragen, vor Krisen zu bewahren bzw. diese abzuwenden. Im 
weiteren Verlauf des Buches wird anhand des Beispiels eines 
Managers nachvollzogen, wie sich die Krise entwickelt, wie 
in deren Verlauf agiert wird und welche Ansätze zu deren 
Bewältigung zielführend sein könnten.
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In unserer schnelllebigen Zeit, in der wir jederzeit über 
unser Smartphone erreichbar sind, könnte der Eindruck ent-
stehen, dass Stress fast schon zum heutigen Lifestyle dazu-
gehört. So stressen uns beispielsweise laute Nachbarinnen 
und Nachbarn, die anderen Verkehrsteilnehmenden im 
Berufsverkehr oder auch unsere Vorgesetzten, Menschen aus 
dem Kollegenkreis und oft sogar unser Job insgesamt. Die an 
uns gestellten Anforderungen, gleich, ob sie von außen an 
uns herangetragen werden oder von uns selbst gesetzt sind, 
sind vielfältig. Dabei ist jeder Mensch individuell veranlagt 
und reagiert genauso individuell auf die wahrgenommenen 
Reize. Der eine Mensch empfindet bereits das eigentlich 
wohlklingende Klavierspiel in der Nachbarwohnung als 
extrem störend und damit Stress auslösend, der andere 
bearbeitet scheinbar völlig ruhig seine E-Mails bei Wagners 
Walkürenritt in Konzertlautstärke. Dem einen bereitet die 
demnächst anstehende wichtige Präsentation bereits Wochen 
im Voraus schlaflose Nächte, und die andere beginnt völ-
lig entspannt erst zwei Tage vorher, sich überhaupt mit der 
Thematik ihrer Präsentation zu beschäftigen. Was die eine 
aufregt, lässt den anderen kalt und umgekehrt. Auch gibt es 
Persönlichkeiten, die anfälliger sind für Spannungszustände 
bis hin zu Stress, bei anderen ist die Zuversicht, dass schon 
alles gut wird, so groß, dass sie fast nichts aus der Ruhe zu 
bringen scheint – wie eine Anforderung auf den Menschen 
wirkt, hängt eben nicht nur von der objektiven Anforderung, 
sondern insbesondere auch von dem Menschen selbst ab, auf 
den sie wirkt.

Diese unterschiedliche Reaktion auf Anforderungen 
hat eine große Bedeutung, wenn es um Wohlbefinden und 
Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Denn die Wirkung von 
Spannungen und Stress auf den Menschen besitzt eine zeit-
liche Dimension. Ein Spannungszustand benötigt im zeit-
lichen Verlauf Entlastung. Andauernde Spannungszustände 
ohne Entlastung machen den Menschen mit der Zeit krank. 
Dagegen kann der ausgewogene Wechsel zwischen Span-
nung und Entspannung sogar zur Ressource werden, wenn 
die Bewältigung von Anforderungen letztendlich die persön-
lichen Grenzen erweitert und zusätzlich wohlige Momente 
des Erfolgs beschert.

Wir erleben im Rahmen unserer Arbeit als Coaches auch 
Menschen, die in ihrer Arbeit nur noch wenig oder gar keine 
Erfüllung und Wohlbefinden mehr finden. Bei einigen war 
das erwünschte positive Gefühl früher vorhanden und ging 
im Laufe der Zeit verloren. Manchmal war es bei genau-
erer Betrachtung eigentlich niemals vorhanden. In unserem 
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