
SERVICE

Unter dem Begriff „Budget“ versteht man einen 
Plan von zukünftig zu erwartenden Einnahmen 

und Ausgaben. Wie kann man dann eigentlich in der 
heutigen Zeit noch budgetieren? 
Resilienz ist ein Begriff aus der Materialwirtschaft. 
Sie kennen sicher die PET-Flaschen, in denen Mine-
ralwasser geliefert wird. Wenn man eine leere Flasche 
zusammendrückt, dann springt sie unmittelbar nach 
diesem Vorgang wieder in den Ursprungszustand zu-
rück. Diese Eigenschaft nennt man Resilienz. Der Be-
griff hat es in weiterer Folge in die Kinderpsychologie 
und von dort in die Wirtschaft geschafft. 

BEZUGSPUNKTE
Unsere Bezugspunkte im Außenumfeld fallen zuneh-
mend weg. Ganzen Volkswirtschaften droht die In-
solvenz, Währungen werden zum Spielball von Spe-
kulanten, Rettungsschirme im Milliardenwert werden 
verhandelt während unsere Pensionssysteme schei-
tern und die Klimaveränderung ihren Lauf nimmt. All 
dies bedeutet: Wir können uns auf fast nichts mehr 
verlassen. Wir wissen nicht, ob das, was wir heute 
als gegeben und unverrückbar annehmen auch mor-
gen ein Bezugspunkt sein wird. Wie resilient sind wir 
denn eigentlich? Wie groß ist unsere Widerstandsfä-
higkeit? Unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf uns 
selbst, indem wir die Frage stellen: „Wie gut sind wir 
auf mögliche Krisen vorbereitet?“  

KRISENSZENARIO
Dabei muss jeder erst sein eigenes Krisenszenario ent-
wickeln. Dieser Prozess ist höchst subjektiv. Der Eine 
ist Weltuntergangstheoretiker des Mayakalenders, der 
Andere befürchtet vielleicht lediglich Versorgungs-
engpässe. Besonders wertvoll im Unternehmen ist 
jedenfalls die Beteiligung der (leitenden) Mitarbeiter, 
sodass ein vergemeinschaftetes Bedrohungsbild von 
möglichen Ereignissen erschaffen wird. 
Wenn dieses am Tisch liegt, dann kann man sich auf 
diese Eventualitäten vorbereiten. Landläufig wird 
zunächst an betriebswirtschaftliche Kenngrößen ge-
dacht: Wie viel Eigenkapital haben wir? Wie lange 
können wir damit einen Geschäftsrückgang aushal-
ten? Aber lassen Sie mich einmal ein paar wesent-

lichere Fragen stellen: Wie gut sind Sie vorbereitet, 
wenn es im Unternehmen drei Tage keinen Strom 
gäbe? Was passiert, wenn aufgrund einer Krisensi-
tuation drei Wochen lang nur 20 Prozent der Mit-
arbeiter ins Büro kommen können? Was ist zu tun, 
wenn aus einer Notlage von heute auf morgen kein 
einziges Fahrzeug mehr verkaufbar ist? Was, wenn 
der globale Zahlungsverkehr zusammenbricht und 
sie eine Woche keine Überweisungen erhalten oder 
machen können? 
Es wird nun Menschen geben, die werden antwor-
ten: „Dann ist eh schon alles wurscht!“ Aber das sehe 
ich anders. Ihr Unternehmen wird aller Wahrschein-
lichkeit Ihre größte Vermögensposition sein. Und der 
springende Punkt ist, wie gut Sie vorbereitet sind die-
ses Vermögen zu schützen. Und Sie werden sehen, 
dass man sich auf die meisten Situationen vorberei-
ten kann.

KRISENPLAN
Aus den individuellen Krisenszenarien ist dann ein 
Krisenplan zu entwickeln. Im Ernstfall greift man 
auf den entsprechenden Plan zurück und kann sich 
strukturiert auf die Abarbeitung von bereits über-
legten Maßnahmen konzentrieren. Das erspart Hektik 
und Fehler. Und mit einem Krisenplan werden Sie 
auch besser schlafen, weil Sie wissen, dass Sie vor-
bereitet sind auf das heute noch Undenkbare, aber 
vielleicht morgen schon Reale.

BUDGETIERUNG IM LICHTE DER RESILIENZ
Erstellen Sie Ihr Budget, wie Sie es immer gemacht 
haben. Und gehen Sie in optimistischer Einstellung 
davon aus, dass wir vielleicht Glück haben werden 
und alles ähnlich weiter geht wie bisher. Aber rech-
nen Sie auch mit dem Gegenteil! Ihre Überlegungen 
dazu verpacken Sie aber nicht in Ihren Planrech-
nungen, sondern in Ihrem persönlichen Krisenplan. 
In Ihrem höchstpersönlichen Krisenszenario wird Sie 
wahrscheinlich auch niemand mehr nach Budgetab-
weichungen fragen, oder? Und damit kann Budge-
tierung das bleiben, was sie eigentlich immer schon 
war: Sie ersetzt Zufall durch Irrtum. Nicht mehr - und 
nicht weniger. 

Zukunftsperspektiven

Resilienz als Antwort auf  
Planungsunsicherheit
Gestern freuten wir uns über positive Entwicklungen, seit August grassiert das 
Schreckensgespenst der realwirtschaftlichen Eintrübung. Heute noch erfreuen uns 
die Neuzulassungszahlen, aber was passiert denn ab 2012? 
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