
Denkanstöße
Entscheidungen treffen in der Krise

„Ich weiß nicht, ob ich mich von 
meiner Frau trennen soll. Wenn die 
Corona-Phase vorbei ist, sieht die 
Welt wieder ganz anders aus“, sagte 
ein Klient, der sich nach monate-
langen Partnerschaftskonflikten Rat 
suchte. Auch die Geschäftsfüh-
rerin im Einzelhandel wurde von 

einer Entscheidungsfrage geplagt: 
Könnte sie nach Beendigung der 
Lockdowns noch alle Filialen des 
Betriebes bewirtschaften oder sollte 
sie einige schließen? Zu unklar war, 
mit welchen staatlichen Hilfen noch 
zu rechnen war, wann eine Öffnung 
wieder eintreten würde und wie die 
Kaufkraft der Kunden nach monate-
langem Stillstand aussehen würde. 
Solche Fragen erlebe ich in meiner 
Coachingpraxis häufiger denn je. Das 
auf Sicht fahren müssen, Konsequen-
zen nicht voll durchblicken können 
und die konstante Nicht-Erfüllung 
von wirtschaftlichen und persönli-
chen Bedürfnissen ist anspruchsvoll.
Hilfreich ist der „Blick von oben“: 
Um welche Art der Situation handelt 
es sich? Was wäre der Preis des Ent-
scheidens, der Preis des Nicht-Ent-
scheidens? Gibt es die Möglichkeit, 
eine Entscheidung zeitlich zu 
verschieben? Wieviel Uneindeutigkeit 
halten Sie oder ihr Betrieb über wel-
chen Zeitraum persönlich, finanziell, 
sozial aus?

Die psychologische Forschung zeigt, 
dass in unterschiedlich komple-
xen Situationen unterschiedliche 
Strategien und Fähigkeiten gefragt 
sind. Verwechslungen und damit 
verbundene innere und äußerliche 
Ansprüche können belastend für 
unsere psychische Gesundheit sein.
Bei einfachen, geordneten Sachver-
halten ist prozessuales Denken im 
Sinne von „wenn X gleich Y“ ausrei-
chend. Hier hilft manche Binsenweis-
heit oder einfache Fortbildung.
Nicht zu verwechseln sind die-
se Sachverhalte mit komplexen 
oder chaotischen Situationen. Bei 
komplexen Sachverhalten rät die 
Psychologie zu „gut informierten 
Bauchentscheidungen“. Bauchent-
scheidungen und Intuition liefern 
uns dann gute Ergebnisse, wenn 
wir in einem Bereich Erfahrung und 
Expertise besitzen. Ist dies nicht der 
Fall, sollten wir für eine Entscheidung 
Fachexperten hinzuziehen.
Doch auch Experten, Intuition und 
Bauchgefühl mögen Sie in chaoti-
schen Situationen wie jetzt gelegent-
lich verlassen. Besonders gefragt 
sind daher nun: Aufmerksamkeit 
und Wachsamkeit, Analysefähigkeit 
und Analysewille, Aushalten von 
Uneindeutigkeit. Und – wenn eine 
Entscheidung nicht warten kann: 
Entscheidungsstärke im Sinne von 
Mut. Bei vielen aktuellen Beschlüs-
sen wird sich die Qualität später 
erst herausstellen. Eine Tatsache, 
die keinen Spaß macht. Doch die 
Erkenntnis ist entlastend: Mehr als 
auf Sicht fahren geht nicht.
Das Gute ist: Auch der Sturm geht 
vorüber. Das wünsche ich Ihnen von 
Herzen. Bleiben Sie gesund!

Renate Süssenguth M.Sc.
Psychologin und Coach

www.personalgesundheit.de

Mit Millionen gegen die 
Krise und für den Wandel

Ihre Wirtschaftsförderbilanz 
für das abgelaufene Jahr hat 
die L-Bank Anfang Januar 

vorgelegt: Danach hat das Kre-
ditinstitut mit Hauptsitz in Karls-
ruhe landesweit 6,3 Milliarden 
Euro für Krisenbewältigung und 
Strukturwandel ausgegeben.
Allein in der Region Heil-
bronn-Franken wurden im Rah-
men der Existenzgründungsfi-
nanzierung 248 Start-ups und 
junge Unternehmen mit 52,3 
Millionen Euro unterstützt. Über 
die Mittelstandsfinanzierung 
wurden 506 Unternehmen in der 
Region mit 237,1 Millionen Euro 
gefördert. Dabei wurden die 
Programme zur Steigerung der 
Effizienz der Ressourcen, der In-
novationen und der Digitalisie-
rung von 221 Unternehmen mit 
insgesamt 128,2 Millionen Euro 
stark nachgefragt.

TURBULENT „Das Jahr 2020 
war von bisher nicht gekannten 
Turbulenzen geprägt. Natürlich 
an erster Stelle durch die Coro-
na-Pandemie. Aber auch die Un-
sicherheit über die weitere Ent-
wicklung der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen und der 
befürchtete Anstieg der Han-
delskosten durch einen ungere-
gelten Brexit haben die Investi-
tionsentscheidungen der Unter-
nehmen beeinflusst“, sagte die 
Vorstandsvorsitzende Edith Wey-

mayr bei der Bilanzvorstellung. 
„Aber die Reaktion der Unter-
nehmen stärkt meinen Optimis-
mus: Sie blicken nach vorne und 
gestalten sehr aktiv den Struk-
turwandel“, urteilt Weymayr.
Über alle Corona-Sonderpro-
gramme des Landes und des 
Bundes hinweg hat die L-Bank an 
mehr als 262 000 Unternehmen 
rund 2,8 Milliarden Euro ausge-
zahlt. 2566 junge Unternehmen 
haben ein Produkt aus der Fami-
lie der Existenzgründungsfinan-
zierungen in Anspruch genom-
men – rund 50 mehr als im letz-
ten Jahr. In Summe beträgt das 

Finanzierungsvolumen 633 Mil-
lionen Euro.
Die aktuelle zweite Corona-Wel-
le stellt vieles auf „Anfang“. 
Der wirtschaftliche Erholungs-
prozess wurde in vielen Bran-
chen durch die Folgen der ak-
tuell wieder sehr hohen Infekti-
onsdynamik beeinträchtigt. „Wir 
tun gut daran, uns noch auf eini-
ge Turbulenzen einzustellen“, so 
Weymayr.

ENTWARNUNG „Eine Insol-
venzwelle wie im Gefolge der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 2007 
sehe ich jedoch nicht. Die viel-

fach beschworene Gefahr, dass 
wir durch Fördermaßnahmen 
Zombie-Unternehmen am Leben 
erhalten, ist beherrschbar.“
In den nächsten Jahren werden 
der Klimawandel und die fort-
schreitende Transformation der 
baden-württembergischen Wirt-
schaft noch stärker ins Blickfeld 
rücken. „Die digitale Transfor-
mation und die verschiedenen 
Facetten der Nachhaltigkeit sind 
die nächsten großen Aufgaben, 
die wir angehen müssen“, blickt 
Weymayr voraus. do/pm

Förderbilanz: L-Bank unterstützt 754 Betriebe in der Region mit 180,5 Millionen Euro.

www.l-bank.de

Beachtlich: 6,3 Milliarden Euro hat die L-Bank – hier eines der Verwaltungsgebäude in Karlsruhe –  
im vergangenen Jahr landesweit ausgegeben. Foto: L-Bank

Telefon 07931 9687910
www.energiewelt-info.de

Stadt Lauda-Königshofen

Wirtschaftsförderung Lauda-Königshofen
Tel.: 09343/501-5100
www.lauda-koenigshofen.de/wirtschaft

Gute Aussichten  
       fürs Geschäft!

Ihr Ansprechpartner:
Marcel Stephan 0 79 31 / 57-80 05
www.bad-mergentheim.de

Attraktive Gewerbeflächen in 
Bad Mergentheim

Neues Gewerbegebiet Braunstall
Wir bieten
Raum für 
Investoren

Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis
Telefon 09341 / 82-5708.

Landkreis 
Schwäbisch Hall

 

Digital und agil in die Zukunft.
  Die erfolgreiche 
Bewerberauswahl 

      25.02.2021, 11 Uhr

NEUE
Wege gehen.
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INNOVATIONS- UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
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Im Rahmen eines Firmenporträts stellen wir 
Ihr Unternehmen und Ihr Leistungsspektrum 
in einer professionell gestalteten redaktionellen Anzeige vor.

Holger Gschwendtner
Telefon 0 79 51 / 4 09-2 42
h.gschwendtner@swp.de

Philippa Michalik
Telefon 0 79 51 / 4 09-2 41
p.michalik@swp.de

Mögliche Größen:   1/1 Seite (273 x 402 mm)
1/2 Seite (273 x 210 mm)
1/4 Seite (135 x 210 mm)

Ihre Ansprechpartner

Holger Gschwendtner
Fon 07951/409-242
Mail h.gschwendtner@swp.de

Philippa Michalik
Fon 07951/409-241
Mail p.michalik@swp.de
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