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Umbrüche 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Zipperling,  

(Geschäftsleitung FOM Hochschulzentrum Berlin) 

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Dahlke,  

(Wissenschaftliche Gesamtstudienleitung FOM 

Hochschulzentrum Berlin) 

Sehr geehrte Professorinnen und Professoren 

Sehr geehrte Studentinnen und Studenten,  

 

ich bedanke mich sehr für die Gelegenheit, Ihnen in meinem 

Eröffnungsvortrag das Thema „Umbrüche“ aus vielleicht für 

Sie nicht ganz so bekannten Blickwinkeln näher zu bringen.  

 

Zunächst bedeutet diese Rede für mich wahrscheinlich mehr 

Umbruch als für Sie: Wenn Sie als Keynote-Speaker für eine 
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Semestereröffnungsveranstaltung eingeladen werden, können 

Sie nämlich von einem sicher ausgehen: Sie sind 

euphemistisch gesprochen endgültig in der Kategorie „Mann 

in den besten Jahren“ angekommen. Und diese Erkenntnis 

korrespondiert ganz ausgezeichnet mit der eigenen Midlife-

Crisis – gab mir mithin genug Stoff zum Sinnieren während der 

Vorbereitung dieses Vortrages.  

Auch ist dies meine erste Rede zu einer Semestereröffnung. 

Da will man den Studentinnen und Studenten, also Ihnen, 

natürlich „etwas bieten“, dass gleichzeitig witzig, tiefsinnig, 

seriös, wegweisend und inspirierend ist – so, dass Sie, werte 

Studentinnen und Studenten, sozusagen auf den Schwingen 

dieses Vortrages durch Ihr ganzes Studium getragen werden.  

Also begann ich – ganz der kopierfreudige Jurist – erst einmal 

nach in meiner Erinnerung vorhandenen eindrücklichen 

Vorträge zu kramen. Ergebnis: Gleich null. Von der 

Semestereröffnung zu Beginn meines Jurastudiums im 

Oktober 1991 ist mir nur noch in Erinnerung, dass jeder 

Redner sich darüber mokierte, dass wir das „mit Abstand“ 

zahlenmäßig größte Anfangssemester in Rechtswissenschaften 

seien, was jemals an der Uni Konstanz begonnen hätte. So, als 

würden wir die akademische Beschaulichkeit stören. Daneben 

gab es noch Bestenpreise für Dissertationen, deren Themen 

mir so unverständlich erschienen, dass ich mich ernsthaft zu 

fragen begann, warum ICH eigentlich Jura studieren wollte…. 
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Also, mit Kopieren aus guter Erinnerung war schon mal Essig. 

Aber, bereits 1998 kam DIE Semestereröffnungsansprache in 

die Charts. Sie haben richtig gehört. Der ursprünglich von der 

amerikanischen Autorin Mary Schmich verfasste Text: 

„Advice, like youth, probably just wasted on the young“1 

stürmte unter dem Titel „Everbody’s Free (To Wear 

Sunscreen)“ Ende der Neunziger Jahre die Charts. Ich habe 

den Sprechgesang irgendwann um diese Zeit erstmalig gehört 

– und seitdem nicht mehr vergessen. Dementsprechend 

werde ich mir erlauben, einige Zitate hieraus in meinen 

Vortrag einzustreuen – auch um die Ernsthaftigkeit des 

nachfolgenden Vortrages etwas aufzulockern.  

Eigentlich ist es nämlich aus mehreren Gründen paradox, dass 

ich Ihnen etwas über Umbrüche erläutere:  

Zum einen versucht damit nämlich ein Mitglied der 

„Generation Golf“2 – also des Jahrgangs 1965 bis 1975 – in 

deren Jugend die größten Umbrüche der Wechsel von Frank 

Elstner zu Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass…!?!“, die 

Umbenennung von „Raider“ in „Twix“ und der „Lange 

Donnerstag“ mit Ladenöffnungszeiten bis 20:00 Uhr waren, 

Ihnen, in deren vergleichbar junge Lebenszeit der Umbruch 

der gesamten Kommunikationswelt durch die Einführung des 

                                                           
1 http://www.chicagotribune.com/news/columnists/chi-schmich-sunscreen-column-column.html; deutsche 
Übersetzung unter: https://www.golyr.de/baz-luhrmann/songtext-everybody-s-free-to-wear-sunscreen-
380776.html; s. auch https://en.wikipedia.org/wiki/Wear_Sunscreen.  
2 Nach Florian Illies, „Generation Golf“, https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_Golf.  
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Smartphones fällt, um nur mal einen maßgeblichen Umbruch 

vorab zu nennen, etwas zu erklären, was er selbst erst als 

Erwachsener erlebte, sie aber bereits quasi mit der 

Muttermilch aufgesogen haben.  

Zum anderen werde ich als Rechtsanwalt versuchen, Ihnen 

etwas über wirtschaftliche Umbrüche zu erläutern. Anwälten 

sagt man ja gemeinhin nach, dass sie nicht rechnen („iudex 

non calculat“) geschweige denn wirtschaftliche 

Zusammenhänge erkennen können, selbst wenn diese offen 

zu Tage liegen.  

Allerdings werde ich als Rechtsanwalt vor allen Dingen bei 

Unternehmenskrisen gerufen, also in meiner tagtäglichen 

Praxis mit Umbrüchen konfrontiert. Vielleicht qualifiziert mich 

das, zumindest einen Exkurs in die Wirtschaft als Grundlage 

für meine „Message“ an Sie unternehmen zu können.  

Eine Warnung von Mary Schmich vorweg: „Sei vorsichtig, 

wessen Rat du kaufst, aber sei geduldig mit denen, die ihn dir 

schenken. Rat geben ist eine Form von Nostalgie, Ratschläge 

erteilen ist ein Weg, die Vergangenheit wieder zur Verfügung 

zu stellen, sie weg zu wischen, hässliche Teile zu übermalen 

und sie wieder zu verwerten, für mehr, als sie Wert sind.“ 

Na, dann gehen wir mal den Disruptionen auf den Grund:   
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Hören wir das Wort „Umbruch“, dann laufen vor unserem 

geistigen Auge die Bilder von gesellschaftlichen und 

politischen Umbrüchen ab – wie der Fall der Berliner Mauer 

1989, als meine Generation in der späten Adoleszenz plötzlich 

merkte, dass es noch andere Veränderungen, als die Änderung 

der Ladenöffnungszeiten geben könnte.  

Nicht nur angesichts der Zeitläufte seit dem Fall der Mauer, 

sondern auch wegen der seither – zumindest gefühlt – ständig 

beschleunigten Umbrüche in der Welt, wirkt der Fall der 

Mauer wie aus einem anderen Jahrhundert. Mit dem Fall der 

Mauer endeten die Umbrüche nicht, sie begannen erst.   

Somit ist es ein wohlfeiler Allgemeinplatz, wenn in Reden 

pausenlos deklamiert wird, dass wir in Zeiten zahlreicher 

Umbrüche leben. Die Beraterbranche hat dafür fix neue 

Modewörter definiert: „Disruption“ ist in aller Munde – und 

wer nicht „Disruption“ lebt, ist dem Untergang geweiht, in 

diesen „VUCA“-Zeiten. Das ist auch kein Begriff von mir, 

sondern die Leitbegriffe der derzeitigen „herausfordernden 

Rahmenbedingungen“ für Unternehmen – nämlich „Volatility, 

Uncertainty, Complexity and Ambiguity“ – also in klarem 

Deutsch: Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und 

Mehrdeutigkeit, die findige Unternehmensberater beim 

Militär entlehnten und sogleich ihr eigenes Produkt zum 

Umgang mit diesen Marktbedingungen zu verkaufen – das sog 

„Corporate Resilience Management“.  
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Angesichts dieser Begriffe kann man natürlich die Frage 

stellen, ob nicht die Beraterbranche selbst für die Umbrüche 

sorgt, an denen sie dann Geld verdient. Aber der Treiber des 

als „Change“ verklärten Umbruchs der letzten zwanzig Jahre 

war ohne Zweifel der technische Fortschritt –  der sich in 

immer schnelleren Schritten vollzieht. Da kommen die Berater 

auch nur mit Wortgeschwurbel hinterher – während ihre 

Geschäftsmodelle selber „disruptiv“ in Frage gestellt werden – 

„Legal Tech“ lässt grüßen.  

Viele Umbrüche der letzten zwanzig Jahre waren zuvorderst 

technologische Umbrüche: Dass dem so ist, lässt sich schon an 

einfachen Statistiken erläutern: So benötigte das Radio als 

„Mutter“ der Social Media noch 38 Jahre, bis es eine Million 

Nutzer hatte, während Twitter dieselbe Nutzerzahl in einem 

DreiViertel Jahr erreichte.3 WhatsApp hielt sich erst gar nicht 

mit einer Million Nutzer auf, sondern brauchte weniger als 

sieben Jahre, um eine Milliarde Nutzer zu erreichen.4  

Diese Entwicklungen hin zu immer schnelleren Umbrüchen 

wird sich  – wenn nicht gerade ein „Schwarzer Schwan“ diese 

Entwicklung durchkreuzt –auch auf absehbare Zeit nicht 

verlangsamen, vielleicht sogar, unvorstellbar wie das klingen 

mag, noch beschleunigen.  

                                                           
3 https://de.statista.com/infografik/501/adaption-von-technologien/ 
4 https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/.  
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Und meine Mandanten werden häufig genug von diesen 

Umbrüchen überrollt: Meine Mandanten, das sind zumeist 

Geschäftsleiter oder Gesellschafter – eben in einer 

Umbruchssituation ihres Unternehmens – nämlich der Pleite. 

Häufig starten diese Mandate schon unter einem schlechten 

Stern. Das tun sie auf Grund der wirtschaftlich schlechten Lage 

sowieso, aber das meine ich nicht. Vielmehr verdrängen die 

potentiellen Mandanten häufig – bewusst oder unterbewusst 

– die kritische Lage. Und das nicht nur vor mir, sondern auch 

vor sich selber. Und auch nicht erst seit ein paar Tagen, 

sondern häufig sogar seit Jahren. „Das konnte ja keiner 

voraussehen….“ ist der klassische Einleitungssatz für die dann 

folgenden Alternativen, wie a), dass die Wirtschaft einbricht, 

b), dass die Banken die Kredite kündigen oder c), dass unser 

Hauptkunde abspringt.  

So menschlich verständlich diese Verdrängung als 

psychologischer Selbstschutz auch sein mag, so falsch ist sie.  

Schaut man sich Unternehmenskrisen nämlich vertieft und 

systematisch an, so sind sie nämlich sehr wohl – häufig schon 

Jahre im Voraus – absehbar. Und sie werden auch 

vorausgesehen. Beleg dafür soll die Bemerkung meines 

Taxifahrers sein, als ich ihm von meinen durchaus 

emotionalen Erlebnissen beim letzten Air Berlin Flug am 

27. Oktober 2017 erzählte. Er meinte nur lapidar, dass die 

Pleite ja schon vor fünf Jahren absehbar gewesen sei. Auch 
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wenn retrospektiv immer alle alles schon vorher gewusst 

haben, steht der gute Herr nicht alleine da. Denn tatsächlich 

datieren die ersten Case Studies meiner Studenten über die 

Krise bei Air Berlin aus dem Jahre 2014!  

Häufig genug wird diese Beobachtung auch durch die 

Gespräche mit den Mitarbeitern im Krisenunternehmen 

bestätigt. Unterhalb der zweiten, dritten Führungsebene 

stimmt gewöhnlich niemand mehr in den Chor der 

Geschäftsleitung / Gesellschafter ein („das konnte ja niemand 

voraussehen“) – im Gegenteil. Häufig werden die Gründe der 

Malaise in Minuten heruntergerasselt – so, als hätte der 

jeweilige Mitarbeiter nur auf jemanden gewartet, der ihm 

endlich einmal zuhört. Nicht selten bekommt man das halbe 

Sanierungskonzept noch „on top“ serviert. So weit zu meinen 

täglichen Erfahrungen bei Unternehmenskrisen.  

Die „Vogel-Strauss-Politik“ von Geschäftsleitern ist mitnichten 

auf in einzelne Unternehmen beschränkt, sondern lässt sich in 

ähnlicher Weis auch bei der volkswirtschaftlichen, medialen 

und politischen Elite anlässlich von Wirtschafts- oder 

politischen Krisen beobachten.  

Beispielhaft will ich hier kurz meine eigenen Erlebnisse zu 

Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 zum Besten 

geben: So ungefähr ab Ende 2006 wich das Bild, was Banker, 

Fonds, VWL-Professoren, Medien oder Politiker von dem, was 
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wir später als „Finanzwirtschaft“ kennenlernen sollten, immer 

weiter von dem ab, was ich in meiner täglichen Arbeit zu 

sehen bekam – oder besser: zunächst mal nicht zu sehen 

bekam. Denn, häufig wurde ich mit Mandats-Anfragen 

konfrontiert, bei denen Unternehmensfinanzierungen 

„restrukturiert“ werden sollten. Die 

Finanzierungsbedingungen waren ein Alptraum: So waren die 

Kreditbedingungen in den häufig sehr umfangreichen 

Dokumentationen zum Teil nicht stimmig, sondern 

widersprachen einander, die „Auslöser“ für Kündigungsrechte 

– sog. „Covenants“ – waren so „schwach“, dass die Banken de 

facto keine Kündigung auslösen konnten, selbst wenn die 

Unternehmen offenkundig schon pleite waren. Ok, da hat 

vielleicht einer mal schlecht gearbeitet, könnte man denken. 

Kommt vor. Kleines Problem dabei: Wir sprechen über 

Kredite, die nie unter Euro 100 Mio., zumeist sogar über eine 

Mrd. Euro betrugen und es waren keine Einzelfälle – sondern 

die Regel. Großes Problem dabei: In den meisten Fällen 

wurden diese Unternehmen, noch während ich über meine 

Mandatierung verhandelte, schon wieder durch andere 

Banken / Fonds refinanziert. Wir waren das Mandat los, bevor 

wir es bekommen hatten und das – offensichtlich in der Krise 

befindliche Unternehmen – agierte weiter am Markt, so, als 

sei nichts gewesen.  



10 
 

Sprich: Während Medien und Politiker ein Bild von blühenden 

Landschaften malten, sah ich die – vereinzelt schon so 

bezeichneten – „Unternehmenszombies“ durch die 

wirtschaftliche Landschaft torkeln, sprich, Unternehmen, die 

nicht einmal in der Lage waren, die Zinsen für ihre Darlehen zu 

erwirtschaften. Auf einem Kongress in Chicago im November 

2006 habe ich auf einen Zettel notiert: „Bis 2010 

Wirtschaftskrise in Deutschland wie 1929“.  

Und dann trat der Umbruch in mein Leben – in der nicht direkt 

als Disruption erkennbaren Form der Anfrage einer deutschen 

Bank, die mich bat, doch bitte im Sommer 2007 einen launigen 

Vortrag zur Wirtschaftslage in Deutschland zu halten – wohl 

meinend, dass die Wirtschaftslage so gut sei, dass selbst ein 

Insolvenzspezialist kein Haar in der Suppe finden könnte.  

Nun denn, ich habe am 10. Juli 2007 vor den versammelten 

Bankern und Bankkunden mein Lagebild vermittelt – und das 

war nicht ganz so rosig, wie erhofft. Konkret habe ich eine 

Finanzkrise innerhalb der nächsten 24 Monate auf Grund der – 

zu diesem Zeitpunkt laufenden – Zinserhöhungen der Fed 

vorhergesagt, weil gerade Unternehmen diese 

Zinserhöhungen wegen der bis dato eingegangenen 

Verschuldung nicht würden tragen können. Auch wies ich auf 

die Risiken hin, die mit der Verbriefung von Krediten 

einhergehen würden – sprich, dass Banken vereinfacht gesagt 

bestehende Kreditverbindungen in neu gegründete 
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Gesellschaften auslagerten und die Anteile an diesen 

Unternehmen an Erwerber in aller Welt – auch deutsche 

Landesbanken – verkauften.  

Leider blieb die Reaktion in der Veranstaltung etwas hinter 

meinen Erwartungen zurück: Während ich Lob und 

Anerkennung für meine bahnbrechenden Thesen erwartete, 

blieb es zunächst ziemlich still im Raum. Dann ging man 

bruchlos zur weiteren Ausmalung der blühenden Landschaften 

über – etwa über das erwartete Wirtschaftswachstum für 

2008 –, ohne sich weiter mit meinen Thesen zu beschäftigen. 

Nun ja – ich war frustiert.  

Jahre später habe ich das Buch „The Big Short“ von Michael 

Lewis5 gelesen und den darauf beruhenden Film gesehen. 

Beides kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. In the „Big Short“ 

werden mehrere Gruppen von Menschen gezeigt, zumeist 

Banker, die ab 2005 unabhängig voneinander beginnen, zu 

realisieren, dass die Immobilienpreise in den USA und die 

darauf beruhenden Finanzierungen in nicht allzu ferner 

Zukunft „crashen“ würden. In der Folge versuchen sie, mit 

dieser Erkenntnis Geld zu verdienen – und stoßen mit ihrer 

Haltung zunächst nur auf Unverständnis. Herausragend für 

mich sind dabei zwei Brüder, die in einer Garage im mittleren 

Westen der USA beschließen, mit USD 130.000 einen Hedge 

                                                           
5 S. hierzu: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Short.  
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Fonds zu gründen – ohne zu wissen, was ein Hedge Fonds 

überhaupt ist. Am Ende des Crashs werden sie 130 Mio. (!) 

USD verdient haben.  

Das Buch war für mich unter mehreren Aspekten lehrreich: 

Zum einen erkannte ich mich selber wieder, der ich, 

beginnend ab 2006, sozusagen als Verkünder der Apokalypse, 

durch die Gegend irrlichterte und wirklich niemand mich ernst 

nahm – am wenigsten die Banker. Zum anderen war ich zu 

dem Zeitpunkt tatsächlich eher so professionell unterwegs, 

wie das Bruderpaar, das einen Hedgefonds gründen wollte: Ich 

hatte zwar instinktiv das richtige gesehen und auch die 

richtigen Worte gewählt – aber mir fehlte die Substanz, sprich, 

das erforderliche Hintergrundwissen.  

Man könnte die ganze Episode dementsprechend nun unter 

„auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn“ abbuchen und 

getrost des Weges gehen. Für mich persönlich führte diese 

Episode aber zu einem wesentlichen Umdenken:  

Zum einen ist mir spätestens seit der Einarbeitung in diese 

wirtschaftlichen Zusammenhänge bewusst, dass man als 

„Wirtschaftsanwalt“ ein Unternehmen nicht einfach durch 

Werfen von Gesetzestexten saniert, sondern die 

wirtschaftlichen Grundlagen des Unternehmens (BWL) und 

des Rahmens, in den dieses Unternehmen agiert (VWL) 

zumindest grob erfassen und verstehen muss, um überhaupt 
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sinnvolle Schritte zur Sanierung diskutieren zu können. Ich 

musste also „Wirtschaft“ lernen. 

Am anderen Ende steht die Erkenntnis, dass eben nicht nur 

Geschäftsführer und Gesellschafter häufig die Realität 

verdrängen, wenn sie „ihr“ Unternehmen betrachten. Nein, 

auch Politiker, Banker, Volkswirtschaftler und sonstige 

Stakeholder sind hervorragend in der Lage, über Jahre hinweg 

Krisenzeichen zu verdrängen – gerade, wenn es um „ihre“ 

Positionen oder Profite geht. „Des Kaisers neue Kleider“ 

feierte fröhliche Urständ in wirtschaftlichem Gewand. Und aus 

dieser selbst verschuldeten Unmündigkeit holt man die 

Menschen auch nicht mit noch so steilen Thesen heraus – 

wenn sie nicht wollen. Das müssen sie schon selber wollen. 

Aber – wie wir alle wissen – die Realität schlägt irgendwann 

zurück. So werden Unternehmer spätestens durch den 

Insolvenzverwalter mit der verfahrenen Situation ihres 

Unternehmens konfrontiert – oder Politiker mit einer 

Wirtschaftskrise. Und 2008 kam dann tatsächlich die 

Finanzkrise. Und dann die Wirtschaftskrise. Wissen Sie noch, 

um wieviel Prozent das deutsche Bruttoinlandsprodukt in der 

Spitze zurückging? Minus 5,6% in 2009! Dann kam die 

Eurokrise. Dann kam die US-Schuldenkrise. Dann kam die 

chinesische Schuldenkrise – das war der Marktcrash Anfang 

2016. Das war natürlich mein innerer Reichsparteitag. Hat 
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aber auch zur Folge, dass ich im Bekanntenkreise eher nur 

noch als „Dr. Doom“ gelte. Und nu?  

Soll es damit gut sein – denn dies ist kein Vortrag, der Ihnen 

die letzte oder die nächste Finanzkrise näher bringen soll – das 

ist Stoff für eine ganze und eine ganz andere Vorlesung.  

Hier soll es viel mehr um das gehen, was sie daraus für sich 

ableiten können:  

Zum einen eine Lektion, die vielleicht nicht sofort ins Auge 

fällt: „Fühle dich nicht schuldig, wenn du nichts mit deinem 

Leben anzufangen weißt. Die meisten interessanten 

Menschen, die ich kenne, wussten mit 22 Jahren nicht, was sie 

mit ihrem Leben anfangen wollten. Einige der interessantesten 

40 jährigen, die ich kenne, wissen es immer noch nicht.“ Um 

mal wieder passend Mrs. Schmich zu zitieren.  

Ich stehe – wie unschwer zu erkennen – an der Schwelle zu 

meinem fünfzigsten Lebensjahr. Meine soeben skizzierten 

Kenntnisse über Wirtschaft und Verdrängung begannen sich 

ab 2006 herauszubilden. Erst 2013, also im zarten Alter von 43 

Jahren habe ich begonnen, die für mich daraus folgenden 

Themen konsequent abzuarbeiten. Jetzt – also kurz vor fünfzig 

– weiß ich, was ich will, was ich tue, wie ich es tue und mit 

welchen Mitteln. Sie können sich vorstellen, dass meine 

Lebensplanung keinen Rentenbeginn mit 60 oder 67 vorsieht.  
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Wenn Sie also heute hier sitzen, selbst noch unsicher sind, ob 

Sie die richtige Berufs- oder Studienwahl getroffen haben und 

/ oder sich wundern, dass sie scheinbar dauernd auf 

Kommilitoninnen oder Kommilitonen treffen, die Ihnen genau 

ihre Lebensplanung bis zur Rente erklären können – 

entspannen sie sich. Die für SIE passende Antwort wird 

irgendwann aus IHNEN heraus kommen. Die kann Ihnen auch 

keiner abnehmen. Wie ein Freund zu sagen pflegt: „Du musst 

deinen Weg selber gehen – und es GIBT keine Abkürzung“ 

Vielleicht hilft Ihnen das kurze Beispiel meines langen Weges, 

sich selbst mehr Zeit zu geben, bis Sie Ihre Bestimmung im 

Leben gefunden haben. Umbrüche können halt auch etwas 

länger dauern.  

Dann von Mrs. Schmich ein Rat für risikoafine 

Persönlichkeiten: „Tu jeden Tag etwas, was dich beängstigt.“ 

Halten Sie also z.B. eine Rede zur Semestereröffnung. Oder 

machen Sie sich selbstständig.  

Ich war 43 Jahre alt, als ich mich selbstständig gemacht habe 

und hatte wahnsinnige Angst davor. Und ich sage fünf Jahre, 

nachdem ich diesen Prozess in Gang gesetzt habe, nicht, 

schaut her, ist doch alles gar nicht so schlimm: Der von mir 

angesprochene Markt – sprich der Markt für 

Unternehmenskrisen ist in einer tiefen Rezession – dem 

wirtschaftlichen Boom in Deutschland sei Dank. Und das nicht 

erst seit gestern, sondern seit 2010. Ich muss also kämpfen – 
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und ständig neues ausprobieren. Und Rechnungen schreiben. 

Und das Geld auch bekommen. Und ich bin selbst und ständig. 

Aber ich arbeite auch nicht mehr, als zuvor in den 

Großkanzleien. Und ich habe Zeit – z.B. für Reden zur 

Semestereröffnung. Oder als Privatdozent. Oder als Blogger.6 

Ich weiß nicht, ob ich nun für immer selbstständig bleibe. Aber 

ich weiß, dass mich mit Selbstständigkeit niemand mehr 

schocken kann – oder mit Arbeitslosigkeit – denn ich werde 

nie arbeitslos sein. Und ich habe den Ritt bis hierhin mehr 

genossen, als erlitten – ganz im Gegensatz zu meiner 

vorherigen Angestelltenkarriere. Und wer weiß, vielleicht sind 

Sie als Selbstständiger besser gerüstet für die Umbrüche, die 

Ihnen bevorstehen, als die vielen Angestellten?  

Mrs. Schmich meint, dass „Deine Entscheidungen halb Glück 

sind, so wie auch die jedes anderen.“ Zwar kann man daraus 

lesen, dass Sie – als unbedeutender Mensch – ja sowieso von 

Umbrüchen überrollt würden. Aber auch Mrs. Schmich geht 

davon aus, dass Sie die andere Hälfte der Entscheidungen 

durchaus beeinflussen können. Und damit sind wir beim 

zentralen Punkt nicht nur Ihres zukünftigen Studiums, sondern 

auch Ihres zukünftigen Lebens: Die Zukunft. Umbrüche finden 

zwar im hier und jetzt statt. Bevor sie stattfinden, sind sie aber 

Zukunft.  

                                                           
6 https://legonomics.de.  
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Zwar sagte Perikles schon vor zweieinhalb tausend Jahren, 

dass „Es nicht darauf ankommt, die Zukunft vorauszusagen, 

sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein“.  

Aber: Wie sollen Sie auf etwas vorbereitet sein, was sie nicht 

vorausgesehen haben? Und welche Hälfte Ihres Schicksals 

können Sie denn nun beeinflussen, wenn nur sicher ist, dass 

Sie nur eine Hälfte beeinflussen können?  

Mit dem Versuch der Beantwortung dieser Frage beschäftige 

ich mich – wie ja auch aus meinen Schilderungen zur letzten 

Finanzkrise deutlich machen – in meinem beruflichen Kontext. 

Sprich, ich versuche mich als „Superforecaster“7 – und ende 

oft genug als Prophet. Denn, wenn ich versuche, 

Unternehmen zu sanieren, dann muss versuchen, die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung für die nächsten ein, zwei 

Jahre zu antizipieren – also die Hälfte der Entscheidungen zu 

finden, die die Unternehmen beeinflussen können. Das 

jeweilige Unternehmen agiert ja nicht im luftleeren Raum, 

sondern muss sein Produkt oder seine Dienstleistung an 

einem Markt absetzen. Also muss man den Markt definieren 

und die Entwicklung abschätzen. So einfach und logisch das in 

der Theorie klingt, so schwer ist das in der Praxis.  

„Schwer“ bedeutet aber nicht „unmöglich“ und „Vorhersagen“ 

muss ich auch nicht, ob die nächste Krise am 1. März 2018 

                                                           
7 Nach Tetlock / Gardner, „Superforecasting“; s. hierzu https://en.wikipedia.org/wiki/Superforecasting.  
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startet – es reicht, wenn ich Tendenzen richtig erkenne und 

meine Sanierungsstrategie darauf ausrichte, dass eine nächste 

Wirtschaftskrise unter bestimmten Umständen eintreten 

könnte. Und „schon“ ist das Unternehmen im Perikleschen 

Sinne „auf die Zukunft“ ausgerichtet.  

Für Sie und Ihre weiteren Planungen heißt das, dass Sie gar 

nicht erst versuchen sollten, die „Hälfte“ oder gar die 

„richtige“ Hälfte der Entscheidungen richtig zu treffen – 

sondern zu versuchen, vor Entscheidungen, die Sie treffen, 

vorab eine Prognose zu erstellen. Sprich, sich mit der 

potentiellen Zukunft auseinanderzusetzen. Sie müssen dazu 

nicht – wie ich– seitenlange Artikel mit Jahresprognosen 

schreiben.8 Ich habe schlicht aus dieser erforderlichen, aber 

immer wieder unterschätzten, Aufgabenstellung meine eigene 

Lebensaufgabe gemacht. Das entspricht im Zweifel schon 

nicht Ihren spezifischen Talenten und Leidenschaften. Wenn 

Sie aber Freude daran haben – welcome to the club, 

ernsthafte und unabhängige Prognostiker sind in der 

Wirtschaft ungefähr so selten, wie wirklich witzige Clowns im 

Berliner Karneval.  

Suchen Sie IHRE Leidenschaften und Talente. Und glauben Sie 

mir, die sind selten auf die Grenzen der Fächer beschränkt, 

deren Studium Sie jetzt aufnehmen. Hören Sie nicht auf, 

                                                           
8 "2018 – Cassandras Blick in die Glaskugel", Jahresprognose, ZInsO 2018, 281.  
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Wahrheiten zu hinterfragen. Aber hören Sie auch nie auf, sich 

selber weiterzubilden. Lesen Sie – wenn Sie genug getanzt 

haben. Hören Sie zu. Diskutieren Sie. Halten Sie Vorträge – 

und zwar nicht nur vor dem heimatlichen Spiegel, sondern vor 

Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Lernen Sie mit dem 

Feedback zu Ihren Meinungen umzugehen. Nur im Abgleich 

mit anderen werden Sie überhaupt IHRE Leidenschaft finden.  

Um zum Abschluss zu kommen und letztmalig zu Mrs. Schmich 

zurückzukehren – „Erwarte nicht, dass irgendjemand dich 

unterstützt.“ Oder anders gewendet: „Wenn du nicht deinen 

eigenen Traum baust, dann wird dich jemand anheuern, um 

seinen Traum zu bauen.“ Das heißt, Sie sind für Ihren 

Lebensweg selber verantwortlich – und das wird Ihnen auch 

keiner abnehmen.  

Das heißt aber auch – Sie haben die Freiheit zu entscheiden, 

wann auch für Sie gilt „Verschwende deine Jugend“!  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Studienstart, 

hoffe, Sie mit meinen Gedanken zumindest etwas weiter 

gebracht zu haben, als meine Vorgänger bei meinem eigenen 

Studienbeginn und bedanke mich bei Ihnen für die 

Gelegenheit zu meiner ersten Rede zur Semestereröffnung!  

 


