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Vom Corona-Schock müssen Unter- 
nehmen jetzt den Übergang in die  
Post-Corona-Welt finden – nur so lässt 
sich die Zukunft gewinnen. Wie diese 
aussehen kann, haben wir in vier  
möglichen Szenarien skizziert.

Economic Point of View von Prof. Dr. Henning Vöpel (HWWI)  
gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Werner H. Hoffmann (EY-Parthenon), 
Dr. Johannes Schneider (EY-Parthenon) und  
Dr. Ferdinand Pavel (EY)

In Kooperation mit:
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•  Die Corona-Krise ist keine „ge- 
 wöhnliche“ Wirtschaftskrise. Sie  
 tritt weltweit überall gleichzeitig  
 auf und geht von einem Virus  
 aus, das sich pandemisch aus- 
 breitet. Zum Schutz wurde über- 
 all die ökonomische Aktivität  
 drastisch heruntergefahren. Nach- 
 gelagerte Nachfrageschocks  
 folgen dem initialen Angebots- 
 schock. Das zentrale Element  
 der Krise ist die Unsicherheit  
 über die Dauer und die erforder- 
 lichen Schutzmaßnahmen.

   Executive 
Summary
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•  Die Krise war am Anfang unter  
 den Bedingungen des Lockdowns  
 ein „Gleichmacher“. Nun aber,  
 im Ausgang, entscheiden Dyna- 
 mik und Strukturwandel über  
 Gewinner und Verlierer der Krise.  
 Vor diesem Hintergrund gilt es,  
 die aktuellen Maßnahmen be- 
 wusst zu treffen.

•  Das Virus trifft auf eine Welt,  
 die schon vorher in einem Zu- 
 stand überaus dynamischer  
 Veränderung begriffen war. Es  
 ist daher zu erwarten, dass der  
 Corona-Schock über die Krise  
 hinaus Auswirkungen auf den  
 zukünftigen Lauf der Welt haben  
 wird. Wie genau, hängt maß- 
 geblich davon ab, welche Maß- 
 nahmen jetzt zur Bekämpfung  
 der Krise und gleichzeitig für  
 den Strukturwandel getroffen  
 werden.

   Executive 
Summary

•  Die möglichen Szenarien reichen  
 von einer sklerotischen Wirt- 
 schaft, die unter der Last der  
 Krise strukturell gelähmt ist,  
 bis hin zu einem katalytischen  
 Strukturwandel, der die Krise für  
 eine Beschleunigung nutzt. Den  
 richtigen Mix an wirtschafts- 
	 politischen	Maßnahmen	zu	finden		
 ist entscheidend für das tatsäch- 
 liche Szenario.

•  Für Unternehmen kommt es  
 darauf an, sich unter den Bedin- 
 gungen der Unsicherheit auf ein  
 unter Umständen stark verän- 
 dertes makroökonomisches,  
 wettbewerbliches und geopoliti- 
 sches Marktumfeld vorzubereiten.  
 Die eigene Handlungs- und An- 
 passungsfähigkeit zu erhalten,  
 indem agile Strukturen und In- 
 vestitionen in Technologien  
 gestärkt werden, ist die domi- 
 nante Strategie in dieser Krise.

•  Geopolitisch geht es in der  
	 Corona-Krise	um	den	Einfluss	 
 in der postpandemischen Welt- 
 wirtschaft. Es gibt mehrere Hin- 
 weise darauf, dass etwa China  
 schon „sein eigenes Spiel spielt“  
 und in dieser Krise sehr strate- 
 gisch agiert, um seinen wirt - 
 schaftlichen und politischen  
	 Einfluss	weiter	zu	stärken.

•  Für kleine, offene und wohlha- 
 bende Volkswirtschaften wie  
 Österreich, deren Unternehmen  
 oft in Nischen erfolgreich und in  
 komplexe internationale Wert- 
 schöpfungsketten integriert sind,  
 ist das Öffnen neuer technologi- 
 scher und außenwirtschaftlicher  
 Märkte bei gleichzeitiger Erhö- 
 hung der volkswirtschaftlichen  
 Widerstandsfähigkeit die beste  
 Antwort in diesem Spiel.



6     |  EY Sieht man aus der Vogelperspektive mehr Wege aus der Krise?

Der Corona-Schock:  
Wohin von hier aus?

Die Corona-Krise ist  
unbestritten ein massiver 
Schock für eine globali-
sierte Wirtschaft und  
eine hoch vernetzte 
Gesellschaft. 

Die Krise hat die Welt plötzlich und  
unerwartet in einen Zustand versetzt, 
von dem wir nicht wissen, wie lange  
er anhält und wie die Welt danach aus-
sehen wird. Wie ein Brennglas hat die 
Krise strukturelle Schwächen und Ver-
säumnisse offengelegt. Umgekehrt 
hat sie an vielen Stellen Handlungs- 
fähigkeit demonstriert. Kurzfristig 
können sich die Einschätzungen der 
Lage schnell verändern. Befürchtungen 
einer neuerlichen Infektionswelle wech- 
seln sich mit Hoffnungen auf einen 
Impfstoff ab, Vorhersagen von Insol-
venzwellen mit optimistischen Erwar-
tungen. Stehen wir vor einem heißen 
Herbst, in dem Wirtschaft und Gesell-
schaft wieder auf Touren kommen, 
oder droht eine neue Eiszeit?

Genau in dieses Spannungsfeld fällt 
die Frage nach der optimalen Strate-
gie zur Bewältigung der Krise. Die  

Unsicherheit ist jedoch fundamental: 
Trotz aktuell optimistischer Meldungen, 
wonach ein Impfstoff in überschau- 
barer Zeit verfügbar sein soll, weiß 
heute letztlich niemand, wann die Krise 
endet und was ihre Folgen sein werden.

Mit diesem Papier verfolgen wir zwei 
Ziele: Erstens wollen wir einen Beitrag 
leisten, die aktuelle Unübersichtlichkeit 
ein Stück weit aufzulösen. Indem wir 
die Krise Schritt für Schritt „dekon- 
struieren“, soll sie erklärbarer werden. 
Zweitens beleuchten wir den Übergang 
von der Krise in die Post-Corona-Welt: 
Reicht das schlichte „Überleben“ in 
der Krise oder sollte man nicht mutig 
auf strukturelle Reformen setzen? 
Denn schon vor der Pandemie war  
keineswegs alles gut. Der Krise wohnt 
die Chance auf einen Neustart inne. 
Was aber sind die wesentlichen Optio-
nen und Strategien hierfür?
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Befürchtungen einer neuen Infektionswelle  
wechseln sich mit Ankündigungen der  
baldigen Verfügbarkeit eines Impfstoffs ab –  
Entscheider in Politik und Wirtschaft  
befinden sich in einer Situation hoher  
systemischer Unsicherheit.

HENNING VÖPEL
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Anatomie einer Krise:  
Was macht die Corona-Krise 
besonders?

Die Corona-Krise wird zum größten Einbruch der  
Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg führen.  
Ein Grund dafür liegt darin, dass sich die Eigen- 
schaften und Wirkungszusammenhänge von Schock 
und Krise in einer bislang nicht gekannten Art und 
Weise verdichten.

Realer Angebotsschock und mangeln- 
de Koordination führen zu phasen-
verschobenen und asymmetrischen 
Nachfrageschocks
Anders als viele Krisen vorher ist diese 
nicht durch Übertreibungen auf den 
Finanzmärkten, plötzliche Eintrübun-
gen der Erwartungen oder andere 
Faktoren der Nachfrageseite ausgelöst, 
sondern durch ein Ereignis, das einer 
Naturkatastrophe gleichkommt. Eine 
plötzliche Pandemie erzwingt zum ge-
sundheitlichen Schutz von Millionen 
von Menschen einen Lockdown. Teils 
durch behördliche Anordnung (Einzel-
handel, Gastronomie etc.), teils auf-
grund eigener Entscheidung werden 

wesentliche Bereiche der Wirtschaft – 
mit Ausnahme der Gesundheits- und 
der Nahrungsmittelversorgung – lahm- 
gelegt. Die Corona-Krise ist somit ein 
realer Angebotsschock: Plötzlich 
kann aufgrund dieses Schocks deut-
lich weniger produziert werden.

Dabei fällt auf, dass bei der Reaktion 
auf den Schock die zentrale Koordi-
nation fehlt. Die globale Finanzkrise 
von 2008 etwa wurde im Wesentlichen 
durch Institutionen wie die Zentral-
banken, den Internationalen Währungs- 
fonds und die G20 gelöst. Bei der  
aktuellen	Krise	gibt	es	keine	vordefi- 
nierten Akteure, Zuständigkeiten und 

Abläufe. Insbesondere diese mangeln- 
de Koordination führt dazu, dass der 
auf den initialen realen Angebotsschock 
folgende Nachfrageausfall (der mit der 
Stilllegung von Produktion einherge-
hende Einkommensausfall dämpft die 
Nachfrage) phasenverschoben und 
asymmetrisch erfolgt. Die Phasenver-
schiebung konnte während der „ersten 
Welle“ beobachtet werden, als einzelne 
Länder mit jeweils wenigen Wochen 
Verzögerung ähnliche Maßnahmen  
ergriffen. Die Asymmetrie zeigte sich 
darin, dass Länder über unterschied- 
liche Mittel verfügten, die Nachfrage-
ausfälle aufzufangen.

Durch die Phasenverschiebung und 
die Asymmetrie bleiben weltweite  
Lieferketten längerfristig gestört und 
die Nachfrage in den Absatzmärkten 
gedämpft. Die Unsicherheit über das 
Ende der Pandemie führt zudem zu  
einem veränderten Konsum- und In-
vestitionsverhalten bei Haushalten 
und Unternehmen. 
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Die Corona-Krise ist keine  
gewöhnliche Wirtschaftskrise.  
Ihr zentrales Element ist die Unsicherheit  
über die Dauer und die erforderlichen  
Schutzmaßnahmen.

WERNER HOFFMANN

Was für ein Schock!
Um die Einzigartigkeit der aktuellen 
Krise besser zu verstehen, lohnt sich 
ein genauerer Blick auf die die außerge- 
wöhnlichen Eigenschaften des Schocks.  
 
Der Schock, den das COVID-19-Virus 
auslöst,

• ist allgegenwärtig, er tritt in nahezu 
allen Ländern und Branchen auf; 

• tritt überall mehr oder weniger 
gleichzeitig auf;

• verbreitet sich über einen externen 
Effekt und ist somit kein isoliertes, 
begrenztes Ereignis; 

• verbreitet sich exponentiell und ist 
somit kein lineares und singuläres 
Ereignis, sondern kann sich sehr 
schnell sehr stark vergrößern; 

• ist in wesentlichen Eigenschaften 
(Infektiosität, Prävention, Schäden) 
unbekannt.

Diese Eigenschaften haben wichtige 
Konsequenzen für die Krise. Zum 
Beispiel folgt aus der Allgegenwärtig- 
keit und der Gleichzeitigkeit, dass 
sich	der	Schock	nicht	diversifizieren	
und somit auch nicht versichern lässt. 
Wenn fast alle Länder gleichzeitig 
Masken und Beatmungsgeräte benö-
tigen, besteht plötzlich ein weltweiter 
Engpass. Aus der Externalität und 

der Exponentialität folgt, dass nur 
sehr frühe und konsequente Maßnah-
men die Ausbreitung der Pandemie 
erfolgreich eindämmen können. 
Schließlich war und ist ein wesentlicher 
Treiber der Maßnahmen der Umstand, 
dass gerade zu Anfang wenig über 
Übertragungswege, Symptome und 
(Langzeit-)Schäden bekannt war. 
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Mangelnde Erfahrungswerte erzeugen 
systemische Unsicherheit
Wesentlich für die Corona-Krise ist ihre 
komplexe Dynamik. Sowohl die epide-
miologische Ausbreitung des Virus als 
auch die ökonomische Wertschöpfung 
hängen vom Ausmaß der physischen 
Kontakte zwischen Menschen ab. Eine 
Einschränkung der Kontakte zum 
Schutz der Gesundheit führt zwangs- 
läufig	zu	einem	Ausfall	an	Wertschöp- 

fung. Damit erzeugt das Virus einen 
Trade-off, der erst wieder verschwin- 
det oder sich abmildert, wenn ein 
Impfstoff zur Verfügung steht, ent-
sprechende Hygienemaßnahmen im 
Alltag umgesetzt werden oder die 
Wertschöpfung kontaktloser erfolgt. 
Zwischen epidemiologischer und 
ökonomischer Dynamik besteht im 
Grundsatz jedoch eine hohe Inter-
dependenz, die wir erst mit der Zeit 

verstehen lernen. Wir unterliegen  
dadurch gerade zu Beginn der Pande-
mie einer Art radikaler Unsicherheit 
(vgl. John Kay und Mervyn King,  
Radical Uncertainty, 2020), denn  
es stehen noch keine erprobten Heu-
ristiken für den Umgang mit dem  
Virus zur Verfügung. Erst mit zuneh-
mender Erfahrung wird eine allmäh- 
liche und teilweise Normalisierung  
des Lebens möglich.

ABBILDUNG 1: Acht Eigenschaften, die den Corona-Schock einzigartig machen und für systemische Unsicherheit sorgen

6
Unkoordinierte  
und asynchrone  

Anpassung

7
Asymmetrische  

und phasenverschobene 
Wirkungen

8
Unsicherheit über  

Dauer zentrales Merkmal 
der Krise

2
Exponentielle  

Verbreitung als  
externer Effekt

1
Exogener  

Angebotsschock durch  
unbekanntes Virus

Dadurch Inter- 
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Dynamik 4
Gleichzeitigkeit  
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Nachgelagerte  
Nachfrageschocks durch  

Verhaltensanpassung  
von Haushalten und  

Unternehmen
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Vielfältigkeit der 
Transmissionskanäle 
Die Eigenschaften des Schocks und 
die sich daraus ableitende komplexe 
Dynamik zwischen der epidemiologi-
schen Ausbreitung und den ökonomi-
schen Wirkungen machen nicht nur die 
Krise an sich besonders, sondern füh-
ren auch dazu, dass sich der Schock 
multidimensional auf Gesellschaft und 
Ökonomie überträgt. Zunächst lösen 
die Kontaktbeschränkungen eine Reihe 
von endogenen Verhaltensänderun- 
gen und Substitutionsvorgängen aus. 
Diese betreffen private Haushalte, die 
ihre Konsumgewohnheiten anpassen, 
Unternehmen, die ihre Produktions-
prozesse verändern, und öffentliche 
Institutionen, die ihre Aufgaben er- 
weitern. „Transmissionskanäle“ sind 
dabei allgemein alle ökonomischen, 
gesellschaftlichen und (geo-)politi-
schen Reaktionen auf die Krise. 

Allgemein lassen sich folgende kurz-  
bis längerfristige Transmissions- 
kanäle unterscheiden, die zeigen, 
wie umfassend die Krise wirkt:

• Wirtschaftliche Transmission:  
Die Produktions- und Angebots- 
bedingungen verändern sich kurz-
fristig. Gleichzeitig verändert sich 
die Nachfrage in Höhe und Struktur. 

• Politische Transmission: Die Art 
und Weise, wie die Politik auf die 
Pandemie reagiert, hat erheblichen 
Einfluss	auf	ihre	Wirkungen.	Die	
Unterschiede in der politischen 
Reaktion haben weltweit zu sehr 
unterschiedlichen Verläufen der 
Krise – epidemiologisch wie öko- 
nomisch – geführt.

• Gesellschaftliche Transmission: 
Sehr früh nach Ausbruch der Pan-
demie begannen die Deutungen 
der Krise, erste Narrative ent- 

wickelten sich. Auch hier gilt: Je 
nach Situation (Familien, Allein- 
erziehende, mit oder ohne schul-
pflichtige	Kinder	etc.)	wurde	der	
eingetretene Zustand unterschied-
lich bewertet. Davon unabhängig  
ist festzustellen, dass die Wahr- 
nehmung und Erfahrung der Krise 
und das sich daraus entwickelnde 
Bewusstsein für die nächsten Jahre 
eine hohe Bedeutung haben werden.

Welche der unter den Bedingungen der 
Krise zu beobachtenden Veränderungen 
am Ende von Dauer sein werden, also 
über die Krise hinaus fortbestehen, 
lässt sich heute kaum abschätzen.  
Einige von ihnen werden mit einem 
Impfstoff wohl vollständig verschwin-
den, andere wiederum könnten sich 
etabliert haben. Hierin zeigt sich be-
reits die Bedeutung eines weiteren 
Aspekts dieser Krise: ihre Dauer.
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Schock-Trend-Dynamik:  
Dauer, Schockwirkung und 
Phasen der Krise

Aufgrund der oben 
beschriebenen Besonder-
heiten des Schocks und 
der sich daraus ergebenden 
Krise ist es besonders  
herausfordernd, die Wir-
kungszusammenhänge 
und die möglichen Folgen 
zu identifizieren. Dies 
wird zunehmend erschwert, 
weil über die Dauer der 
Krise eine grundlegende 
Unsicherheit besteht.

Warum (die Unklarheit über) die 
Dauer so entscheidend ist
Der Corona-Schock trifft auf eine 
Welt, die schon seit längerer Zeit 
von substanziellem Strukturwandel 
gekennzeichnet ist. Insofern ist  
davon auszugehen, dass die Krise in 
einer bestimmten Weise auf die Ent-
wicklungen und Trends, die schon 
vorher existierten, einwirkt und so 
den weiteren Lauf der Welt verändert. 
Der Grad der Veränderung hängt  
somit vor allem von der Dauer der 
Krise und dem Zustand ex ante ab. 
Je länger die Krise anhält und je  
fragiler der Zustand vorher schon 
war, desto wahrscheinlicher werden 
längerfristige Folgen sein. Ein Ge-
dankenexperiment mag das ver- 

deutlichen: Wird morgen ein Impfstoff 
verfügbar sein, werden die Akteure 
unmittelbar in ihre Prä-Corona-Ver-
haltensmuster zurückkehren. Beim 
anderen Extrem – das Virus ver-
schwindet nie mehr aus der Welt – 
würden Menschen beginnen, ihr Ver-
halten unverzüglich und dauerhaft 
daran anzupassen. Das Ende der  
Pandemie wird irgendwo dazwischen 
liegen, niemand weiß jedoch, wann 
und wie genau sie enden wird. Damit 
ist neben der Dauer an sich die Un- 
sicherheit darüber ein weiteres ent-
scheidendes Merkmal dieser Krise, 
denn dadurch bleibt die optimale  
Anpassungsstrategie – der Grad der 
endogenen Verhaltensänderung –  
unbestimmt.
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Das Virus trifft auf eine Welt,  
die schon vorher fragil gewesen ist. 
Der Corona-Schock wird über  
die Krise hinaus Auswirkungen  
auf den zukünftigen Lauf  
der Welt haben. Ein Zeitfenster  
von großer Bedeutung für  
die Zukunft tut sich auf.

JOHANNES SCHNEIDER

Drei grundlegende Arten, wie der 
Schock wirken kann
Wie stark die Krise den Lauf der Welt 
verändern wird, hängt indes nicht nur 
von der Dauer selbst ab, sondern mit 
zunehmender Dauer wird eine Interak-
tion des Schocks mit den strukturellen 
Trends wahrscheinlicher. Eine Möglich- 
keit, die Unsicherheit über das Ende 
der Krise zu reduzieren, liegt demnach 
darin, mögliche Schock-Trend-Interak- 
tionen	zu	identifizieren.	Sie	geben	einen	
ersten Hinweis darauf, wie optimale An-
passungsstrategien aussehen können. 
Drei grundlegende Arten der Schock-
Trend-Interaktion sind denkbar: 

1 Vollständige Schockabsorption: 
 Die schon vor der Krise vorhand-
nen Entwicklungen und Trends werden  
durch den Schock kaum verändert,  
allenfalls ein wenig verzögert.

2 Persistenz: Der Schock wird  
 nicht vollständig absorbiert, 
sodass sich einige Trends längerfristig 
und qualitativ verändern.

3 Hysterese: Der Schock wird zwar  
 vollständig absorbiert, er verän-
dert jedoch unsere Sicht der Welt und 
wirkt somit auf die Trends über die 
Dauer des Schocks hinaus.
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Der Schock wirkt in vier Phasen
Die mögliche Übertragung des Schocks 
auf Trends erfolgt dabei in unterschied- 
lichen Phasen, die eng miteinander ver- 
flochten	sind.	Insgesamt	lassen	sich	
idealtypisch vier Phasen unterscheiden 
(vgl. Abbildung 2).

1 Die Lockdown-Phase 
 

Hier entscheidet sich, wie schnell 
und wie stark die exponentielle Aus-
breitung des Virus eingedämmt  
werden kann. Es gilt bei derartigen 
exponentiellen Verläufen grundsätz-
lich: Je früher und konsequenter die 
Kontaktbeschränkungen und Hygie-
nemaßnahmen umgesetzt werden, 
desto wirksamer sind sie. Der Erfolg 
oder Misserfolg in dieser ersten 
Phase hat Auswirkungen auf die 
zweite Phase.

2 Die Phase der wirtschafts- 
 politischen Maßnahmen 

Abhängig von der Infektionsdynamik 
entstehen wirtschaftliche Schäden, 
die wiederum Hilfsmaßnahmen erfor-
derlich machen. In der ersten Phase 
kommt es zunächst darauf an, über 
Kredite und Bürgschaften Liquiditäts-
sicherung zu betreiben, damit Unter-
nehmen ohne laufende Einnahmen in 
der Lage sind, ihre Fixkosten zu be-
zahlen, um Insolvenzen zu vermeiden. 
In dieser Phase wird versucht, die 
Ökonomie gewissermaßen „einzu- 
frieren“ oder in eine Art Koma zu ver-
setzen, um die Phase des Shutdowns 
möglichst unbeschadet zu überstehen.

ABBILDUNG 2: Vier Phasen zwischen der Prä- und der Post-Corona-Welt

Prä-Corona-
Welt

Post-Corona-
WeltLockdown1

Wirtschaftspolitische 
Maßnahmen2

Restrukturierung/ 
Reallokation3

Übergang4
Dauer unbekannt //
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3 Die Phase der Restrukturierung  
 bzw. Reallokation 

In dieser Phase wird das Ausmaß der 
Reallokation bestimmt. Die Unterneh-
men reagieren auf die Krise durch Re-
strukturierung. Restrukturierung be-
zieht sich dabei erstens auf die Frage, 
wie man in der Krise kurzfristig über- 
leben kann, und zweitens auf die Frage, 
wie man sich auf die Zeit nach der Krise 
vorbereiten kann. Je nachdem, ob die 
Lockdown-Phase erfolgreich war und 
welche wirtschaftspolitischen Maßnah-
men ergriffen wurden, kommt es eher 
zu strukturerhaltenden oder zu trans-
formativen Restrukturierungsreaktionen 
bei den Unternehmen. Diese werden 
sich je nach Branche unterscheiden. 
Zum Beispiel ist der Flugverkehr struk-
turell (auch aufgrund der hohen Fix- 
und Kapitalkosten) härter als andere 
betroffen. Mit der Restrukturierung 
werden auch Reallokationsmaßnahmen 
ergriffen, die das mikro- und makro-

ökonomische Umfeld verändern.  
Dieses wird zugleich durch den Um-
fang und die Art einer wirtschafts- 
politischen Wiederbelebung bestimmt, 
die mit der unternehmensseitigen 
Restrukturierung stark interagiert. 
Bei der Wiederbelebung selbst geht 
es einerseits um Konsum- und Inves-
titionsanreize, um die Nachfrage zu 
stimulieren und so den unmittelbaren 
Erholungsprozess zu beschleunigen, 
andererseits aber auch um angebots- 
seitige Strukturmaßnahmen, um die 
Ökonomie in einer Phase der Restruk- 
turierung gezielt zu modernisieren. 
Neben den klassischen drei T (timely, 
temporary, targeted) wurde zuletzt 
vielfach gefordert, die Maßnahmen 
müssten auch ein viertes T erfüllen: 
transformative. Denn hierdurch 
würde wesentlich bestimmt, inwieweit 
durch das Momentum der Krise über 
die konjunkturelle Erholung hinaus 
eine strukturelle Erneuerung mög-
lich sei.

4 Phase des Übergangs in ein  
 neues Marktumfeld

Das neue Marktumfeld ergibt sich aus 
den ersten drei Phasen und deren  
dynamischer Interaktion. Hier sind  
je nach Zusammenspiel zwischen 
Schock-Trend-Interaktion und Balance 
zwischen strukturerhaltenden und 
strukturerneuernden Maßnahmen  
unterschiedliche Szenarien denkbar.
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Post-Corona-Szenarien:  
Wie sieht die Welt nach  
der Krise aus?

Welche Aussagen lassen sich bereits heute über die Zeit 
nach Corona treffen? Aufgrund der hohen Unsicherheit 
gibt es so gut wie keine gesicherte Kenntnis, gleichzeitig 
ist es aber auch entscheidend, das Heft so gut es geht  
in der Hand zu behalten. Wie Politik und Wirtschaft 
entscheiden, hat eine gravierende Auswirkung auf den 
Krisenverlauf – dabei gilt es, einen schmalen Grat  
zwischen Strukturerhaltung und Strukturerneuerung 
zu meistern.

Wir haben es (zum Teil) in der Hand: 
Politik und Management machen den 
Unterschied
Das Zusammenspiel zwischen den In-
strumenten der Wirtschaftspolitik und 
den Restrukturierungsmaßnahmen der 
Unternehmen ist für die Schock-Trend- 
Interaktion der entscheidende Faktor. 
Hier entscheidet sich das optimale Maß 
an Bestanderhaltung und Strukturer-
neuerung: Zu viel von dem einen oder 
zu wenig von dem anderen kann in völ-
lig unterschiedliche Zustände führen. 
Der richtige Zeitpunkt des Übergangs 

von Retten und Stabilisieren zu 
Marktbereinigung und Erneuern ist  
erfolgskritisch. Regierungen und  
Management haben – in der laufen-
den Wechselwirkung der oben be-
schriebenen Phasen 2 und 3 – eine 
Reihe von Instrumentarien zur Hand: 
strukturerhaltende und strukturer-
neuernde. Es gilt eben – je nach Ver-
fügbarkeit der Mittel –, diese Werk-
zeuge richtig und vorausschauend 
einzusetzen. Das ist zweifelsfrei 
keine einfache Aufgabe, aber es zeigt 
auch sehr klar, dass gerade in dieser 

Krise Handlungsfähigkeit gefragt ist 
und die richtigen Entscheidungen 
eben einen Unterschied machen kön-
nen, in welcher Post-Corona-Welt 
Staaten und Unternehmen aufwachen.

Wesentlich für diese Entscheidungen 
sind die permanente Kontrolle der 
Pandemie und die stetige Erholung 
der Wirtschaft, die ihrerseits von- 
einander abhängen. Wie schnell die 
konjunkturelle Erholung bei gleich- 
zeitiger Kontrolle der Pandemie ist, 
hat	einen	großen	Einfluss	auf	die	Re-
strukturierung der Unternehmen. Ein 
Schock wie die Corona-Pandemie löst 
eine extrem hohe Unsicherheit aus. 
Sie ist die unmittelbarste und domi-
nante Wirkung gerade am Anfang der 
Krise. Unsicherheit zunächst so weit 
wie möglich zu reduzieren, um Chaos 
zu verhindern, ist insoweit nicht nur 
eine verständliche, sondern die rich-
tige Reaktion. Gleichwohl kommt der 
Zeitpunkt, von dem an ein gezielter 
Strukturwandel selbst zu einem Mittel 
der Erholung werden kann.



EY Sieht man aus der Vogelperspektive mehr Wege aus der Krise?  |     17    

Regierungen und Management haben  
strukturerhaltende und strukturerneuernde  
Instrumentarien zur Hand – es gilt,  
den optimalen Mix zu finden.

HENNING VÖPEL

ABBILDUNG 3: Zusammenspiel von Strukturerhalt und Strukturerneuerung  
in Abhängigkeit von der Krisendauer

Dauer

W
ir

ku
ng

Sweet Spot

Strukturerhaltende Maßnahmen Strukturerneuernde Maßnahmen

Risiko „Zombifizierung“
Dass ein Festhalten an strukturerhal-
tenden Maßnahmen ein eminentes ge-
samtwirtschaftliches Risiko darstellen 
kann, wird etwa mit den Moratorien 
für Insolvenzanträge in Österreich 
und Deutschland sichtbar. In beiden 
Ländern zielte der Gesetzgeber dar-
auf ab, überschuldeten und/oder  
zahlungsunfähigen Unternehmen  
Luft für Sanierungsbemühungen zu 

verschaffen. Zwar differenziert der 
Gesetzgeber (in Deutschland: mitt-
lerweile) durchaus zwischen den 
Tatbeständen der Überschuldung 
und der Zahlungsunfähigkeit, in 
Summe besteht aber laut SPIEGEL 
durchaus das Risiko, dass sich das 
Rettungsmanöver in Form des Mora-
toriums zum volkswirtschaftlichen 
Bumerang entwickelt. Gerade weil  
man im Fall einer COVID-19-bedingten  

Überschuldung derzeit keine Insolvenz 
anmelden muss bzw. in Österreich im 
Fall einer COVID-19-bedingten Zah-
lungsunfähigkeit eine verlängerte An-
tragsfrist von maximal 120 Tagen gilt, 
verschleppen viele Unternehmen die 
eigentlich reinigende Pleite. Die Aus-
wirkungen dieser „Zombies“ sind in 
mehreren Dimensionen negativ: So-
lange die Firmen aktiv sind, verzerren 
sie die Preise und schaden damit dem 
Wettbewerb. Hilfs- oder Überbrückungs- 
kredite können die Situation weiter 
verschärfen: Zwar helfen diese kurz-
fristig, langfristig treiben sie aber die 
Verschuldung weiter nach oben. Laufen 
die Geschäfte aufgrund der aktuellen 
Situation (oder aber weil das Unter-
nehmen schon vor der Krise nicht 
wettbewerbsfähig war) weiterhin 
schlecht, schreibt das Unternehmen 
Verluste und die Kredite werden aus 
der Substanz bedient – das Eigenkapital 
schmilzt weiter dahin. Natürlich kann 
dieses Spiel über ein Moratorium und 
über weitere Kreditleistungen ver- 
längert werden – nachhaltig ist diese 
Situation aber nicht. Irgendwann 
kommt der Tag der Wahrheit: Die 
„Zombies“ implodieren und bringen 
damit auch gesunde Unternehmen in 
Schieflage,	weil	sie	ihren	–	während	
der „Zombie“-Zeit weiter aufgehäuf-
ten	–	Zahlungsverpflichtungen	nicht	
mehr nachkommen können.
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Aus dieser konkreten, sich derzeit in 
Deutschland und Österreich abspie-
lenden Situation wird klar, dass struk-
turerhaltende Maßnahmen letztlich 
auch negative gesamtwirtschaftliche 
Folgen haben können.

Der Fluch der Stärke und der  
Trugschluss des Erfolgs
Das	Menetekel	der	„Zombifizierung“	
weitergesponnen führt zu einem  
weiteren Phänomen, das auch als 
„Curse of Strength“ (Fluch der Stärke) 
bzw. „Fallacy of Stability“ (Trugschluss 
der Stabilität) bekannt ist. Jene Länder, 
die am Anfang der Krise stärker sta- 
bilisieren konnten, weil sie die nötige 
wirtschaftliche Kraft dazu hatten, 
könnten sich in einer späteren Phase 
als	Verlierer	wiederfinden.	Dank	der	
Verfügbarkeit	finanzieller	Ressourcen	
wird auf Bestandswahrung gesetzt, 
während sich die Welt aber stetig wei-
terentwickelt. Andere Länder (oder 
Unternehmen) sind – in Ermangelung 
finanzieller	Ressourcen	–	viel	stärker

Zombie-Unternehmen machen deutlich,  
dass strukturerhaltende Maßnahmen  
auch reale Gefahren für eine Volkswirt- 
schaft mit sich bringen können.

JOHANNES SCHNEIDER

zu Umstrukturierungen bzw. Innova- 
tionen gezwungen, die sich dann aber 
in der veränderten Welt als Wettbe-
werbsvorteil erweisen.

Vier denkbare Szenarien
Insgesamt lassen sich aus dem Zu-
sammenspiel zwischen Wahl der zur 
Verfügung stehenden Mittel (insbe-
sondere der Austarierung von struk-
turerhaltenden und strukturerneu- 
ernden Maßnahmen) und der sich 
entwickelnden Umwelt vier stilisierte 
Szenarien	identifizieren.	Annahme	ist,	
dass der Prä-Corona-Zustand bereits 
keine optimale Allokation darstellte. 
Ansonsten wäre in jedem Fall eine 
Rückkehr in diesen Zustand die beste 
Antwort auf die Krise. Nun wissen wir 
aber, dass schon vor der Krise struk-
turelle Hausaufgaben nicht gemacht 
wurden, sodass die Krise ein wirt-
schaftspolitisches Momentum für die 
Verbindung von Krisenbewältigung 
und Strukturwandel erzeugt. 
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ABBILDUNG 4: Vier denkbare Szenarien für die Post-Corona-Welt

Szenario 1 Die 90-Prozent-Ökonomie

Das britische Wirtschaftsmagazin The Economist hatte gleich zu Be-
ginn der Krise den Begriff der „90-Prozent-Ökonomie“ geprägt. Damit 
ist eine Ökonomie gemeint, die unter den Bedingungen der Pandemie 
durch entsprechende Maßnahmen größtenteils wieder zum Status quo 
ante zurückkehren kann. Rund 10 Prozent einer Volkswirtschaft (vor-
nehmlich Unternehmen) jedoch müssen sich darauf einstellen, vorerst 
nicht zur Normalität zurückkehren zu können. Dieses Szenario tritt 
ein, wenn sich die Krise stetig zurückbildet und die Wirtschaftspolitik 
vornehmlich stabilisierende Maßnahmen ergreift. 

Szenario 2 Konservierende Post-Corona-Sklerose

In diesem Szenario sind die Folgen des Schocks so groß und nachhaltig, 
dass strukturelle Veränderungen daraus resultieren. Nachdem in die-
sem Szenario eine konservierende Krisen- und Restrukturierungspoli-
tik dominiert, die darauf ausgerichtet ist, möglichst viele Strukturen 
zu erhalten, die Situation zu stabilisieren und Unternehmen zu retten, 
ist eine sklerotische Ökonomie mit stark verlangsamter Dynamik die 
Folge, denn die Wirtschaftspolitik hält den aufbrechenden Struktur-
wandel	zurück.	Die	bereits	weiter	oben	ausgeführte	„Zombifizierung“	
der Wirtschaft verhindert in diesem Szenario eine produktive Reallo-
kation der Produktionsfaktoren und Ressourcen wie auch die organi-
satorische und strategische Erneuerung der Unternehmen.

Kurze Dauer der Krise 
Hohe Schockabsorption und geringer 

Schock-Trend-Einfluss

Lange Dauer der Krise 
Geringe Schockabsorption und hoher 

Schock-Trend-Einfluss

Überwiegend  
strukturerhaltende  

Wirtschaftspolitik

Überwiegend  
strukturerneuernde   

Wirtschaftspolitik

1Szenario

90-Prozent- 
Ökonomie

2Szenario

Konservierende 
Post-Corona-

Sklerose

Katalytische  
Post-Corona- 
Erneuerung

Szenario

50-Prozent-
Ökonomie

4Szenario

Szenario 3 Katalytische Post-Corona-Erneuerung
 
In diesem Szenario sind die Folgen des Schocks ebenfalls so groß und 
nachhaltig, dass strukturelle Veränderungen daraus resultieren. Hier 
aber führen sie zu einer produktiven Erneuerung der Wirtschaft und 
einer Belebung der wirtschaftlichen Dynamik. Der Unterschied liegt in 
den wirtschaftspolitischen Maßnahmen und der Restrukturierungsre-
aktion der Unternehmen. Sie sind darauf ausgerichtet, die strukturelle 
Veränderung selbst zu einem Ziel der Krisenpolitik zu machen.

Szenario
 4  50-Prozent-Ökonomie 

Analog zum 90-Prozent-Ökonomie-Szenario von The Economist lässt 
sich das Szenario einer 50-Prozent-Ökonomie formulieren. Dieses tritt 
ein, wenn es zu wiederholten Schocks mit erneuten Shutdowns und 
Lockdowns kommt, eine stützende Wirtschaftspolitik aber unter die-
sen Umständen nicht mehr möglich ist, sondern im Gegenteil gerade- 
zu destabilisierend wirkt, weil Kurzarbeit, Bürgschaften und Kredite 
mit jedem Mal den wirtschaftspolitischen Spielraum verengen. Dieses 
Szenario weist zum einen eine hohe Disruption auf, denn Insolvenzen 
werden unvermeidlich sein. Gleichzeitig ist das Ausmaß der Reallo- 
kation hier am größten, denn wiederkehrende Schocks zwingen dazu, 
neue Lösungen zu entwickeln und durchzusetzen. Mindestens die 
Hälfte der Volkswirtschaft wird nicht mehr zur Prä-Corona-Normalität 
zurückkehren können.  
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Corona als Wette auf  
die Zukunft: Worauf soll  
man setzen?

Wir haben in den  
bisherigen Kapiteln die 
bestehende Krise in ihre 
Einzelteile zerlegt: Trends, 
Schock, Schock-Trend-
Interaktion, Dauer, mögli-
che Szenarien – innerhalb 
dieser gilt es für Akteure, 
entsprechend den laufen-
den Beobachtungen den 
optimalen Mix zwischen 
Strukturerneuerung  
und Strukturerhaltung  
zu finden. 

Wenn man so will, könnte man das 
Navigieren durch die Krise als ein 
laufendes Abwägen und ein Treffen 
von sequenziellen Entscheidungen 
beschreiben. Das ist zunächst einmal 
eine taugliche Strategie – für mittel-
ständische Unternehmen und die al-
lermeisten Volkswirtschaften scheint 
es, gerade nach unserem Auseinan-
dernehmen der einzelnen Kompo-
nenten, die einzig probate zu sein.

Am Roulettetisch auf der Titanic?
Umgekehrt aber lohnt es sich, die 
aktuelle Situation einen Schritt wei-
terzudenken: Ist es nicht denkbar, 
dass es andere Akteure in der ak- 
tuellen Situation gibt, die dominant 
und stark genug sind, „ihr eigenes 
Spiel zu spielen“? Oder nochmals 
anders formuliert: Wie verhindern 
wir, dass es uns mit der sequenziellen 
Anpassungsstrategie geht wie dem 

berühmten Roulettespieler auf der  
Titanic: Fieberhaft überlegt er, auf 
welche Farbe oder auf welche Zahl er  
setzen soll – aber egal wie die Kugel 
fällt, es endet schlecht: Denn um ihn 
herum sind die Würfel bereits in einem 
ganz anderen Spiel gefallen. 

Gerade mit Blick auf Akteure wie 
China, die USA und Europa oder Kon-
zerne wie Google oder Amazon lohnt 
das Gedankenexperiment, ob hier 
nicht eine Art „Superspiel“ entsteht. 
Je größer der Player ist, desto größer 
ist die Möglichkeit, die Krise strate-
gisch zu nutzen. Damit wird das New 
Normal für alle anderen exogenisiert. 
Wenn andere Spieler strategisch agie-
ren, wird es vorteilhaft, anstelle einer 
rein sequenziellen Anpassung selbst 
eine Wette auf die Zukunft zu platzie-
ren, um in diesem Superspiel nicht  
als Verlierer dazustehen.
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ABBILDUNG 5: Was ist, wenn die Optimierung keine sequenzielle Anpassung ist, sondern in einem Superspiel  
eine „Wette“ auf den Zustand der Post-Corona-Welt platziert wird?

Entscheidung 
t0

Wette auf  
die Post- 

Corona-Welt

Superspiel: 
China vs. USA  

vs. EuropaNeue 
Informationen

Neue 
Informationen

Entscheidung 
t1

Umweltzustand 1

Umweltzustand 2

Umweltzustand 3

Umweltzustand 4

Sequenzielle Anpassung 
„Bayesian Updating“

Versteht man so die Erzeugung des 
Post-Corona-Zustands nicht als den  
Lösungspfad einer intertemporalen  
Optimierung (oder wie wir es weiter 
oben beschrieben haben als sequen- 
zielle Anpassung und Austarierung 
von Strukturerhaltung und Struktur-
erneuerung), sondern als das Ergeb-
nis eines „Superspiels“, wird schnell 
klar, dass eine starke Gewichtung der 
Strukturerneuerung in Verbindung mit 
einer technologischen Modernisierung 
eine geradezu dominante Strategie ist.
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Spielen Big Tech und China  
ihr eigenes Spiel?
Die Digitalisierung hat im Zuge der 
Corona-Krise durch verstärkte Nut-
zung von Onlinehandel, digitaler Kom-
munikation und Streamingdiensten  
einen kräftigen Schub bekommen. 
Diesen wiederum konnten gerade die 
etablierten Anbieter nutzen, um ihre 
Positionen weiter auszubauen. Dabei 
haben steigende Gewinne die Markt-
kapitalisierung gestärkt und Spiel-
raum für weitere Expansion und Un-
ternehmenszukäufe geschaffen. So 
wurden M&A-Transaktionen im Be-
reich digitaler Technologien auch  
während der Corona-Krise weiterhin 
geplant und fortgesetzt, während  
sich ansonsten mit dem Einbruch der 
Volkswirtschaften weltweit auch das 
M&A-Geschäft zurückentwickelt hat. 
Entsprechend werden die Ranglisten 
der Top-Deals 2020 vor allem von  
Akquisitionen in den Bereichen Soft-
ware, Internet und IT-Services mit  
Applikationen wie Cloud Computing, 
Data Analytics, Video Games oder  
Mobile Apps angeführt. Neben günsti-
gen	Rahmenbedingungen	profitieren	
die großen Anbieter auch davon, dass 

China ist im internationalen Vergleich  
auffällig gut durch die Krise gekommen.  
Es ergeben sich neue Spielräume für  
das Land, seinen wirtschaftlichen und  
politischen Einfluss weiter zu stärken.

FERDINAND PAVEL

in der Krise die Diskussionen zu  
Datenschutz und Eindämmung der 
Marktmacht digitaler Plattformen 
deutlich an politischem Momentum 
verloren haben. Insbesondere die 
großen digitalen Konzerne in den 
USA (Microsoft, Apple, Amazon,  
Alphabet/Google, Facebook) und 
China (Alibaba, Tencent) konnten 
so ihre Marktstellung deutlich aus-
bauen und ihre Position als wert-
vollste Unternehmen der Welt weiter 
festigen (übertroffen nur von der 
staatlichen Erdölfördergesellschaft 
Saudi-Arabiens, die als wertvollstes 
Unternehmen der Welt derzeit über 
allen steht).

Neben globalen Technologieunter-
nehmen nutzen aber auch Staaten 
die Krise, um ihre geopolitische Po- 
sition	zu	festigen.	So	profitiert	ins-
besondere China davon, dass sein 
Modell des staatlich gelenkten Ka- 
pitalismus als besonders geeignet 
erscheint, um über stringente Kon- 
trolle und zielgenau verordnete  
Lockdowns die Herausforderungen 
der Krise zu meistern.

Tatsächlich ist die chinesische Wirt-
schaft im internationalen Vergleich 
auffällig gut durch Krise gekommen. 
Im Gegensatz zu den USA und Europa 
erwartet der Internationale Währungs- 
fonds für China ein leichtes Wachstum 
im Jahr 2020 und die Börse in Shenzhen 
hat sich 2020 besser entwickelt als 
die in New York. Aus einer solchen 
Entwicklung ergeben sich nicht nur 
wirtschaftliche Möglichkeiten, sondern 
auch politische Spielräume, um den 
Einfluss	Chinas	in	der	Welt	zu	stärken.	
Mit der Industriestrategie „Made in 
China 2025“, die die umfassende Auf-
wertung der chinesischen Industrie vor- 
antreibt, und der neuen Seidenstraße 
bzw. der „Belt and Road“-Initiative 
zum Aufbau eines interkontinentalen 
Handels- und Infrastrukturnetzes zwi-
schen China und über 60 weiteren 
Ländern Afrikas, Asiens und Europas 
gibt es bereits konkrete Ansatzpunkte, 
um die Position Chinas in der Welt 
weiter auszubauen. Auf dieser Basis 
kann beispielsweise mit vermehrten 
chinesischen M&A-Aktivitäten beim 
(eigenkapital-)geschwächten deut-
schen Mittelstand gerechnet werden.
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Und was heißt das für Österreich?
Österreich ist es bekanntermaßen  
gelungen, durch einen raschen und 
konsequenten Lockdown die epide-
miologische Ausbreitung des Virus 
rasch einzudämmen. Insbesondere die 
strukturerhaltende Maßnahme der 
Kurzarbeit hat geholfen, den Arbeits-
markt in den ersten Monaten nach der 
Krise zu stabilisieren. Mit Ende Sep-
tember 2020 gab der österreichische 
Kanzler einen Ausblick auf einen noch 
schwierigen Herbst und Winter, zeich-
nete aber die Erwartung eines weit- 
gehend normalen Sommers 2021. 
Wenige Tage später stellte der Ge-
sundheitsminister die Verfügbarkeit 
eines wirksamen Impfstoffs für An-
fang 2021 in Aussicht. Obwohl in den 
Herbstwochen 2020 jedenfalls noch 
Vorsicht geboten ist, scheint – so  
zumindest die Erwartungen – das  
Schlimmste überstanden. Davon un- 
benommen bietet die Erfahrung eine 
Reflexionsfläche	für	eine	optimale	
Strategie, um mit der aktuellen bzw. 
möglichen zukünftigen Krisen 
umzugehen.

Österreich ist eine „kleine, offene 
Volkswirtschaft“. Das bedeutet, dass 
Österreich zu klein ist, um die Post-
Corona-Welt selbst entscheidend mit-
zugestalten, und zu offen, um sich 
von dieser abkoppeln zu können. Ab-
schottung kann daher für Österreich 
keinesfalls eine Option sein – ein merk- 
licher Wohlfahrtsverlust wäre die Folge. 
Das Gleiche gilt für Österreichs Unter-
nehmen: Sie agieren in einem interna-
tionalen Wettbewerbsumfeld und sind 
in komplexe Wertschöpfungsketten  
integriert. Wir sind der Überzeugung, 
dass es – in Anbetracht der Voraus- 
setzungen – eine dominante Strategie 
gibt, die sich aus zwei Komponenten 
zusammensetzt:

Erstens: Österreich soll sich in der 
Krise ganz bewusst offensiv ausrichten 
und konsequent auf Modernisierung 
und Strukturerneuerung setzen – und 
zwar in jedem denkbaren Szenario. 
Strukturerneuerung wird damit zu 
einem bevorzugten Mittel der Krisen- 
bewältigung. Eine derart selbstbe-
stimmte Ausrichtung auf eine konse-
quente Modernisierung reduziert 
das Maß an Unsicherheit für die ein-
zelwirtschaftlichen Akteure und ver-
meidet sunk costs entlang sequen- 
zieller Anpassungen.

Ein Blick in die Krisenhistorie und ein 
Gedankenexperiment können ebenfalls 
helfen, die optimale Krisenstrategie 
für Österreich und seine Unternehmen 
einzugrenzen: Die empirische Evidenz 
vergangener Krisen zeigt, dass oftmals 
jene Akteure, die ihre langfristigen 
Entwicklungen nicht durch Krisen 
unterbrochen haben oder haben unter-
brechen müssen, anschließend im 
Vorteil waren und als Gewinner aus 
der Krise hervorgingen. Wenn wir 
ein Gedankenexperiment wagen und 
uns fragen, wie wir in zehn Jahren 
auf diese Krise blicken, ist folgendes 
Ergebnis nicht unwahrscheinlich:  
Es werden jene Volkswirtschaften 

und Unternehmen relativ zu den ande-
ren gewonnen haben, die konsequent 
in disruptive Technologien und die 
langfristige Zukunft investiert haben. 
Es geht also im Zuge von Krisenbe-
wältigung weniger darum, möglichst 
viel in der Krise zu retten, sondern in 
der Krise eine Brücke in die Zukunft 
zu bauen, sodass der Weg dorthin 
nicht unterbrochen wird.

Zweitens: Österreich muss abseits 
der konsequenten Modernisierung die 
eigene Widerstandsfähigkeit seiner 
Volkswirtschaft ausbauen. Es ist er-
wartbar, dass wir in unbestimmter Zu-
kunft wieder mit einem unerwarteten 
externen Schock umzugehen haben. 
Bewusste Maßnahmen zu setzen, die 
volkswirtschaftliche Absorptionsfähig-
keit zu erhöhen, ist ebenfalls Teil der 
dominanten Strategie. Das bedeutet, 
dass Österreich Abhängigkeiten ge-
zielt managen und auf die Robustheit 
von Wertketten achten muss; eben-
falls gilt es, Schlüsseltechnologien  
zu fördern und gezielt zu verankern. 
Diese Maßnahmen können unserer 
Einschätzung nach durchaus verfolgt 
werden, ohne dabei in nationalistische 
Abschottung zu verfallen.

Für Österreich gibt es eine dominante  
Strategie: konsequente und offensive  
Ausrichtung auf Modernisierung  
und Strukturerneuerung bei  
gleichzeitiger Erhöhung der  
Absorptionsfähigkeit gegenüber  
zukünftigen externen Schocks.

WERNER HOFFMANN
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Was unabhängig vom eintretenden 
Szenario heute schon absehbar ist
Unabhängig vom tatsächlich eintreten-
den Szenario lassen sich bereits heute 
einige unmittelbare, wahrscheinliche 
Entwicklungen erkennen:

• Das makroökonomische Umfeld wird 
deutlich volatiler. Der wirtschafts- 
politische Handlungsspielraum wird 
enger, die Absorptionsmöglichkeiten 
für weitere Schocks deutlich geringer. 
Die gestiegenen Staatsschulden in 
Verbindung mit hohen Kreditlasten 
von Unternehmen und Haushalten 
machen Folgekrisen wie etwa Banken-
krisen wahrscheinlich. Die Rettungs-
maßnahmen der ersten Welle ba- 
sieren auf der Prämisse, dass die 
Pandemie kontrolliert werden kann. 
Selbst wenn angesichts der jüngsten 
Ankündigungen rund um die Verfüg-
barkeit eines Impfstoffs eine „zweite 
Welle“ unwahrscheinlich scheint: 
Tritt sie doch auf, könnte sie die 
Rettungsmaßnahmen der ersten 
Welle konterkarieren.

• Die Corona-Krise wird zudem das 
weltwirtschaftliche und geopoli- 
tische Umfeld verändern. Bereits 
jetzt ist erkennbar, dass die Welt-
wirtschaft im Ausgang der Krise 
deutlich fragmentierter sein wird. 
Dies gilt auch für Europa, wo die 
fiskalpolitischen	Spielräume	der	
Länder sehr unterschiedlich sind. 
Die schon vor der Krise deutlich 
erkennbaren, geopolitisch moti-
vierten Tendenzen der Renatio-
nalisierung und Deglobalisierung 
drohen sich zu verstärken. Die zu- 
nehmenden Autarkiebestrebungen 
und industriepolitischen Ziele in 
einigen Ländern deuten darauf hin. 
Insbesondere die Entwicklungen in 
China und in den USA spielen dies-
bezüglich eine wichtige Rolle.

• Mikroökonomisch wird sich das Wett- 
bewerbsumfeld deutlich verändern, 
zum Teil durch Konzentrationspro- 
zesse, weil die margenschwächeren 
Unternehmen ausscheiden, zum Teil 
durch Beteiligungen des Staates an 
Unternehmen und weitere staats-
wirtschaftliche Markteingriffe. 
Resilienzüberlegungen auf Unter- 
nehmensebene – gerade im Zusam- 
menhang mit der Neuausrichtung 
von Supply Chains – werden eben-
falls eine bedeutendere Rolle spielen.

• Investitionen in Technologie und 
Innovation: Die Zukunft wird maß-
geblich – vor allem ökonomisch – 
durch neue (Basis-)Technologien 
geprägt sein. Insbesondere die digi-
tale Transformation bestehender 
Geschäftsmodelle ist alternativlos. 
Aber weit darüber hinaus werden 
die Entwicklung neuer Technologien, 
die Stärkung des Wissenstransfers 
und daraus resultierend die Inno- 
vationsfähigkeit der Unternehmen 
eine conditio sine qua non der Zu- 
kunft. Diese Forderung richtet sich 
nicht nur an Unternehmen, sondern 
auch an Regierungshandeln und  
den öffentlichen Sektor insgesamt. 
Innovationsstrategien sind der viel-
leicht wichtigste Übertragungskanal 
zwischen der gegenwärtigen Krise 
und der mittelfristigen Wettbewerbs- 
fähigkeit. Dieser Übergang sollte bei 
den Restrukturierungsmaßnahmen 
eine deutlich größere Rolle spielen.

• Der „Green Deal“ der Europäischen 
Union setzt einen hinreichenden 
Akzent, um mit dem Thema Nach-
haltigkeit als Gestaltungsparameter 
für die Post-Corona-Realität zu 
rechnen.
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• Der Umgang mit paradigmatischer 
Unsicherheit: Die Zukunft nach Corona 
wird – gerade wegen der oben genann- 
ten Punkte – durch ein hohes Maß 
an Unsicherheit gekennzeichnet sein. 
Diese Unsicherheit wird nicht vorüber-
gehen, sondern man wird mit ihr 
umgehen müssen. Sie bezieht sich 
ferner nicht allein auf Teilaspekte, 
sondern betrifft das zukünftige 
Paradigma. Die Bedingungen des 
Entscheidens und Handelns können 
sich – wie Corona gezeigt hat – sehr 
plötzlich sehr stark verändern. Busi-
ness Continuity und Business Model 
Innovation sind wesentliche Themen 
der derzeitigen Restrukturierung. 
Das bedeutet vor allem, dass Unter-
nehmen sich in Zukunft agiler und 
kooperativer organisieren müssen. 

ABBILDUNG 6: Leitplanken für die Post-Corona-Realität, die heute schon  
deutlich hervortreten

1
Zunehmende  

makroökonomische  
Volatilität (Folgekrisen) 

Dadurch erhöhte  
Bedeutung von Technologie  

und Innovation für die eigene 
Wettbewerbsposition 

4

Stärkung der  
Handlungsautonomie  

und Anpassungsfähigkeit  
durch Resilienz

2

Verschärftes  
internationales Wett- 
bewerbsumfeld durch  

Marktkonzentration und 
Staatseinflüsse 

5

Notwendigkeit von  
Agilität und Kooperations- 

fähigkeit aufgrund  
fundamentaler  
Unsicherheit

Alles in allem ist COVID-19 ein außer-
gewöhnlicher Schock, der sich in zahl-
reichen Aspekten auf Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Politik auswirkt. 

Entscheidend für die Bewältigung 
der sich daraus ergebenden Krise ist, 
die Handlungsfähigkeit zu bewahren 
und – trotz aller Unsicherheit – be-
wusst Handlungen zu setzen, die auf 
eine aktive Gestaltung einer besseren 
Zukunft ausgerichtet sind. Dabei gilt 
es, nicht nur die bestehenden Struk- 
turen zu bewahren, sondern auch vor-
ausschauend an den Strukturen von 
morgen zu bauen. Damit kann aus 
dem Schock und der Krise eine trag-
fähige Brücke ins Morgen werden.
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