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Die zunehmende Unsicherheit und Ver-
änderungsgeschwindigkeit der Umwelt 
stellt Organisationen vor Herausforde-
rungen, bei denen eine hohe Wider-
standsfähigkeit von Vorteil ist.

Das Konzept der organisationalen 
Resilienz lässt sich gut anhand eines 
Symbolbildes erklären: Ein Baum, der 
von weiteren Bäumen umgeben ist, re-
präsentiert eine Organisation in einem 
grösseren System. Dieser Baum ist, wie 
auch die Organisation, für sein Wachs-
tum selbst verantwortlich und muss sich 
stets an seine Umgebung anpassen: Er 
wirft z.B. im Herbst seine Blätter ab, um 
Wasserverluste zu vermeiden und nicht 
auszutrocknen. Doch nur weil der Baum 
den Winter übersteht, ist er noch nicht 
resilient. Vielmehr braucht er starke 
Wurzeln, die ihm helfen, im Frühling wie-
der zu gedeihen.

Organisationen gelten als resilient, wenn 
sie Herausforderungen wie Umbrüche, 
Veränderungen oder Krisen nicht nur 
bewältigen können, sondern zugleich 
gestärkt aus ihnen hervorgehen.

Erfolg resilienter Organisationen
Obwohl die Forschung zur organisati-
onalen Resilienz noch jung ist, zeigen 
erste Studien vielversprechende Ergeb-

Organisationale Resilienz

Widerstandsfähigkeit  
von Organisationen 

In der heutigen Wirtschaftswelt stellt die Fähigkeit, Herausforderun-
gen erfolgreich zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen,  
für Organisationen einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor dar. 
Was zeichnet resiliente Organisationen aus und wie gelingt es Unter-
nehmen, eine hohe Widerstandsfähigkeit zu entwickeln?

nisse: Resiliente Organisationen sind 
langfristig erfolgreicher, d.h. sie haben 
geringere finanzielle Schwankungen und 
ein stärkeres wirtschaftliches Wachstum 
– zwei Eigenschaften, die mit höherer 
Wettbewerbsfähigkeit einhergehen.

Resilienten Organisationen gelingt es 
somit besser, turbulente Wintermonate 
schadenfrei zu überstehen und Jahr 
für Jahr eine prachtvolle Baumkrone zu 
entwickeln. Doch woher stammt diese 
Widerstandsfähigkeit und wie kann sie 
gefördert werden?

Sieben Resilienzfaktoren
Sinnbildlich betrachtet stellt der Boden 
das Fundament für die Wurzelbildung 
einer widerstandsfähigen Organisation 
dar. Nach Philipsen und Ziemer (2014) 
gibt es auf organisationaler Ebene sie-
ben resilienzstiftende Ansatzpunkte.
1. Werte: Eine Organisationskultur le-

ben, die sich durch Werte wie Inno-
vation, Optimismus und Vertrauen 
auszeichnet.

2. Transparenz: Raum für eine offene 
Kommunikation schaffen. 

3. Robustheit: Ein strukturierter Rahmen 
aufbauen, der zu Stabilität führt.

4. Ressourcenorientierung: Sich auf vor-
handene Ressourcen und Kernkom-
petenzen fokussieren.

5. Reaktionsvermögen: Mit Blick nach 
vorne zukünftige Entwicklungen er-
kennen und frühzeitig darauf reagie-
ren. 

6. Redundanz: Das Wissensmanage-
ment fördern und so Ausfälle pro-
blemlos kompensieren.

7. Offene, robuste und angemessene 
Rahmenbedingungen: Zeitliche, ma-
terielle und personelle Vorausset-
zungen schaffen, die eine stetige  
Resilienzentwicklung ermöglichen.

Auch die Führung gilt als wichtiger 
Dreh- und Angelpunkt. Organisationen 
sollten zusätzlich eine resilienzstärkende 
Mitarbeiterführung – z.B. mittels Einzel- 
und Teamcoachings oder Resilienztrai-
nings – pflegen und die Führungskräfte 
selbst in ihrer persönlichen Resilienz 
stärken. Denn nur ein gesamtheitlicher 
Fokus kann letztendlich zu nachhaltiger 
organisationaler Resilienz führen.
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