
Standort
Hermann-Löns-Str. 15
5020  Salzburg

T. +43 662 238388
E. georg.steiner@fokus-steiner.at
W. www.fokus-steiner.at

FOKUS Steiner GmbH

Standort
Technopark Straße 4
5310 Mondsee

T. +43 6232 20060
E. office@w-mm.at
W. www.w-mm.at

witzger management & marketing GmbH

Für den Inhalt verantwortlich: FOKUS Steiner GmbH | Witzger Management & Marketing GmbH. Dieses eBook ist geistiges Eigentum der FOKUS Steiner & 
Witzger Management & Marketing GmbH. Jeder Auszug daraus – auch nur teilweise, sowie die Vervielfältigung und oder Weitergabe bedarf der schriftlichen 

Zustimmung der Eigentümer.

Gestärkt aus der Corona-Krise

Full-Service Marketingagentur



Standort
Hermann-Löns-Str. 15
5020  Salzburg

T. +43 662 238388
E. georg.steiner@fokus-steiner.at
W. www.fokus-steiner.at

FOKUS Steiner GmbH

Standort
Technopark Straße 4
5310 Mondsee

T. +43 6232 20060
E. office@w-mm.at
W. www.w-mm.at

witzger management & marketing GmbH

Einleitung

Dieses eBook dient Unternehmer und Unternehmerinnen gleichermaßen wie Entscheider und Entscheiderinnen als Leitfaden für den Weg
aus der Wirtschaftskrise nach dem Corona Shut-Down. Es soll einen praxisnahen Überblick über die notwendigen Handlungen bringen, die
in jedem Betrieb sofort anlaufen sollten. Ziel der Guideline ist es, den Betrieb einerseits voll handlungsfähig aus der Krise zu führen und
andererseits auf veränderte Marktsituationen bestmöglich vorbereitet zu sein.

1. Organisatorisches – Schritt 1

Hier ein Überblick der wichtigsten to do´s, Ansprechpartner und Behörden im Überblick. Die Wirtschaftskammer hat eine sehr übersichtliche 
und detaillierte Seite zum Thema erstellt: www.wko.at/corona

Ziel der Mind-Map ist es, einen klaren Überblick aller wichtiger Aufgaben zu haben und ggf. Abhängigkeiten leichter zu erkennen.
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2. Ihr Geschäftsmodell – das zentrale Element Ihres Betriebes

Es beschreibt, wie Ihr Unternehmen Werte erzielt, den Kunden vermittelt und daraus Werte erfasst. Wer jetzt Zeit investiert, um sein eigenes  
Geschäftsmodell (GM) klar darzustellen und auch den Mitarbeitern vermittelt, wird wirtschaftlichen Herausforderung viel, viel besser  
entgegentreten. Damit erhalten Sie ein eindeutiges Bild Ihres Betriebes und können so viel einfacher und effektiver gegensteuern und neu 
ausrichten.

Wir verwenden in unserer täglichen Arbeit zwei unterschiedliche Wege, um ein GM darzustellen:

a. Business Model Canvas für größere Betriebe mit unterschiedlichen Märkten, Kundensegmenten, großer Produktpalette, vielen Geschäfts-
partnern und diversen Einnahmequellen bzw. Kostenstrukturen

Abbildung 1 - Business Model Canvas

In der Mitte der Canvas stehen die Angebote an die Kunden, links davon die Infrastruktur Ihres Betriebs. Auf der rechten Seite finden Sie 
alle Kundenbeziehungen und unten die finanzielle Überlebensfähigkeit der Firma. Damit haben Sie auf einen Blick alles, was Ihren Betrieb 
ausmacht, grafisch dargestellt, näheres siehe unten
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b. Das Wer-Was-Wie-Wert-Modell eignet sich hervorragend für kleinere Betriebe mit wenig komplexen Kunden/Lieferantenbeziehungen

Abbildung 2 - Wer-Was-Wie-Wert-Modell

Die ersten beiden „W“ beschreiben die externen Dimensionen eines Geschäftsmodells. Wer sind unsere Kunden, was bieten wir Ihnen an? 
Die letzten beiden „W“ beziehen sich auf die internen Dimensionen. Wie stellt ein Betrieb seine Leistungen her und erzielt letztlich damit 
einen Wert?

2.1 Warum ist das Geschäftsmodell so wichtig? 

Durch die Corona-Krise verstärken sich zwei Effekte, die nur über die Kenntnis des eigenen Geschäftsmodells erkennbar sind und bekämpft 
werden können. 

a. Der Einfluss des digitalen Wandels
Bereits vor dem Corona Shut-Down waren viele Branchen und Betriebe schlecht auf die digitale Transformation vorbereitet1. So stehen 
hauptsächlich Prozesse und IT im Vordergrund der Digitalisierung und viele vergessen dabei, dass disruptive Wettbewerber ganze Branchen 
verändern. Dann nützt auch der beste digitale Prozess nichts mehr.

b. Eine völlig neue Wirtschaftslandschaft entsteht
Nach dem Shut-Down wird sich die Wirtschaft neu formieren und sich dabei sehr stark verändern. Der digitale Wandel wird noch viel  
rasanter über uns hinwegfegen und bedingt, spätestens jetzt mit neuen Geschäftsmodellen die Zukunft einzuleiten. Wer sich dem wider-
setzt, braucht nach dem Shut-Down gar nicht mehr aufsperren, so stark wird der Wandel durch Krise und Digitalisierung fortschreiten.

In vorangegangenen Wirtschaftskrisen kam es zu sinkender Nachfrage bei allen oder einzelnen Kundensegmenten. Jetzt entsteht ein  
Angebots- wie Nachfrageproblem. Alle internationalen Warenströme sind unterbrochen oder zumindest stark beeinträchtigt. Sie müssen  
daher an allen Fronten Ihres Geschäftsmodells agieren beginnen (nicht reagieren). KEIN Unternehmen ist aus dem Stehgreif dazu in 
der Lage. Indem Sie Ihr Geschäftsmodell grafisch darstellen (elektronisch oder auf Papier spielt keine Rolle), haben Sie jeder Zeit den  
notwendigen Überblick über die in vielen Fällen komplexen Beziehungen. Sie müssen in allen Dimensionen reagieren, nicht nur auf der 
Kundenseite.

2.2 Was ist jetzt zu tun?

Zwei Elemente des Wer-Was-Wie-Wert Modells stehen im ersten Schritt im Fokus: wer sind die Zielkunden und wie stellen wir unsere  
Leistung her.
1 Siehe aktuelle Studie KSV 1870: Whitepaper zur Digitalisierung



Standort
Hermann-Löns-Str. 15
5020  Salzburg

T. +43 662 238388
E. georg.steiner@fokus-steiner.at
W. www.fokus-steiner.at

FOKUS Steiner GmbH

Standort
Technopark Straße 4
5310 Mondsee

T. +43 6232 20060
E. office@w-mm.at
W. www.w-mm.at

witzger management & marketing GmbH

2.3 Wer sind die Zielkunden?

Wie kann ich meine Kunden sinnvoll qualifizieren? Teilen Sie Ihre bisherigen Kunden nach Kundengruppen und nach Umsatz- bzw. Ertrags- 
bedeutung ein. Ziel dieser Aufgabe ist es, einen klaren Blick auf die Schlüsselkunden zu bekommen. Diese müssen auch während der 
Krise am intensivsten betreut oder kontaktiert werden (und nicht danach!). Welche Kunden werden ggf. wegfallen, welche noch wichtiger  
werden? Welche müssen ausgebaut werden, um Umsatz und Ertrag aufholen zu können?

2.3.1 A, B, C Kunden nach Umsatz sowie A, B, C Kunden nach Ertrag
• A-Kunden nach zukünftigem Potential reihen und in Visier nehmen!
• Der Fokus sollte auf die ertragreichen Kunden/-gruppen gerichtet sein – Gewinnmaximierung
• Die allermeisten Betriebe werden Umsatz verlieren. Durch Gewinnmaximierung bei ertragreichen Kunden kann der Umsatzverlust im 

Betriebsergebnis dennoch wettgemacht werden!
• Die beste Zeit sich von C-Kunden zu verabschieden! Was in einer Krise leicht verrückt klingt, ist der beste Weg sich auf die Kunden 

zu konzentrieren, die man unbedingt haben möchte und um die Obernörgler, Schlechtzahler und Schwarzmaler getrost bei Seite zu 
lassen.

2.3.2 Starkunden vom Mitbewerb
• Welche Kunden vom Mitbewerb möchten Sie gewinnen (oder im B2C Markt: welche Kundenschichten hat der Mitbewerb, die besonders 

ertragsstark sind?). Wir wissen, dass viele Betriebe das genau wissen, aber nie konkret ausgearbeitet haben. Jetzt ist die Zeit dafür 
gekommen.

• Vertriebsplan nach Starkunden erstellen, z.B. pro Woche je nach Branche 5 Starkunden besuchen/kontaktieren
• Welche Marktsegmente wurden in der Vergangenheit nicht ausreichend bedient und haben zukünftig Potential?

2.3.3 Der blaue Ozean Ihrer Nicht-Kunden
Hier liegt die allergrößte Chance für nachhaltiges Wachstum und hohe Erträge. Gerade etablierte Betriebe haben Kunden, die sie immer 
schon hatten. Dann fehlt die Frage „für welche anderen Branchen oder Marktsegmente können wir auch einen Mehrwert bieten“? 

2.4 To do unmittelbar

• Welche Kunden fallen vielleicht oder sicher weg? Wer kümmert sich wann und wie um die Schlüsselkunden während des Shut-Downs? 
(Telefonat, Mail, Videokonferenz). In welcher Regelmäßigkeit werden die Schlüsselkunden kontaktiert?

• Welche finanziellen Auswirkungen können Sie unmittelbar schon gut abschätzen?
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2.5 Wie stellen wir die Leistung her?

Um Ihren Kunden ein Wertangebot (ein Produkt, eine Dienstleistung etc.) anbieten zu können, benötigen Sie interne wie externe Schlüssel- 
ressourcen. Ziel ist es, die kritischen Ressourcen für die unmittelbare Zeit nach dem Shut-Down zu identifizieren und bereits jetzt 
bestmöglich gegenzusteuern.

2.5.1 Schlüsselressourcen

Unterteilen Sie die wichtigsten Ressourcen in die Bereiche physisch, intellektuell, menschlich und finanziell. Priorisieren sie jede einzelne 
Ressource in sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig.

Physisch
In diese Kategorie gehören Güter wie Produktionseinrichtungen, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Distribution, Point-of-Sale dgl.
• Welche Infrastruktur benötigen Sie unbedingt? 
• Auf welche können Sie – zumindest eine gewisse Zeit – verzichten? (z.B. Point-of-Sale, Vertriebspartner)
• Können Sie Wertschöpfung auslagern, um Kosten zu sparen? 
• Welche Wertschöpfung können Sie für Mitbewerber übernehmen oder anderen Firmen aus fremden Branchen anbieten?
• Die Sharing Economy ist ein Trend, der sich immer mehr verstärkt. Nützen Sie Möglichkeiten, physische Ressourcen mit anderen  

Firmen zu teilen und damit die Auslastung zu steigern und Wert zu schaffen.
• Wie kann die Distribution vereinfacht werden? Können Sie Lieferketten effektiver und effizienter gestalten?
• Welche Vorprodukte, Packmittel, Rohstoffe, Materialien benötigen Sie zwingend? Sind diese nach dem Shut-Down wie gewohnt verfügbar?  

Lagestand ggf. erhöhen, neue Lieferquellen erschließen
• Können Sie Ihre Produkte simplifizieren? Überverpackungen reduzieren/weglassen, Palettierungsschema anpassen, Mindestbestell-

mengen anpassen Ziel: Gewinnerhöhung
• Einkaufspreise neu verhandeln, wenn bei Lieferanten Überkapazitäten entstehen werden.

Intellektuell
Dazu zählen Ressourcen wie Marken, Patente, Copyrights, Partnerschaften, Kundendaten, Firmenwissen, Entwicklungs-Know-How… 
Intellektuelle Ressourcen sind schwer zu entwickeln, aber wenn sie einmal erfolgreich geschaffen wurden, können sie einen entscheidenden 
Wert darstellen!
• Achten Sie unbedingt auf die explodierende Cyberkriminalität! Schützen Sie Ihre Daten, Entwicklungspläne usw.
• Achten Sie bei Kündigungen auf die mögliche Mitnahme von Firmenwissen, Daten usw. ÄNDERN Sie Passwörter, löschen Sie Zugangs-

daten ehemaliger Mitarbeiter!
• Welche Kundendaten haben das Potential für neue Produkte, neuen Service?
• Welche Kundendaten sind für andere Betriebe von Interesse? Wertschöpfung! (Achtung DSGVO)
• Können Sie geistiges Eigentum/Patente gegen Lizenzgebühr in Werte umwandeln?

Menschlich
Jedes Unternehmen benötigt menschliche Ressourcen, aber in manchen Geschäftsmodellen spielen Menschen eine besonders große Rolle 
(persönliche Dienstleistung, Gastgewerbe, wissensintensive und kreative Branchen)
• Welche Mitarbeiter benötigen Sie unbedingt?
• Welche Stellen sind auch in einer Wirtschaftskrise schwer zu besetzen? (Fachkräftemangel, Mangel an Absolventen von MINT-Fächern 

etc.). Mitarbeiter solcher Kategorien sollten Sie tunlichst nicht kündigen
• Orientieren Sie sich an dem Modell „Stars and Lemons“ von Jack Welch (viel diskutiert & kritisiert, dennoch sehr erfolgreich. Die besten 

20% der Mitarbeiter gehören belohnt, weitere 70% gefördert und weiterentwickelt. Von den restlichen 10% können Sie sich getrost 
verabschieden. Damit gewinnen Sie rasch einen Überblick, welche Mitarbeiter zuerst gekündigt werden, falls notwendig (und das sollen 
nicht primär die älteren/teureren sein).
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Finanziell
Die aktuelle finanzielle Situation ist nicht Teil dieses eBooks und muss mit Steuerberater & Bank skizziert werden. Der Fokus für die mittel-
bare und langfristige Zukunft muss bei vielen Betrieben auf einer Gewinnmaximierung  liegen. So kontrovers der Begriff der Gewinnmaxi-
mierung diskutiert und verwendet wird, so sehr ist Gewinnmaximierung ein probates Ziel, da das Gegenteil von Verschwendung. Jedes Ziel 
muss smart definiert sein (s=spezifisch, m=messbar, a=attraktiv, r=realistisch und t=terminiert). Gerade die smarte Zieldefinition wird in 
vielen Betrieben schlampig oder gar nicht umgesetzt.
• Definieren Sie Rentabilitätsziele (Gewinn, Umsatzrendite, Kapitalrendite)
• Formulieren Sie Volumen- und Wachstumsziele (Absatzmengen, Marktanteile, Umsatz oder Umsatzwachstum)
• Spezifizieren Sie finanzielle Ziele (Liquidität, Kreditwürdigkeit, Verschuldungsgrad)
• Soziale Ziele, z.B. keine Entlassungen von Mitarbeitern in einer Krise. Dieses Verhalten widerspricht einer kurzfristigen Gewinnmaxi-

mierung, kann aber im Einklang mit langfristigen Zielen stehen, vor allem nach dem Ende einer Krise, siehe Ressourcen menschlich

Glauben Sie uns, sie werden kaum Ziel erreichen, das nicht SMART definiert ist!
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3. Marketing

Viele geben Ratschläge was man jetzt in der Krise im Marketing tun sollte. Wir sind der Meinung bis Sie die Richtung auf die Krise gelenkt 
haben, ist die Krise vorbei. Wichtig ist welche Konsequenzen Sie ziehen und wie Sie Ihr Unternehmen für die Zukunft aufstellen. Niemand 
weiß wie schnell Normalität in den Alltag zurück kommt und wie diese Normalität dann aussieht. Aber eins wissen wir schon heute: es wird 
eine neue, veränderte Normalität sein.

Was ist nun also zu tun, um die aktuelle Situation für Ihr Unternehmen zu nutzen?

Präsenz zeigen
Auch in schwierigen Zeiten gilt es, Kunden und Partnern gegenüber präsent zu bleiben. Verstecken Sie sich nicht, sondern treten Sie wie 
gewohnt mit Kunden und Partnern in Austausch. Bleiben Sie in den sozialen Medien aktiv, weiterhin kontinuierlich Inhalte posten und Ihre 
Follower informiert halten. So halten Sie die Reichweiten hoch, bleiben Ihren (potenziellen und vor allem auch Stamm) Kunden durch- 
gehend in Erinnerung und müssen die Rückkehr zur Normalität später nicht mit zusätzlichen Werbebudgets unterstützen. Social Media ist 
zumindest für die nächsten Wochen sicherlich ein guter Ort, um viele bestehende Kunden und auch potenielle neue Kunden zu erreichen, da 
viele von ihnen zu Hause und im Internet unterwegs sind. Es ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt, neue Social Media Plattformen wie TIKTOK 
auszuprobieren. Gängige Trends aufgreifen und positive Energie verbreiten statt „bitte helft uns in dieser schweren Zeit.“

Begrenzen Sie negative Auswirkungen
Natürlich sind Ihre Kunden verunsichert und werden nur sehr zögerlich Anfragen stellen. Diese Anfragen sollten Sie aber so gut es geht 
in Reservierungen / Bestellungen umwandeln. Passen Sie zum Beispiel Ihre Storno-Bedingungen an. Die Aussicht auf eine kostenlose  
Stornierung bis kurz vor Projektstart senkt die Hemmschwelle der Kunden. Teilen Sie Ihren Kunden mit, dass auch Sie die Situation jederzeit 
Überwachen und selbstverständlich Ihre Lieferung / Ihren Service flexibel halten.
Diese Maßnahmen sind natürlich für jede Branche unterschiedlich anwendbar.

Regionale Märkte stärken
Die Unterstützung für heimische / lokale Unternehmen bewegt Menschen dazu, alt eingesessenen, großen Marken den Laufpass zu geben. 
Der Lokal-Faktor verändert die Marktwirtschaft derzeit grundlegend. Setzen Sie wenn möglich vermehrt auf Kooperationen und Kunden aus 
dem Umfeld und setzen Sie damit ein Zeichen, dass Sie den Standort unterstützen möchten. Die neue marktwirtschaftliche Situation wird 
zu einem Umdenken in der Beschaffungskette führen.

Vertrauen gewinnen und über die Krise hinaus ausbauen
Der schwierigste Schritt im Aufbau von Kundenbeziehungen ist immer das Vertrauen in eine für den Kunden neue Marke. Das galt schon 
vor der Krise und wird auch nach der Krise so sein. Doch woher kommt eigentlich die Hürde, Vertrauen in eine Marke auf zu bauen? Ganz 
einfach gesagt im unbekannten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und alles was er bisher nicht kannte wird er grundsätzlich mit Skepsis  
betrachten. Genau hier bietet die Krise die Chance durch soziales, authentisches und empathisches Verhalten Hürden zu überwinden.  
Der Markt gehorcht derzeit nicht den normalen Regeln. Alle Unternehmen die die menschliche Seite vor den Vorhang bringen und aktiv 
ihren Teil zur schnellstmöglichen Verbesserung der Situation beitragen erfahren hohe Akzeptanz und gelten eben nicht als Marken die 
panisch auf Kundenfang gehen, sondern als Teil der Gesellschaft die eben das beitragen was sie können: ihre Leistungen zum Wohl der 
Gesellschaft einbringen.

Nicht nur gewinnen Sie damit neue Interessenten / Kunden für ihr Unternehmen, sondern steigen auf dem langen Weg des Kunden- 
bindungsprozess in einem viel späteren Punkt ein, Sie überspringen sozusagen einen Teil des Weges. Diesen Vertrauensvorsprung gilt es 
natürlich auch nach der Krise zu halten und weiter aus zu bauen.

Digitalisierung als Chance
Digitalisierung ist vielfältig. Sie betrifft nicht nur Ihr Geschäftsmodell, sondern vor allem auch Ihre interne Struktur. Diese Struktur erlaubt 
es Ihnen, Ihren Kunden einen entscheidenden Vorteil gegenüber Mitbewerbern zu bieten. Sei es die Online Auftragsannahme, die sich nach 
dem Kunden richtet, statt nach Ihren Bürozeiten. Oder der alternative Absatz Ihrer Produkte / Dienstleistungen in Kunden, an die Sie bisher 
noch nie gedacht haben. So werden jetzt Steuerberater zur YouTube Stars, Maler zu digitalen Inspirationsgebern für das Eigenheim und 
Musiker geben gratis Wohnzimmerkonzerte für Fans. Hotels stellen über Ihr Online Buchungssystem leere Zimmer als Lagerfläche zur  
Verfügung oder bringen Menschen die nicht mehr das Land verlassen konnten zu Selbstkosten sicher unter.
Nutzen Sie die Zeit, um sich Gedanken über neue Geschäftsmodelle und Ihr bestehendes Geschäftsmodell einfacher zugänglich zu machen. 
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Modernisieren Sie Ihre Kommunikationswege und Absatzkanäle
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das haben wir alle schon 100 mal gehört. Wie verändern wir diese Gewohnheiten? Gar nicht. Der 
Mensch ändert seine Gewohnheit dann, wenn es die Lebensumstände erfordern oder der technologische / finanzielle Fortschritt eine  
Verbesserung des Lebensstandards ermöglicht. 

Betrachten wir mal den Online Handel. Amazon, Lieferando, Online Banking – egal. In dem Moment als die neue Form der Abwicklung  
bequemer / einfacher wurde als die bisherige (in diesem Fall durch Technologie), hat sie sich durchgesetzt. Viele Lieferungen schienen bisher  
undenkbar. Lebensmittel wollte man lieber selbst aussuchen, als emotionslos im Internet zu bestellen. Und wenn die Lieferung daheim  
ankam war man selbst im Büro, viel zu unpraktisch also.
Die Isolation und das Abwägen des Risikos bewegen nun aber viele Menschen Ihre Einkäufe liefern zu lassen. Und alles was ein Mensch für 
eine bestimme Zeit macht, wird zur Gewohnheit. Lieferungen von Supermärkten sind derzeit auf Wochen ausgebucht. Taxiunternehmen 
dienen als neue Lieferdienste. Wenn also die neue Gewohnheit gut funktioniert, wird sie bisherige Gewohnheiten ersetzen und damit Raum 
für wiederum neue Geschäftsmodelle schaffen. Der Markt wird sich anpassen und künftig eine Form der Lieferung schaffen, die trotz Büro-
zeit für den Kunden funktioniert.

Die Verschmelzung von virtueller und realer Welt
Der große Clou im Marketing war bisher die Verbindung der Online und Offline Welt. Wie kann ich messen welche tatsächlichen Einflüsse 
meine Online und Offline Aktivitäten auf das Kaufverhalten haben. Spätestens mit der Einführung der DSGVO wurde das noch schwieriger. 
Die breite Nutzung der online Bestellungen könnte nun hier aber einen entscheidenden Durchbruch bringen. Jeder digitale Kauf hinterlässt 
einen Fingerabdruck, der dem
online Anbieter viel über das Kaufverhalten der Kunden preis gibt und auf Knopfdruck statistisch auswertbar macht. Diese Vorgänge  
beschleunigen die Verbindung der virtuellen und realen Welt. 

Facebook / Instagram Ads:
Die Ausgaben für Social Media Ads sind derzeit Rückläufig. Dazu gegensätzlich sind aber die Aufrufraten und Aufmerksamkeit in Social 
Media Kanälen so hoch wie lange nicht. Da die Kosten für bezahlte Anzeigen hier im Versteigerungsverfahren (Anzahl der Werber auf die 
gleiche Zielgruppe bestimmt den Preis) aufgebaut sind, ist dies eine günstige Möglichkeit die inzwischen deutlich ausgereifteren Werbe-
möglichkeiten zu nutzen. Lange Zeit galt Qualität vor Quantität. Derzeit gilt Schnelligkeit und Ausgefallenheit vor Qualität. Nutzen Sie  
unbedingt die Möglichkeit von Facebook Pixel um auch nach der Krise die gewonnen Interessenten weiter als Zielgruppe mit Ihren Produkten 
bewerben zu können.

Google Ads
Das Gleiche gilt für Google Ads. Nicht nachlassen, um bei den Suchergebnissen weiterhin die Nase vorn zu haben. Die Nutzung von Social 
Media und Google erfährt derzeit einen Aufschwung: Viele Menschen sind nun gezwungen, allein von zu Hause aus zu arbeiten und nutzen 
Suchmaschinen und soziale Kanäle, um über die Situation informiert und miteinander in Kontakt zu bleiben. 
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4. Theorie, Planung & Umsetzung

Die vier Disziplinen der Umsetzung sind mehr denn je gefragt.  Strategien ausarbeiten und Ziele definieren ist die eine Sache, die Ziele zu 
erreichen eine ganz andere. Die aus unserer Sicht beste Methode orientiert sich an dem wichtigsten Ziel des Unternehmens für z.B. die 
kommenden 6-12 Monate.

Beispielhaft für einen mittelständischen Handelsbetrieb im B2B-Bereich, der nach dem Shut-Down die entstandenen Umsatzverluste und 
Gewinnverluste kompensieren möchte/muss.

a. Zieldefinition – auf das absolut wichtige fokussieren
Viele Ziele in einem Unternehmen sind wichtig, aber nur ein oder zwei Ziele sind absolut wesentlich. Dies sind die Ziele, die Sie unbedingt 
erreichen müssen. Setzen Sie sich mehr als zwei absolut wichtige Ziele, werden Sie mindestens die Hälfte davon nicht exzellent umsetzen. 
Der Wirbelwind des Tagesgeschäfts wird Sie daran hindern, alle Ziele zu erreichen.

Während und nach dem Shut-Down analysiert der Betrieb den Umsatzverlust und prognostiziert bestmöglich die Geschäftslage für die 
kommenden Monate bis Jahresende 2020. Daraus leitet sich ein Umsatzziel ab, das als oberstes gemeinsames Ziel aller Personen in diesem  
Unternehmen gilt. Umsatzziel 2020 von x Mio.EUR ist das oberste Ziel für den Betrieb. Daraus lassen sich Monats- und Quartalsziele  
ableiten, der Einfachheit halber wird hier nicht weiter eingegangen. Gleichzeitig wird das Geschäftsmodell auf den Ausbau der Stamm- 
kunden durch neue Serviceleistungen adaptiert, da dies überproportionales Wachstum erwarten lässt.

b. Arbeiten Sie an den Frühindikatoren – Disziplin der Hebelwirkung
Messen Sie keine Ergebniskennzahlen, sondern prüfen Sie Ihre Frühindikatoren. Diese haben im Gegensatz zu den Ergebniskennzahlen eine 
prognostische Wirkung und können beeinflusst werden. Die Ergebniskennzahlen sind ein Blick in den Rückspiegel.

Die Unternehmensstrategie fokussiert die Frühindikatoren (die mit dem größten Hebel für die Zielerreichung) Kundenbesuche bestehender 
Kunden mit Auftragsabschluss und gewonnene Neukunden. Aus der Vergangenheit liegen gute Erfahrung mit dem Besuch bestehender 
Kunden und dem Ausbau der Beziehungen zu diesen Kunden vor. Ein durchschnittlicher Neukunde bringt eine Jahresumsatz von ca. EUR 
15.000, - Aus dem Ausbau des Stammkundengeschäftes und dem Hebel der Neukundenakquise lassen sich die notwendigen Aktivitäten 
ableiten, um das übergeordnete Ziel zu erreichen., z.B. Stammkundenbesuche pro Woche 25, Ausbau durch neue Produkte +10% im Umsatz, 
Zahl der Neukunden pro Woche 2. Die Adaption im Geschäftsmodell bringt weiters Wachstum von +5% pro erreichten Kunden.

c. Pflegen Sie eine motivierende Anzeigetafel
Sie stellen damit sicher, dass alle zu jedem Zeitpunkt ihre eigene Leistung kennen und so sagen können, ob er oder sie zu den Siegern  
gehören oder nicht.

Aus den Frühindikatoren lassen sich die wöchentlichen und monatlichen Aktivitäten und Ergebniskennzahlen darstellen. Die Anzeigetafel 
lässt für jeden im Team (Innendienst, Vertrieb, Unterstützung Marketing, PM) sofort erkennen, ob das Team verliert oder gewinnt. Zahl 
der besuchten Kunden, neue Bestellungen und Nachbestellung = Wachstum bei dem Kunden, Zahl der Neukunden + deren Bestellung = 
Gesamtergebnis pro Woche

d. Halten Sie sich regelmäßig gegenseitig verantwortlich
Die ersten drei Schritte dienen der Vorbereitung auf die Operation „Sieg“. Mit der Anwendung der vierten Disziplin starten sie die Umsetzung 
und stellen sicher, dass alle konsequent und zielgerichtet an einem Strang ziehen.

Hier halten sich alle in einem Team (nicht alle Beschäftigen) einmal pro Woche gegenseitig verantwortlich. Was nicht bedeutet, dass einer 
den schwarzen Peter zugeschoben bekommt. Gewinnen kann und muss das ganze Team. Durch Einhaltung der wöchentlichen Zusagen aller 
Teammitglieder beeinflusst das Team die Frühindikatoren und nimmt damit direkt Einfluss auf die Zielerreichung.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Leitfaden einen ersten Baustein an die Hand zu geben, um auf die neue Normalität nach dem Shut-Down  
vorbereitet zu sein. Für alle Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Rico Witzger       Georg Steiner

Geschäftsführer witzger management & marketing   Geschäftsführer FOKUS Steiner
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