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erstmals richtig zu finden. „Gerade
in kleinen Firmen wirbelt der Chef
oft noch als Fachkraft mit, denn als
Fachkraft hat er sich ja einst selbst-
ständig gemacht. Das aber führt,
wenn der Betrieb wächst, zu zuneh-
menden Reibungsverlusten, weil
dann eben ein Unternehmer gefragt
ist, der die Dinge ordnet und eine
Richtung vorgibt und nicht selbst
überall mitmischt“, so Merath.
Auch wenn Unternehmer momen-
tan kurzfristig vielleicht sogar ver-
stärkt selbst Hand im Tagesgeschäft
anlegen müssten, dränge sie die Kri-
se doch dazu, viel mehr das große
Ganze im Blick zu haben.

Georg Kraus, Change-Manage-
ment-Berater mit Büro in Bruchsal,
sieht ebenfalls eine beträchtliche
Chance in der aktuellen Krise. „Ge-
rade solche Phasen sind eine ideale
Voraussetzung, um Veränderungs-
prozesse effektiv zu gestalten. Denn
in ihnen treten die Versäumnisse
der Vergangenheit offen zutage“,
erläutert Kraus.

Infolgedessen könne man den
Mitarbeitern recht einfach vermit-
teln, warum bestimmte Anpassun-
gen nun nötig sind. Was nicht sein
dürfe, sei Zögern und Lavieren. Wer
ein Unternehmen auf neuen Kurs
bringen will, müsse dies mit Nach-
druck und Konsequenz tun.

Unternehmerrolle Als Chef den Überblick
bewahren

Gerade in kleineren Unterneh-
men verzetteln sich die Verant-
wortungsträger allzu leicht. Das
ist jetzt, wo Betriebe mit deut-
lich schwierigeren Umständen
zurechtkommen müssen, umso
nachteiliger. Wenn Chefs sich
auf ihre eigentliche Rolle als Un-
ternehmer besinnen, können
sich auch in der Krise neue Per-
spektiven eröffnen.

Von Holger Schindler

ESCHBACH. Für die gesamte Wirt-
schaft haben sich die Rahmenbe-
dingungen zuletzt binnen weniger
Wochen, manchmal aufgrund von
Gesetzesänderungen zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie sogar
schlagartig, verändert. Extrem be-
troffen ist zum Beispiel die Gastro-
nomie, die ihre Gasträume und Au-
ßenbereiche schließen musste.

„Wir führen das Lokal seit 1996
und waren eingespielt – jetzt muss-
ten wir innerhalb von Tagen alles
komplett umorganisieren“, berich-
tet etwa Markus Häußler, der zu-
sammen mit seinem Kompagnon
Roberto Fernandez das Restaurant
„Paradies“ in Freiburg betreibt.
Statt ein Team von 35 Mitarbeitern
zu dirigieren, steht Häußler seit
Kurzem wieder selbst am Herd. Sei-
ne Frau, die tagsüber als Lehrerin
arbeitet, fährt am Abend das Essen
zu den Kunden.

„Der Unternehmer arbeitet nicht im,
sondern am Unternehmen“

Gerade jetzt, wenn das gewohnte
Geschäft ganz oder teilweise weg-
bricht, wenn vermeintliche Gewiss-
heiten sich doch als unzutreffend
erweisen, ist echter Unternehmer-
sinn gefragt. Betriebsinhaber sind
jetzt gefordert, ihre Unternehmer-
rolle wahrzunehmen.

Das ist das Credo von Stefan Me-
rath. Der Unternehmer, der sich
selbst als Unternehmercoach ver-
steht, hat sich intensiv damit befasst,
was einen Unternehmer von einer
Fachkraft einerseits und einem Ma-
nager andererseits unterscheidet.
„Der Unternehmer arbeitet nicht im,
sondern am Unternehmen“, so fasst
Merath das dabei Wesentliche in ei-
nem Satz zusammen.

„Wie das konkret aussehen kann
angesichts der aktuellen Gesamtla-

ge, ist bei einem virtuellen Unter-
nehmertreffen mit 650 Teilnehmern
sichtbar geworden, das wir kürzlich
organisiert haben“, erzählt Merath,
für dessen Beratungsunternehmen
im badischen Eschbach rund 30
Menschen im Einsatz sind.

Mit dabei war ein Veranstal-
tungstechnik-Anbieter, der sein
Equipment derzeit nicht einsetzen
kann. Ein anderer Teilnehmer be-
richtete von seiner Tochter, die
abends aus schierer Langeweile wie
auch ihre Freunde mit dem Auto an
den Deich fährt. Dort sitzen sie
dann zusammen, jeder in seinem
eigenen Auto. „Dann kam die Rede
darauf, dass ja auch Kinobetreiber
derzeit nichts zu tun haben. Und
schließlich entstand ein Konzept
für ein Autokino, wo die ungenutzte
Veranstaltungstechnik und das
Know-how und Ticketing-System
des Kinos zusammen zum Einsatz

kommen können und ein echtes
Kundenbedürfnis, nämlich Unter-
haltung außer Haus, bedient wird“,
erzählt der Unternehmercoach.

Für Merath ist klar, was jetzt die
wichtigsten Unternehmeraufgaben
sind: „Zuerst muss man das Unter-
nehmen finanziell absichern, aber
dann geht es gleich darum, Mög-
lichkeiten zu finden, wie ich Bedürf-
nisse, die in der Gesellschaft da sind,
befriedigen und vorhandene Res-
sourcen nutzen kann, indem ich sie
beispielsweise neu kombiniere –
entscheidend ist also, nach vorne zu
denken, strategisch zu denken.“

Berater für Unternehmer sehen Krise
als Chance für Veränderungen

Der externe Druck, der für viele Be-
triebe entstanden sei, biete Gele-
genheit und einen Anreiz, sich als
Unternehmer vielleicht überhaupt

In kleinen Veranstaltungsunternehmen arbeitet der Chef oft mit und hat wenig Zeit, sich um seine Unternehmerrolle zu kümmern. FOTO: DPA

Austausch hilft bei der Rollenfindung

Speziell in Phasen, in denen bewährte
Prozesse und Vorgehensweisen nicht
mehr oder nur noch eingeschränkt funk-
tionieren, ist für Betriebsinhaber der
Austausch mit anderen Unternehmern
laut Stefan Merath, Unternehmercoach,

außerordentlich wichtig. Es empfehle
sich dabei, solche Kontakte zu pflegen,
bei denen nicht das Bejammern der
Lage, sondern das Suchen nach Lösun-
gen und neuen Wegen sowie gegenseiti-
ge Ermutigung im Mittelpunkt stehen.

Experte: Führungskräfte sollten Risiken benennen
und Zuversicht verbreiten
Wenn die Homeoffice-Situation Mitarbeiter verunsichert, kann regelmäßiger Kontakt mit Kollegen helfen

FREIBURG. Eine Nation zieht ins
Homeoffice – und es klappt eigent-
lich ganz leidlich. Darauf deuten die
Ergebnisse einer Untersuchung der
Jobplattform Stepstone hin, für die
6000 Menschen befragt wurden.
Demnach ist die Arbeit von zu Hau-
se aus für die Beschäftigte zwar im-
mer noch ungewohnt, doch 60 Pro-
zent setzen digitale Tools zur Zu-
sammenarbeit bereits effizient ein.

Verunsicherte Mitarbeiter
als Herausforderung für Chefs

„Für Führungskräfte ist die plötzli-
che, großflächige Umstellung auf
Arbeit im Homeoffice nichtsdesto-
trotz eine erhebliche Herausforde-
rung“, kommentiert Peter Behrendt
die Situation. Er ist Organisations-
psychologe und Chef des Freiburg-
Instituts, das sich auf Personalma-
nagement- und Führungsberatung
spezialisiert hat. Hinzu komme,
dass derzeit unter vielen Beschäftig-
ten im Homeoffice eine große Ver-
unsicherung herrsche.

„Damit verunsicherte Mitarbeiter
wieder Boden unter die Füße be-
kommen, ist zunächst eins wichtig:
Das Risiko muss auf den Tisch“, so
Behrendt. Das heißt, dass man sich
im Team offen, ohne Beschönigung
damit auseinandersetzen müsse,
was jetzt im schlimmsten Fall drohe.
Solange Risiken unausgesprochen

und diffus blieben, bestehe die Ver-
unsicherung fort und man ver-
schenke erhebliches Potenzial.

Sei indes diese Basis gelegt, könne
man Handlungsoptionen entwi-
ckeln, um aus der Krise herauszu-
kommen. „Führungskräfte sollten
Zuversicht verbreiten“, sagt der Ex-
perte, „aber nicht mit leeren Flos-

keln, sondern begründet. Sie sollten
konkret benennen, was dafür
spricht, dass das Team oder die Fir-
ma gut durch die Krise kommt.“

Virtuelle Kaffeepausen können
den Zusammenhalt stärken

Nicht zuletzt sollten Führungskräf-
te dafür sorgen, dass die verstreuten
Mitarbeiter ausreichend Kontakt
miteinander haben – per Telefon
oder Videokonferenz. „Man
braucht mehr Teambesprechungen
als vorher“, so Behrend. Sinnvoll
seien auch regelmäßige virtuelle
Kaffeepausen in Form einer infor-
mellen Videokonferenz im kleinen
Kreis, einfach zum Plaudern. „Das
stärkt den Zusammenhalt und die
Motivation“, so Behrendt. (hos)

Im Homeoffice sind Führungskräfte besonders gefordert. Sie müssen auch Mitarbeitern
helfen, wenn diese durch die neue Situation verunsichert sind. FOTO: DPA

MEHR ZUM THEMA
Einen Leitfaden zur gesunden Führung
im Homeoffice gibt es unter:
https://teamkairos.de/Tipps-Fuehren-
Homeoffice-Web.pdf

Empfehlungen allein
reichen nicht
Die passende Webagentur für Internetauftritte finden

ROTTWEIL. Mitte März hat Philipp
Schneider, Chef beim Partyservice
Mattes in Rottweil, innerhalb weni-
ger Tage einen Onlineshop für sei-
nen Betrieb aus dem Boden ge-
stampft. Das Ziel: Per Lieferservice
soll der Wegfall des Event-Ge-
schäfts zumindest ein Stück weit
kompensiert werden.

Realisiert hat das Projekt in
Schneiders Auftrag die ortsansässi-
ge Agentur Arvenio-Marketing. Wie
Philipp Schneider sind derzeit be-
sonders viele Unternehmer auf Un-
terstützung von Webexperten an-
gewiesen. Doch wie findet man die
passende Webagentur, welche die
neue Firmenwebsite oder den Fir-
men-Onlineshop realisiert?

Der Gesamtverband Kommuni-
kationsagenturen (GWA) gibt dazu
Tipps. In der Praxis ist demnach
zwar faktisch die persönliche Emp-
fehlung weiter das dominierende
Entscheidungskriterium. Dies sei
allerdings keineswegs immer eine
kluge Vorgehensweise. Sinnvoller
sei es, zunächst die eigenen Anfor-

derungen für das angepeilte Projekt
klar zu definieren.

Darauf aufbauend seien folgen-
de Auswahlfaktoren relevant: die
vorliegende Aufgabenstellung, bei-
spielsweise ob ein Webshop oder
eine Social-Media-Präsenz benö-
tigt wird, die Agenturgröße, etwaige
Referenzprojekte sowie Platzierun-
gen bei Branchen-Rankings und
Mitgliedschaften in einschlägigen
Verbänden. Wichtig sei ferner, dass
die Chemie zwischen beiden Seiten
stimmt. Sehr hilfreich sei auch in al-
ler Regel eine räumliche Nähe – wie
im Rottweiler Beispiel.

Bedenken sollte man nicht zu-
letzt auch, welche anderen Kunden
die Agentur noch hat. Nicht jeder
mag es, wenn der eigene Dienstleis-
ter zugleich auch einen direkten
Mitbewerber betreut. (hos)

MEHR ZUM THEMA
Hinweise zur Agenturauswahl
gibt es unter:
https://.die-richtige-agentur.de

Kundenkontakt mit
System betreiben
Drei Tipps, um effizienter an Aufträge zu kommen

PLOCHINGEN. Das Verkaufen
liegt, überraschenderweise, vielen
Unternehmern nicht allzu sehr.
Schon gar nicht kommen sie dann
auf die Idee, dass man den Ver-
kaufsprozess optimieren kann, im
Sinne eines Verkaufstrichters, im
Marketing-Jargon auch „Sales
Funnel“ genannt. Doch am ziel-
strebigen Verkaufen ist nichts An-
rüchiges. Interessenten kaufen am
Ende ohnehin nur, was sie wirklich
suchen. Dabei kann sie allerdings
der Verkäufer unterstützen. Des-
wegen lohnt sich die Erarbeitung
eines zielgerichteten Systems zur
Kundengewinnung.

Ein solcher Verkaufstrichter
kann wie folgt aussehen: Am An-
fang steht die Positionierung am
Markt, die über erste Kontakte mit
der Zielgruppe wirksam wird, etwa
über die Beschriftung der Firmen-
fahrzeuge, das Firmengebäude
oder Google-Anzeigen. Dann folgt,
für einen Teil davon, der nächste
Kontaktpunkt in Form einer Anfra-
ge per E-Mail oder Telefon und
dem Versand von Infomaterial.

Schließlich mündet dies, für einen
nochmals kleineren Teil, in eine Ter-
minvereinbarung mit Erstbesuch
und Angebot. Zuletzt wird nachge-
hakt. Das heißt, es werden Einwände
ausgeräumt und der Kunde noch-
mals ermutigt, was schließlich zur
Auftragserteilung führt.

Wie baut man einen Verkaufs-
trichter auf? Man optimiert zunächst
einen Kontaktpunkt und schaut
dann, was Interessenten im nächs-
ten Schritt benötigen, um weiter in
Richtung Auftragserteilung zu kom-
men. Wichtig: Der Kunde will kau-
fen, will aber auch gefragt werden, ob
er dazu noch etwas braucht, ohne
Druck. Diese Chance wird oft ver-
schenkt. Besonders beim Nachha-
ken hilft es, wenn man sich vorab ein
System zurechtgelegt hat, um sich
nicht als Bittsteller zu fühlen.

Folgende drei Tipps können Un-
ternehmer sofort umsetzen, um zu
einem wirksamen Verkaufstrichter
für ihren Betrieb zu gelangen. Im
ersten Schritt sollten sie skizzieren,
wie üblicherweise eine Auftragsver-
gabe bei ihnen abläuft – samt we-
sentlichen Kontaktpunkten. Zwei-
tens sollten sie eine „Schatzliste“
führen mit den Fragen und Einwän-
den von Kunden. Diese bergen die
Chance zur Optimierung des Kun-
denkontakts. Drittens hilft es, beim
Planen des Verkaufsprozesses die
„Kundenbrille“ aufzusetzen. So er-
kennt man wesentlich schneller Ver-
besserungspotenzial.

Claudia Schimkowski,
Marketingexpertin und
Geschäftsführerin der
AHA-Agentur fürs Handwerk

MEHR ZUM THEMA
In der kommenden Ausgabe lesen Sie:
Wie man Kunden in neuen Märkten
gewinnt.

Serie: Marketing

Mehr Übernahmen durch
Konjunktureinbruch
STUTTGART. Die derzeitige kon-
junkturelle Schwächeperiode kann
eine Chance für Mittelständler dar-
stellen, die auf eine Übernahme
spekulieren. Jedes vierte Großun-
ternehmen wittert jetzt bereits die
Möglichkeit, seinen Marktanteil
durch Fusionen und Übernahmen
auszubauen, wobei die Aussicht
auf Schnäppchenpreise belebend
auf den Markt für Firmenzusam-
menschlüsse und Firmenkäufe

wirkt. Dies besagt der neue „Capital
Confidence Barometer“ der Bera-
tungsgesellschaft EY.

Unternehmen beobachteten
derzeit mögliche Übernahmekan-
didaten genau, so der EY-Experte
Constantin Gall, um in Anschluss an
die akute Phase der Corona-Krise
auf Einkaufstour zu gehen. Ver-
kaufswillige Unternehmer müssen
sich entsprechend positionieren
und klug verhandeln. (hos)


