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Krisenmanagement 
mit Zukunft 

      

Ein Whitepaper der Schwarzwald AG (2020/17) 

Stand 12.05.2020 

Die aktuelle Krise verändert das Unternehmensumfeld. Unternehmer und 

Führungskräfte müssen neue Wege gehen, Annahmen treffen und die 

Strategie überdenken. Dieses Whitepaper soll sie dabei unterstützen und 

ihnen eine Orientierung für ihr aktuelles Krisenmanagement und die 

Planung ihrer Unternehmensstrategie geben.
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Krisenmanagement mit Zukunft!  

Das Coronavirus zwingt Unternehmer und Führungskräfte einerseits dazu, das 

operative Überleben des Betriebes sicherzustellen. Andererseits ist es wichtig, das 

Unternehmen in einem von Wandel, Unsicherheit und Dynamik geprägten 

Umfeld erfolgreich zu positionieren.  

Die Investitionsgütermärkte stehen nicht erst seit Corona vor Wettbewerbs-

veränderungen. Die Bedrohungspotenziale, sei es aus der Zeitfalle Produkt-

lebenszyklus und steigende Kosten, zunehmende Digitalisierung oder neue 

Werkstoffe, machen strategische Überlegungen notwendig.  

Wenn es um die Zukunft des Unternehmens geht, gibt es keine Tabus!  

Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, Strukturen, bisherige Strategien und sogar 

bisherige Unternehmensziele müssen radikal in Frage gestellt werden! Fakt ist: 

Neben den aktuellen Herausforderungen gibt es unter Umständen auch weitere, 

längst bekannte Probleme – zum Beispiel lange Lieferzeiten, unnötig hohe 

Materialbestände oder ineffizientes Arbeiten. Womöglich waren auch die 

traditionellen Märkte bereits übersättigt und der Konkurrenzdruck hoch. Deshalb 

ist es höchste Zeit für eine konsequente Betrachtung von Zukunftsstrategien.  

1. Welche Zukunftsannahmen sind zu treffen? 

Die Welt erlebt den Virus-Schock. Was bleibt nach Corona erhalten? Welche 

Veränderungen im Unternehmensumfeld gibt es? Wie werden diese persönlich 

wahrgenommen? Wie sieht es im Hinblick auf die natürlichen Lebensgrundlagen, 

Gesetze, Marktverhältnisse und Technologien sowie das Verhalten der Kunden 

aus? Kommt die Firma ohne jeden Schaden davon? Oder vielleicht mit einem 

„blauen Auge“? Ist sie auf ein Crash-Szenario oder einen Systemwandel 

eingestellt? Wie soll man agieren, welche Schritte sind zu setzen und wie nimmt 

man die eigene Mannschaft und die Kunden mit? 

Wichtig ist, die Makro- und Mikroumwelt des Betriebes zu betrachten. Für einen 

besseren Blick auf die Zukunftsannahmen ist breite Unterstützung wichtig. Daher 

sollte ein „Zukunftsteam“ zusammengestellt werden. Neben der 

Geschäftsführung sollten auch strategienahe Vertreter aus der ersten und 

zweiten Führungsebene, gerne auch interne „Querdenker“ und externe 

Fachleute, dazugehören. Fünf bis acht Annahmefragen sollten bestimmt werden. 

Wichtig ist, dass die Bedeutung dieser Fragestellungen allen bewusst ist, bevor es 

konkret losgeht! Bei jeder Frage sollten mögliche Szenarien gründlich 

durchgespielt werden. Die Plausibilität der Antworten sollte überprüft und 



wvib Whitepaper 20-17 Krisenmanagement mit Zukunft.docx Seite 3 von 4 

Möglichkeiten zu ihrer Optimierung gefunden werden. Wichtig ist auch eine 

Einschätzung der Erwartungswahrscheinlichkeiten.  

Hier einige beispielhafte Fragestellungen:  

 Wird es durch die Zunahme an digitalen Prozessen zu drastischen 

Rückgängen beim Abverkauf herkömmlicher Maschinen und Anlagen 

kommen? 

 Werden zukünftig mehr neu angeschaffte Produkte mit vernetzten, 

intelligenten Funktionen versehen sein?  

 Wird ein verstärkter Einsatz von vorausschauender Wartung (Predictive 

Maintenance) sowie der intelligenten Analyse von Geschäftsdaten 

(Business Analytics) zu gewaltigen Veränderungen in der Ausrichtung des 

Geschäftsmodells führen?  

Fragestellungen zum Makroumfeld:  

 Wie verändert sich die Bedeutung der Umwelt? 

 Welche Erkenntnisse in der Wissenschaft sind relevant? 

 Welche Widersprüche gibt es in Politik und Wirtschaft? 

 Welche Trends sind in der Gesellschaft wahrnehmbar? 

Wie prägen diese Annahmen die Mikroumwelt des Unternehmens? 

 Welche Wettbewerber wird es zukünftig geben? 

 Wie werden sich die Märkte entwickeln? 

 Welche Technologien werden von Bedeutung sein? 

 Wie werden die Kunden der Zukunft aussehen? Wie entwickeln sich die 

Preise? Für welche Leistung in drei, fünf oder zehn Jahren?  

 Welche Partner / strategischen Allianzen sind wichtig?  

Der Fokus der Überlegungen und damit der Unternehmensentwicklung muss auf 

dem Kunden liegen. Ohne Kunden kann es keine Geschäfte geben. Oder anders 

gesagt: Ein Unternehmen lebt nicht von dem, was es produziert – sondern nur 

von dem, was es verkauft! 

Der Zukunftsprozess muss auf einer detaillierten Annahme der Bedürfnisse der 

bestehenden relevanten Ist-Kunden und der potenziellen Wunsch-Kunden 

basieren. Die Schlüsselfrage lautet: Wie muss ein Kunde aussehen, damit die 

unternehmerische Vision mit ihm gemeinsam verwirklicht werden kann? 

Danach folgt die Betrachtung der eigenen angebotenen Leistungen: Was ist der 

entscheidende Grund, warum Kunden genau für diese Leistung ihr Geld 

ausgeben? Es braucht Klarheit über das, was die Fachwelt „value propositions“ 

nennt: Die Wert-Angebote, die Kunden von Produkt oder Service erhalten.  
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Mehr denn je muss es dabei gelingen, den Kunden als Menschen zu verstehen!  

 Was begeistert ihn?  

 Wovor fürchtet er sich?  

 Was will er für sich steigern?  

 Was möchte er verhindern?  

 Mit wem kommuniziert er – wie und wo?  

 Welchen Gruppen gehört er an?  

Die Erstellung eines Profils der Zukunftskunden mit klaren Kriterien ist daher 

extrem hilfreich und wichtig! Ohne eine fehlende Kundenqualifizierung können 

keine passgenauen Ideen entstehen und somit keine Annahmen getroffen 

werden, aus denen sich neue Angebote entwickeln und umsetzen lassen.  

In diesem Sinne: Auf zu neuen Denkhorizonten!  

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 

SLOGAN GmbH, Strategieberatung Marketing · 
Vertrieb – Wolf Hirschmann, Geschäftsführer 

 

 


