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Was? 
•  Jede Unternehmung hat ein Geschäftsmodell.
•   Dies erklärt, womit Werte geschaffen und wie Geld verdient wird.

siehe Seite 14, Kapitel 3 „So gestaltet sich ZUKUNFTSFÄHIGKEIT von 
Geschäftsmodellen“

Warum?
• Erhalt des Unternehmens und des Lebenswerkes von Unternehmern.
• Bonität und Rating bewerten nur auf Basis von Vergangenheit.
• Notwendig ist ein Blick in die Zukunft.
• Dieses ist die Basis für Gespräche mit Banken und Investoren. 

siehe Seite 26, Kapitel 4 „Unternehmens-Nachfolger oder  
-Weiterentwickler finden“

Wie? 
•  Mittels einer Auswahl von „Werkzeugen“ kann ein  

Geschäftsmodell systematisch analysiert werden.
• Erfolgskriterien und Steuerungsgrößen werden dadurch erkannt.
•  Diese bilden ein Fundament für eine Neuentwicklung,  

Restrukturierung oder Sanierung.

siehe Seite 36, Kapitel 6 „Unser Werkzeugkasten“ 

Wer? 
•  Wir haben jahrelange Expertise aus der Start-Up-Szene und kennen 

den Neuaufbau von Unternehmen.
•  Wir liefern die Basis für Kreditgespräche mit Investoren und Banken. 

siehe Seite 52, Kapitel 7 „Jetzt mit der  
Geschäftsmodell-Werkstatt starten“

Warum jetzt? 
•  Die aktuelle Pandemie hat vieles grundlegend und schnell verändert.
•  Wir befinden uns am Anfang der größten Wirtschaftskrise  

der letzten 100 Jahre.
•  Die Pandemie wird irgendwann für beendet erklärt werden;  

die Folgen der Rezession werden bleiben.

siehe Seite 9, Kapitel 1 und 2 „Coronomics! Was verändert sich?“

Auf den Punkt:
Was · Warum · Wie · Wer · Warum jetzt
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Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat sich vieles grundlegend in 
einer unvorstellbaren Geschwindigkeit verändert. Veränderungen und 
Entwicklungen, für die es Jahre gebraucht hätte, sind auf einmal in we-
nigen Wochen erfolgt. Der Lockdown beeinträchtigte lieb gewonnene 
Rituale und veränderte alle Handlungen, die auf enger menschlicher 
Interaktion basieren. Das verändert aktuell auch Produktions- und 
Konsummuster und treibt einen breiten Strukturwandel voran. Die 
Pandemie wirkt wie ein Lupe und zeigt Herausforderungen auf. Und 
Covid-19 ist wahrlich nicht die einzige Herausforderung, die es aktuell 
zu lösen gilt. Ein Zurück in die Zeit „vor Covid-19“ wird es nicht geben. 

Willkommen im Zeitalter der Coronomics! 

Der Covid-19-Lockdown ist zu einem Wendepunkt für die Weltwirt-
schaft geworden! Die Pandemie wird irgendwann für beendet erklärt 
werden; die Folgen der Rezession werden bleiben.

Wir wünschen Ihnen Zuversicht und viele Anregungen für die  
Gestaltung Ihrer Zukunft und der Ihrer Unternehmen.

VORWORT
„Coronomics“ – alles wird anders!

Rezession

Geschäftsmodell- 
Veränderung

4 Wirkungen 
der Digitalisierung

1. Bewusstsein vorhanden?

2. Wunsch vorhanden?

3. Wissen vorhanden?

4. Fähigkeit vorhanden?

5. Verstärker setzen?

Mega-Trends:
Neo-Ökologie 
Neo-Globalisierung 
2. Welle Pandemie
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Einfach weiter so: Wirklich? Am Anfang der Pandemie und des 
Covid-19 Lockdowns haben viele Vertreter aus Wirtschaft und Politik  
diesen Lockdown als „kleine Unterbrechung“ und „kurze Verschnauf-
pause“ bezeichnet. Der Buchstabe V wurde als Muster für einen 
schnellen Abschwung, aber auch einen schnellen Aufschwung 
verwendet. Es wurde tunlichst vermieden, das Wort der „REZESSION“ 
in den Mund zu nehmen, um diese nicht herbeizureden. Dabei war die 
Rezession längst da, so wie das Virus! 

Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung in Form eines V schwindet zu-
sehends. Es wird wohl ein langgezogenes U mit Auf- und Abschwung-
phasen werden. Gleichwohl hat der Covid-19-Lockdown viele Entwick-
lungen um Jahre verkürzt und die Dringlichkeit von bereits seit langem 
bekannten Herausforderungen kurzfristig erhöht. Dabei hat das Virus 
lediglich die Geschäftsmodelle und Verhaltensweisen in Frage gestellt, 
die eine enge menschliche Interaktion benötigen. 

1. EINLEITUNG

Die Zukunft gehorcht nicht der linearen 
Verlängerung der Vergangenheit!

+ Öl & Gas

+ Medizintechnik

+  Elektronik & 
Elektrotechnik

+  elementare 
Dienstleistungen

+  Chemie & 
Pharma

+  Handel elementare 
Verbrauchsgüter

+ Versicherungen

+  Bau & 
Ausbaugewerbe

+  Maschinen & 
Anlagenbau
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• Banken

+  Transport, Logistik, 
Verkehr

+ PKW

+ PKW / LKW & Zulieferer

+ Handel Gebrauchsgüter / Kleidung (nicht elementar)

+  Restaurant
Gaststätten

+ nicht elementare Dienstleistungen

+ Luft & Raumfahrt
+ Reisen & Tourismus

+ Sharing Economy
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In den letzten Wochen und Monaten ist dadurch auch dem letzten  
Kritiker der unausweichlichen digitalen Transformation deutlich ge-
worden, dass ein hoher Digitalisierungsgrad, gekoppelt mit einem 
agilen Mindset, die Grundvoraussetzungen für die „Zukunftsfähigkeit 
von Unternehmen“ in der Post-Corona-Phase sind. Die jahrelang ver-
passten Chancen der Digitalisierung wurden sichtbar. Das Risiko der 
„NICHT-Digitalisierung“ wird offensichtlich. 

 
 
 
 
Wir befinden uns am Anfang der größten Wirtschaftskrise der letzten  
100 Jahre. Die aktuelle Rezession hat erst vor wenigen Monaten be-
gonnen; aus der Geschichte kann man lernen, dass Rezessionen zu-
meist 36 Monate andauern. Unternehmen, die sich nicht anpassen, 
verlieren zuerst ihre Relevanz, dann ihre Wirtschaftlichkeit und dann 
ihre Existenz.  

Eine alte Krisenweisheit besagt, dass Unternehmenskrisen  
aus drei Phasen bestehen: 

•  Strategiekrise (Warum existiert dieses Unternehmen überhaupt?) 

•  Renditekrise (Leistet das Geschäftsmodell einen wesentlichen und  
nachhaltigen Beitrag, der zumeist (noch) in Geld bemessen wird?) 

•  Liquiditätskrise (Können jederzeit alle Verbindlichkeiten / Forderungen 
unter Beachtung der vereinbarten Zahlungsziele bedient werden?) 

Es ist erkennbar, dass sich die derzeitige Krise zuerst in der ange-
spannten Liquidität widerspiegelt; gleichwohl liegen die Ursachen 
tiefer.

 
 
 

Der unübersehbare Wandel ist kein Projekt, 
sondern der neue Normalzustand.

„Wir können nur das bewältigen und managen,  
was wir verstanden haben!“
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Gerade die Wochen des Lockdowns haben bewiesen, dass sich 
Unternehmen mit einem höheren digitalen Reifegrad und agilen Unter-
nehmensorganisationen deutlich besser an die veränderten Rahmen-
bedingungen anpassen können. Und die Veränderungen gehen weiter. 

Ein Zurück in die Zeit vor dem Covid-19-Lockdown wird es nicht geben. 
Die Welt wird zukünftig eine andere sein! Umso wichtiger ist es,  jetzt 
die Geschäftsmodelle anzupassen! 

Den digitalen Transformationsprozess zu VERSTEHEN und UMZU-
SETZEN ist der entscheidende Faktor für die ZUKUNFTSFÄHIGKEIT 
von Unternehmen. Digitale Technik funktioniert immer nur so gut, wie 
Menschen diese akzeptieren und anwenden. Bisher wird zumeist unter 
Digitalisierung nur die Digitalisierung der Geschäftsprozesse verstan-
den. Dass eine Digitalisierung des Geschäftsmodells unausweichlich 
ist, ist bei vielen Unternehmenslenkern noch nicht angekommen.* 

(*siehe dazu auch Gerrit Sames Jessica Lapa: Stand der Digitalisierung von 
Geschäftsmodellen zu Industrie 4.0 im Mittelstand - Ergebnisse einer Umfrage bei 
Unternehmen Juni 2020; THM-Hochschulschriften Band 13)
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Durchleuchten

Chancen und 
Risikobewertung 

mittels 
„Werkzeugkasten“

Ausgangslage

Schlussfolgern

Szenarien und 
Handlungs-

optionen

Gestalten

Anpassung an 
„Coronomics“:
Stärkung der 
Wandlungs-

fähigkeit& Anpas-
sungsfähigkeit des 
Geschäftsmodells

Umsehen

Ausarbeitung eines 
Geschäftsmodells

mittels 
„Werkstatt-

Methodik“, Leitbild, 
Vision, Mission, 

Überprüfen

Bedarfsfelder, 
Nutzenstiftungen 

Nachjustieren,
Feinschliff

Zukunftsfähiges 
Geschäftsmodell

Neue Geschäftsmodelle für die Post-Corona Phase

Digitale Transformation wird 
zur Pfl ichtaufgabe.
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Doch wird es wirklich eine Normalisierung der Geschäftstätigkeiten 
wie Vor-Corona geben? Aktuell ist erkennbar, dass einige Geschäfts-
modelle ohne Veränderung keine Zukunftsfähigkeit haben. Erkennbar 
wird dieser Aspekt, wenn man Investoren und Kreditgeber fragt, ob 
man das jeweilige Unternehmen nochmal neu gründen würde.

Zumeist erhält man als ehrliche Antwort: „So sicher nicht! –   
Aber wie dann?“

„Digitalisierung passiert nicht einfach über Nacht – ist aber  
dennoch unausweichlich!“
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Nichts bleibt, wie es ist – die Rezession und die  
Möglichkeiten der Digitalisierung verändern alles!

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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„The day after tomorrow?“ – wie werden diese Tage aussehen?  
Die derzeitige Krise hat sich bereits tief in das kollektive Gedächtnis 
von Generationen weltweit „eingebrannt“. Es ist erkennbar, dass der 
derzeitige Lockdown die seit langem schwelenden Strukturprobleme 
von Branchen und ganzen Volkswirtschaften ungeschönt zum Vor-
schein kommen lässt. 

In vielen Branchen schwelt seit langem eine Strategiekrise. Vor dem 
Covid-19-Lockdown ließ sich einiges noch kaschieren, doch durch  
sinkende Renditen und angespannte Liquiditätslagen werden die  
strategischen Versäumnisse nun deutlich.  
 
 
 
 

Notwendige Strukturveränderungen wurden durch die Überversorgung 
durch die Zentralbanken mit „billigem Geld“ verdeckt und sogar stellen-
weise verhindert. Die derzeitigen staatlichen Kreditprogramme (“Ba-
zooka“) sind vergleichbar mit dem Bemühen, einen antiquierten und  
liegengebliebenem PKW mit Motorschaden zum Laufen zu bringen.

„Den Tank auf Staatskosten zu füllen kann hier zwar helfen, löst  
aber das eigentliche Problem nicht. Wenn der Fahrer zudem keinen 
Führerschein hat und den PKW nicht richtig steuern kann, dann helfen 
auch ein voller Tank auf Staatskosten und ein von den Kreditgebern 
reparierter Motor nicht weiter, das Ziel zu erreichen.“  

Wie ging noch Wirtschaftskrise?  
Viele jüngere Arbeitnehmer und Manager habe beruflich noch keine 
Wirtschaftskrise erlebt, sondern nur Wirtschaftswachstum. Und jetzt? 
Jetzt hilft es, sich alter Krisenweisheiten zu erinnern und einen Plan zu 
machen: 

2. „CORONOMICS“! 
Was verändert sich?

Verwechseln wir bitte nicht  
URSACHE und AUSLÖSER



Was bleibt, was verändert sich? 
Und Covid-19 ist wahrlich nicht das einzige Problem, das aktuell zu  
lösen ist. Das „World Economic Forum“ hat in einer weltweiten Studie 
347 Risikoanalysten die Frage gestellt, was die größten Risiken für 
Staaten und Gesellschaft in den nächsten 18 Monaten sein werden. 
Die Antworten wurden in fünf Kategorien eingeteilt und nach der  
Häufigkeit der Nennungen sortiert:

1. Wirtschaftliche Risiken

2. Gesellschaftliche Risiken

3. Geopolitische Risiken

4. Technologische Risiken

5. Umweltrisiken

 
Die wirtschaftlichen Risiken sind wie folgt zu betrachten:

•  Die Staatsverschuldung steigt so hoch, dass diese für viele Länder 
untragbar wird; die Gefahr von Staatsinsolvenzen steigt;

• Arbeitsplatzverluste in ehemaligen Schlüsselindustrien;

• Anstieg der Insolvenzen in den Branchen der Zulieferindustrie u.a.;

• Reduktion der staatlichen Aufträge;

•  Wettbewerbsverluste durch verspätete und unzureichende  
Anpassung der Geschäftsmodelle der KMU‘s;

•  Höhere Arbeitslosigkeit wird zu einem deutlichen Nachfrage- 
rückgang und Nachfrageverschiebungen führen;

•  Einkommensverluste von Privathaushalten und Verschuldung von 
Unternehmen führt zu Zahlungsausfällen und Insolvenzen; die Nach-
frage nach Immobilien ist rückläufig und damit perspektivisch auch 
die Preise, dies ist jedoch regional differenzierter zu betrachten; 
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•  Die EZB wird die Nullzinsen bzw. Negativzinsen verstetigen,  
um die Staatverschuldungen zu reduzieren;

•  Demografie: Die steigenden Gesundheitskosten einer alternden 
Gesellschaft können durch jüngere Generationen nicht mehr erwirt-
schaftet werden;

•  Deflation: Flaute auf den Warenmärkten, wegen ungenutzter Ma-
schinenkapazitäten und Preiseinbruch bei Rohstoffen und Industrie-
metallen und Seltenen Erden;

•  Re-Globalisierung: Um zukünftige Lieferketten zu stabilisieren, 
werden ausgelagerte Produktionen ins hochpreisige Inland zurück-
verlagert, was den Trend zur Automatisierung und zum Abbau von 
Arbeitsplätzen in der Produktion im Inland beschleunigt;

•  Der Protektionismus wird steigen; das trifft besonders eine  
Volkswirtschaft, die vom Export abhängig ist;

•  Die Klimakrise ist nach wie vor existent und erfordert  
Lösungsanstrengungen; 

•  Die Massenarbeitslosigkeit und Inflation haben in der Vergangen-
heit zu Extremsituationen, bis zu politischen Systemveränderungen 
geführt;

Wir werden daher zukünftig von drei Phasen sprechen: 

1. Vor-Corona

2. Während-Corona

3. Nach-Corona

Zudem ist bereits heute erkennbar, dass viele Entwicklungen und  
Entscheidungen, die in der aktuellen Krise schnell und ohne große  
Strategie umgesetzt werden mussten, hilfreich und nützlich sind. 
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„Coronomics“ verändert auch die VUCA-Welt 

VUCA - das hatten wir „just“ verstanden und viele haben mit einem 
AGILEN Management- und Projektansatz darauf reagiert. 

AGILITÄT ist die Fähigkeit von Organisationen, Teams und Individuen, 
schnell, flexibel und kundenzentriert zu agieren - also neue Prinzipien 
für eine neue Welt. 

 
 
 
 
 
Wie kann das Management auf eine VUCA-Umwelt reagieren?  
Mit vier Prinzipien, die die Rahmenbedingungen berücksichtigen  
und Antworten geben:

Vision – Gibt es eine übergeordnete und gelebte Vision? Hier geht es 
nicht um eine Marketingkampagne, sondern um ein Ziel, das von den 
Mitarbeiter*innen gelebt werden kann: Wofür und für wen machen wir 
das?

Understanding – Versteht jeder im Team die Vision und  
seinen eigenen Auftrag?

Clarity – Kommunizieren wir klar und verständlich? Haben wir geprüft, 
ob auf der Gegenseite auch ankommt, was wir meinen?

Agility – Hilft uns das, was wir tun, flexibler und agiler zu werden oder 
schränkt es uns ein und legt uns fest?

12www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

DER Wandel zum agilen Unternehmen ist  
DIE Managementherausforderung



Je radikaler der Transformationsprozess, desto wichtiger ist das 
gemeinsame Kommittment des Managements! 

Welche Prinzipien liegen Ihren Management-Regeln zugrunde? Unter-
stützen diese Ihren Erfolg in der VUCA-Welt oder stehen Sie Ihnen im 
Weg? Eines haben wir gelernt:  
 
 
 
 
Doch die Welt entwickelt sich sprunghaft weiter. Es ist bereits jetzt er-
kennbar, dass die aktuellen VUCA-Prinzipien ihre Gültigkeit behalten 
und sich gleichzeitig auch weiter entwickeln müssen. 

Getrieben durch die Erfahrungen der Pandemie lassen sich  
folgende Prinzipien in Zeiten der „Coronomics“ herauskristallisieren 
und wie folgt umschreiben:
• Sprunghaft – nicht mehr linear ableitbar und vorhersagbar
•  Nicht mehr aus der Vergangenheit ableitbar – unbegreiflich  

und ein Gefühl von „chaotisch“; 
•  Ehemalige Grundlagen der Zukunftserwartungen schwinden – 

Ängstlichkeit greift um sich;
•  Laufende Rückschläge sind zu erwarten – Die Gegenwart und die 

Zukunftserwartungen bleiben brüchig;

Im Kern wird jedes Geschäftsmodell eine Antwort auf den  
Vierklang der Anforderungen der „Coronomics“ geben müssen:
•  Reorganisation im Rahmen der Globalisierung;
•  Integration der Regeln zur Nachhaltigkeit;
•  Nutzung der digitalen Technologien;
•  gesellschaftlicher Wertbeitrag; 

Unsere verwendeten Quellen: 
https://www.weforum.org/ https://www.iwh-halle.de/
https://www.ifo.de/ https://www.thm.de/
https://www.eulerhermes.de/ https://bielmeiersblog.dzbank.de/
https://www.kfw.de/ https://www.stifterverband.org/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/global-innovativ-fair.html
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Jede Organisation muss ihren eigenen Pfad  
der Transformation finden.
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Zuerst kurz erklärt: 
Ein Geschäftsmodell ist ein selbst erstelltes Regelwerk, das die Zusam-
menhänge ordnet, wie eine Organisation Wert und Nutzen für Kunden 
liefert und daraus Unternehmenswert generiert.  

Worauf kommt es generell an? 
Als Unternehmer*in ist es essenziell, das eigene Geschäftsmodell 
von Zeit zu Zeit kritisch zu hinterfragen und herauszufordern und  
das bisherige Konzept auch langfristig tragfähig und zukunftsfähig 
auszurichten. 

Stand 2017 gehören 99,5 % aller deutschen Unternehmen zu der Kate-
gorie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit einem Umsatzanteil 
von 35,0 %! 

Die Notwendigkeit einer erfolgreichen Digitalisierung der  
Geschäftsmodelle des KMU´s für die deutsche Wirtschaft kann  
gar nicht oft genug betont werden! 

Zudem sind aktuell viele Menschen noch in Berufen tätig, die es bald 
nicht mehr geben wird. Mitarbeiter*innen wissen dieses und haben 
zudem ein feines Gespür dafür, welchen disruptiven Kräften ihr Arbeit-
geber ausgesetzt ist.

3. SO GESTALTET SICH  
ZUKUNFTSFÄHIGKEIT VON 
GESCHÄFTSMODELLEN
Der Dreiklang aus Offline & Online,  
Prozess- und Kosteneffizienz sowie  
starkem „WARUM“

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Wichtig für die Bonität und die Kreditvergabe
Die Entscheidung, ob eine Bank einem Unternehmen einen Kredit 
gewährt oder ablehnt, basiert auf der Messung des sogenannten 
„Adress-Ausfallrisikos“. Dabei wird das Geschäftsmodell des mittel-
ständischen Kreditnehmers genau untersucht und die Zahlungswillig-
keit betrachtet. Beides zusammen ergibt die Bonität.

Bei der Betrachtung des Geschäftsmodells wurde in der Vergangen-
heit auf Basis von statistischen Verfahren aus den Zahlungsdaten und 
Vermögenswerten der Vergangenheit eine Ableitung für die Zukunft 
getroffen. Dieser Berechnung unterliegt die Nebenbedingung „CP“ – 
ceteris paribus – unter sonst gleichen Bedingungen. 

Jetzt in Zeiten der Pandemie wird schnell deutlich, dass diese ent-
scheidende Nebenbedingung nicht mehr zu erfüllen ist. Damit ist 
die Prognosegüte der bisherigen Verfahren in Frage gestellt und die 
Ergebnisse führen zu Fehlinterpretationen in Bezug auf die Zukunfts-
fähigkeit von Unternehmen und die Ausfallrisiken. (Beispielsweise 
hatte die Lufthansa AG bis zum Ausbruch der Pandemie eine 
sehr gute Bonität.) 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Was ist die Basis für zukunftsfähige Geschäftsmodelle? 
War es in der Vergangenheit häufig die technische- und die Vermark-
tungs-Expertise, die ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen 
auszeichnete, so wandelt sich dieses aktuell. Aktuell erfolgreiche 
Unternehmen zeichnen sich durch ein tiefes Verständnis der Betriebs-
wirtschaft und der Digitalisierung aus.

Auch durch die zu erwartende Rezession kann es zu deutlichen Verän-
derung des Käufermarktes kommen. Insgesamt wird zunächst weniger 
Kaufkraft zur Verfügung stehen und die Vorzüge von „Online“ werden 
in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen Standard werden.  

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Verständnis der  
Betriebswirtschaft
    Ertragsmechanik
    Wertschöpfungsketten
    Nutzenstiftung
    Kundenbeziehung

Digitale 
Geschäftsmodelle

    Idee generieren & umsetzen
    Ideen vermarkten & profitieren

Verständnis der 
DIGITALISIERUNG
    Vier Wirkungen
    Drei Digitalisierungsgrade
    Zehn Mehrwerte

Die zwei Basen der neuen „digitalen“ Geschäftsmodelle

Der Dreiklang aus Offline & Online, Prozess- und  
Kosteneffizienz sowie starkem „WARUM“ wird  
zukünftig im Markt dominieren.
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Die Menschen haben in der Phase „während-Corona“ genau erlebt, 
was online funktioniert und was nicht. 

Wir erleben und genießen bereits eine veränderte Wahrnehmung von 
„live-real-mittendrin-im-Leben“ und sind bereit, dafür zu bezahlen. 
Zudem wird die intelligente Verbindung von Wohnen, Arbeiten und 
Leben und die Verbindung von Büro und Homeoffice selbstverständlich 
werden. Ansprüche an Wohn- und Lebenswelten und die dazu not-
wendige Mobilität werden sich ändern. 

 
 
 

 
 
 
Die Menschen werden sich darauf zentrieren, was wirklich wichtig 
ist und was sich in der Krise als nützlich und wirksam erwiesen hat. 

Das wird auch Auswirkungen auf den Ausbau der Datennetze, die 
Preisentwicklung an den Immobilienmärkten und die Nachfrage nach 
individuellen PKW, Mobilität und den damit verbundenen Branchen 
haben.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  



Veränderte Kundenerwartungen und Datenverfügbarkeiten werden 
neue und alternative Wertschöpfungen und neue Wettbewerbsfelder 
erzeugen. „Haltestellen“ und „Umsteigemöglichkeiten“ neuer digitaler 
Geschäftsmodelle lassen sich zusammenfügen.
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Die Digitalisierung verändert die bisherigen Spielregeln am Markt: 
Durch die zunehmende Umsetzung der Digitalisierung verändern sich 
die Spielregeln am Markt. Wir erleben, auch schon vor der Corona-
Pandemie, einen globalen Wettbewerb in übergreifenden Branchen 
und zugleich keine eindeutige Abgrenzung mehr von Partnern und 
Konkurrenten. Bisherige oligopolistischen Marktstrukturen wandeln 
sich zu monopolistischen B2B- und B2C-Plattformen.

Zudem sind - auf Basis unserer Erfahrungen - folgende Tendenzen 
für die „Coronomics“ erkennbar:

•  Die Weiterentwicklung von flexiblen zu adaptiven Produkten und 
Dienstleistungen wird zunehmen (z.B. Bereitstellung von 3D-Druck-
kapazitäten, Kommunikationsdienstleister, Mobilitätsdienstleister, 
Home-Officedienstleister etc.). 

•  Nutzen statt Besitzen wird ein stabiler Trend bleiben  
(z.B. Carsharing, Officesharing, Maschinenringe etc.). 

•  Die Märkte werden sich weiter fragmentieren und individualisieren. 
Maß-Produktion und eine Reorganisation der Lieferketten werden 
individualisierbare Produkte für den Massenmarkt befähigen (z.B. 
maßgefertigte Turnschuhe mit individuellem Design, etc.). 

•  Die bislang überwiegend homogen, horizontal aufgebaute Wert-
schöpfung in einem Unternehmen (Verkauf, Service, Produktion, 
Lieferung, Montage, IT, Management ist in einem Unternehmen ge-
bündelt.) wird sich auch in mittelständischen Unternehmen weiter in 
Richtung einer fragmentierten vertikalen Wertschöpfungskette über 
Unternehmensgrenzen hinaus verändern (z.B. Kundenservice, Mon-
tage, Webservice, It-Service oder Buchhaltung werden von einem 
spezialisierten Dienstleister für mehrere Unternehmen erbracht). 

•  Regionalität in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die nicht  
digitalisierbar sind, wird einen Nachfrageschub erleben.

•  Die individuelle, kompetente Beratung hat einen Wert und wird zu-
nehmend intelligent bepreist werden. Die Konsum-Märkte werden 
sich zweiteilen. Zum einen in preiswerte, standardisierte Selbstbe-
dienung und in hochpreisige, individuelle Beratung und hochwertige 
Showrooms. 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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•  Plattformen werden die asymetrische Informationsverteilung von 
Marktakteuren zunehmend auflösen. Käufer und Verkäufer werden 
alle für den Kauf relevanten Informationen zur gleichen Zeit und in 
der gleichen Qualität vorliegen haben (z.B. Gebrauchtwagenkauf, 
Aktienhandel etc.).

•  Märkte mit bislang hohen Margen werden den stärksten Wettbe-
werbsdruck und die innovativsten Vermarktungsansätze erleben.  
 
 
 
 
 

•  Märkte, auf denen lebensnotwendige Basiswaren (Strom, Gas,  
Wasser, etc. ) gehandelt werden, werden einen Wettbewerbsschub 
erleben. Dieser wird durch eine persönliche und emotionale  
Ansprache neuer Anbieter erfolgen.

•  Die bisherigen Branchengrenzen werden sich auflösen; Lernkurven 
und Erfahrungen von benachbarten Branchen werden übertragen.

Wer ein zukünftiges Geschäftsmodell entwickeln möchte bzw. wis-
sen will, ob sein Modell zukunftsfähig ist, sollte für sich in einem 
ersten Schritt folgende Fragen beantworten:  

•  Laufen die Zukunftstrends für oder wider das bisherige  
Geschäftsmodell?

•  Ist das Unternehmen direkt systemrelevant / indirekt systemrelevant?

•  Hat das Unternehmen eine unverwechselbare Positionierung  
im relevanten Markt?

•  Nutzt das Unternehmen konsequent die Werkzeuge zur Nutzung  
der vier Wirkungen der Digitalisierung?

•  Nutzt das Unternehmen konsequent die drei Digitalisierungsgrade?

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Wir müssen im Unternehmen sowieso denken  
und handeln – warum denn nicht gleich im Sinne  
des Kunden? 
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Trends erkennen, verstehen, anpassen, nutzen! 

Die wichtigsten Trends und Themen für Ihre Agenda nach der 
Corona-Krise: 

Noch können die wirtschaftlichen Folgen und Auswirkungen der Coro-
na-Krise nicht vollständig erfasst und beurteilt werden. Allerdings kann 
man davon ausgehen, dass einige ökonomisch relevante Trendwenden 
auf bestehende und zukünftige Unternehmen zukommen werden.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Homeoffice: 
Das Homeoffice wird bleiben, denn es lässt sich von zu Hause  
effektiv arbeiten und führen. 

Ländlicher Raum: 
Das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum wird organisierbarer und 
lebenswerter durch eine stabilere Netzabdeckung. 

Gleichberechtigung: 
Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird zunehmen, denn wenn 
alle von zu Hause arbeiten, wird die Kombination „Kinder und Karriere“ 
sehr viel beherrschbarer und deutlich normaler – für Frauen und für 
Männer.

Nutzungskonzepte: 
Raumnutzung und Gebäudemanagement muss überdacht werden, 
denn wozu brauchen wir noch Bürotürme und massive Unternehmens-
sitze wenn viele von zu Hause arbeiten? 

Reisegründe: 
Geschäftsreisen werden weniger, da Videokonferenzen boomen und 
allmählich ist auch der letzte Skeptiker überzeugt.

Fuhrpark: 
Firmenwagen werden weniger bzw. abgeschafft. Die Millenials  
achten heute bewusster auf den eigenen CO2-Fußabdruck - und auf 
den ihres Arbeitgebers. Individueller Transport mittels der Verbrennung 
von fossilen Rohstoffen wird zunehmend geächtet werden.

Digitalisierung: 
Die Digitalisierung legt weiter an Tempo zu und der stationäre,  
analoge Handel wird sich weiter verändern. Das Sterben der Nieder-
lassungen oder Filialen wird alle Branchen treffen; Schlüsseltechno-
logien wie z.B. 3D-Druck werden massenfähig.

Kompetenzen: 
Digitale Kompetenz wird zum Basiswissen; wie Schreiben, Lesen, 
Rechnen.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Urbane Transformation: 
Die Innenstädte verändern sich; Bürotürme werden zu Wohnraum 
umgewidmet; der Individualverkehr nimmt ab; Parkplätze können zu 
Grünflächen und Spielplätzen umgestaltet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapital: 
Das verfügbare Einkommen wird im Durchschnitt geringer, denn die 
Nachfrage nach elementaren Basisprodukten wird konstant bleiben 
bzw. zunehmen. Die Nachfrage nach „Spezialitäten“ sowie Luxus- und 
Nischenprodukten wird in der Summe abnehmen, jedoch als Nischen-
markt erhalten bleiben. 

Die Nachfrage nach Ratenkrediten wird rückläufig sein; die Ausfall-
raten bei privaten Haushalten werden steigen. Insgesamt sinkt die 
Sparfähigkeit und damit auch die Konsum- und  Investitionsneigung 
der privaten Haushalte.

Öffentliche Mittel: 
Die öffentlichen Mittel werden knapper, denn die Möglichkeiten für 
Steuererhöhungen sind eng begrenzt, will man die Wirtschaft nicht 
gänzlich abwürgen. Die öffentliche Hand wird allen Beteuerungen 
zum Trotz die Nachfrage deutlich herunterfahren müssen. Das werden 
insbesondere kleinere Kultureinrichtungen und auch die Baubranche 
mittel- und langfristig spüren. 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Was ist zu tun? 
Zunächst gilt es, die richtigen und wichtigen Fragen im Unternehmen 
zu stellen: 

•  Wie werden die Veränderungen in Zeiten der „Coronomics“ systema-
tisch erkannt, antizipiert und das Geschäftsmodell angepasst und 
weiterentwickelt?

•  Wie können daraus Ideen entwickelt und kapitalisiert werden?

•  Was ist der Unterschied zwischen „Ideen haben“, „Ideen umsetzen“ 
und „Ideen im Markt kapitalisieren“?

•  Wie wirkt Disruption kreativ und konstruktiv?

•  Wie können AGILE METHODEN angewendet werden?

•  Wie und in welchem Umfeld können die Ergebnisse und Erkenntnisse 
der agilen Methoden umgesetzt werden?

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Prognosen sind bekanntlich schwierig, vor allem,  
wenn sie die Zukunft betreffen!
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Im Grundrauschen der Digitalisierung die richtigen 
Stellschrauben erkennen:

Dann müssen die Stellschrauben für den unternehmerischen Wandel 
betrachtet und einzeln „nachjustiert“ werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei müssen auch Unternehmensgrenzen und Wertschöpfungsketten 
hinterfragt und neu zusammengefügt werden. Zentral bleibt die Frage 
nach der erfolgreichen Transformation des Geschäftsmodells!

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Unternehmensinhaber suchen meist einen NACHfolger, dabei  
bräuchten Sie eigentlich einen VORAUSfolger, der das bisherige  
Geschäft in die neue Zeit transformiert. 

 
 
 
 
 
Was in der Vergangenheit richtig war, kann in Zukunft ganz falsch 
sein. Was wir aktuell erleben, ist ein systemischer Strukturwandel 
(auch als 4. Industrielle Revolution bezeichnet). 

Dieser aktuelle Systemwechsel ist vergleichbar mit der  
Elektrifizierung vor 100 Jahren. Unternehmen und Unternehmer,  
die sich damals schnell anpassten und in Leitungen und Elektro- 
motoren investierten und die Trends verstanden und nutzten,  
wurden zukunftsfähig. 

Unternehmen, die damals weiter in Kohleschaufeln und  
Pferdefuhrwerke investierten, verschwanden vom Markt. 

4. UNTERNEHMENS- 
ZUKUNFT
NACHfolger oder -WEITERentwickler  
finden

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Herzblutrendite und gleichzeitiger  
Investitionsstau suchen Nachfolger



Warum gelingt nun einigen Unternehmen dieser Transformationspro-
zess und anderen nicht? Es sind zumeist Trägheiten in der Strategie, 
Gewohnheiten in den Strukturen und eine starre Kultur:

Die Unternehmensnachfolge und die Zukunft des Unternehmens will 
gut geplant sein – sowohl für den bisherigen Inhaber, wie auch für den 
Käufer des Unternehmens.

Wichtig ist, die Auswirkungen auf die Bewertungen von Unterneh-
menswerten zu erkennen. Sinkende Unternehmensbewertungen erfol-
gen immer auf Krisen, auch wenn dieses die Eigentümer und Verkäufer 
von ehemals erfolgreichen Unternehmen aus der Vor-Corona-Phase 
nicht wahrhaben wollen. Der Markt für Unternehmensverkäufe wird es 
zukünftig noch schwieriger werden!

27www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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In welche Richtung kann Zukunft gestaltet werden? Es existieren vier  
grundsätzliche Möglichkeiten und Herausforderungen:

•   Weitergabe in der Familie (der Nachwuchs will eigentlich gar nicht – 
und man traut sich nicht, darüber zu sprechen)

•  Verkauf an einen Investor (langjährige Mitarbeiter verlieren die  
Anerkennung; Pensionsrückstellungen drücken den Firmenwert) 

•  Planinsolvenz – Schließung des Unternehmens

•  Vorausfolger – MBO – Management-Buy-Out: Anerkennung und 
Wertschätzung der Mitarbeiter bleibt erhalten; der Unternehmer 
kann die Übergangszeit begleiten; das Lebenswerk kann erhalten 
werden. Jung und Alt / tradiert und Start-Up-Kultur vereinen sich.

In dem Markt für Unternehmensverkäufe wird es zukünftig noch 
schwieriger werden! Warum ein Unternehmen kaufen, wenn Jung-
unternehmer staatlich gefördert neu gründen können?

 
Bauplan für die Zukunftsfähigkeit erstellen 
Die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen in der Nach-Corona-Phase 
entscheidet sich entlang dreier Fragen:

1.  Würde man das bisherige Unternehmen unter den heutigen  
Rahmenbedingungen nochmal neu gründen?

2.  Wie kann das Unternehmen unter den Rahmenbedingungen  
zum größten Wettbewerber werden?

3.  Welche aktuellen und zu erwartenden Trends nutzt das  
Geschäftsmodell?

Können diese drei Fragen positiv und konstruktiv beantwortet werden, 
erfolgt die nächste Feinjustierung in Form der Auswahl der Kriterien 
zur Gestaltung des Geschäftsmodells. 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  



29

So kann systematisch das Geschäftsmodell in der Nach-Corona-Phase 
gestaltet und bewertet werden.

Das schafft Sicherheit für Unternehmer, Investoren und Banken.

In diesen Prozessen wird detailliert erkannt, dass man fast alles 
digitalisieren kann, nicht aber Erfahrung, Vertrauen und solide 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

6. Zurückblicken
Die stetige Überprüfung des 
Geschäftsmodells bietet die 
Chance zur kontinuierlichen Ver-
besserung.

5. Prüfen
Wir bewerten mit Ihnen 
den Entwicklungs- und 
Optimierungsprozess Ihres 
Geschäftsmodells.

4. Umsetzen
Wir initiieren mit Ihnen die 
Maßnahmenpakete zu den 
strategischen Handlungsfeldern.

u.a.  •  Strategisches und operatives 
Projekt- / Portfoliomanagement 
(i.S.v. GPM und Prince2) 

 •  Agiles Projektmanagement 
(i.S.v. Scrum, DevOps, Itil, Kanban, 
Design Thinking) 

 •  Risikobewertung und -management 

 •  Finance und ROI Analysen sowie Steuerung 

 •  Change-Management  

 •  Umstrukturierung und Reorganisation  

 •  Supply-Chain- und Vendor-Management

 •  Company Building

3. Gestalten
Auf Basis der Handlungsempfehlungen 
erarbeiten wir in einem kooperativen 
Prozess ein Konzept.

u.a. •  Geschäftsmodellentwicklung 

 •  Wachstums- und Expansions-
strategien

 •  Wertschöpfungsstrategien

 •  Go-to-Market-Ansätze  

 •  7P-Strategien  

2. Schlussfolgern
Wir legen mit Ihnen die 
Handlungsempfehlungen 
und die nächsten Schritte 
fest. 

u.a. •  Neuentwicklung

•  Weiterentwicklung

•  Anpassung

•  Ergänzungen

1. Durchleuchten
Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam 
die strategische Ausrichtung Ihres 
bestehenden Geschäftsmodells.

u.a. •  Zukunfts-Checkup

•  Post-Corona Branchentrends

•  Unternehmens-, und 
Wettbewerbsanalysen 

•  Prozess- und Produktanalysen

•  Leistungs- und Werteversprechen 

•  Werteerstellung und Wertverteilung

•  Ertragsmodell

•  Marketing und Vertrieb 

Prozess zur 
Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle
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Eine Frage der Bewertung: 
Dabei ist der Unterschied zwischen ideellem Wert und Marktpreis  
entscheidend: 

Den Wert des eigenen Unternehmens zu ermitteln und einen markt-
fähigen Kaufpreis zu bestimmen, ist für viele Unternehmer eine große 
Herausforderung. Da schwingt häufig Herzblut und die Abrechnung 
eines Lebenswerkes mit. 

Das Wissen um die Umsetzung der Digitalisierung muss in die  
DNA eines Unternehmens verankert werden. 

Neben den Geschäftszahlen beeinflussen folgende  
Faktoren die Höhe des Preises:

| die Angebots- und Nachfragesituation in der Branche;

| wird das ganze Unternehmen oder nur ein Teil veräußert;

| die Marktsituation; 

| das Wettbewerberumfeld;

| der Investitionsstau;

| das Know-How, Patente, Marktzugang; 

| der Ruf; die Bekanntheit;

| der digitale Reifegrad; 

| die unternehmensspezifische Stärken und Schwächen;

 
Zielsetzung: realistischer Unternehmenswert und Zukunftsfähigkeit 
In der Vergangenheit wurden zumeist Unternehmensbewertungen auf 
Basis von Vergangenheitswerten vorgenommen.  

Ertragswertverfahren 
Beim Ertragswert wird die Summe der zukünftigen Gewinne des 
Unternehmens betrachtet. Diese Summe wird abgezinst, da der  
morgen verdiente Ertrag nicht so viel wert ist, wie heute. Das Ertrags-
wertverfahren macht eine Aussage zur Unternehmensentwicklung in 
der Zukunft. Dieses Verfahren stützt sich im ersten Schritt auf eine  
unveränderte Unternehmens- und Marktentwicklung. 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Und genau da liegt in Zeiten der Coronomics die Herausforderung! 
Nichts bleibt, wie es war. Die Veränderungen und Trends sind qualitativ 
und quantitativ zu berücksichtigen und einzupreisen. Bei dieser subjek-
tiven Betrachtungsweise zieht man auch die geplanten Vorhaben zur 
Gewinnsteigerung hinzu. 
 
 
 
 
 

Substanzwertverfahren 
Der Substanzwert eines Unternehmens ist die Summe der vorhan-
denen Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten des 
Unternehmens. Das Substanzwertverfahren ermittelt den Kapital-
bedarf, der aufgebracht werden müsste, um das Unternehmen in der 
gegenwärtigen Form aufzubauen. Herausforderungen bestehen bei 
der subjektiven Bewertung von Patenten, Kontakten, Marktzugängen, 
Know-How etc. 

Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF-Verfahren) 
Das DCF-Verfahren baut auf einer detaillierten mehrjährigen Unter-
nehmensplanung auf. Der Wert des Unternehmens wird auf Basis 
zukünftiger Zahlungsüberschüsse ermittelt, die zu einem Bewertungs-
stichtag abgezinst werden.

Multiplikatorverfahren 
Mit dem Multiplikatorverfahren wird die Marktperspektive und damit 
die Sicht potenzieller Investoren eingenommen. Die Ermittlung des Un-
ternehmenswertes erfolgt auf Basis von Marktpreisen. Diese werden 
anhand von vergleichbaren historischen Transaktionen oder Multiplika-
toren bei börsennotierten Unternehmen abgeleitet, die das Verhältnis 
Unternehmenswert zu operativem Gewinn abbilden.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Bei den klassischen Bewertungsmethoden  
werden die Perspektive und Rahmenbedingungen  
der „Coronomics“ unzureichend abgebildet! 
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Und so rechnen wir: 
(vereinfachte schematische Darstellung) 

Investitionen zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens (Update)  
werden in Abzug gebracht und Erträge mit dem Zeitwert  
berücksichtigt und addiert.

Traditionell ermittelter Unternehmenswert  + 10 Mio. 
(auf Basis der Vergangenheit) 

Auf Basis der beschriebenen klassischen 4 Verfahren;  
Bevorzugt Substanzwertverfahren:

Update ERP*-System: Investment  - __ tsd. € 

Update CRM*-System: Investment  - __ tsd. € 

Update digitaler Auftritt: Investment  - __ tsd. € 

Update Anbindung Beschaffungsportale*  - __ tsd. € 

Update Anbindung Marktportale*  - __ tsd. € 

Update Hardware; Cloud,Server, etc.   - __ tsd. € 

Update Schulung Mitarbeiter*innen   - __ tsd. € 

Rückstellungen für ausscheidende   - __ tsd. €  
Mitarbeiter*innen 

Aufwand Personalrekrutierung   - __ tsd. € 

Aufwand für Marktanalyse   - __ tsd. € 

+ 30 % des Ertrags auf Basis einer   + __ tsd. €  
akt. Marktanalyse Jahr 1

+ 20 % des Ertrags auf Basis einer   + __ tsd. € 
aktuellen Marktanalyse Jahr 2

+ 10 % des Ertrags auf Basis einer   + __ tsd. € 
aktuellen Marktanalyse Jahr 3

Summe: Zukunftswert des Unternehmens   = __ tsd. €  
in Zeiten der “Coronomics”:

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“;  
oder das Geschäftsmodell …
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Analog einer Inspektion bei einem PKW können bestehende Geschäfts-
modelle anhand einer Checkliste überprüft und Optimierungspotenziale 
herausgearbeitet werden. Ziel ist die Gestaltung der Zukunftsfähigkeit 
gemäß dem going-concern-Grundsatz aus § 252 Abs. 1 Ziff. 2 HGB. 

5. IDW – S6 Fortführungs-
prognosen auf Basis des 
Going-Concern-Grundsatzes

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Zusammenfassende  
Einschätzung der  

Sanierungs- 
fähigkeiten

Maßnahmen zur  
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Struktur einer IDW-S6 Fortführungsprognose
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Nach unseren Erfahrung müssen in einer ersten Stufe (Grobfilter)  
folgende Erfolgsfaktoren überprüft und überarbeitet werden:

• Lockdown-Betroffenheit: unmittelbar / mittelbar ?

• Lockdown-Betroffenheit: Frühphase / mittlere Phase / späte Phase?

• Laufen die Zukunftstrends für oder gegen den Unternehmenszweck? 

• Ist das Unternehmen direkt systemrelevant / indirekt systemrelevant?

•  Hat das Unternehmen eine unverwechselbare Positionierung 
im relevanten Markt?

•  Hat das Management ausreichendes Verständnis in Bezug auf die  
Wirkung der Digitalisierung?

•  Nutzt das Management des Unternehmens konsequent  
die drei Digitalisierungsgrade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Ende dieses Überprüfungs- und Entwicklungsprozesses wird 
ein neues Geschäftsmodell erstellt, welches folgende Antworten 
im Detail liefert: 

1.  Wer ist die Zielgruppe?  
Relevante Kundensegmente, nichtrelevante Kundensegmente,  
Kundenfokus, Mittelpunkt des Geschäftsmodells. Dabei betrachten 
wir immer aktuelle Zielgruppen in Bezug auf Techniknutzung,  
Freigabe von Daten, Nutzungsverhältnis von Online- und Offline-
Kontakten usw. Die alten Zielgruppenmodelle (Sinus-Mileu etc.) 
passen nicht mehr in die Zeit.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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2. Was ist das Nutzenversprechen?  
Was wird dem Kunden angeboten? Was wird dem Zielkunden ange-
boten, welchen Mehrwert schafft dieses Angebot, um die Bedürfnisse 
zu befriedigen? Das Nutzenversprechen beschreibt alle Produkte und 
Dienstleistungen, die dem Kunden von Nutzen sind.

3.  Wertschöpfungskette – Wie wird die Leistung erstellt?  
Die Koordination der Prozesse und Aktivitäten, der benötigen  
Ressourcen und Fähigkeiten entlang der Wertschöpfungskette  
bilden eine weitere Säule im Design des Geschäftsmodells. 

4.   Ertrag – Wie wird Wert erzielt?  
Finanzielle Betrachtung des Geschäftsmodells, Kostenstrukturen, 
Ertragsströme, Business Case Rechnung.

5.  Kundenbeziehung – Wie werden Beziehungen gepflegt?  
Der Aufbau und die Pflege der existierenden und zukünftigen  
Kundenbeziehung, die bestehende Kundenbindungsstrategie. 

6.  Kanäle – Wie werden Kunden erreicht?  
Vermarktungsmöglichkeiten und Erwerbsstrategien,  
digitaler Marktzugang, Online Außendarstellung, Nutzung  
von Freemium-Modellen etc. 

7.  Kostenstruktur – Was sind die wichtigsten Ausgaben?  
Wesentliche Kostenblöcke und Kostentreiber, Übersicht  
erfolgskritischer Ausgaben.

8.  Schlüsselpartner und -ressourcen – Welche Partner und  
Ressourcen sind wirklich essentiell für den Erhalt und die  
Skalierung des Unternehmens?  
Strategische Kooperationen und Partnerschaften, Lieferanten,  
Zuliefererbeziehungen, Abhängigkeiten.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Wir sind Gestalter der Zukunft und nicht  
die Buchhalter der Vergangenheit.
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Den meisten Unternehmern*innen ist mittlerweile klar geworden:  

Die Erfolgsmuster der Vergangenheit funktionieren in Zeiten  
der „Coronomics“ nicht mehr! 

Nachfolgend erläutern wir die wesentlichen Werkzeuge zur Gestal-
tung, zur Schärfung und zur Validierung von digitalen und analogen 
Geschäftsmodellen. Die Liste der folgenden Methodiken und Heran-
gehensweisen haben wir in den letzten Jahren erfolgreich in unseren 
Büros in Berlin, Frankfurt und Karlsruhe zusammen mit Start-Ups, 
Firmengründern, Führungskräften und Unternehmern verwendet.  
 
 
 
 
 
 
 
Daraus ist ein praktikabler und erfolgreicher Werkzeugkasten zur 
Kapitalisierung von Ideen und zur Reorganisation von bestehenden 
Geschäftsmodellen geworden: 

Erstes Werkzeug - BUSINESS SPARRING

Die Entwicklung eines Geschäftsmodells ist ein komplexer Prozess, der 
weit über die Beschreibung einer Geschäftsidee hinausgeht. Als Grün-
der und Geschäftsmodellexperten wissen wir, dass insbesondere die 
erste Phase der präzisen Formulierung des Geschäftsmodells sehr  
herausfordernd und aufreibend sein kann. Beim Business Sparring 
geht es darum, Ideen, Konzepte und Strategien gemeinsam mit seinem 

6. Unser Werkzeugkasten:
Zwölf methodische Empfehlungen  
von Dr. Markus Heidak, Experte für  
Geschäftsmodelle

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Zukunft ist möglich und gestaltbar – jedoch nicht 
durch abwarten und „weiter so“ – sondern mittels  
der nachfolgenden Werkzeuge!
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Sparringpartner zu reflektieren und sich eine zweite unabhängige  
Meinung einzuholen. Dieses Vorgehen soll Klarheit für Entscheidungen 
und neue Impulse schaffen sowie unbekannte Potenziale aufdecken.

Ein Blick von außen kann einen großen und entscheidenden Energie-
schub für die Reorganisation des bestehenden Unternehmens liefern. 
Hieraus resultieren meistens Neu- und Weiterentwicklungen sowie 
auch Neugründungen. Nach Abschluss des Sparrings sehen Unterneh-
mer ihre Geschäftsmodelle mit anderen Augen: Klarer und zukunfts-
gerichteter! 
 
 
Zweites Werkzeug - COMPANY BUILDING

Das Company Building ist eine Form der Zusammenarbeit, bei der ein 
Expertenteam aktiv bei der Reorganisation, dem Aufbau von neuen 
Geschäftsfeldern oder eines ganzen Unternehmens mitwirkt und den 
Company-Building Prozess aktiv begleitet. Die Erfahrung und der  
Einsatz eines erfahrenen Gründer- und Sanierungsteams kann helfen, 
in relativ kurzer Zeit eine effektive und strukturierte Unternehmung 
aufzusetzen.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Generell lässt sich ein Company Building-Prozess in sechs Phasen 
unterteilen: Ideenfi ndung, Validierung, Inkubation, Etablierung, Skalie-
rung und Stabilisierung. 

In einem ersten Schritt geht es um die Ideenfi ndung. Die Erforschung 
der Zielmärkte durch diverse Analysemethoden generiert die rele-
vanten Daten, um eine Business-Case-Struktur zu defi nieren, die im 
Anschluss zu einem Validierungsplan ausgearbeitet wird. Die weiteren 
Schritte erläutern wir auf unserer Webseite (http://geschaeftsmodell-
werkstatt.com/werkzeugliste/#CompanyBuilding)

Drittes Werkzeug - DESIGN THINKING

Design Thinking ist ein Kreativprozess zur Ideenfi ndung, der sich am 
Nutzer orientiert und auf Design-Methoden basiert. 

Mit Design Thinking können Sie komplexe Problemstellungen aus allen 
Arbeits- und Lebensbereichen gleichsam systematisch wie auch krea-
tiv angehen und schrittweise lösen.

Beim Design Thinking geht es darum, möglichst viele unterschiedliche 
Sichtweisen zu einem bestimmten Thema zusammenzubringen, um so 
eine Vielzahl von Ansätzen zu entwickeln, die am Ende zu einer prakti-
kablen und zufriedenstellenden Lösung führt. 

Der Design Thinking-Prozess selbst besteht auch aus sechs Phasen, 
die in iterativen Runden solange wiederholt werden, bis eine nutzer-
freundliche Problemlösung gefunden ist: „Verstehen“ – „Beobachten“  – 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Verstehen Beobachten Sichtweise
defi nieren

*Design Thinking Prozess von S. Schandl 2018, für WMDE, modifi ziert von M. Heidak 2020

Ideen
fi nden

Prototypen
entwickeln Testen



39

„Sichtweise definieren“ – „Ideen generieren“ – „Prototypen entwickeln“  
– „Testen und Optimieren“ 

Abseits vom „Silo-Denken“ schafft diese Diversität klare Synergie- 
effekte und führt zu neuen, vielleicht auch ungewöhnlichen Ideen/ 
Lösungen, ohne Grenzen.  

Viertes Werkzeug - DIGITAL BOOTCAMP

Das Digital Bootcamp ist eine von uns entwickelte „Druckbetankung“ 
im Rahmen eines fünftägigen Workshops.

Das Bootcamp umfasst 72 Unterrichtseinheiten mit Digitalexperten 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Beratung. In Kleingruppen vermit-
teln die Experten digitales Grund-, Fach- und Anwendungswissen so-
wie Soft- und agile Projektmanagement Skills. Dabei werden folgende 
persönlichen Fragen von den Teilnehmern bearbeitet und beantwortet:

•  Bist Du bereit, Dich für digitale Geschäftsmodelle  
und agiles Arbeiten zu öffnen? 

•  Bist Du bereit, Dich einer kundenorientierten  
Wertschöpfung zu verschreiben? 

•  Du willst aktiv dazu beitragen, das Umdenken zu einem digitalen 
Mindset in Deinem Unternehmen voranzutreiben? 

•  Du willst Dich auf eine neue digitale Kompetenzstufe entwickeln, 
Dein Wissen mit anderen teilen und in interdisziplinären Teams 
eigenverantwortlich arbeiten?

•  Du willst Multiplikator und Motivator für den digitalen  
Transformationsprozess in Deinem Unternehmen werden?

•  Bist Du bereit, Dein Können und Dein Potenziale in einem  
herausfordernden Umfeld unter Beweis zu stellen?

 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Fünftes Werkzeug - DIGITAL MENTORING

Im Rahmen des Digital Mentoring betreut und begleitet ein digitaler 
Beirat das Unternehmen im Hinblick auf die notwendige digitale  
Transformation. Der digitale Beirat hilft dabei, die Herausforderungen 
des digitalen Wandels zu meistern.

Auch wenn man alle Werkzeuge für den eigenen Hausbau im  
Baumarkt selbst kaufen kann, wird sich das Endresultat meistens 
dennoch von einem professionell gebauten Haus unterscheiden. 

Ein digitaler Beirat zeichnet sich insbesondere durch großes Fachwis-
sen und eine hohe Praxiserfahrung aus. 

Natürlich immer mit dem Fokus, den digitalen Wandel in dem betrof-
fenen Unternehmen nachhaltig voranzutreiben. Die Umsetzung von 
Ideen zu begleiten und zu fördern erfolgt auch durch die Vermittlung 
von persönlichen Kontakten und möglichen Kooperationspartnern aus 
dem professionellen Netzwerk des Beirates. 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Quelle: https://www.digital-mentoring.de/leistungen/  | Modifiziert durch GMW 2020
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Sechstes Werkzeug - DIGITALISIERUNGS-Audit 
Mit einem Digitalisierungs-Audit kann der digitale Reifegrad eines 
Unternehmens präzise bestimmt werden. Dabei werden alle relevanten 
Faktoren und Bereiche -sogenannte Metafaktoren-, auf die Digitalisie-
rung in einem Unternehmen wirken, aus vier Perspektiven überprüft.  

Die vier Perspektiven leiten sich aus den vier Wirkungen 
der Digitalisierung ab:
• Automatisierung
• Vernetzung
• Digitale Daten
• Digitaler Kundenzugang

Vergleichbar ist das Verfahren mit einem TÜV für Fahrzeuge oder 
einem Energie-Audit nach Din 16247-1. Aus dem Soll-Ist-Abgleich 
wird als Ergebnis ein Maßnahmen-Digitalisierungs-Plan mit einer 
Kosten- und Aufwandsschätzung erarbeitet.

Dieser Bauplan differiert nach Branche, Unternehmensgröße und 
Region und stellt die Basis für den Unternehmensumbau dar. 
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Wichtig ist, bei der gesamten Betrachtung sich nicht nur auf Prozesse 
zu fokussieren, sondern auch Mitarbeiter*innen und die Unterneh-
menskultur im Blick zu behalten. 

 
Siebtes Werkzeug - #FORTSCHRITT MATRIX

Eine sich schnell verändernde Unternehmenswelt zwingt Unternehmen 
immer stärker, sich an äußere Gegebenheiten anzupassen. 

Ein Erfolgsfaktor, um das eigene Geschäftsmodell zu sichern und 
weiterzuentwickeln, ist Innovation. Nur Unternehmen, die heutzutage 
strukturiert und effizient, wettbewerbsfähige und kundenzentrierte 
Produkte und Dienstleistungen entwickeln, werden letztendlich ihr 
Werteversprechen halten und einen Wettbewerbsvorteil erreichen  
können. 

Um Unternehmen bei der Einschätzung ihrer Innovationsfähigkeit zu 
unterstützen, wurde die #FORTSCHRITT MATRIX entwickelt.

 

 
 
 
 
 
 
 
Wer die Matrix direkt ausprobieren möchte, findet hier den direkten 
Link: https://matrix.fortschritt.co/
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Dabei wird durch unterschiedliche Fragen die Struktur und die  
Dynamik innerhalb eines Unternehmens erfasst und einem der  
vier Quadranten zugeordnet (siehe Abbildung).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je nach Einordnung können nun Maßnahmen und Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet werden, um sich zukünftig in Richtung des Optimums 
von Dynamik und Struktur zu entwickeln. 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  



Achtes Werkzeug - KANO MODELL

Das Kano-Modell stellt einen systematischen Zusammenhang  
zwischen den Eigenschaften eines Produktes oder einer Dienstleistung 
und der Kundenzufriedenheit her. Ziel ist die Zufriedenheit der Kunden 
zu ermitteln und systematisch zu steigern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Kano-Modell ergibt sich die Kundenzufriedenheit einerseits 
aus der Erwartung des Kunden an das Produkt bzw. an die Dienst-
leistung und andererseits aus der vom Kunden wahrgenommenen 
Leistung:

•  Sind diese sogenannten Basismerkmale vorhanden, steigert das  
die Zufriedenheit nicht; sind sie jedoch nicht vorhanden, kann die  
Zufriedenheit merklich sinken.
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Kano Modell nach Noriaki Kano 1980
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•  Leistungsmerkmale hingegen sind für den Kunden spürbar. Je mehr 
sie ein Bedürfnis bedienen oder ein Problem beseitigen, desto mehr 
steigt auch die Kundenzufriedenheit.

•  Begeisterungsmerkmale wiederum grenzen das Produkt von Konkur-
renzprodukten ab, die dieses Merkmal nicht besitzen und das darum 
vom Kunden auch nicht unbedingt erwartet wird. 

Diese Unterschiede können genauso wie der Nutzen marginal sein, 
sich aber dennoch in einem großen Zufriedenheitszuwachs wider- 
spiegeln. Im Zeitverlauf gewöhnen sich Menschen an neue Produkt-
merkmale, sodass anfängliche Begeisterungsmerkmale über die Jahre 
auch zu Basismerkmalen mutieren können.

 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Neuntes Werkzeug - ST. GALLER GESCHÄFTSMODELL

Das St. Galler Modell hilft, das eigene Geschäftsmodell ausführlich zu 
beschreiben und von allen Seiten zu durchleuchten. Das Modell ist in 
vier Kernelemente unterteilt.

Auf unserer Webseite (http://geschaeftsmodell-werkstatt.com/werk-
zeugliste/#STGALLER) haben wir zu jedem Kernelement die wichtigs-
ten Fragen zusammengefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WER – KUNDEN 
Welche Kunden bzw. –segmente werden hauptsächlich bedient? 
Welche Art von Beziehung erwarten die Kunden und wie werden  
diese gepflegt?

WAS – NUTZENVERSPRECHEN 
Welche Probleme und Bedürfnisse der Kunden werden gelöst  
bzw. befriedigt? Wie ist der wahrgenommene Kundenwert? 

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Quelle: Gassmann, O., Frankenberger, K., Csik, M. (2013)
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WIE – WERTSCHÖPFUNGSKETTE
Welche Schlüsselressourcen benötigt die Erstellung der Angebote bzw. 
des Nutzenversprechens (physische, personelle, fi nanzielle, geistiges 
Eigentum)? Basiert unsere Wertschöpfungskette auch auf unseren 
Kernkompetenzen?

WERT – ERTRAGSMODELL
Welches sind die größten Kostenblöcke und wesentlichen Kosten-
treiber? Welches sind Haupteinnahmequellen und wie werden diese 
Erträge generiert?

Zehntes Werkzeug - BUSINESS MODEL CANVAS

Das Business Model Canvas (BMC) ist das perfekte Werkzeug, um 
die eigene Geschäftsidee zu entwickeln und zu validieren. Auch wenn 
für einen selbst die eigene Idee logisch und valide erscheint, muss der 
Kunde diese Meinung nicht zwingend teilen. Schlüsselfaktoren darzu-
stellen und zu defi nieren können dabei helfen, den Überblick zu behal-
ten. Es gibt zahlreiche Templates, die man sich kostenfrei im Internet 
beschaffen kann.

Leistungsversprechen
Mit welchem Leistungsversprechen tritt das Unternehmen am Markt auf?

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Kundensegmente – Ihre Kunden und Zielgruppen? 
Hier sammelt man alles, was man über die gewünschte Kundengruppe 
wissen muss. 

Kanäle – Auf welchen Kanälen wird der Kunde erreicht? 
Hier sammelt man alle Informationen darüber, wie der Kunde kauft und 
welche Kanäle er benutzt. 

Kundenbeziehung – Wie werden Kundenbeziehung gepflegt? 
Hier sammelt man alle Informationen, wie ein Unternehmen seine  
Kundenbeziehung aufbauen und pflegen will.

Einnahmequellen – Wie werden Erlöse erzeugt? 
Hier sammelt man alle Informationen, wie Erlöse erzielt werden. 

Schlüsselpartner – Welche Partner sind für das  
Geschäftsmodell notwendig? 
Hier sammelt man alle Informationen über notwendige strategische 
Partnerschaften. 

Schlüsselressourcen – Welche Ressourcen sind essentiell? 
Hier identifiziert man alle erfolgskritischen Ressourcen und stellt sie 
zur Diskussion, um ein gemeinsames Verständnis über ihre Relevanz 
zu gewinnen.

Schlüsselaktivitäten – Was muss getan werden,  
um Erträge zu erzielen? 
Die Kernaktivitäten sind alle Abläufe, die besonders wesentlich für  
den Erfolg sind. Hier geht es darum, zu dokumentieren, worauf der  
besondere Fokus liegen muss, damit ein Unternehmen täglich besser 
und erfolgreicher wird. 

Kostenstruktur – Was sind die wichtigsten Ausgaben? 
Dokumentation der wesentlichen Kostenblöcke und Kostentreiber in 
einem Unternehmen. 

Quelle und Empfehlung für vertiefende Beschäftigung:  
Osterwaldere et al. (2010): Business Model Canvas: nine business  
model building blocks.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Elftes Werkzeug - VALUE PROPOSITION CANVAS

Beim Value Proposition Canvas handelt es sich um eine Ergänzung 
des Business Model Canvas. Durch eine detaillierte Betrachtung der 
Bereiche „Zielgruppe“ und „Werteversprechen“ können Produkte und 
Dienstleistungen kreiert werde, die ganz im Einklang mit den Bedürf-
nissen der Kunden stehen. Das so entstandene Leistungsversprechen 
kann im Anschluss mit Kunden getestet und in ein profitables  
Geschäftsmodell eingebettet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Wirksamkeit eines Leistungsversprechens kann dabei auf vier 
Ebenen unterstützt werden: Kommunikation, Wertschöpfung, Bereit-
stellung und Gewinnerzeugung.
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„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“;  
oder das Geschäftsmodell …

Quelle: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-04459-6_14*Geschäftsmodellaufbau nach Abdelkafi et al. 
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Zwölftes Werkzeug - BRANCHENSTRUKTURANALYSE

Wenn man die Attraktivität seiner eigenen Branche bestimmen  
möchte, ist die Branchenstrukturanalyse das passende Werkzeug  
dafür. In der Branchenstrukturanalyse werden die fünf Kräfte der  
Branchenstruktur („Five Forces“) analysiert und bewertet:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 1. Verhandlungsmacht der Lieferanten | 2. Verhandlungsmacht der 
Kunden | 3. Bedrohung durch neue Wettbewerber | 4. Bedrohung durch 
Ersatzprodukte | 5. Wettbewerbsintensität in der Branche
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Quelle und vertiefende Informationen unter: 
The five competitive forces that shape strategy, PORTER 1989;  
modified by https://www.invoiceberry.com/

Das Analyseraster des Branchenstrukturmodells ermöglicht, die  
Struktur einer Branche und die Wettbewerbssituation systematisch  
zu untersuchen. 

Aus der Entwicklung der Wettbewerbssituation lässt sich erkennen, ob 
die fokussierte Branche für das eigene Unternehmen attraktiv ist, also 
eine langfristig profitable Entwicklung ermöglicht. 

Porters Artikel sowie ein Videointerview von Porter findet sich hier:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18271320

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Unser praktikabler und erfolgreicher Werkzeugkasten 
hilft Ihnen, Geschäftsmodelle zu transformieren und 
an die „Coronomics“ anzupassen.
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Wir wissen um den Wert und das Herzblut eines Unternehmers  
zu seinem Lebenswerk. 

Bestehende Unternehmen haben in der Vergangenheit Erfolg gehabt 
und Werte und Arbeitsplätze erschaffen. Wir gestalten den Blick in die 
Zukunft, um Unternehmen zu erhalten und zukunftsfähig zu machen.

Agilität & solides Management sind für uns kein Widerspruch   
sondern ergänzen sich. Aus Erfahrung wissen wir, dass digitale Werk-
zeuge nur mittels einer agilen Arbeitsweise angewendet werden. 

Start-Up- & Mittelstandserfahrung verbinden wir in unserem Team. 
Unser Team verfügt über Erfahrungen in Managementfunktionen bei 
mittelständischen Unternehmen, Konzernen und bei der Gründung von 
eigenen Unternehmen.

Hands-on-Erfahrung & akademische Ausbildung bringen wir in den 
gesamten Prozess der Bewertung und Neugestaltung von Geschäfts-
modellen ein. Wir kennen die Werkzeuge aus vielen Anwendungen und 
eigenen Erfahrungen als Unternehmer. Ein Werkzeug ist immer nur so 
gut wie der erfahrene Anwender. 

7. Gehen Sie den nächsten Schritt
Jetzt mit der Geschäftsmodell-Werkstatt  
erfolgreich starten

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  



Digitalisierung & Betriebswirtschaft definieren in zwei 2 Worten un-
seren genetischen Code. Wir wissen aus Erfahrung, dass zukünftiger 
Erfolg nur durch Mehrwerte der digitalen Werkzeuge entsteht. Zugleich  
beherrschen wir eine BWA, betriebswirtschaftliche Kennzahlen und 
kennen die Risiken in Businessplänen.

Hausbank & Unternehmensnachfolger sitzen in einem Boot. Wir 
kennen und verstehen aus eigener Erfahrung beide Seiten. Wir liefern 
einen kritischen Blick von außen und schaffen die Basis für Kreditge-
spräche mit Investoren und Banken.

Kreativität & solide Umsetzung haben wir in vielen Projekten als 
Think-Tank bewiesen. Dieses ist die Voraussetzungen, um den Weg 
von „a. eine Idee haben“ über „b. die Idee umsetzen“ bis „c. mit der  
umgesetzten Idee Geld zu verdienen“ erfolgreich zu gestalten.

Gründung & Neuanfang kosten Kraft; ist jedoch im Nachhinein  
sehr lehrreich. Alle aus unserem Team haben dieses bereits persönlich 
erlebt und sind gestärkt daraus hervorgegangen.

Tradition & Neu-Denken ist unser Anspruch. Zuerst beginnen wir  
mit der Analyse des bisherigen Erfolges der Unternehmungen und 
kristallisieren die Erfolgskriterien heraus. Im zweiten Schritt betrachten 
wir die Veränderungsflüsse und die Veränderungsmöglichkeiten. Auf 
der Basis erschaffen wir die Bausteine für eine Zukunftsfähigkeit der 
Unternehmung.

53www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Wer die Chance in der Krise erkennt, ist bereits  
den ersten Schritt zur erfolgreichen Transformation 
gegangen. Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt.
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1. Akzeptieren...

3. Konzentrieren…

2. Beginnen…

4. Leisten…

5. Nutzen…

6. Profitieren…

8. Integrieren, …

7. Kontrollieren…

9. Fordern…

10. Definieren…

…Sie die neue Logik und die damit einhergehenden  
Veränderungen in Markt und Wettbewerb.

…Sie sich auf Ihren Anspruch mit ihrem USP, im Wettbewerb 
zu gewinnen.

…Sie jetzt, hier und heute! Erstellen Sie einen Plan und 
bewegen Sie sich darin gezielt voran.

…Sie Ihren Beitrag zur Zukunft Ihrer Kunden. 
Verstehen Sie Trends.

…Sie Preispolitik, um die Nachfrage zu steigern.

Sie von übersehenen Chancen der Wettbewerber.

nicht isolieren lautet das Motto. Silos sind out.

Sie Ihren Teil der Plattform oder gestalten Sie eine eigene 
Plattform.

Sie die Regeln im Markt heraus. 
Gestalten Sie die Regeln neu.

Sie eine neue Arbeitsweise und befähigen Sie ihre
Mitarbeiter*innen; das zieht automatisch die passenden an.

Quelle: https://geschaeftsmodell-werkstatt.com/

Unsere Empfehlungen für das Management  
in der Post-Corona-Phase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welches Unternehmen wird diese Anforderungen erfüllen?  
Auch da hilft eine alte Krisenweisheit: Diejenigen Unternehmen  
werden diese Veränderungsprozesse überleben, die konsequent und 
am schnellsten diese Anforderungen des Marktes umsetzen! 

Glauben Sie nicht?  
Fragen Sie doch mal ehemalige Manager von Katalogversand- 
Händlern, Kaufhäusern, Reisebüros, Autohändler, Hoteliers… 

Digitalisierung ist Chefsache! 
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Auf Basis unserer aktuellen Erfahrungen aus Mandaten und  
der Anwendung unserer Werkzeuge veröffentlichen wir unsere  
Empfehlungen. Wir orientieren uns dabei an der Branchenmatrix des 
Statistischen Bundesamtes zur Klassifikation der Wirtschaftszweige: 

Grundsätzlich gilt aktuell für alle Branchen:

Daher sind alle Optionen zur Hebung der Liquiditätsreserven und zur 
Stärkung des Eigenkapitals zu analysieren und umzusetzen:

1.  Bestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, fertigen und  
unfertigen Erzeugnisse sowie Zentral- und Zwischenläger müssen 
in Bezug auf Liquiditätsreserven überprüft werden.  
Altbestände sind zeitnah abzuverkaufen, auch mit Hilfe von  
Sonderrabatten. Alle Neubestellungen sind grundsätzlich auf  
den Prüfstand zu stellen und mit der GF abzustimmen.

2.  Alle Forderungen und Verbindlichkeiten müssen überprüft und in 
Bezug auf Optimierungsmöglichkeiten bearbeitet werden.

3.  Die Prozesse im Working-Capital-Zyklus, die liquide Mittel binden, 
müssen analysiert und beschleunigt werden.

 
 
 
 
4.  Die Liquiditätsplanung muss täglich aktualisiert und  

aktiv nachgesteuert werden.

5.  Die Hausbanken sollten dabei zeitnah und authentisch informiert 
werden. „Spontane Überraschungen“ sollten vermieden werden – 
außer den positiven! 

8. PRAXISBEISPIELE
Und jetzt?

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

„Eigenkapital und Cash is King“
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6.  Auf dieser Vertrauensbasis können ggf. Kreditlinien neu verhandelt 
und auch alternative Finanzierungsformen erarbeitet werden.

7.  Ziel ist es, aus der revolvierenden kurzfristigen Liquiditätsplanung, 
Effekte auf die mittel- und langfristige Finanzplanung und Finanzie-
rungsstruktur zu erarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produktion / Industrie / Handwerk:

Was ist zu tun? 

Kurzfristig: 
Liquiditätsplan erstellen; Handlungsfähigkeit erhalten; Optionen aus-
loten; auch Planinsolvenz berücksichtigen.

Mittelfristig: 
Auf Rezession und Marktkonsolidierung vorbereiten; Kapazitäten an-
passen; Prozesse digitalisieren und flexibilisieren.

Langfristig: 
Alternative Kollaborationen planen; Lieferketten und Absatzmärkte 
flexibilisieren; Plattformökonomie anwenden. 

Perspektiven: 
Wegen der akuten und intensiven Betroffenheit der Produktions- 
branche werden die „Selbstheilungskräfte des Marktes“ aktiviert.  

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Neue Ansätze sind marktreif vorhanden: z.B. 3D-Druck, 3D-Scan, IoT, 
Digital Twins, Predictive Maintenance sowie Plattformökonomie und 
alternative Kollaborationsformen können umgesetzt werden.

 
Bau und Ausbaugewerbe:

Was ist zu tun? 
(Ausschreibungen seitens Bund und Länder könnten zurückgehen.) 

Kurzfristig: 
Bestehende Aufträge abarbeiten; Arbeitsfähigkeit aufrecht erhalten; 
Aufträge nach Zahlungszielen priorisieren; KFW-Kredite und Kurz-
arbeitergeld nutzen; Steuervorauszahlungen zurückfahren.

Mittelfristig: 
Ressourcen auf Nachfragerückgang anpassen; Bestellungen  
zurückfahren; MA in Kurzarbeit schicken etc.; Schlüsselressourcen (MA, 
Patente etc.) müssen gehalten werden. 

Langfristig: 
Nutzung digitaler Angebote zur Stärkung der Kundenbindung  
und Loyalität (z.B. Augmented Reality); Serviceleistungen erweitern; 
Wiederbeauftragungsrate erhöhen; systemische Kundenbindung  
mittels Fertigstellungsgarantien; Alternative Kollaborationsmodelle 
prüfen. 
 
 
 
 

Perspektive: 
Wegen der späten und indirekten Betroffenheit der Baubranche und 
dem anstehenden Generationenübergang wird der Wandel langsamer 
vorangehen; Stau an Betriebsübergaben; alternative Unternehmens-
formen sind noch unbekannt; IT-Anwendungswissen vieler Ressourcen 
ist nur teilweise vorhanden; tradierte Formen der Arbeitsorganisation 
dominieren noch.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Erfolgreiche digitale Transformation  
ist eine Evolution und keine Revolution!
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Agrarsektor:

Was ist zu tun?

Kurzfristig: 
Liquidität managen, Arbeitsfähigkeit sichern, Hygienevorschriften 
umsetzen und KFW-Fördermittel nutzen.

Mittelfristig: 
Sich über strukturelle Veränderungen im klaren sein (De-Globalisie-
rung, Regionalisierung, Nachhaltigkeit); alternative Kollaborationen 
ausbauen und USP hervorheben; Ausbildungsberuf attraktiver machen.

Langfristig: 
Generationenübergang als Innovationstreiber nutzen; konsequent  
die Digitalisierung der Branche vorantreiben; Diversifikation,  
Flexibilisierung und Trends zur Nachhaltigkeit umsetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspektive: 
Der Agrarsektor könnten aufgrund der Rückbesinnung von Werten und 
der digitalen Optimierung von Produktionsformen der Gewinner der 
POST-Corona-Phase werden. Der Wert von Landleben erhält einen 
Aufschwung: das Image des Landwirts verändert sich; viele marktreife 
digitale Technologien sind vorhanden; teilweise ist Substanz vorhan-
den, um den digitalen Wandel zu finanzieren.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Dienstleistungen:

Was ist zu tun?

Kurzfristig: 
Handlungsfähigkeit erhalten; Kurzarbeitergeld nutzen; Investitionen 
überprüfen; Planinsolvenz prüfen und vorbereiten.

Mittelfristig: 
Investment nur unter zwei Bedingungen:   
a.) Mobil-first.  
b.) deutlicher USP in relevanten Märkten; Servicefunktionen stärken.

Langfristig: 
Rezession wird zum Nachfragerückgang im B2C-Bereich führen;  
Chancen in B2B-Dienstleistungen (Kooperationen, Verbunde) nutzen; 
Innovationen umsetzen zur Marktstabilität. 
 
 
 
 

Perspektiven: 
Der DL-Sektor wird von dem Wertewandel und der Rezession einen  
intensiven Strukturwandel auch in der POST-Corona-Phase durch- 
laufen. In der Rezession wird der Wettbewerbsdruck steigen.  
Self-Digital-Service wird an Bedeutung gewinnen.

Ein klarer und transparenter USP und professionelle Ausübung  
sind die Basis.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Für alle Branchen gilt: Ein klarer und transparenter 
USP und professionelle Ausübung sind die Basis.
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Einzelhandel:

Was ist zu tun?

Kurzfristig: 
Handlungsfähigkeit erhalten bspw. durch Nutzung von Kurzarbeiter-
geld; Investitionen auf Kosten-Nutzen-Verhältnis prüfen (Plausibili-
tätstests durchführen); Planinsolvenz als letzte Maßnahme prüfen und 
vorbereiten.

Mittelfristig: 
Omnichannel-Ansätze nutzen bzw. stationären Handel abbauen, um 
Kostendegressionsfaktoren zu erzielen; Gleichzeitig müssen dement-
sprechend die Kosten angepasst werden; Servicefunktionen müssen 
implementiert werden.

Langfristig: 
Strukturwandel in Richtung Digitalisierung akzeptieren und ggf. aktive 
Exit-Strategien nutzen; Chancen teilweise nur noch in Nischen; online 
und stationär verschmelzen; Teil der konzentrierten Stadtentwicklung 
werden. 
 
 
 
 

Perspektiven: 
Der Einzelhandel wird von dem Wertewandel und der „Gewöhnung“ 
an die Online-Lieferung einen intensiven Strukturwandel auch in der 
POST-Corona-Phase durchlaufen. 

In der Rezession wird der Wettbewerbsdruck perspektivisch steigen.

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Online-Handels sind im  
stationären Handel unterdurchschnittlich ausgeprägt. Nebenerwerbs-
handel in Nischen wird keine auskömmlichen Margen mehr bieten;  
die „Amazonisierung“ des Handels beschleunigt sich.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  

Die „Amazonisierung“ des Handels  
beschleunigt sich.
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Großhandel:

Was ist zu tun?

Kurzfristig: 
Handlungsfähigkeit erhalten bspw. durch Nutzung von Kurzarbeiter-
geld; Investitionen auf Kosten-Nutzen-Verhältnis prüfen (Plausibili-
tätstests durchführen); Planinsolvenz als letzte Maßnahme prüfen und 
vorbereiten.

Mittelfristig: 
Investitionen müssen überprüft werden; Materialbeschaffung,  
Zahlungsziele und Kundenservice optimieren. 

Langfristig: 
Alternative Kollaborationen; Systempartnerschaften; Lieferketten 
flexibilisieren; Organisatorische Agilität verbessern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspektiven: 
Die Re-Globalisierung und die technischen Möglichkeiten z.B. der  
Drohnen-Lieferung und der weiteren Automatisierung der Lagerbe-
stände werden Perspektiven eröffnen. 

Eine gründliche Überarbeitung der Customer Journey von einem  
digitalen Startpunkt zu einem digitalen Endpunkt ist erforderlich.

www.geschaeftsmodell-werkstatt.com  
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Wir respektieren Eigentum; auch geistiges Eigentum! 

Die Nutzungsrechte für alle in dieser Dokumentation präsentierten 
konzeptionellen Ideen, Ausarbeitungen und kreativen Umsetzungen 
sind das Eigentum der FORTSCHRITT GmbH und der DIGUM GmbH, 
die sämtliche Veröffentlichungsrechte halten. Daher bedarf jede Ver-
wendung oder Veröffentlichung der vorgestellten Ideen und Umsetzun-
gen, in welcher Form auch immer, der ausdrücklichen Genehmigung 
durch die FORTSCHRITT GmbH und der DIGUM GmbH.

Im Falle einer Konzeptumsetzung (auch nur teilweise) durch eine  
hausinterne Abteilung oder einen anderen Dienstleister, fallen,  
zusätzlich zum Konzepthonorar, Kosten für Nutzungsrechte in  
noch festzulegender Höhe an. Ausgenommen von oben genannten 
Rechten sind verwendete Grafiken.

9. IN EIGENER SACHE 
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Wir bedanken uns u.a. herzlich bei allen Autoren des T4Magazins  
für die herzliche Unterstützung während der Erstellung dieses E-Books 
und für die zahlreichen fachlichen Beiträge rund um die Themen  
Digitalisierung, Geschäftsmodelle, Management in der Corona- und  
der Post-Corona-Phase.

 
 
 
Haftungshinweis:  
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für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind 
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
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„Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten  
erkennen, bevor Sie offensichtlich werden.“ (Oscar Wilde)  
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