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« Beginne mit dem
Notwendigen, dann
tue das Mögliche und
plötzlich wirst Du das
Unmögliche tun. »
– Franz von Assisi
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1. Vorwort
Für nachhaltigen Erfolg müssen moderne Unternehmen auch möglichst
nachhaltig denken. Sie müssen den Wünschen der Kunden und den
Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht werden und selbst neue
Massstäbe setzen. Nur so lässt sich auf Grundlage der digitalen
Transformation ein Wandel erwirken, der zur gewünschten Erleichterung
führt.
Bei diesem Wandel dreht sich alles um die Customer Experience, also
um den Weg, einen loyalen Kunden zu gewinnen und langfristig zu
behalten. Das kann viel bedeuten. Der Prozess startet bei der Art, wie
ich den Kunden gewinne, wie ich mit ihm umgehe, wie und wo ich mit
dem Kunden kommuniziere. Schon allein die Frage, wer eigentlich mein
Kunde ist, kann ganze Bücher füllen. Ist er der Distributor, der Händler,
der Berater, der Influencer, der Endkunde? Und wenn ich erstmal einen
Kunden gewonnen habe, wie gehe ich dann mit ihm um? Und was hat
das alles mit dem Morgen zu tun?
Die Themen sind vielschichtig und häufig sehr komplex. In der heutigen
Welt ist es oft besser, das koordinierte Studieren durch einfaches
Probieren zu ersetzen. Pläne sind meist schon Makulatur, bevor sie
wirklich fertig geschrieben sind. Die Welt dreht sich schneller und wir
uns mit ihr. Aber Fehler werden eher verziehen und wir haben immer
wieder die Möglichkeit, unsere Arbeit zu korrigieren oder einen anderen
Weg einzuschlagen.
Das ist nun einfacher gesagt als getan. Viele haben Respekt oder
gar Angst vor der Zukunft. Wird mein Unternehmen und werde ich in
der Lage sein, im neuen Zeitalter Erfolg zu haben? Gestalte ich oder
gestalten andere? Eines ist jetzt schon klar. Warten ist die schlechteste
aller Varianten. Wie ein guter Bekannter schon schrieb: «Machen ist
wie wollen, nur krasser». Seien Sie krass! Entwickeln Sie sich im Umfeld
weiter! Bewegen Sie etwas mit Ihrer Arbeit!
4
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Nach wie vor haben viele Entscheidungen mit gesundem Menschenverstand und gleichzeitig mit logischem Denken und Handeln zu tun.
Die gute Nachricht ist, dass der persönliche Kontakt durch die
Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Viele Kontakte und
Follower in den sozialen Medien sind nicht wertvoll, wenn Sie nicht in
der Lage sind, persönlich auf diese einzugehen.
Ich gebe Ihnen ein Hilfsmittel, einen praktischen Prozess mit auf dem
Weg, der es Ihnen erleichtert, den Sprung vom Heute ins moderne und
herausfordernde Morgen zu schaffen. Wie heisst es doch so schön im
Englischen?
«If nothing goes right, go left...»
Wichtig ist nur, dass Sie sich wirklich bewegen und nicht länger warten.
Bereits in einem meiner früheren Bücher habe ich Scott McNealy von
Sun Microsystems zitiert: «Either you have lunch or you be lunch...». Und
das wollen wir auf keinen Fall, nicht wahr? Nehmen Sie dieses Buch
zur Hand und gestalten Sie Ihre private und berufliche Zukunft in jeder
Phase selbst. So werden Sie zum Zukunftsgestalter und machen das
Beste, was Sie tun können. Sie erforschen selbst neue Massstäbe und
nehmen die Zügel Ihrer Erfolge in die Hand.
Sie können sich trauen, den linken, statt den rechten Weg zu gehen,
zu agieren, statt zu reagieren und sich in jeder Sekunde des Alltags
weiterzuentwickeln. Genau darum geht es in diesem Buch: The New
Company.
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Teil 1
Die Grundlagen
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2. Die menschliche Cloud
Grundessenz

Die

Im Grundsatz ändert sich alles und dennoch nichts. In der transformierten
und digitalen Welt von heute und morgen sind viele Dinge genauso
wichtig wie früher. Sicher ist, dass der Mensch noch immer im Zentrum
des Erfolgs steht. Oder für wen werden neue Ansätze in den Bereichen
Transformation und Digitalisierung kreiert? Ihre Kunden sind und
bleiben Menschen.
Die sogenannten alten Werte haben nicht etwa ausgedient. Ganz in
Gegenteil. Sie werden von Tag zu Tag noch wichtiger. Wenn Sie die
folgenden Aspekte beherzigen, dann sind Sie garantiert auf dem
richtigen Weg. Sie können absolut gar nichts falsch machen, wenn sie
die folgenden Eigenschaften verinnerlichen.

1. Freundlich

4. Zuhörend

2. Höflich

5. Einfühlend

3. Zuvorkommend

6. Wertschätzend

Klingt dies für Sie altmodisch? Das ist es auch und doch ist es so
aktuell wie nie zuvor. Ich habe in verschiedensten Kulturen und mit
unterschiedlichen Generationen verhandelt und gearbeitet. Am Ende
des Tages bin ich mit diesen sechs Verhaltensmustern immer sehr
gut gefahren. Aus der Mathematik wissen wir, dass diese Gleichung
nur dann ein Ergebnis grösser als Null ergibt, wenn keiner der sechs
Multiplikatoren gleich Null ist. Ich wünsche Ihnen daher viel Spass beim
Lesen des Buches und beim Sammeln neuer Impulse für die Steigerung
Ihrer geschäftlichen Erfolge.
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freundlich x höflich x
zuvorkommend x zuhören x
einfühlend x wertschätzend
=

Erfolg

Abbildung 1: Die menschliche Cloud → Die Grundessenz
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3. Die Zeit in der wir heute und
morgen leben
Was prägt die Menschen in der Zeit, in der wir leben? Wie entsteht
Veränderung? Welche Möglichkeiten haben wir, um unser eigenes
Potenzial zu vervielfachen? Es sind die Fragen, die sich jeder Unternehmer und Manager stellen muss, um sich von der Masse abzuheben. Zu
Zeiten dauerhafter Konkurrenz und vielfältiger digitaler Möglichkeiten
ist Unterscheidbarkeit ein wichtiges Merkmal auf dem Weg zum Erfolg.
Nur wenn Ihre Ideen bei der Zielgruppe ankommen, werden Sie zu
den Profiteuren des Wandels gehören. Die Entscheidung liegt schon
zu Beginn jeder Veränderung bei Ihnen: Werden Sie zum Macher oder
bleiben Sie ein Mitläufer, der seine Komfortzone nicht verlassen möchte?
Auch wenn diese Frage mehr als polemisch wirkt, ist die Antwort
nicht einfach. Es ist eine gravierende Grundsatzeinstellung, die viele
Menschen substanziell belastet und ein gleichmässiges Vorgehen
beinahe unmöglich macht. Technisch sind bereits heute ausreichend
Möglichkeiten vorhanden, um den Wandel im Unternehmen einzuleiten
und selbst in die Zukunft zu schreiten. Aber wie sieht diese Entwicklung
aus menschlicher Sicht aus und welche Massnahmen können wir
individuell ergreifen, um diesen Wandel zu unserem Vorteil zu nutzen?
Aus Sicht moderner Einschätzungen befinden wir uns derzeit in genau
dieser Phase des Wandels. Immer mehr Arbeitsbereiche werden
digitalisiert, das technische Potenzial scheint unbegrenzt zu steigen.
Dennoch sind die Auswüchse der Digitalisierung noch nicht an jeden
Schreibtisch vorgedrungen, wodurch noch immer in vielen Branchen
eine negative Grundeinstellung gegenüber Technik und digitaler
Integration vorhanden ist. Immer mehr Unternehmen wagen allerdings
den Schritt in das digitale Zeitalter und versuchen, eine technisch
souveräne Lösung zu entwickeln, die den eigenen Anforderungen im
täglichen Betrieb gerecht wird.
10
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Betrachtet man die Unterschiede, die sich durch den technischen
Fortschritt in der Industrie herausgearbeitet haben, lässt sich die heutige
Zeit als eine Art Mischform bezeichnen. Zahlreiche Massstäbe früherer
Entwicklungsstadien werden über Bord geworfen, da digitale Kontrollund Durchführungsmechanismen eine gezieltere und vollständigere
Sichtung des eigenen Potenzials ermöglichen.
Auf dieser Basis zeichnet sich ein klares Bild ab, wie der Mensch mit den
Veränderungen seines Arbeits- und Lebensumfelds umgehen kann. Jede
Gruppe von Menschen verfolgt einen individuellen Ansatz, um die neuen
Möglichkeiten zum eigenen Vorteil nutzen zu können und selbst zum
Profiteur im Morgen zu werden. Es ist der enge Grat zwischen Komfort
und Verlust, zwischen Fortschritt und Gegenwart. Jeder Schritt, der dem
Kunden automatische Lösungen präsentiert, kann zu einem Abbau
von Stellen und einer deutlichen Steigerung der betrieblichen Effizienz
führen. Nicht jede technische Verbesserung stellt in der aktuellen Zeit
daher auch einen menschlichen Fortschritt dar.
Dennoch ist der Wandel auch aus menschlicher Sicht äusserst hilfreich,
um zahlreiche neue Strukturen zu schaffen und alte Ordnungen hinter
sich zu lassen. Viele Bereiche werden rasend schnell digital und bringen
ein vollkommen neues Zeitmanagement hervor. Es gibt immer wieder
neue Chancen und Möglichkeiten, von den modernen Ansätzen zu
profitieren und die eigenen Erfahrungen nachhaltig zu erweitern.
Bereits vor vielen Jahren wurde die heutige Situation durch Johann
Wolfgang von Goethe perfekt zusammengefasst. «Wer nicht neugierig
ist, erfährt nichts.» Dieses Zitat verdeutlicht die Notwendigkeit
der menschlichen Neugier bei jedem Projekt, um einen anderen
Betrachtungswinkel für die Situation zu finden und allen geltenden
Herausforderungen gerecht zu werden. Der Schritt ins digitale Zeitalter
ist dahingehend keine Zukunftsmusik mehr, sondern schon heute die
Pflicht eines jeden modernen Unternehmers.

WILLIAM E. FRENZEL

11

Auf diese Weise lassen sich die bisherigen Grenzen überwinden und die
eigenen Erfolge Schritt für Schritt steigern.
Jeder neue Trend und alle damit verbundenen Entwicklungen haben
einen direkten Einfluss auf Ihre Arbeit im Unternehmen. Neue Ideen sind
unausweichlich, um bisherige Rhythmen und Standards zu überwinden
und eine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Es ist das Zeitalter der
Aufklärung, das auch heute noch die Grundlage des Erfolgs darstellt und
verdeutlicht, wie der Mensch seine Ziele erreichen kann. Der Leitspruch
von Immanuel Kant «Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen!» trifft in jedem Stadium des technischen oder gesellschaftlichen
Wandels zu und verdeutlicht Ihnen, wie neuer Erfolg entsteht.
Es ist aus diesem Grund wichtig, den eigenen Standpunkt in dieser
Entwicklung zu finden und eine Lösung zu entwickeln, die keine Verlierer
kennt. Auch wenn sich der Mensch mit seinen Möglichkeiten selbst
verändert, bleibt er dennoch in seinem Handeln komplex. Der Mensch ist
nicht nur Unternehmer, sondern gleichzeitig Vater, Mutter, Kunde, Fahrer,
Sportbegeisterter oder Rennfahrer. Es kommt nicht auf die Gruppen
der Menschen an, sondern auf die Möglichkeit, sich im modernen
System zu entfalten. Kein Mensch steckt in seiner Rolle, sondern viele
unterschiedliche Rollen ummanteln den Menschen in seinem täglichen
Handeln.
Dies macht sich auch in der Kommunikation bemerkbar, die durch eine
zunehmende Digitalisierung Gefahr läuft, sich von der persönlichen
Ebene zu entfremden. Doch auch hier steht die Grundsatzfrage zwischen
Persönlichkeit und Schnelligkeit im Raum, was in vielerlei Hinsicht eine
Frage der eigenen Hintergründe und des individuellen Alltags ist. Die
Herausforderung besteht darin, beide Grundsätze zufriedenzustellen
und den Menschen als Kunden, als Geschäftsmann und in jeder anderen
Rolle seines Alltags zu überzeugen.
Neue Wege sind mit grundlegenden Veränderungen verbunden,
weshalb die Angst vor einem solchen Abschnitt alles andere als
12
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förderlich ist. Heute wird Werbung zum Teil noch direkt auf der Strasse
gemacht; dort, wo die Menschen zu finden sind. Doch kann eine solche
Herangehensweise überhaupt noch effizient sein oder steht diese mehr
im Zeichen einer veralteten und wenig wirksamen Marketingstrategie?
Genau in diesem Konflikt zeichnet sich ein Problem der heutigen Zeit
ab. Es gibt zwar bereits moderne Lösungen, die durch das «Internet of
the Things (IoT)» alltagsfähig gemacht werden, die Umsetzung steht
jedoch auf einem anderen Stern. Die ständig präsente, urmenschliche
Angst vor Veränderung, die Angst vor dem Wandel und die Angst
vor der Optimierung des eigenen Potenzials hemmt den digitalen
Wandel ungemein. Die meisten Unternehmer befinden sich in ihrer
eigenen Komfortzone und versuchen nicht, aus dem bekannten Trott
zu entkommen. Es ist die Bequemlichkeit der heutigen Zeit, die immer
mehr Menschen zum Verhängnis wird und viele Projekte scheitern lässt.
Was wäre, wenn der Schlüssel zur Analyse aller Zielgruppen am
offensichtlichsten Platz der Welt läge? In einem Raum, der täglich von
Milliarden Menschen besucht wird, die sich selbst über Produkte und
Leistungen, über das Geschehen und über die Zukunft informieren wollen.
Es ist das Internet, in dem das Potenzial für die eigene Kampagne keine
Grenzen findet und wo unzählige Lösungen zu jeder Herausforderung
geboten werden. Genau dieser Raum, der von vielen Unternehmen
bisher nur für simple digitale Präsentation ihres Produktkataloges
genutzt wird, führt zu vollkommen neuen Möglichkeiten für die
Präsentation der eigenen Leistung sowie zur Begleitung des Kunden
während des gesamten Verkaufsprozesses.
Die Zukunft wird es sein, den Kunden während seines gesamten
Wahl- und Gedankenprozesses zu koordinieren und durch gezielte
Massnahmen eine positive Kaufentscheidung herbeizuführen. Doch
trotz der Veränderungen der Ansprache Ihrer Zielgruppen darf die
Menschlichkeit nicht aus den Augen verloren werden. Ich nenne es «den
menschlichen Effekt», der für ein grundsätzliches Vertrauen sorgt und
WILLIAM E. FRENZEL
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den Menschen verdeutlicht, dass es neben dem digitalen Weg auch
eine emotionale Basis gibt, die den Alltag begleitet.
Dennoch ist auch die menschliche Vertrauensbasis mit vielen Fortschritten
verbunden, um digitale Projekte zu fördern und die eigene Reichweite mit
möglichst wenig Anstrengung zu erweitern. Es ist ein stetiger Kreislauf, an
dem sich Unternehmen orientieren müssen, um den Wandel zum eigenen
Vorteil nutzen zu können. Moderne Strategien sind hierzu unumgänglich,
da nur so die gewünschte Veränderung für den Menschen in seinem
täglichen Wirken eintreten kann.
Niemand kann es schaffen, mit Mitteln aus der Vergangenheit von der
Zukunft zu profitieren. Sie stehen vor einem unternehmerischen Wandel,
den Sie nur mit der nötigen Bereitschaft für einen neuen Blickwinkel
erfolgreich vollziehen können. Konkret wird es notwendig, die eigenen
Inhalte und Arbeitsstrategien zukunftsfähig zu gestalten und die Vielfalt
an Veränderungen auch in den Köpfen der Kunden zu verankern. Mit
der richtigen technischen Grundlage wird Ihnen dieser Schritt deutlich
leichter fallen, so dass Sie mit Qualifikation und Struktur auch bei hoher
Komplexität einen kühlen Kopf bewahren können.
Denken Sie um. Fokussieren Sie sich auf Ihre Kunden. Erwirken Sie das
maximale Potenzial auf dem Weg zu einer neuen Herangehensweise
im betrieblichen Marketing und betrachten Sie den Menschen in seinem
täglichen Wirken. Der Mensch ist mehr als eine blosse Kennzahl in einem
digitalen System. Das gilt für den Kunden sowie für jeden Mitarbeitenden.
Der Mensch steht für Bedürfnisse und Wünsche, die Sie mit Ihrer Arbeit
erfüllen können, um zur Zeit des digitalen Wandels aus der Masse
hervorzustechen.
Sie haben die Möglichkeit, alte Probleme mit neuen Strategien zu
lösen und aus den Fängen der Ineffizienz zu entkommen. Was sind die
Ziele Ihrer Arbeit? Welche Probleme sind aktuell und welche werden
folgen? Was sind Sie bereit, für eine erfolgreiche Zukunft zu investieren?

14
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Ohne Klarheit funktioniert nichts. Und ohne eigene Kunden kommt es
nicht zu eigener Klarheit.
Es ist ein komplexer Prozess, den es zu verstehen gilt. Der Weg vom
einfachen Nutzer zum begeisterten Stammkunden ist nicht nur der Weg
Ihres Unternehmens an die Spitze. Es ist gleichzeitig der Weg von einer
guten Idee bis hin zu einer gelungenen Umsetzung, die Sie über die
Customer Journey gehen müssen. Nur so wird es möglich sein, selbst die
Weichen für eine automatische und gleichermassen optimierte Zukunft
zu stellen und das eigene Potenzial zu vervielfachen.

WILLIAM E. FRENZEL
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4. The Customer Journey und die
Customer Experience
The Customer Journey
Wenn es um das nötige Potenzial geht, spielt die Basis des Kunden
eine wichtige Rolle. Unternehmen haben es zu Zeiten zahlreicher
Informationen und stetiger Konkurrenz im digitalen Raum nicht einfach,
die eigene Arbeit zu betonen und sich gegen die Marktbegleiter
durchzusetzen. Im Marketing wird der Prozess zwischen dem
ersten Kontakt mit dem Kunden und dem abschliessenden, immer
wiederkehrenden Kauf als Customer Journey bezeichnet. Diese setzt
sich aus verschiedenen Etappen zusammen, die der Überzeugung Ihrer
Kunden dienen und einen klaren Blick auf die Stärken der angebotenen
Leistungen schaffen sollen. So wird eine wirkungsvolle Verbindung
zwischen den Erfahrungen der Kunden mit einer Leistung oder einem
Produkt hergestellt. Der Kunde steht hierbei exakt im Mittelpunkt und
wird zum Akteur einer wirkungsvollen Customer Experience Lösung.
Auf diese Weise entstehen konkrete Berührungspunkte zwischen
Angeboten und dem Kunden, die dann wiederum als Raum der
Überzeugung genutzt werden können. Hierbei muss das Produkt den
Ansprüchen der Kunden gerecht werden, da nur so der tatsächliche
Mehrwert erkennbar wird. Das Ziel, als Unternehmer effektiv BusinessKunden zu gewinnen, kann somit in möglichst kurzer Zeit erreicht
werden. Umso schneller sich die Customer Journey vollenden lässt,
desto eher kann der Zyklus erneut beginnen und für eine deutliche
Verbesserung der eigenen Verkaufszahlen sorgen. Hierzu lässt sich
immer wieder auf ein festes Muster zurückgreifen, welches den Weg
Ihrer Kunden definiert und den Erfolg rund um ein Produkt oder eine
Dienstleistung deutlich steigern wird.

16
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Grundsätzlich lässt sich die Customer Journey mit dem AIDA-Ansatz
vergleichen. Dieser sieht vier Stufen vor, die den Weg des Kunden
darstellen und von der Ansprache bis zum abgeschlossenen Kauf für
einen funktionalen Zusammenhang sorgen:
1) Attention
In der ersten Phase geht es darum, die Aufmerksamkeit des Kunden
zu gewinnen und zu wissen, welcher Bedarf derzeit besteht. Das Ziel
sollte es gemäss B2B-Marketing sein, ein unternehmerisches Problem
anzugehen und mit den eigenen Produkten einen grundsätzlichen
Mehrwert zu bieten.
Der Kunde selbst befindet sich zur Zeit dieser Phase auf der Suche
nach einer Problemlösung, um die notwendigen Informationen und
Angebote zu finden. Wenn das angebotene Produkt zu diesem Muster
passt, ist der erste Schritt des Modells erfüllt und schafft die Basis für
eine erfolgsversprechende Auseinandersetzung mit dem verfügbaren
Angebot.
2) Interest
Damit der Kunde während der Suche auf das von Ihnen angebotene
Produkt stösst, muss dieses ansprechend vermarktet werden. Es sollte
daher auf den ersten Blick sichtbar sein, welches Problem mit dem
verfügbaren Artikel gelöst wird und warum das Interesse an Ihren
Produkten gerechtfertigt ist.
Hat sich der Kunde bereits näher mit den verfügbaren Angeboten
auseinandergesetzt, kann dieser durchaus auf Ihr Produkt stossen.
Dieses sollte daher den Anforderungen des Kunden gerecht werden
und auch nach der Spezifizierung des Bedarfs noch eine überzeugende
Lösung darstellen.

WILLIAM E. FRENZEL
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3) Desire
Die dritte Ebene des Modells beschreibt das Verlangen, wodurch
unmittelbar an das Interesse am Produkt angeschlossen wird. Sollte
dieses auch nach der inhaltlichen Überprüfung den Anforderungen des
Kunden gerecht werden, entwickelt dieser einen konkreten Kaufwunsch.
Aus der Sicht Ihrer Kunden ist die aktive Suche nach anderen Lösungen
nun vorerst beendet, da die Vor- und Nachteile Ihres Angebots im
Mittelpunkt stehen. Sollte die Abwägung zu einem positiven Ausgang
führen, steht der anschliessenden Kaufhandlung nichts mehr im Weg.
4) Action
Das Ergebnis einer aufwendigen Vermarktung und der Ausbereitung
des eigenen Produkts als Teil einer facettenreichen Lösungsstrategie
macht es möglich, den Kunden final zu überzeugen. Dies stellt das Ziel
der Customer Journey dar und sollte in möglichst vielen Prozessen an
letzter Stelle stehen.
Bei einer optimierten Customer Journey kommt es darauf an, den Weg
der ersten Phase bis zum Kauf so harmonisch wie möglich zu gestalten
und möglichst wenige Kunden zu verlieren. Umso mehr Kunden von der
Phase der ersten Aufmerksamkeit auf Ihre Produkte zurückkommen,
desto einfacher wird die Finanzierung der eigenen Arbeit. Der «Purchase
Funnel» zielt aus diesem Grund darauf ab, Verkäufe zu generieren und
den Weg zwischen der ersten und der vierten Phase der Customer
Journey zu vereinfachen.
Dennoch ist diese Ausführung des Modells noch nicht komplex genug,
um den Weg nach dem ersten Kauf zu benennen und zu verdeutlichen,
wie Interessenten zu Stammkunden werden können. Diesen Weg
verdeutlicht das siebenstufige Customer Journey Modell von Aufgesang,
welches von einer noch grösseren Bandbereite des Kundenerlebnisses
ausgeht und mehr Details für die Entwicklung definiert.

18
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Das Modell beginnt mit einem konkreten Interesse an einem festen
Produktbereich. Dies bedeutet, dass der Kunde einen Ansatz gefunden
hat, der ihn einen Schritt näher zum Problem bringt. Diese Etappe wird
im Modell als «Pre-Awareness» bezeichnet. Im anschliessenden Bereich
der «Awareness» wird das Interesse an Themen und Angeboten im
direkten Umfeld deutlich konkreter, so dass die Richtung des benötigten
Produkts aus Sicht des Kunden bereits festgelegt ist.
Nachdem das Umfeld klar definiert wurde, werden aus Sicht des
Kunden konkrete Projekte und Lösungsansätze hervorgehoben. Im
Bereich der «Consideration» wird daher abgewogen, welche Angebote
dem eigenen Bedarf entsprechen und was konkret benötigt wird.
Anschliessend folgt die Suche nach einem konkreten Produkt aus
Ihrem Portfolio. Sobald dieser Schritt beginnt, hat der Prozess der
Überzeugung einwandfrei funktioniert. Daher ist es wichtig, schon vor
der «Preference-Phase» dafür zu sorgen, dass der Kunde Interesse an
Ihrem Angebot zeigt und sich für ein Produkt entscheidet. Passen die
einzelnen Faktoren daraufhin zusammen, wird der Kauf getätigt.
Das Aufgesang-Modell sieht nach dem Kauf allerdings noch zwei weitere
Phasen vor. Nach dem «Purchase» (Kauf) folgt die Phase «After-Sale»
(nach dem Verkauf), wobei es um das Sammeln erster Erfahrungen mit
dem Produkt geht. Diese sollten möglichst positiv ausfallen, um auch
nach der abgeschlossenen Kaufhandlung von einem guten Image zu
profitieren und das Problem des Kunden langfristig zu lösen. Für die
erfolgreiche Kundenbindung ist ein positives Image daher eines der
wichtigsten Elemente.
Wenn dieser Schritt gelingt und Ihre Produkte auch bei zukünftigen
Problemen an oberster Stelle stehen, wird eine langfristige Bindung
deutlich wahrscheinlicher. Im Modell ist dieser Schritt als «Loyality»
beschrieben, woraus die Möglichkeit für ein funktionierendes Cross- oder
Upselling (Mehrverkauf im Projekt oder anderen Abteilungen) entsteht
und die eigenen Leistungen in den Mittelpunkt der unternehmerischen
Lösungssuche gelangen.
WILLIAM E. FRENZEL
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Der grösste Kontaktpunkt zwischen Ihren Angeboten und den
kaufenden Unternehmen sind Produkt und Dienstleistung selbst.
Sollte das Angebot den qualitativen Ansprüchen der Kunden gerecht
werden, ist eine langfristige Bindung nur die logische Konsequenz.
Damit es hierzu allerdings kommen kann, müssen bereits die Phasen
vor dem Kauf funktionieren. Dies erwirken Sie durch möglichst konkrete
Marketingmassnahmen, durch die andere Unternehmen von Ihrer
Qualität und der damit verbundenen Arbeit überzeugt werden können.
Nur wenn das Image bereits vor dem Kauf stimmt, wird der Weg
der Customer Journey funktionieren, so dass Sie sich gegenüber der
Konkurrenz durchsetzen können.
Um diesen Schritt praktisch in die Tat umzusetzen, muss der Kunde
im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Sie haben die Verantwortung,
die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu analysieren und diese
in Ihre Strategien einzubinden. Der Kunde muss überall und jederzeit
mit Ihren Inhalten konfrontiert werden, um einen möglichen Kauf zum
Erlebnis zu machen und nachhaltig gute Arbeit zu leisten. Die Customer
Experience beschreibt in dieser Hinsicht das Kundenerlebnis, welches
die Customer Journey ergänzt und den gesamten Handelsprozess zu
einer begleitenden Durchführung werden lässt.
Sie müssen einen möglichst konkreten Kontaktpunkt finden, der
koordiniert im Zentrum der Kundenreise auftaucht und zu einer
positiven Erinnerung führen kann. Wenn der Kunde mit Ihren Produkten
beispielsweise ein WOW-Erlebnis oder andere positive Elemente
verbindet, wird auch die positive Erinnerung an Ihre Projekte vereinfacht.
Dies schafft ein grundsätzliches Verlangen, wodurch Ihre gesamte
Marke begehrenswert wird und deutlich mehr Kunden überzeugen
kann.
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The Customer Experience
Die Customer Experience ist somit eines der wichtigsten Elemente des
Verkaufs und macht es möglich, potenzielle Kunden bereits vor dem Kauf
zufrieden zu stellen. Für einen besonders positiven Ausgang werden
die Wünsche und Vorstellungen sogar übertroffen, wodurch auch der
positive Überraschungseffekt vorhanden ist. Wenn ein Produkt oder eine
Dienstleistung deutlich mehr bietet, als der Kunde im Vorfeld vermutet
hat, entstehen zahlreiche neue Argumente für einen möglichen Kauf.
Eine Marke, die den Bedürfnissen ihrer Kunden vollständig gerecht
wird, ist auf dieser Basis unverzichtbar und ermöglicht eine einfache
Orientierung für alle Aktivitäten und Entscheidungen im Unternehmen.
Ihr Erfolg wird durch den Einsatz konkreter Massnahmen steuerbar. Der
Kunde wird hierbei immer individuell gesehen und von der Zielgruppe
abgetrennt. Diese ist in der Regel bereits vorher festgelegt, wenn es
um den Handel im B2B-Bereich geht. Aus diesem Grund geht es im
Anschluss darum, die Kaufbereitschaft mit individuellen Massnahmen
weiter zu erhöhen und an einer gelungenen Umsetzung zu arbeiten.
Hierzu müssen Technik, Strategie und Ziel vollständig miteinander
synchron sein, um das gesamte Geschäftsfeld funktional abzudecken.
Einfacher ausgedrückt sollte jeder Kunde somit einen Bereich haben,
in dem er sich wohlfühlt. So werden Ihre Angebote immer mit positiven
Komponenten verbunden, die das gesamte Vorgehen deutlich
erleichtern. Die folgenden Komponenten können genau der richtige
Ansatz sein, damit sich Ihre Kunden von neuen Ideen und Lösungen
überzeugen lassen:
- Social Media Anbindung
Soziale Medien sind eine wichtige Komponente der Customer
Experience. In der richtigen Umgebung werden die nötigen Schnittstellen
geschaffen, um die Kunden auf ein Projekt zu fokussieren und den
Verkauf zu fördern. Soziale Medien werden auf diese Weise zu einem
WILLIAM E. FRENZEL
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interaktiven Teil Ihres Erlebnismarketings, so dass sich die wirklichen
Bedürfnisse der Kunden erfüllen lassen.
- Bewertungen
Kunden wünschen sich in der Regel einen möglichst genauen Anker
für die Einschätzung von Qualität. Bewertungen ermöglichen immer
einen transparenten Einblick in die Erfahrungen und in die Lebenswelt
anderer, weshalb sich das Erlebnis für den Kunden verbessern lässt. Eine
detaillierte Rückmeldung macht nicht nur Ihre Angebote nachvollziehbar,
sondern steigert zudem das Vertrauen in die vorhandenen Produkte
und Inhalte.
- Support Systeme
Der Kunde darf zu keinem Zeitpunkt das Gefühl bekommen, mit seinen
Problemen allein zu sein. Ein gutes und ausgereiftes Support System
macht es deutlich einfacher, dem Kunden immer zur Verfügung zu
stehen und auch bei möglichen Fragen Vertrauen auszustrahlen. Genau
dieser Ansatz ist entscheidend, wenn es auf einen guten Service für die
eigene Arbeit an den Projekten ankommt.
- Plattformen als Marketinginstrument
Einer der wichtigsten Faktoren ist der Ort der Präsentation. Bereits eine
Website kann den Wert der Customer Experience deutlich erhöhen und
für weitaus mehr Struktur sorgen. Positive Erfahrungen entstehen durch
die Integration einer funktionierenden Plattform, mit der Ihre Kunden
detailliert über die Umsetzung Bescheid wissen und sich ein eigenes
Bild Ihrer Leistungen und Angebote machen können.
Die Summe der vielen Details macht die Customer Experience daher
zu einem positiven Beitrag für jeden Verkauf. Damit sich der Erfolg
schnell und unkompliziert steigern lässt, sollen sich die Details in
Form eines separaten Managements oder Kontrolle jederzeit schnell
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und unkompliziert ausführen und überprüfen lassen. Dies macht es
möglich, digitale Komponenten rund um die Kundenanalyse und für
die Auswertung von Verkäufen zu nutzen und noch genauer über die
Beweggründe Ihrer Kunden informiert zu sein.
Sie stehen aus diesem Grund vor der Herausforderung, die Customer
Experience mit den einzelnen Schritten Ihrer Customer Journey zu
verbinden. Doch hierbei ist es entscheidend, die Erfahrungen als
einen fortlaufenden Prozess zu sehen. Erfahrungen stellen keine
konkreten Ereignisse dar, sondern setzen sich aus einer grossen Anzahl
verschiedenster Schritte und Erkenntnisse zusammen. Auch am Beispiel
zeigt sich, dass sich absolute Zufriedenheit nicht zeitlich festlegen lässt.
Wenn Sie beispielsweise über eine gute Internetseite für Ihre Kunden
verfügen, trägt diese durchaus zur Steigerung Ihrer Verkäufe bei.
Dennoch bedeutet eine gute Website nicht automatisch, dass auch die
Kunden dauerhaft zufrieden sind. Es beginnt somit die lange Suche
nach verschiedenen Details, um einen dauerhaft positiven Eindruck zu
gewinnen und mit einem Angebot endgültig zufrieden zu sein. Neben
der Website können es beispielsweise Bewertungen oder Berichte
sein, ein integrierter Blog, die Erfahrungen von Freunden oder eigene
Kenntnisse über das Projekt. Die Möglichkeiten zur Steigerung des
Mehrwerts sind unbegrenzt, so dass sich immer wieder neue Ansätze
finden lassen, die es zu optimieren gilt. Sie müssen also immer daran
arbeiten, die Zufriedenheit Ihrer Kunden weiter zu verbessern und gute
Ideen zu entwickeln, wie Sie Ihre Erfolge heute und morgen steigern
können.
Ihr Potenzial wird somit immer zu einer Frage der andauernden
Optimierung, weshalb Sie für eine möglichst exakte Ausrichtung sorgen
sollten. Um die Wirkungsweise des Menschen zu verstehen und die
Aufgaben für eine Verbesserung im Verkauf zu beleuchten, müssen Sie
über die reinen Produkte hinausdenken.

WILLIAM E. FRENZEL
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Was ist der Mehrwert eines Angebots? Was macht Ihre Produkte für
den Kunden unersetzlich? Wie lassen sich die Konzepte Ihrer Kunden
bereichern? Nur wer sich solchen Fragen stellt, kann den gesamten
Prozess auf dem Weg zu bleibenden Erfahrungen begleiten und an
neuen Lösungen arbeiten. Ihr Engagement zeigt sich durch die Vielfalt
Ihrer Angebote, durch die Sie Ihren Interessenten den Weg zum finalen
Kauf erleichtern. So können Sie sich darauf verlassen, auch bei Ihren
Kunden für positive Eindrücke zu sorgen und eine gute Ausgestaltung
Ihrer Ideen zu ermöglichen.
Jeder Kauf im B2B-Bereich zielt in dieser Hinsicht darauf ab, das eigene
Potenzial zu steigern und die Investition rentabel zu machen. Dies macht
es möglich, anhand der verschiedenen Schritte für eine Optimierung
eigener Online Kampagnen zu sorgen und deutlich mehr Interessenten
zu echten Kunden verwandeln zu können. Der Kunde selbst muss hierzu
stets im Fokus stehen, um das Produkt als Lösung zu inszenieren und
den wirklichen Erwartungen gerecht zu werden. Die Reise des Kunden
beginnt durch den blossen Wunsch, den Sie durch Ihre Artikel und
Leistungen mit Leben füllen müssen. Anders wird es nicht möglich, eine
Lücke zu füllen und anderen Unternehmen, sprich Ihren Kunden dabei
behilflich zu sein, dank Ihrer Angebote zu wachsen.
Der Weg zum Kunden ist mehr als nur die perfekte Inszenierung des
eigenen Produkts. Es kommt darauf an, den Kunden zu emotionalisieren,
einen positiven Gedanken hervorzurufen und auch auf der
psychologischen Ebene zu überzeugen. Marketing ist kein homogener
Prozess, sondern die Vermischung unterschiedlichster Ansätze, die auf
jede Zielgruppe anders wirken. Bereits mit dem ersten Stimulus besteht
die Möglichkeit, das Interesse der Kunden positiv zu wandeln und zu
zeigen, warum Ihr Angebot die Lösung eines kleinen oder sogar eines
branchenübergreifenden Problems ist.
Begreifen Sie sich aus diesem Grund nicht nur als einfacher Dienstleister
oder Unternehmer. Sehen Sie sich als Sprungbrett für andere, durch
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das sich Hindernisse bewältigen und Probleme lösen lassen. Ihre
Produkte sind nicht aufgrund der Bemühungen oder durch eine
detaillierte Planung wirklich gut. Ihre Angebote haben einen Mehrwert,
weil sie ein Problem direkt angehen und die Chance zu einer dauerhaft
guten Lösung bieten. Genau dies müssen Sie Ihren Kunden deutlich
machen, um den Mehrwert einer Leistung oder eines Produkts exakt
zu beschreiben und zu einem wirksamen Teil der Erfolge Ihrer Kunden
zu werden.
Der Mensch und seine Emotionen stehen bei jedem Impuls im Zentrum,
weshalb Sie sich auf die wirklichen Probleme potenzieller Kunden
fokussieren sollten. Nur so kann es gelingen, mit den eigenen Produkten
den richtigen Weg zu gehen und zu betonen, warum genau Sie die
perfekte Lösung bieten. Der Mensch ist daher die wichtigste Schnittstelle
zum Erfolg und beschreibt die Komplexität der gesamten Customer
Journey.
Wir gehen auf diese Thematik im Kapitel «The New Company Approach
– Die sieben Schritte» genauer ein und verdeutlichen, wie Sie an Ihren
individuellen Erfolgen arbeiten können.

WILLIAM E. FRENZEL

25

5. Wer sind Sie? Oder wie sehen
Sie Ihre Kunden?
Damit der Weg zum Kunden zu einer weitreichenden Chance und nicht
zu einer unlösbaren Herausforderung wird, sollten Sie sich möglichst
detailliert mit den Wünschen Ihrer Kunden beschäftigen. Auch die
Anforderungen an Ihre Arbeit befinden sich in einem stetigen Wandel,
weshalb die Entwicklungen immer ins Verhältnis zu Ihren bisherigen
Bestrebungen gesetzt werden sollten. Mit neuen technischen
Fortschritten nehmen die Erwartungen an Ihre Arbeit zu, da auch die
Konkurrenz dank der neuen Möglichkeiten für mehr Leistung sorgen
kann.
Ihre Erscheinung hängt daher nicht primär von Ihren internen Abläufen
ab, sondern orientiert sich an Ihrer unmittelbaren Umgebung. Diese
unterscheidet sich von Branche zu Branche, da auch die technische
Entwicklung durchaus abweichen kann. Bevor Sie versuchen, die
Ursache für mässige Verkaufszahlen in den Produkten zu suchen,
sollten Sie daher Ihren eigenen Stand in der Branche hinterfragen.
Wie treten Sie gegenüber den Kunden in Erscheinung? Was tun Sie, um
neue Kunden zu gewinnen? Welche Erwartungen stellen Sie an Ihre
betriebliche Entwicklung? Genau solche Fragen bringen Sie persönlich
weiter und machen Mehrwerte begreifbar.
Anders als in persönlichkeitspsychologischen Ansätzen bestimmt im
Marketing nicht die Verbindung aus Selbstsicht und Fremdsicht, wer Sie
wirklich sind. Wer erfolgreich verkaufen möchte, muss ausschliesslich
die Fremdsicht auf seine Seite bringen, damit Ihre Angebote als
wirkliche Bereicherung verstanden werden. Selbstzufriedenheit
kann einen positiven Einfluss auf die Entwicklung Ihrer Angebote und
Leistungen haben, zu viel Selbstgefallen wirkt jedoch für den Kunden
eher abschreckend und stellt ein Hindernis für die Entwicklung Ihrer
Verkäufe dar.
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Entscheidend ist in dieser Hinsicht immer, was Ihre Kunden über Sie
denken und wie Sie Ihr Image selbst verändern können. Das Ziel dieser
stetigen Selbstoptimierung liegt darin, dass Sie die Anpassung Ihres
Images jederzeit eigenständig durchführen können und Ihre Produkte
im gewünschten Standard etablieren. Bis dieses Ziel jedoch erreicht
werden kann, erwartet Sie eine lange Phase der Selbstfindung, die für
Ihren Erfolg unumgänglich ist.
Beginnen wir daher mit Ihren Eindrücken von Kunden. Was fühlen
Sie im Hinblick auf Ihre Kunden? Was verbinden Sie selbst mit Ihren
Kunden? Hierbei ist es wichtig, den Kunden nicht nur als blosse Zahl
zu sehen, sondern auf dessen Bedürfnisse und Wünsche einzugehen.
Dies wird nicht nur durch Ihre Produkte selbst möglich, sondern zudem
durch eine gute Web-Präsenz, durch Optionen zum direkten Kontakt
oder durch ausreichend Erfahrungswerte zu Ihrem Unternehmen.
Denken Sie daran, dass Ihnen der Kunde zu nichts verpflichtet ist. Sie
führen Ihr Unternehmen, der Kunde führt sein Unternehmen. Ohne
eine grundsätzliche Übermittlung kommt es zu keiner konkreten
Erwartungshaltung, weshalb erfolgreiches Marketing zu einem aktiven
Prozess werden muss.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass Sie Ihre Kunden nur einzeln
betrachten dürfen. Es bietet sich immer an, möglichst konkrete
Zielgruppen zu definieren und herauszufinden, welche Bedürfnisse
miteinander harmonieren. So wird es deutlich einfacher, mehreren
Wünschen mit einer Leistung gerecht zu werden und beispielsweise
branchenübergreifend gute Lösungen zu bieten. Der Kunde selbst darf
dennoch nie das Gefühl haben, nur Teil einer grösseren Gruppe zu
sein. Die Kunst liegt darin, die Besonderheit der einzelnen Kunden auch
im Kontext der Zielgruppe zu wahren und einen dauerhaft positiven
Eindruck zu schaffen.

WILLIAM E. FRENZEL
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Dieses Gefühl lässt Sie nicht nur besser über Ihre Kunden denken,
sondern auch die Kunden werden von Ihrem Unternehmen schneller
überzeugt sein. Besonders im B2B-Bereich kommt es auf langfristige
und vertrauensbasierte Kooperationen an, weshalb Sie Ihre Kunden
als Partner sehen sollten. Wertschätzung spielt im Marketing eine
bedeutende Rolle, da sich der Kunde beim Kauf nicht nur für irgendein
Produkt entscheidet, sondern auf Ihr gesamtes Leistungsangebot
vertraut.
Natürlich spielt auch die Qualität der Produkte und Leistungen eine
wichtige Rolle, emotionale Bindungen werden von potenziellen Kunden
im Unterbewusstsein allerdings deutlich wirksamer wahrgenommen.
Ein aktivierendes Unternehmen mit freundlichen Strategien zur
Kommunikation und einer hervorragenden Online-Präsenz wird daher
meist deutlich besser wahrgenommen als der Verkäufer ohne Website
oder ohne ein aussagekräftiges Impressum. Die Qualität der Produkte
und Leistungen kann erst in einem späteren Zeitraum der Customer
Journey bestimmt und bewertet werden. Bis es hierzu kommt, geht es
um die zielgerichtete Bewerbung der eigenen Vorteile, um den Kunden
mit konkreten Werbemassnahmen zu überzeugen. Die praktische
Qualität kann erst dann ermittelt werden, wenn der Erstkauf schon
getätigt wurde.
Nachdem Sie Ihre Sicht auf den Kunden herausarbeiten konnten, geht
es um das Ableiten konkreter Gedanken und Erwartungshaltungen.
Dies stellt die grösste Herausforderung für neue und unerfahrene
Unternehmen dar, wodurch die Komplexität neuer Kunden häufig
unterschätzt wird. Der Mensch ist in seinen Gedanken- und
Handlungsprozessen allerdings komplexer als jeder Algorithmus,
weshalb Sie sich vor der Gestaltung Ihrer Angebote in Ihre Zielgruppe
hineinversetzen sollten. Was auf den ersten Blick wie eine planlose
Interpretation wirkt, entwickelt sich mit zunehmender Erfahrung zu
einem Prozess mit Substanz.

28

THE NEW COMPANY

Um den Bedarf und die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, müssen
Sie sich allerdings nicht nur in die Menschen selbst hineinversetzen.
Primär geht es um den Bedarf des dahinterstehenden Unternehmens
sowie um die verschiedenen Anforderungen, für die Ihre Produkte
eine möglichst konkrete Lösung darstellen sollten. Fragen Sie sich aus
diesem Grund, was Ihre Kunden denken und welche Probleme in Zukunft
entstehen können. Wer nur versucht, die aktuellen Probleme zu lösen,
wird immer hinter der Konkurrenz zurückbleiben. Wer allerdings schon
heute die Probleme und Hindernisse von morgen ermittelt, muss sich
um die Entwicklung seiner eigenen Arbeit keine Sorgen mehr machen.
Das Hineinversetzen in den Kunden bedeutet daher, selbst auf die
Suche nach den Fehlern zu gehen und zu wissen, wie und wo Ihre
angebotenen Leistungen helfen können. Verdeutlichen Sie gleichzeitig,
dass Sie nicht nur situationsbedingt Ahnung haben, sondern auch
für weitere Probleme der richtige Partner sind. Langfristiges Denken
ist die wichtigste Grundlage für langfristigen Erfolg, da nur so schon
heute die zentralen Probleme von morgen begreifbar werden. Genau
das bedeutet nachhaltiges Denken und Handeln. In meinem ersten
Buch «das magische Quadrat – Verkaufen im digitalen Zeitalter» habe
ich dieses Phänomen als «die Wahrnehmung des Kunden in seiner
Gesamtheit» beschrieben.
Sie haben auf dieser Grundlage die Möglichkeit, genau das anzubieten,
wonach Ihre Kunden suchen. Sobald es Ihnen gelingt, mit den eigenen
Leistungen echte Probleme zu lösen und anderen Unternehmen
kompetent weiterzuhelfen, haben Sie die Gedankenprozesse Ihrer
Kunden ideal verinnerlichen können.
Wer die Gedanken und Wünsche seiner Kunden kennt, kann auf diese
Weise auch Rückschlüsse auf das Handeln ziehen. Unternehmen
handeln beispielsweise immer profitorientiert und suchen daher nach
Angeboten, die möglichst viel Raum für Gewinne lassen.
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Betriebliche Käufe sind daher Investitionen und zielen darauf
ab, den Komfort zu steigern, die Effektivität zu erhöhen oder die
Arbeitsbereitschaft zu fördern. Unternehmen handeln jederzeit
zielorientiert und versuchen, mit Partnerschaften einen möglichst
grossen Mehrwert zu erzielen.
Durch diesen Mehrwert soll es möglich werden, die eigenen Leistungen
zu optimieren und selbst für andere Kunden verfügbar zu sein. Ich
nenne diese Entwicklung «die unternehmerische Spirale», da jedes
Unternehmen wiederum von anderen Unternehmen abhängig ist,
um die eigenen Leistungen in der gewünschten Qualität anzubieten.
Schwierig ist es nur, selbst einen Platz in dieser Spirale zu finden und
eine Lücke auszunutzen, die bisher durch kein Unternehmen oder nur
mit wenigen Anbietern gefüllt wurde.
Auch für Ihr Handeln gilt daher der gleiche Massstab wie für die
vielen anderen Unternehmen, die Kunden mit den eigenen Produkten
überzeugen müssen. Diese sind jedoch nicht Ihre typische Konkurrenz,
sondern sind je nach Bedarf durchaus von Ihren Leistungen abhängig.
So ergeben sich neue Chancen für die Ausgestaltung Ihrer Angebote
und Produkte. Jedes Unternehmen denkt wirtschaftlich, weshalb auch
Sie in dieser Spirale keine Ausnahme darstellen werden. Betrachten Sie
aus diesem Grund möglichst detailliert, wo der wirkliche Bedarf liegt
und wie Sie diesen zu Ihrem Vorteil nutzen können.
Dies wirkt sich auch auf Ihr Handeln aus, da Sie die gleichen Ansätze
verfolgen und selbst für eine Maximierung der Gewinne sorgen können.
Dies macht es für Sie grundsätzlich einfacher, die Entwicklung sowie
die konkreten Potenziale der Anbieter besser einzuschätzen und zu
verstehen, worauf es ankommt. Handeln Sie hierzu nicht zwingend so,
wie es andere von Ihnen erwarten. Suchen Sie selbst neue Wege und
versuchen, die unterschiedlichen Bedürfnisse besser zu verstehen. Eine
Innovationskultur im Unternehmen ermöglicht es, genau dies zu tun.
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Sie sollten sich die Frage stellen, wie Sie handeln möchten und was
die Abläufe Ihrer Kunden bestimmt. Jede Entwicklung zielt darauf ab,
selbst relevanter zu werden und den eigenen Stand in der Branche
zu festigen. Sie können daher anderen Unternehmen dabei helfen,
selbst die gewünschten Schritte zu gehen und dank Ihrer Angebote
mit der positiven Entwicklung zu beginnen. Hinter jeder geschäftlichen
Entscheidung stecken echte Menschen mit persönlichen Erwartungen.
Denken Sie daher nicht zu künstlich, sondern strahlen durch jede Ihrer
Handlungen die nötige Flexibilität aus. Als potenzieller Partner kommen
meist genau die Unternehmen in Frage, die trotz eigener Massstäbe
ausreichend Raum für fremde Entwicklungen lassen und die mit
externen Programmen vereinbar sind.
Nachdem Sie die Handlungsmuster Ihrer Kunden analysiert haben und
selbst wissen, worauf es bei einer durchdachten Handlung ankommt,
steht einer gelungenen Umsetzung nichts mehr im Weg. Finden Sie daher
heraus, ob Ihre Vorgehensweise mit der Ihrer Kunden deckungsgleich
ist oder wie Sie mehr Nähe zu Ihren potenziellen Geschäftspartnern
aufbauen können.
Gemeinsames Profitieren kann nur dann funktionieren, wenn Sie
Ihre individuellen Ziele mit den Erwartungen Ihrer Geschäftskunden
verbinden können. Natürlich müssen Sie nicht die identische
Vorgehensweise wie Ihre Kunden haben. Jedes Unternehmen trifft
individuelle Entscheidungen und sorgt für eine erfolgreiche Umsetzung
verschiedener Strategien. Um jedoch unternehmerisch von Ihren
Produkten und Ideen zu überzeugen, sollten die einzelnen Schritte Ihrer
Entwicklung möglichst nachvollziehbar sein.
Transparenz bietet die perfekte Grundlage für Vertrauen und steigert
die Investitionsbereitschaft anderer Unternehmen. Wenn der erste
Kauf zur Zufriedenheit beider Partner ablaufen konnte, steht auch
einer weiteren Umsetzung nichts mehr im Weg. Mit fortlaufenden
Arbeitsprozessen entsteht ein fortlaufender Bedarf, der mit einem
klaren Blick auf den Kunden analysiert und verstanden werden sollte.
WILLIAM E. FRENZEL
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Sicherheit ist hierzu von zentraler Bedeutung, um möglichst wenig
Zweifel an guter Qualität entstehen zu lassen. Die grössten Probleme
für Unternehmer sind die täglichen Risiken, weshalb Sie selbst mit der
richtigen Herangehensweise für eine beruhigende Erscheinung sorgen
können. Partner, die Ruhe ausstrahlen und mit eigenen Angeboten
für eine Minimierung der Risiken sorgen können, werden auf dem
weitläufigen Markt immer an erster Stelle stehen.
Es ist daher nicht Ihre Aufgabe, deckungsgleich zu wirken und
dieselben Schritte wie Ihre Kunden zu verfolgen. Sie stehen vor der
Herausforderung, die verschiedenen Tendenzen und Richtungen
zu verstehen, um einen gelungenen Beitrag zu leisten. Die letzte
entscheidende Frage geht daher nicht von der Sicht Ihrer Kunden auf
Ihre Arbeit aus, sondern beschäftigt sich mit Ihrem Eindruck von den
Kunden. Haben Sie konkrete Erwartungen an Käufer Ihrer Produkte
oder sind interne Prozesse zum Begreifen des wirklichen Mehrwerts
erforderlich?
Grundsätzlich ist auch hier der wirtschaftliche Ansatz empfehlenswert.
Nur mit dem nötigen Fokus auf die eigenen Verkäufe wird es möglich,
das eigene Potenzial zu erweitern. Dennoch sollten Sie eine klare
Einstellung gegenüber Ihren Kunden haben, die bereits auf den ersten
Blick verständlich und nachvollziehbar wird. Mit dem nötigen Respekt
wird es Ihren Kunden deutlich leichter fallen, einen positiven Eindruck
von Ihrer Arbeit zu gewinnen und bei Bedarf auf Ihre Leistungen
zurückzukommen.
Freundlichkeit ist an dieser Stelle verkaufsfördernd und kann dazu
führen, dass sich die Einstellung Ihrer Kunden verbessert. Hierzu lässt
sich nur wiederholen, dass der eigentliche Verkaufsprozess weit vor
der Überzeugung mit dem Produkt beginnt und dass Ihr Image einer
der wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Verkäufe ist. Die Analyse
Ihrer Kunden und die Orientierung am gesamten Markt führt daher
zwangsläufig zu einem Vorteil, den Sie gegenüber Ihrer Konkurrenz
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nutzen können. Nicht jeder Anbieter schafft es, an der Spitze zu stehen
und die perfekte Verbindung aus Qualität, Service und Transparenz zu
bieten. Umso besser Sie Service und Transparenz im direkten Kontakt
mit dem Kunden betonen, desto einfacher lässt sich der Eindruck und
somit die Wirkung Ihrer Arbeit verbessern.
Neue Massstäbe entwickeln sich nicht von heute auf morgen. Sie sind
das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung und ohne Zweifel auch
eine Frage Ihrer Einstellung. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, Ihre
Kunden zu verstehen und beidseitig ein vertrauensvolles Verhältnis zu
fördern. Auf diese Weise können Sie selbst sich und Ihr Unternehmen
deutlich besser präsentieren und eine gute Basis für alle geschäftlichen
Abläufe schaffen.
In der zunehmend digitalen Zeit müssen Sie entscheiden, an welcher
Stelle Sie Ihre Kompetenzen sehen und wie Sie die betrieblichen Abläufe
Ihrer Konkurrenz funktional ergänzen können. Es ist nicht einfach, die
verschiedenen Richtungen zu begreifen. Mit dem nötigen Blick auf die
eigenen Handlungen im Vergleich zu Ihren Kunden ist es jedoch kein
Problem, sich selbst und Ihre Kunden in Ihrem Wirken zu begreifen und
die eigenen Erfolge zu steigern.
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6. Was ist Transformation?
Die zeitliche Veränderung stellt immer den Zustand einer Transformation
dar. Die revolutionäre Entwicklung im Bereich der Digitalisierung
macht es möglich, Kunden global zu erreichen und Zielgruppen
innerhalb weniger Sekunden miteinander zu vernetzen. Das Potenzial
dieser Entwicklung ist äusserst weitreichend und sorgt dafür, dass
Unternehmen immer wieder für eine Anpassung der eigenen Strukturen
sorgen müssen.
Diese Anpassungen sind der Kern einer Transformation, durch die
Sie sich den wandelnden Märkten und den damit verbundenen
Möglichkeiten bestens anpassen können. Die Wirtschaft lässt sich
auf dieser Basis immer durch die technischen Mittel und Umstände
definieren, die zur Ausübung der eigenen Arbeit vorhanden sind. Sie
stehen aus diesem Grund nicht nur personell vor der Herausforderung,
den neusten Anforderungen der Zeit gewachsen zu sein und sich für die
richtigen Umsetzungen zu entscheiden. So steckt hinter jeder Branche
eine Gesamtheit verschiedenster Unternehmen, von denen sich auf
Dauer nur wenige behaupten können.
Erfolg entsteht durch Veränderung. Es müssen neue Lösungen gefunden
werden, um die eigene Effektivität zu steigern und gleichzeitig den
Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Mit den richtigen
Entscheidungen haben Sie es nicht schwer, selbst ein Zeichen zu
setzen und sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. Im digitalen
Wandel und in der damit verbundenen Transformation stehen nicht
nur betriebliche Veränderungen im Fokus, sondern vor allem die
Entwicklung des Menschen selbst.
Welche Rolle spielt der Mensch in der Transformation und was ist konkret
erforderlich, um selbst zu den Gewinnern zu gehören? Der wichtigste
Schritt ist die Bereitschaft. Auch wenn eine Transformation technisch
bereits angebrochen sein kann, sieht die personelle Bereitschaft unter
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Umständen ganz anders aus. Das eigene Mindset und die Akzeptanz für
eine Veränderung spielen jedoch eine übergeordnete Rolle und machen
es möglich, hinter den Entwicklungen des eigenen Unternehmens zu
stehen.
Damit es möglich wird, aus einem Geschäft deutlich mehr herauszuholen, sollten die technische Umsetzung und die persönliche Bereitschaft identisch sein. Sie selbst haben die Möglichkeit, Ihr Unternehmen
in die richtige Richtung zu führen und darüber zu entscheiden, welche
Entwicklungsschritte eingeleitet werden. Der Schlüssel einer jeden
Transformation lässt sich grundsätzlich in drei Schritte unterteilen, die
für eine erfolgreiche Umsetzung mit dem nötigen Mehrwert stehen:
1) Denken
Anpassungen müssen durchdacht sein. Jeder zufällige Schritt wird in der
Mehrheit aller Fälle zu einem folgenschweren Fehler. Die Ausarbeitung
eigener Konzepte spielt daher eine wichtige Rolle und sorgt dafür,
dass eine gute Basis für die weitere Entwicklung geschaffen wird. Das
Denken bezieht sich nicht nur auf strukturelle Veränderungen in der
Produktion oder in der Koordination der Abläufe. Auch die Ausarbeitung
neuer Ideen für Produkte und Leistungen wird zunehmend wichtiger,
um zukunftsfähig und erfolgsfokussiert zu denken.
2) Handeln
Mit einem klar ausgearbeiteten Massstab wird es zunehmend
einfacher, richtige Entscheidungen zu treffen. Zwar wird die Richtigkeit
einer Handlung im Zuge der Transformation erst später deutlich,
die vorherigen Denkprozesse beziehen sich allerdings auf konkrete
Einstellungen der Menschen. Die im Denkprozess entstandenen
Erkenntnisse werden zu einer wirksamen Handlungsvorschrift, um
Veränderungen mit der nötigen Durchschlagskraft umzusetzen.
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3) Wirkung
Ein zentrales Merkmal jeder Transformation ist die zeitliche Entwicklung.
Es gibt keinen klaren Zeitpunkt, an dem eine Transformation beendet sein
muss. Jedes Unternehmen entscheidet selbst und sorgt anschliessend
für eine Auswertung getroffener Entscheidungen. Sind diese gut
ausgefallen, haben sich Produktvielfalt und Umsatz im Unternehmen
deutlich verbessert. Wurden allerdings die falschen Entscheidungen
getroffen, gehören in der Regel andere Unternehmen zu den Gewinnern
der Transformation und führen das Feld an.
Jeder Prozess basiert aus diesem Grund auf einer Transformation.
In der Entwicklung der Wirtschaft gibt es keinen Stillstand, weshalb
sich auch die unterschiedlichen Erwartungen verändern und neue
Probleme entstehen. Jedes neue Problem bedarf einer erprobten und
kompetenten Lösung, die für Sie eine neue Chance zur geschäftlichen
Entwicklung bietet. In der heutigen Zeit braucht es hierzu mutige neue
Lösungen, die bisher nicht erprobt wurden, weshalb der Charakter einer
Innovationskultur unumgänglich ist. Um jedoch die eigene Sichtweise auf
gesamtwirtschaftliche und personelle Strukturen auszuweiten, müssen
Sie über den Tellerrand hinausblicken. Das Ziel einer Veränderung
ist immer, die eigenen Abläufe zu vereinfachen und ein gelungenes
Verständnis zu den Zusammenhängen der Zeit zu entwickeln.
Der grösste Fehler ist daher, sich auf seinen eigenen Lorbeeren
auszuruhen und nicht an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. Aus
meiner Erfahrung kann ich allerdings betonen, dass Bewegung und
Veränderung die wichtigsten Faktoren für nachhaltigen Erfolg sind.
Stillstand in der Entwicklung führt langfristig zu Stillstand im Umsatz.
Wenn sich alles um Sie herum wandelt, dürfen Sie nicht tatenlos dabei
zusehen, wie Sie ersetzt werden. Es müssen immer die entscheidenden
Fragen gestellt werden, um die Suche nach den eigenen Potenzialen
anzugehen und neue Lösungen zu entwickeln.
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Im Zentrum dieser Entwicklung steht immer der Mensch, der die Zeichen
der Zeit erkennen muss und seinem Unternehmen zum gewünschten
Erfolg verhelfen kann. Ideen entspringen hierzu aus den neuen
Möglichkeiten der Zeit und aus maximaler Kreativität für die eigene
Arbeit. Der stetige Blick auf andere lenkt hierbei nur zusätzlich ab und
erschwert die Suche nach einem bisher unentdeckten Potenzial. Der
Prozess der Transformation ist gleichbedeutend mit der Suche nach
neuem Potenzial, durch das Sie Ihren Stand dauerhaft festigen können.
Hierzu müssen Sie begreifen, dass es in der eigenen Entwicklung keine
Pausen gibt und auch keine Phasen kommen werden, in denen Ihnen
absolute Sicherheit begegnet. Erfolgreich sind immer diejenigen, die
nicht nur auf Schwächen anderer bauen, sondern selbst das Steuer in
die Hand nehmen und neue Lösungen entwickeln. Durch die stetige
Globalisierung wird es immer möglich sein, die vorhandenen Märkte
auszubauen und Ideen zu entwickeln, die es so nie zuvor gegeben hat.
Der globale Raum schafft eine gute Basis für einen internationalen
Transformationsprozess.
Sie haben durch die geeigneten Denkprozesse somit immer die
Chance, auch Ihre Handlungen auf die neue Zeit anzupassen und die
Wirkung zu verstehen. Nicht jede Entscheidung muss hierzu richtig sein,
um die Wirksamkeit eigener Massnahmen zu begreifen und für eine
Weiterentwicklung der eigenen Potenziale zu sorgen. Manchmal sind
auch Fehler der Schlüssel zu einem überlegteren und wirksameren
Vorgehen, damit sich die richtigen Antworten für eine bessere
Entwicklung finden lassen.
Bedenken Sie also, dass Sie dem Prozess der Transformation nicht
einfach aus dem Weg gehen können. Sie selbst sind immer Teil
dieses Fortschritts, unabhängig von Ihren konkreten Bestrebungen
für oder gegen diese Entwicklung. Erfolg wird mit den zunehmenden
Veränderungen immer mehr zur Einstellungssache, wodurch die eigene
Kompetenz nachhaltig messbar und definierbar wird.
WILLIAM E. FRENZEL

37

Sie selbst sind Teil der umfassenden Transformation und haben die
Chance, die richtigen Schritte in die Zukunft zu setzen. Fortschritt
lebt auch in dieser Hinsicht von Beteiligung, so dass Sie die richtigen
Entscheidungen treffen und die nötigen Impulse für eine gesamte
Branche geben können. Genau das ist Ihre Chance, die Sie mit der
Transformation nutzen können, um jetzt und in Zukunft gute Arbeit zu
leisten.
In diesem Kontext gibt es keine perfekte Lösung. Die technischen
Situationen rund um die verschiedenen Produkte und Artikel befinden
sich in einem stetigen Wandel, wodurch sich auch in der Praxis immer
wieder neue Massnahmen für eine konkrete Umsetzung entwickeln
lassen. Die sieben Schritte rund um «The New Company Approach»
machen es möglich, jederzeit einen klaren Blick für die eigene Arbeit zu
entwickeln und den Mehrwert zu erhöhen. Die blosse Umsetzung der
Transformation ist hierbei der falsche Weg. Für wirkliche Fortschritte
sollte es möglich sein, die verschiedenen Verantwortungen im Blick zu
behalten und zu wissen, welcher Schritt in welche Richtung führt.
Eine Entwicklung kann nicht nur technisch sein. Vorhandene Prozesse
müssen immer wieder neu hinterfragt werden, um ihre Aktualität
im Blick zu behalten und für eine einfache Veränderung zu sorgen.
Getroffene Entscheidungen sollten hierzu immer wieder neu hinterfragt
werden, um auf die Suche nach neuen und besseren Lösungen zu
gehen. Mit zunehmender Entwicklung können Sie sich besser auf neue
Möglichkeiten einstellen, Ihre vorhandenen Konzepte bereichern und
jeden Prozess in seinen Grundzügen verstehen.
Was auf den ersten Blick aufwendig aussieht, kann schnell den nötigen
Mehrwert bringen. So wird es möglich, verschiedene Perspektiven
einzubeziehen und die Brille der eigenen Geschäftsblindheit
abzusetzen. Es ist nicht immer einfach, über den eigenen Tellerrand
hinauszuschauen. Dies gelingt grundsätzlich durch das Einbinden Ihrer
Kunden, um neue Empfehlungen zu allen Projekten zu erhalten und an
guten Lösungen zu arbeiten.
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Es ist in dieser Hinsicht nie einfach, fremde Standpunkte und Meinungen
miteinzubeziehen. Durch Ihre Arbeit an der Optimierung Ihrer Projekte
wird dies allerdings zwingend notwendig, um den Mehrwert für andere
Zielgruppen zu erweitern und an nachhaltig guten Lösungen zu arbeiten.
Sie stehen vor der Herausforderung, die Zeichen der Zeit richtig zu
deuten und an einer weitreichenden Verbesserung zu arbeiten. Rund
um die Arbeit im digitalen Zeitalter können Sie nur in Verbindung mit
modernsten Methoden Ihre Konkurrenz im Blick behalten und möglichst
vergleichbar bleiben. Häufig ist es schwierig, mit einer neu gewonnenen
Information wirklich gut umzugehen und diese für beide Seiten positiv
in die Abläufe einzuspannen.
Bei einer richtigen Umsetzung lohnt sich ein solcher Aufwand
allerdings ungemein. Wenn Sie sich für innovative Methoden bei der
Arbeit entscheiden, steht einer erfolgreichen Lösung nichts im Weg.
Innovationen bei der Arbeit werden somit auch Innovationen für den
Kunden, so dass sich der Aufwand in jeder Hinsicht lohnt. Das wirkliche
Potenzial zu erkennen, wird auf diese Weise nur selten zur wirklichen
Herausforderung. Dieses Potenzial allerdings erfolgreich umzusetzen,
ist für die meisten Unternehmen der schwerste Schritt, was dank
modernster Ansätze und innovativer Massstäbe für Sie jedoch kein
Problem darstellen muss.
Ihre Verantwortung in der Transformation liegt darin, den technischen
Wandel auch durch eine personelle Entwicklung zu begleiten. Dies
macht es möglich, alle wichtigen Details im Blick zu haben und mit einer
starken Führung voranzugehen. Zukunftsfähige Unternehmen haben
die Verantwortung, Entscheidungen am Puls der Zeit zu treffen und
sich entsprechend der neuen Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Dabei
darf allerdings die Menschlichkeit nicht verloren gehen, die im weiteren
Verlauf noch genauer thematisiert wird. Es kommt auf empathische
Massstäbe an, mit denen Sie Ihren Kunden und den vielen Mitarbeitern
bei allen möglichen Projekten begegnen. Dies macht es möglich, die
Innovationen mit dem gewünschten Erfolg zu verbinden und einen
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erfolgreichen Schritt in die Zukunft zu setzen. Die Transformation ist auf
dieser Grundlage immer ein Prozess für die Zukunft und für das weitere
Geschehen, um die eigenen Konzepte in jedem Detail zu bereichern.
Der Ansatz zum Handeln liegt daher immer bei Ihnen. Das Warten
auf die Konkurrenz ist kein erfolgreicher Massstab für eine positive
Entwicklung, weshalb Sie selbst zum Motor werden sollten. Jeder Tag
ohne Veränderung führt auf Dauer zur Stagnation, weshalb Sie selbst an
einer stetigen Verbesserung Ihrer Konzepte arbeiten müssen. Nichts ist
schlimmer als eine stagnierende Entwicklung, durch die Sie Ihr Potenzial
verschwenden und nicht auf die Suche nach erfolgsversprechenden
Lösungen gehen.
In der Transformation kommt es genau darauf an, etwas zu wagen und
sich an neuen Projekten zu orientieren. Wenn Sie Ihren Kunden etwas
Neues bieten möchten, müssen Sie auf dieser Grundlage überaus
kreativ sein. Die Umgebung rund um Ihr Unternehmen befindet sich
immer in Bewegung und belohnt nur diejenigen, die selbst auf dem
Weg an die Spitze sein möchten. Sie können die Zukunft mit den
richtigen Entscheidungen zu Ihrem Vorteil wandeln und auch bei den
Kunden einen guten Eindruck hinterlassen. Nur so wird es möglich, aus
der Masse der zahlreichen Anbieter hervorzugehen und ein positives
Zeichen für die eigene Entwicklung zu setzen. Wer die Widerstände
in der eigenen Umgebung überwindet, wird zu einer führenden Kraft
im Unternehmen und kann neue Massstäbe setzen. Im Prozess der
Transformation kommen die Technik und der Mensch zusammen und
schaffen es, neue Innovationen im Alltag zu fördern. Doch was genau
bestimmt die Welt von morgen und wo finden Sie sich wieder, wenn Sie
an den Erfolg Ihrer Ideen in der Zukunft denken?
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«Die Zukunft hat viele
Namen: Für Schwache
ist es das Unerreichbare,
für die Furchtsamen das
Unbekannte und für die
mutigen die Chance.»
– Victor Hugo
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7. Was ist in der Welt von morgen
wichtig?
Die reine Theorie zur praktischen Umsetzung liest sich häufig deutlich
einfacher, als sie wirklich ist. Um bereits heute für eine erfolgreiche
Umsetzung in der Zukunft zu sorgen, müssen die Entwicklungen Ihrer
Projekte genau kalkuliert sein. Zukünftige Erfolge basieren auf dieser
Grundlage und immer auf bisherigen Projekten, weshalb Sie sich bereits
heute strategisch modern ausrichten sollten. Ohne ein durchdachtes
Konzept wird es sehr schwierig, nachhaltig gute Entscheidungen zu
treffen und schon heute einen guten Ansatz für morgen zu schaffen.
In erster Linie wird der Erfolg hierbei zur psychologischen Komponente.
Sie sollten Ihren Mindset positiv ausrichten und versuchen, bisherige
Fehler zu neuen Chancen zu entwickeln. Was Sie bisher nicht richtig
umgesetzt haben, kommt Ihnen im weiteren Verlauf Ihrer Projekte nicht
mehr in die Quere. So können Sie genau die richtigen Entscheidungen
treffen und die vorhandenen Abläufe vereinfachen. Bei komplexen
Projekten wird nie alles von Beginn an funktionieren, weshalb Fehler und
kleinere Schwächen vollkommen natürlich sind. Um den eigenen Erfolg
für die Zukunft allerdings zu optimieren, müssen diese Fehler zu neuen
Chancen werden. Mit der Zeit kommen immer mehr Möglichkeiten im
digitalen Bereich auf Sie zu, weshalb Sie selbst neue Massstäbe setzen
können. So entstehen gute Ansätze für eine betriebliche Optimierung
Ihrer zahlreichen Potenziale, um deutlich effizienter zu werden und Ihre
Kunden zu erreichen.
Genau diese Effizienz ist in der Zukunft von enormer Bedeutung.
Durch den Einsatz moderner technischer Lösungen müssen auch die
Strategien für die Nutzung im Alltag weitaus digitaler werden, um sich
den neuen Ansprüchen in jeder Hinsicht anzupassen. Ein Blick in die
Zukunft ist immer mit möglichst konkreten Änderungen verbunden,
wodurch sich eine Fortführung der bisherigen Strategien in den
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wenigsten Fällen anbietet. Effizienz und Professionalität kennen keine
Grenzen und verschaffen Ihnen die Möglichkeit, auch weiterhin für eine
deutliche Verbesserung zu sorgen und die verschiedenen Aufgaben im
Blick zu behalten.
Aus technischer Sicht wird es somit notwendig sein, vorhandene
Massstäbe neu zu hinterfragen und langfristige Investitionen zu
tätigen. Genau jetzt ist die richtige Zeit, sich mit den eigenen Ideen und
Konzepten an die Spitze zu setzen und an wirkungsvollen Lösungen zu
arbeiten. Sie haben auf dieser Grundlage immer die Verantwortung, die
technische Entwicklung mit Erfolg voranzutreiben und Ihre Systeme auf
allen Ebenen zu bereichern. Auch wenn Sie bisher nicht genau wissen
können, welche technischen Massstäbe sich in Zukunft entwickeln und
durchsetzen werden, sollten auch Sie auf innovative Systeme setzen und
die Durchführung Ihrer Projekte schon heute grundlegend vereinfachen.
Der Begriff der Agilität wird immer wichtiger, um Ihren Kunden an
jedem Ort kompetent zur Seite zu stehen. Moderne Leistungen müssen
innerhalb kürzester Zeit zur verfügbar sein, damit diese funktional
genutzt werden können. Im B2B-Bereich kommt es auf eine schnelle
Verfügbarkeit an, um die erworbenen Artikel weiter zu verarbeiten
und das eigene Angebot schneller ausarbeiten zu können. Liefern Sie
beispielsweise Produktionsartikel an eine Fabrik, ist diese immer auf
eine direkte Lieferung angewiesen. Nur wenn die Prozesse angemessen
miteinander harmonisieren, können Ihre Geschäftskunden schnell und
unkompliziert auf die gewünschten Komponenten zurückgreifen. Da
ohne die Produktionsartikel kein dauerhafter Betrieb möglich wäre,
besteht in diesem Handel eine direkte Abhängigkeit.
Damit sich das produzierende Unternehmen auch in Zukunft für Ihre
Inhalte entscheidet, sollten Sie daher möglichst innovative und moderne
Konzepte bieten. Wenn andere Anbieter einige Tage vor Ihnen liefern,
ist Ihr Angebot meist schon wieder hinfällig.
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Ein Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg in der Zukunft ist es daher,
den Bedarf Ihres Personals genau im Blick zu behalten und auf die
Suche nach innovativen Lösungen zu gehen. Ihre Partner werden sich
immer für den Anbieter entscheiden, der eine gute Qualität in kürzester
Zeit liefern kann. Aus unternehmerischer Sicht spielt die Effizienz rund
um die Durchführung daher eine zunehmend wichtige Rolle und wird
zum Massstab für Erfolg in der Zukunft.
Doch hinter jeder Entwicklung steckt auch eine personelle Komponente.
Was macht das Personal der Zukunft aus? Wie viele Mitarbeiter benötigen
Sie für eine erfolgreiche Arbeit an Ihren Projekten? Verbindliche
Aussagen lassen sich hierzu nur schwierig treffen. Zu Zeiten der
sozialen Gerechtigkeit, der Verschärfung der Rechte für Arbeitnehmer
und der steigenden Löhne ist es sehr wichtig, das Vertrauen und die
Zufriedenheit des Personals exakt im Blick zu behalten.
Der Begriff der Wertschätzung findet in diesem Kontext eine neue
Bedeutung, da jeder Mitarbeiter zu einem funktionalen Teil des
gesamten Gefüges wird. Dies macht es möglich, einzelne Stellschrauben
anzupassen und die Zufriedenheit der Arbeitnehmer deutlich zu
verbessern. Auch heute gilt bereits der Ansatz, dass zufriedene
Mitarbeiter bessere Arbeit leisten und Ihren Erfolg im Unternehmen
erweitern. Moderne Unternehmen finden daher die perfekte Balance
aus Effektivität und Mitarbeiterfreundlichkeit. Dies macht es einfacher,
die verschiedenen Bereiche des Projekts unter Kontrolle zu bringen und
den Menschen hinter einer erfolgreichen Arbeit zu verstehen.
Die Herausforderung besteht darin, an einem funktionierenden
Motivations-Management zu arbeiten. Es kann nicht funktionieren, die
Vergütung bis ins Unendliche zu erhöhen und sich auf diese Weise die
Zufriedenheit des Personals zu erkaufen. Die Zufriedenheit muss wie
auch bei Ihren Kunden auf Basis fundierter Arbeit entstehen. Bereits an
vielen Beispielen konnte sich zeigen, dass Mitarbeiter in Unternehmen
mit einem guten Image auch deutlich bessere Arbeit leisten und mit
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den vorhandenen Systemen zufrieden sind. So wird es zu einem guten
Ansatz, die verfügbaren Angebote zu verbessern und die Mitarbeiter
mehr an die eigenen Anwendungsbereiche der täglichen Arbeit zu
binden.
Ähnliche Faktoren sind auch für die Zufriedenheit Ihrer Kunden relevant.
Nur mit zielgerichteten Massnahmen können Sie dafür sorgen, dass sich
Ihr Image durch Ihr Auftreten verbessert und für eine gute Anwendung
gesorgt wird. Der Blick aus der Perspektive Ihrer Kunden ist immer der
richtige Ansatz, um zu ermitteln, was Ihrer Zielgruppe wichtig ist. Wer
seine eigenen Kunden in die Entwicklung einbindet, kann sich somit
schnell über eine deutliche Verbesserung der eigenen Konzepte freuen.
In Zukunft wird es aus diesem Grund viel wichtiger, das Gespräch mit
den Kunden zu suchen und das vorhandene Optimierungspotenzial zu
ermitteln.
Auch in Hinblick auf Ihre Kunden sollten Sie die Komfortzone verlassen
und für dauerhafte Veränderungen sorgen. Jedes Projekt lässt sich mit
den richtigen Details weiterentwickeln, um künstlichen Stillstand zu
beenden und auf die Suche nach neuen Lösungen zu gehen. Finden Sie
daher die Balance zwischen nachhaltigen Erfolgen und kleinschrittigen
Veränderungen, um den Ansprüchen und Erwartungen Ihrer Kunden
auf Dauer gerecht zu werden.
Doch um Erfolg in Zukunft bestimmbar zu machen, darf ein ganzheitlicher
Blick auf die vorhandenen Projekte natürlich nicht fehlen. Zur Zeit der
aktiven Globalisierung wird die Konkurrenz aus anderen weltweiten
Handelszonen immer grösser, weshalb neue Massstäbe für eine
gute Projektarbeit gesetzt werden müssen. Es muss Klarheit darüber
bestehen, wie Sie zum bevorzugten Partner für neue Kunden werden
und wie Sie auch preislich günstigeren Angeboten gewachsen sind.
Sie haben daher die Aufgabe, Ihre Arbeit auf allen Ebenen funktional
darzustellen und für neue Kunden transparent aufzubereiten.
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Auch die Verbindung zwischen Neu- und Bestandskunden spielt in der
Welt von morgen eine wichtige Rolle.
Auf dieser Ebene sollten Sie ein System schaffen, das einen Ausgleich
zwischen Neu- und Bestandkunden erleichtert und bei allen Projekten
für mehr Erfolg sorgen kann. Wenn es sich nicht gerade um eine
Neugründung handeln sollte, stellen die bisherigen Kunden meist
den grössten Bereich dar. Mit einem digitalen und automatisierten
Konzept können Sie eine erfolgreiche Customer Journey wiederholbar
machen und den gesamten Prozess der Kundenerfahrung vertiefen. Für
Neukunden beginnt dieser Weg erneut, was die Komplexität auf den
ersten Blick deutlich erhöht. Aus diesem Grund ist eine gute Mischung
entscheidend, um die nötige Sichtbarkeit für die eigenen Angebote zu
schaffen und die betriebliche Sicherheit zu erhöhen. So bauen Sie Ihr
Kundenpotenzial auch in Zukunft immer weiter aus und schaffen es, neue
Projektideen ohne grosse Schwierigkeiten erfolgreich zu platzieren.
Ihre Erfolge in der Zukunft beginnen aus diesem Grund genau jetzt. Nur
so werden Sie den vorhandenen Erwartungen gerecht und entwickeln
Ihre Angebote funktional weiter. Zielstrebigkeit und Erfolgswillen
werden somit zu den wichtigsten Eigenschaften, um bereits heute
einen Schritt in die Zukunft zu setzen. Besonders für die Unternehmen,
deren Konzepte in der aktuellen Zeit erfolgsversprechend sind, wird der
Wandel daher nicht einfach. Es stellt sich die Frage: «Warum soll ich
etwas verändern, wenn doch alles so gut funktioniert?»
Während Sie sich mit solchen Fragen auseinandersetzen, kann
die Konkurrenz Ihre Phase des Stillstands ausnutzen und eigene
Verbesserungen schaffen. Es ist nicht einfach, praktisch in Rekordzeiten
eine Veränderung herbeizuführen, doch ohne eine Anpassung bleibt Ihr
Erfolg nur von kurzer Dauer. Wie Henry Ford bereits vor vielen Jahren
sagte: «Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im
Moment gefragt sind.» Dieser Denkansatz macht auch Sie erfolgreich,
aber eben nur für begrenzte Zeit. Eigentlich müsste es daher heissen:
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«Erfolg besteht darin, über die im Moment gefragten Fähigkeiten
hinauszugehen und selbst neue Massstäbe zu setzen».
Mitläufer haben heute keinen Erfolg und werden es auch in Zukunft nicht
schaffen, eigene Projekte umzusetzen. Aus diesem Grund ist es wichtig,
selbst neue Ideen zu entwickeln und bereits heute zu wissen, welche
Kompetenzen morgen relevant sind. Die Schwierigkeit liegt darin, dass
der Erfolg nicht immer auf den ersten Blick sichtbar wird, jedoch dennoch
vorhanden ist. Doch auch die Wünsche und Bedürfnisse sind nicht
sichtbar. Die Kunst besteht darin, über das Sichtbare hinauszugehen
und einen Wechsel der eigenen Systeme zu ermöglichen.
Doch verstehen Sie mich nicht falsch. Das Hier und Jetzt ist nichts
Schlechtes und Ihr Erfolg in der heutigen Zeit ist ein sehr wichtiger
Faktor. Er zeigt, dass Sie die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Kunden
bereits einmal verstanden haben und Sie auch in Zukunft von guten
Chancen für eine erfolgreiche Arbeit profitieren können. Für den Erfolg
in der Zukunft können Sie das Hier und Jetzt als Sprungbrett nutzen und
müssen nicht in jeder Entwicklung von Beginn an starten. Sie haben
immer die Möglichkeit, Ihre Chancen im Blick zu behalten und nachhaltig
gute Ansätze weiterzuentwickeln. So können Sie sich darauf verlassen,
funktionierende Faktoren für Ihre Arbeit an neuen Projekten zu nutzen
und sich auf die Optimierung anderer Bereiche zu fokussieren. Nur so
können Sie die Konkurrenz hinter sich lassen und positive Erfahrungen
zur Verbesserung Ihrer gesamten Arbeit sammeln.
Hinter jeder Idee und in allen Unternehmen stecken Menschen mit
neuen Ansätzen. Die Aufgabe besteht aus diesem Grund darin, schon
heute die notwendigen Entwicklungen abschätzen zu können. Nicht
jeder Ansatz wird hierbei der Richtige sein, weshalb es auf eine gute
Unterscheidung Ihrer Projektideen ankommt.
Setzen Sie sich daher möglichst detailliert mit Ihrem Potenzial
auseinander und finden heraus, wie Sie Ihre Projekte Schritt für Schritt
optimieren können.
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Ein berühmtes englisches Sprichwort lautet: «Failing to plan is planning
to fail» oder auf Deutsch: «das Versagen zu planen ist das Planen zu
versagen.» Auch wenn nicht jedes geplante Projekt zu einem Erfolg wird:
gar nichts zu machen, selbst wenn heute alles rund läuft, ist definitiv ein
gravierenderer Fehler.
Hierbei spielen Kulturunterschiede und allgemein die Einstellung der
Menschen eine sehr wichtige Rolle. Mit einem negativen Mindset
werden Sie wenig bis nichts erreichen. Sind Sie hingegen positiv
eingestellt, gelingt Ihnen viel mehr als Sie denken. Wer im europäischen
Raum scheitert, erntet häufig viel Hohn und Spott. In Amerika hingegen
hat man von einer solchen Person viel mehr Respekt, da sich ein
erster Versuch erkennen liess. Dieser war zwar nicht erfolgreich, der
Unternehmer ist jedoch um eine wertvolle Erfahrung reicher geworden,
welche beim nächsten Versuch wahres Gold wert ist.
Sie müssen sich einfach immer wieder die positiven Gedanken vor
Augen führen und die negativen Einflüsse bestmöglich minimieren. Es
ist einfacher, als Sie denken. Folgende Beispiele aus dem Englischen
sind gute und kreative Motivationsideen, um nicht immer das Negative
in der eigenen Entwicklung zu sehen:

Englisch

Kreative Abkürzung

Übersetzung

fail

«first attempt in learning»

scheitern

«erster Lernversuch»

end

«effort never dies»

Ende

«Anstrengung stirbt nie»

no

«next opportunity»

nein

«nächste Gelegenheit»

Abbildung 2: Kreative Motivationsideen
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Lassen Sie sich nicht durch die Menschen beeinflussen, die Ihnen positive
Energie und den Mut zur Veränderung im Alltag rauben. Konzentrieren
Sie sich auf das, was Sie für richtig halten und verfolgen Ihre Ziele. Sie
können nur gewinnen: entweder Sie erreichen das gewünschte Ziel
oder sie sind um eine wertvolle Erfahrung reicher geworden, die Sie Ihr
Ziel im Blick behalten lässt.
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8. Ist das wichtig für mich, für
unser Unternehmen?
Bei den zahlreichen Aufgaben im Unternehmen geht an vielen Stellen die
Zeit verloren, sich mit der Suche nach neuen Lösungen zu beschäftigen.
Hierbei muss jedoch möglichst genau abgewogen werden, welche
Umsetzung sich in der Praxis empfiehlt. Die Entscheidungen Ihrer
weiteren Entwicklung liegen auf dieser Basis immer bei Ihnen, weshalb
Sie einen entsprechenden Vorstoss wagen müssen. Stillstand ist keine
Option! Wer untätig auf seinen Erfolg wartet, wird diesen selbst nie
kennenlernen. Nur mit dem nötigen Potenzial wird es möglich, diese
Suche einfach und vor allem effektiv zu gestalten.
Daher ist es von zentraler Bedeutung, das eigene Potenzial bestimmen
zu können und über eine möglichst einfache Durchführung informiert zu
sein. Dies macht es möglich, die eigenen Projekte genauer umzusetzen
und den Wünschen Ihrer Kunden zu entsprechen. Doch auch hierbei
kommt es nicht nur auf das Unternehmen selbst an, sondern auf die
dahinterstehenden Menschen. Was erwarten Sie? Welche Möglichkeiten
stehen Ihnen bei der Arbeit am Projekt zur Verfügung? Genau diese
Ansätze können Sie nachhaltig bereichern und führen zu einer neuen
Sicht auf die Dinge. Auf diese Weise können Sie sich genau auf die Details
rund um die Umsetzung fokussieren, die für Ihren Unternehmenserfolg
wirklich wichtig sind.
Was zu 100 Prozent wichtig wird, ist das Beschäftigen mit Ihren
Potenzialen von morgen. Nur mit einem Blick auf die wesentlichen
Bestandteile Ihrer weiteren Entwicklung können Sie die bereitgestellten
Angebote deutlich verbessern. Sehen Sie den gesamten Prozess rund
um Ihre Angebote als ein Ganzes und arbeiten an neuen Lösungen
zur Umsetzung Ihrer Ideen. Das Wichtigste ist für Sie somit, die
anderen zu verstehen und zu wissen, was Ihre Zielgruppe erwartet.
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Nur wenn Sie die Erwartungen kennen, können Sie diese mit Ihren
Angeboten im Anschluss auch überbieten.
Dies bedeutet nicht zwingend, dass Sie den Hellseher spielen müssen.
Mit einer nachhaltig guten Analyse werden viele Details auf den ersten
Blick deutlich, wodurch Sie schnell die passenden Antworten auf Ihre
Projektfragen finden. Neue Lösungen schaffen auf dieser Basis immer
ein gewisses Verbesserungspotenzial. Mit einer eigenen Kultur aus
Innovationen nutzen Sie die Fehler vieler Konkurrenten und gehen aus
diesen hervor.
Stellen Sie es sich einfach wie einen langen Fahrzeugstau vor. Wenn
Sie lange hinter den anderen Fahrzeugen verweilen, kommen Sie
Ihrem Ziel langsam aber sicher näher. Irgendwann sind Sie vorne in
der Schlange und haben eine grosse Menge an Fahrzeugen hinter sich.
Damit sich dieses Ziel erreichen lässt, ist eine weitreichende Ausdauer
erforderlich. Einfaches und schnelles Vorankommen ist nie einfach,
sondern in vielerlei Hinsicht ein langer Prozess. Wenn auch Sie sich in
Ihrem Unternehmen als ein Teil einer solchen Schlange sehen, können
Sie nun die entscheidenden Schritte nach vorne setzen. So gelangen
Sie auf die Überholspur und lassen Ihre Konkurrenten noch schneller
hinter sich.
Aber genug mit den Auto-Wortspielen. Jede Ihrer Entscheidungen wirkt
sich auf das gesamte Unternehmen aus. Auch wenn Sie möglichst
schnell vorankommen möchten, sollten Sie nicht unüberlegt handeln.
Jede neue Idee ist mit der nötigen Qualität zu betrachten, um einen
positiven Blick auf die Situation zu ermöglichen und an einer guten
Lösung zu arbeiten. Als Teil des Unternehmens sind Sie in jeder Hinsicht
wichtig und tragen zum Erfolg Ihrer Angebote bei. Es ist entscheidend,
Ihr Unternehmen als einen funktionalen Verbund aus vielen einzelnen
Menschen mit zahlreichen Ansätzen und Ideen zu sehen. Nur so können
Sie dafür sorgen, dass sich das Potenzial vollständig frei entfalten lässt.
Bewusstsein ist einer der Schlüsselbegriffe, der auch bei Ihrer Arbeit im
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Unternehmen zwingend mitklingen sollte. Um die Relevanz einzelner
Faktoren beschreiben zu können, müssen Sie sich diesen in jeder
Hinsicht bewusst sein. Der wichtigste Ansatz besteht darin, schon heute
an einem modernen Verständnis der Zukunft zu arbeiten und auf die
Suche nach neuen Lösungen zu gehen.
Was ich Ihnen damit verdeutlichen möchte ist, dass Ihr Erfolg zu einem
bewussten Prozess werden muss. Eine getroffene Entscheidung ohne
das nötige Bewusstsein ist wie ein blindes Lottospiel mit einer minimalen
Chance auf den Gewinn. Natürlich kann eine Entscheidung auch so
funktionieren, dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Stellen Sie sich aus
diesem Grund die Frage, was Sie wirklich tun müssen und in welchen
Bereichen Ihre Kompetenzen liegen.
Genau dies ist der Vorteil einer gemeinsamen Arbeit im Unternehmen.
Nicht immer müssen Sie der Experte rund um die verschiedenen
Umsetzungen sein. Auch für andere Aufgaben stehen Ihnen die
richtigen Partner zur Seite, damit es im praktischen Betrieb nicht zu
Schwierigkeiten kommen muss. Das Einbeziehen von Mitarbeitern und
Kunden kann in dieser Hinsicht zu einem bewussten Prozess werden,
wodurch Sie sich die nötige Unterstützung von aussen holen. So zeigen
Sie bei jedem Schritt in Ihrem Projekt eine gewisse Haltung und arbeiten
an einer funktionalen Umsetzung.
Sehen Sie sich aus diesem Grund keinesfalls als ein Teil ausserhalb
des Unternehmens. Mit Ihren Ideen und Massstäben sind Sie kein
Aussenstehender, sondern verkörpern das Unternehmen selbst. Dies
macht die Behauptung so falsch, der eigene Blick sei immer aus der
Perspektive des Laien. Dies schliesst sich durch Ihre eigene Arbeit im
Unternehmen aus, weshalb Sie sich nicht aus der Verantwortung ziehen
sollten. Wichtige Entscheidungen für das Unternehmen betreffen
daher immer auch Sie, weshalb Sie diese genau reflektieren sollten.
Die Fähigkeit der Reflexion und des Hinterfragens lässt Sie auch in die
unentdeckten Bereiche Ihrer Arbeit vordringen und macht Ihre Prozesse
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für den ein oder anderen Kunden durchaus eindeutiger.
Sie selbst sollten aus diesem Grund immer für eine Entwicklung des
Unternehmens sorgen. Wenn jeder die vorhandenen Aufgaben nur
eine Stelle weiterschiebt und andere für die Umsetzung verantwortlich
macht, wird ein Vorankommen unmöglich. Sie können in Ihrem
Unternehmen selbst für eine erfolgreiche Umsetzung sorgen und
an neuen Massstäben arbeiten. Mit kreativen Ideen lassen sich viele
Bereiche innerhalb kürzester Zeit verbessern, damit Sie sich und Ihren
Kunden aktiver und professioneller weiterhelfen können. Einer der
ersten Ansätze für eine Verbesserung der eigenen Leistungen ist es aus
diesem Grund, einen Blick von aussen zu wagen und Ihren Erfolg so
exakt wie möglich einschätzen zu lassen.
So verlassen Sie die eingeschränkte Sphäre der eigenen Bewertung und
finden neue Lösungen für Ihre Projekte. Die Frage nach der Relevanz für
Ihr Unternehmen ist daher auf allen Ebenen substanziell, damit Sie sich
selbst weiterentwickeln können. Unternehmen, die sich vollständig selbst
reflektieren, kommen häufig zu entfremdeten Ergebnissen und falschen
Eindrücken. Um zu ermitteln, wie Ihr Unternehmen auf potenzielle
Kunden wirkt, führt kein Weg an der Fremdeinschätzung vorbei. In
einem gelungenen Management ist es immer wichtig, Veränderungen
kontrolliert umzusetzen und sich möglichst genau an den Erwartungen
Ihrer Zielgruppe zu orientieren.
Eine ganzheitliche Weiterentwicklung ist somit in jeder Hinsicht von
höchster Bedeutung. Ein funktionierendes Change-Management ohne
Veränderungen ist wie ein Marketingsystem ohne Kunden, weshalb Sie
während der gesamten Umsetzung auf ein funktionales Konzept setzen
sollten. Mit Ihren Lösungen haben Sie die Verantwortung, Kunden,
Mitarbeiter, Lieferanten und alle anderen Kräfte Ihres Projekts funktional
einzubinden. Auf diese Weise behalten Sie jederzeit die Kontrolle
über Ihre Systeme und können sich auf eine möglichst detaillierte
Durchführung verlassen. Diese Verbindung zeigt die Notwendigkeit
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einer Verknüpfung mit dem Menschen, der sowohl heute als auch in
Zukunft immer im Zentrum des Erfolgs stehen wird.
So wird auch die Konkurrenz zu einem wichtigen Faktor, um den Markt
zu koordinieren. Inhaltsleere Kalendersprüche wie «Erfolg ist eine Frage
des Glaubens» bringen Sie nur in den wenigsten Fällen voran. Denken
Sie immer daran, dass Sie den nötigen Schritt wagen müssen, um dem
Erfolg entgegenzugehen. Ein passendes Zitat von Henry Ford ist zu
diesem Thema: «Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des
anderen zu verstehen.»
In diesem einfachen Zitat steckt deutlich mehr Weisheit und Mehrwert
für Ihr Unternehmen, als es auf den ersten Blick deutlich wird. Sie
werden nichts verkaufen können, nur weil es Ihnen selbst gefällt.
Gewinne entstehen durch Bewunderung anderer, weshalb Sie sich auf
eine durchdachte und vor allem detaillierte Anpassung Ihrer Konzepte
fokussieren sollten. Nur so haben Sie die Möglichkeit, Ihren Erfolg im
Vorhinein zu kalkulieren und die richtigen Schritte für die Zukunft zu
erkennen.
Stellen Sie sich aus diesem Grund nicht die Frage nach der Wichtigkeit
einer Veränderung, sondern suchen aktiv nach guten Lösungen. So
stehen Sie Ihrem Fortschritt nicht selbst im Weg, sondern ermöglichen
eine schnelle und einfache Herangehensweise für Ihre Projekte. Erfolg
muss nicht immer eine komplexe Verbindung von Eigenschaften sein,
sondern ist eher das Resultat eines guten Umstiegs. Jedes Detail, das
Sie Ihrem Erfolg ein bedeutendes Stück näherbringt, ist für Sie und
für das Unternehmen relevant. Doch was genau steckt hinter der
Weiterentwicklung Ihrer Lösungen und wovon ist es abhängig, wenn Sie
Ihre Arbeit optimieren möchten und eine Planung wünschen, die sich
perfekt mit Ihren Erwartungen verbinden lässt?
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9. Der menschliche Effekt
In der modernen Zeit ist es wichtig, technische Verantwortung mit
menschlicher Relevanz zu verbinden. Ohne den Menschen wird es nicht
möglich, Fortschritte zu erzielen und an nachhaltigen Entwicklungen zu
arbeiten. Entscheidungen, die zu einer technischen Weiterentwicklung
führen, werden immer von verantwortlichen Menschen getroffen, was
den menschlichen Effekt für die gesamte Arbeit im Unternehmen ins
Zentrum rückt.
Der menschliche Effekt steckt hierbei in allen Arbeitsbereichen und
bietet einen modernen Ansatz für mehr Vertrauen. Was könnte sich im
Unternehmen ohne menschliches Einwirken verändern? Rein gar nichts!
Viele vergessen, dass auch hinter der Gründung und Entwicklung eines
Unternehmens immer der Mensch steckt, was die zahlreichen Prozesse
vollständig miteinander verbindet. Erfolg lässt sich nicht ohne die Arbeit
des Menschen betrachten, weshalb Sie sich diesen Effekt jederzeit zum
Vorteil machen können. Die Kraft steckt nicht nur in neuen Systemen,
sondern vor allem in den Menschen, die diese entwickelt haben. Auch
ein neues Produkt oder ein neuer Standort sind keine automatischen
Resultate des Unternehmens, sondern das Ergebnis menschlicher
Arbeit. Genau dies gilt es in der eigenen Planung und Umsetzung zu
beachten.
Sie können auf dieser Grundlage mehr Erfolge generieren, wenn
Sie die Entstehung Ihres Erfolgs verstanden haben. Der menschliche
Effekt ist daher die zentrale Komponente, um das nötige Vertrauen mit
Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit zu verbinden.
Doch auch aus der anderen Sicht ist der menschliche Effekt nicht
zu vernachlässigen. Wer entscheidet darüber, ob eine Umsetzung
gelungen ist oder ob Alternativen die bessere Wahl gewesen wäre?
Auch bei solchen Fragen liegt die Verantwortung bei den Menschen,

WILLIAM E. FRENZEL

55

da sie mit eigenen Massstäben eine Beurteilung ermöglichen. Alle
Systeme im Unternehmen sind von Menschen für Menschen geschaffen,
um Erfolge zu generieren und Gewinne zu maximieren. Es sind die
menschlichen Motivationen von Freude, Sicherheit, Ansehen, Komfort
und Profit, die seine Fähigkeiten bestimmen und auch die Ausarbeitung
neuer Konzepte vereinfachen. Ohne menschliche Impulse würde der
natürliche Ehrgeiz fehlen.

Freude
Sicherheit
Ansehen
Komfort
Profit
Abbildung 3: Die fünf Motivationen des Menschen

Selbstverständlich sind heute bereits viele Abläufe mit Maschinen
und Robotern optimierbar. Die Ausführungen lassen sich bis ins
letzte Detail programmieren, um die gesamte Durchführung zu
vereinfachen. Doch was steckt dahinter? Meist nur eine blosse Fassade
technischer Verbindungen, die festgestellte Aufgaben erfüllt und
Befehle ausführt. Dem menschlichen Willen folgend, der die Systeme
und ihre Herangehensweisen bestimmt. Egal wohin man schaut Entscheidungen lassen sich nicht ohne den Menschen treffen. Genau das
zeigt die Unersetzlichkeit der menschlichen Komponente, um Erfolge zu
definieren und einen nachhaltig guten Beitrag für die Gesellschaft zu
leisten.
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Auch aus Sicht der Kunden spielt dieser Effekt eine wichtige Rolle.
Ein Blick auf das Marketing zeigt, dass Persönlichkeit als Bestandteil
der Customer Journey zunehmend relevanter wird. Besonders in der
Zeit der stetigen Vereinfachung und Automatisierung wünschen sich
viele Kunden einen persönlichen Anker, um Fragen zu stellen oder
sich zu einem Produkt auszutauschen. Dies macht es möglich, sich
weitaus tiefgründiger mit einem Produkt und dessen Einsatzgebiet
auseinanderzusetzen. Ein weiterer Vorteil einer direkten menschlichen
Begleitung ist daher das Vertrauen. Ein Gesicht hinter der Umsetzung
ist in der Regel deutlich einladender als ein aufgezeichneter Spot, einen
Chat-Bot oder ein automatisch generierter Brief.
Der menschliche Effekt verkörpert Vertrauen und begleitet Sie bei
jedem Schritt der Kundengewinnung. Der Sinn des menschlichen
Einsatzes lässt sich anhand eines kleinen Gedankenexperiments perfekt
verinnerlichen:
Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Kunden. Sie sind auf der Suche nach
einem guten Laptop, kennen sich mit technischen Geräten allerdings nur
wenig aus. Nach längerer Suche sind Sie auf zwei Angebote gestossen.
Das erste Gerät wurde mit insgesamt 4,7 von fünf Sternen aus mehr
als 250 Abstimmungen bewertet. Zudem umfasst die Beschreibung
interaktive Details wie ein integriertes Erklärvideo sowie eine direkte
Servicehotline für potenzielle Nachfragen.
Das zweite Produkt hat fünf von fünf Sternen in der Bewertung und hat
nur zwei Rückmeldungen erhalten. Auf eine direkte Kontaktmöglichkeit
wurde verzichtet und auch die Beschreibung liest sich unrund. Auf dem
Papier ist dieses Gerät allerdings deutlich leistungsstärker. Doch für
welches der beiden Produkte entscheiden Sie sich?
In der Regel fällt die Entscheidung in einem solchen Fall auf das
erste Gerät. Und das hat viele Gründe. Der wichtigste Punkt ist die
enorme Transparenz, die den Kunden durch die Bereitstellung einer
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Service-Hotline geboten wird. Dies wird zudem durch das vorhandene
Video verstärkt, in dem die wesentlichen Details durch einen Mitarbeiter
erklärt werden. In jedem Bereich steckt hier der Mensch. Vollständig
einsehbar, offen und seriös. Dieser Eindruck fehlt beim zweiten Gerät
vollständig.
Ein weiteres Indiz ist die Bewertung. Grundsätzlich werden Werte im
guten Bereich der vier Sterne deutlich positiver wahrgenommen als eine
glatte 5,0. Auch dies liegt am menschlichen Effekt, da es den absoluten
Perfektionismus bei den Menschen nicht geben kann. So wird es im
Unterbewusstsein sehr unwahrscheinlich, dass sich der menschliche
Massstab durch ein bestimmtes Produkt brechen lässt, weshalb die 4,7
Sterne deutlich verlockender wirken. Ebenfalls sehr wichtig ist zudem
die Menge der Bewertungen. Eine grössere Anzahl von Bewertungen
schafft deutlich mehr Vertrauen und vereinfacht die Arbeit an allen
Projekten. Mit mehr menschlichen Bewertungen steigt die Zufriedenheit
der Kunden deutlich an, da vergleichbare Rückmeldungen zu
verschiedensten Bereichen eingeholt werden können.
Der menschliche Effekt steht auf diese Weise für eine enorme
Vergleichbarkeit. Er sorgt dafür, dass nicht nur die reine Leistung
entscheidend ist, sondern auch die zwischenmenschliche Psychologie.
Jeder kennt es von der Arbeit, aus der Schule oder aus dem eigenen
Freundeskreis. Wenn ein Gruppenteilnehmer einen lustigen Witz erzählt,
über den auch Sie lachen können, denken Sie kurzfristig positiv. Dies
ist nicht nur im menschlichen Alltag ein weit verbreitetes Phänomen,
sondern lässt sich zudem für ein erfolgreiches Marketing nutzen.
Geschmeichelte und zufriedene Kunden sind für Verkäufe besser
geeignet als Menschen mit schlechter Laune. Die Kundenzufriedenheit
wird somit bereits vor der aktiven Kaufhandlung zu einem wichtigen
Ziel, auf das Sie sich vorbereiten können.
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Hierzu reicht bereits ein Blick auf das Schema des CustomerRelationship-Managements. Gemeinsam mit einer gelungenen
Customer Journey finden sich an verschiedenen Punkten die
geeigneten Einsätze für Zwischenmenschlichkeit, die den Kauf zu einem
natürlichen Prozess werden lässt. Durch den menschlichen Effekt
begegnen Sie Ihren Kunden in jeder Situation auf Augenhöhe und
hemmen den geschäftlichen Druck. Auf dem Papier bleibt zwar ein
geschäftlicher Abschluss mit einem Business-Partner, dieser fühlt sich
auf der persönlichen Ebene jedoch leichter, angenehmer und vor allem
unkomplizierter an. Projekte mit direkten Ansprechpartnern schaffen
daher das nötige Vertrauen, um dem Kunden die geeignete Atmosphäre
für einen beidseitig zufriedenstellenden Geschäftsabschluss zu bieten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Entscheidungen und
Abläufe im Unternehmen vom Menschen abhängen. Mitarbeiter
sind Menschen, Führungskräfte sind Menschen und die Kunden sind
Menschen. Es klingt einfach, doch in der praktischen Umsetzung
stossen immer mehr Unternehmen im Bereich der Menschlichkeit an
ihre Grenzen. Ein gutes Beispiel für dieses Scheitern ist das technische
SEO, also die Optimierung von Website-Inhalten für die Suchmaschine.
Um die eigene Platzierung zu verbessern, werden Inhalte häufig allein
für die Algorithmen der Suchmaschine verfasst. Doch die wirkliche
Zielgruppe geht dabei vollständig verloren. Es ist nicht der Computer,
der letztendlich auf Ihre Produkte zurückkommt oder zum Stammkunden
werden soll.
Dieses kleine Beispiel verdeutlicht, dass eine Ausrichtung auf die
Wünsche der Kunden entscheidend ist. Wenn Sie Ihre Inhalte in der
Programmiersprache Python verfassen würden, wäre dies für die
Suchmaschine kein Problem. Sobald allerdings ein Mensch auf Ihre
Inhalte zurückkommt, bleiben die Inhalte vollständig auf der Strecke.
Das Stichwort ist in dieser Hinsicht die Nutzerfreundlichkeit, mit der
Sie Ihre Zielgruppe ansprechen und an einer guten Lösung arbeiten.
Umso besser Sie sich direkt an Ihrer Zielgruppe orientieren,
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desto einfacher wird auch
anschliessenden Inhalte.

die

erfolgreiche

Verknüpfung

der

Auch wenn sich die gesamte technische Entwicklung in einem
dauerhaften Wandel befindet, können Sie sich auf den menschlichen
Anker als dauerhafte Lösung verlassen. Dieser bleibt immer identisch
und begleitet Ihre Projekte mit festen Massstäben. Zudem ist er einer
der wenigen Bereiche, auf den Sie immer unmittelbar Einfluss nehmen
können. So lassen sich Ihre verschiedenen Aufgaben deutlich einfacher
umsetzen, ohne dass zahlreiche Komponenten miteinander verbunden
werden müssen.
Persönlichkeit und Transparenz sind für viele potenzielle Kunden
auf diese Weise der wichtigste Ansatz. Da die Qualität der Produkte
erst nach der Anschaffung selbst getestet werden kann, spielen für
Neukunden andere Effekte eine wichtigere Rolle. So kommt es auf
die Präsentation der Angebote an, damit sich im Vorhinein ein guter
Eindruck schaffen lässt. Der menschliche Effekt ist beim Umgang mit
Neukunden daher noch relevanter als bei der Überzeugung bisheriger
Bestandskunden, da diese bereits einen ersten Eindruck vom Produkt
haben. Grundsätzlich können Sie einen Kauf durch Neukunden
immer als eine Art Vertrauensvorschluss werten, den Sie durch Ihre
Selbstdarstellung erhalten. Ohne ein funktionierendes Konzept und eine
menschliche Erkenntnis wäre ein Kauf ohne eigene Erfahrungen nicht
denkbar, weshalb die Überzeugung der Kunden immer eine wichtige
Rolle spielt.
Auch Sie können den menschlichen Effekt für sich nutzen, um im
Morgen Erfolg zu haben. Es klingt einfacher als es ist, aber mit den
richtigen Entscheidungen im Bereich Ihrer Vermarktung entsteht
ein enormes Vertrauen, auf das Sie sich für zukünftige Projekte
verlassen können. Spätestens dann, wenn sich aktive Neukäufer bei
Ihnen schon vor dem Kauf wie Stammkunden fühlen, können Sie mit
einem überragenden Customer-Relationship-Management rechnen.
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In Verbindung mit dem menschlichen Effekt erwartet Sie für die
berufliche Zukunft daher ein enormes Potenzial, um die gute Qualität
Ihrer Inhalte zur Gewinnung vieler neuer Kunden zu nutzen. So sorgen
Sie für eine wirkungsvolle Verbindung aus Technik und Menschlichkeit,
die sich positiv auf das gesamte Vorgehen im Unternehmen auswirkt.
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10. Wie komme ich ins Morgen?
Für einen wirkungsvollen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft ist es
wichtig, den Menschen als wesentlichen Motor des Wandels zu
begreifen. Der menschliche Effekt ist mehr als nur ein einfacher Schritt
in die Zukunft, sondern ein gewaltiger Satz in ein neues Zeitalter Ihrer
unternehmerischen Entwicklung. Die grösste Herausforderung liegt im
Gedankenprozess der Menschen. Damit die Chancen der Entwicklung
auch in der eigenen Arbeit deutlich werden, muss jeder Teil Ihres
Unternehmens die moderne Arbeit verinnerlichen und den Wunsch
entwickeln, ins Morgen zu kommen.
Eine der wichtigen Komponenten ist aus diesem Grund die persönliche
Einstellung. Warum sollten Ihre Mitarbeiter motiviert sein, die richtigen
Schritte in eine erfolgreiche Zukunft umzusetzen? Wo steckt der
persönliche Mehrwert, durch den der Erfolg Ihres Unternehmens
auch zum privaten Erfolg Ihrer Mitarbeiter führen kann? Dieser
Zusammenhang ist in vielen Geschäftsfeldern schwierig zu verstehen.
Zukunft bedeutet Veränderung. Dies gilt in jedem Gebiet und lässt sich
nicht nur für Unternehmen begreifen. Für den Menschen ist Veränderung
trotz der Unumgänglichkeit einer stetigen Anpassung häufig mühsam
und nur schwierig zu bewältigen. Auch die Orientierung der Veränderung
fällt häufig schwer, um die richtigen Prozesse anzupassen und die
Qualität der eigenen Arbeit beizubehalten. An dieser Stelle bietet sich
ein Blick auf das eigene Leben ideal an. In jeder Sekunde beginnt ein
vollkommen neuer Zeitraum, dessen Entstehung Sie nicht kontrollieren
können. Die Zeit befindet sich genau in dem zeitlichen Wandel, der
auch auf die Entwicklung Ihres Unternehmens und Ihrer täglichen Arbeit
zutrifft.
Doch wie werden auch Sie Teil dieses Wandels, der Sie auf dem Weg
in eine erfolgreiche Zukunft begleitet? An vielen Stellen sehen Sie,
was andere tun. Doch ein integrativer Schritt in die eigene Zukunft ist
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dies noch lange nicht. Wenn immer nur die Entwicklung anderer als
wichtigster Anlass für die eigene Veränderung gesehen wird, kann
wirkliches Wachstum nur schwer entstehen. Es ist Ihre Chance, durch
vollkommen eigene Ansätze die Zukunft zu definieren und nicht einfach
nur mit anderen mitzuziehen.
Eine der wichtigsten Eigenschaften für den Schritt ins Morgen ist aus
diesem Grund der Mut. Was haben andere Menschen bereits geleistet,
wie stellen Sie sich die erfolgreiche Arbeit vor? Selbstverständlich
können Sie sich auch bei eigenen Ansätzen auf bereits bestehende
Erfolge fokussieren. Der wichtigste Schritt ist allerdings, diese
Umsetzungen durch eigene Ideen zu bereichern und der Zukunft mutig
entgegenzugehen.
Neue Ideen sind somit ein wirkungsvoller Ansatz, mit dem Sie neue
Massstäbe setzen können. Doch an Ideen mangelt es vielen Menschen
nicht. An den meisten Stellen ist es noch immer der nötige Mut, der
für eine wirklich durchdachte Umsetzung fehlt. Von der blossen Idee
entstehen keine gelungenen Grundlagen für die eigene Umsetzung.
Wenn allerdings der erste Schritt für eine erfolgsversprechende Arbeit
geleistet ist, können auch die weiteren Massnahmen folgen. So muss
es nicht schwer werden, neue Ideen auf dem Markt anzubieten und
bisherige Konzepte zu überwinden.
In der heutigen Globalisierung und den damit verbundenen scheinbar
unbegrenzten Möglichkeiten müssen Sie nicht über das gesamte
Fachwissen verfügen. Sie können sich mit anderen Unternehmen
und Menschen ideal ergänzen, um gemeinsam an einem grösseren
Projekt zu arbeiten. Planen Sie beispielsweise einen vollkommen neuen
Softwareansatz für einfachere und intuitive Einstellungen, benötigen Sie
nicht zwingend technische Erfahrungen. Da draussen gibt es unzählige
Partner, die Sie bei den einzelnen Schritten Ihres Projekts unterstützen
können und Ihnen den Schritt in ein positives Morgen erleichtern.
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Der zweite Faktor für den Aufstieg zu einem zielstrebigen und
erfolgsversprechenden Unternehmen ist die Lernbereitschaft. Viele
Menschen sehen nicht die Notwendigkeit, an neuen Ideen zu arbeiten
oder ihren Horizont zu erweitern. Doch nur so entwickeln Sie einen
neuen Blick auf Ihre eigene Arbeit und erfahren, an welchen Stellen das
Potenzial für die Zukunft liegt.
Die Lernbereitschaft ist auf dieser Grundlage eine wichtige Entwicklung.
Zu Zeiten neuer technischer Möglichkeiten und der Automatisierung
wiederkehrender Prozesse fällt es nicht schwer, die eigene Arbeit zu
vereinfachen und das vorhandene Potenzial zu erweitern. Doch auch
ausserhalb der technischen Erweiterung gibt es zahlreiche Möglichkeiten,
durch die sich die Entwicklung für die Zukunft vereinfachen lässt.
Besonders im Bereich der Kommunikation gibt es viele neue Ansätze,
mit denen sich potenzielle Kunden gezielter ansprechen lassen.
Zu Zeiten der gesellschaftlichen Entwicklung wird die Kommunikation zu
einem der wichtigsten Schritte, um mit Erfolg in die Zukunft zu gelangen.
Auch durch die moderne Entwicklung der Sprache wird erkennbar,
dass viele Begriffe und Vokabeln einfach nicht mehr zeitgemäss sind.
Dies gilt auch für die Ansprache potenzieller Kunden, weshalb Sie Ihre
bisherigen Konzepte überdenken sollten. Es ist nicht schwer, sich auf der
kommunikativen Ebene fit für die Zukunft zu machen und das eigene
Unternehmen professionell zu entwickeln.
Mit der Kommunikation ist nicht nur die sprachliche Akquise der Kunden
und die Reaktion im Support gemeint. Auch in schriftlicher Form kommt
es auf die Vermittlung von Vertrauen und Hilfsbereitschaft an, um das
Problem potenzieller Kunden zu lösen. Zwar ist die Kommunikation kein
eigenständiger Schritt, der Sie in eine erfolgreiche Zukunft bringen
kann, als Ergänzung zu Ihren geschäftlichen Aktivitäten ist diese jedoch
eine wichtige Grundlage für den Kontakt mit Ihren Kunden.
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Trotz der sich verändernden Mittel bleibt das Ziel über die vielen Jahre
hinweg gleich. Sie haben das Ziel, beim Kunden ein grundsätzliches
Vertrauen zu erwecken. Mit der Zeit verändern sich allerdings
auch die Möglichkeiten, die Ihnen zum Erwecken des gewünschten
Vertrauens zur Verfügung stehen. Mit zunehmender Digitalität in allen
Geschäftsbereichen wird es immer wichtiger, die eigene Webpräsenz
als Quelle des Vertrauens zu nutzen und Menschen im digitalen Raum
zu überzeugen.
Bei Ihrer Vorstellung bedarf es daher einer gewissen Kreativität. Mit
dieser haben Sie den Anspruch, möglichst langfristig in Erinnerung zu
bleiben und einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Werden Sie aus
diesem Grund kreativ und versuchen zu verstehen, welche Möglichkeiten
Ihnen für den richtigen Schritt in die Zukunft zur Verfügung stehen. Es gibt
keine Entwicklung, die Sie mit der nötigen Kreativität nicht bewältigen
können, nachhaltige Optimierung auf die Beine zu stellen.
Doch nicht nur für die eigene Vorstellung sind Sie mit etwas Kreativität
auf der sicheren Seite. Auch bezüglich der von Ihnen erbrachten Arbeit
ist es sinnvoll, neue Ideen in die Tat umzusetzen und kreativ zu werden.
Sie wissen nicht, ob Ihre Ideen wirklich erfolgsversprechend sind? Das
kann man vorher nie wissen. Mit einer kontrollierten Entwicklung gelingt
es allerdings, alle wichtigen Schritte im Blick zu haben und darauf zu
achten, dass Ihr Projekt im weiteren Verlauf gelingen kann.
Ohne Kreativität würden Sie immer auf der Stelle stehen bleiben und
hätten nicht die Gelegenheit, neue Ideen für Ihre unternehmerische
Entwicklung zu erarbeiten. Auch für Ihre Kunden und Partner ist
Kreativität eine Schlüsselkompetenz, die Sie bei Ihrer geschäftlichen
Umsetzung bereichert. So wissen andere, dass Sie sich nicht nur an der
Arbeit Dritter orientieren, sondern selbst an einer neuen und modernen
Entwicklung arbeiten.
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Die moderne Entwicklung ist zu Zeiten des Mittelstands 4.0 für viele
Unternehmen ein überaus kritisches Thema. Die Bequemlichkeit sorgt
dafür, dass gar nicht erst an neuen Ideen gearbeitet wird, sondern
immer wieder auf die bisherigen Ansätze zurückgegriffen wird. Aber
wo liegt der Grund für die Menschen, die den erfolgreichen Weg in
die Zukunft verweigern und sich nur an den bisherigen Strukturen und
Wegen orientieren?
An dieser Stelle mangelt es schlicht an der nötigen Risikobereitschaft.
Das Streben nach absoluter Sicherheit ist ein gravierender Fehler mit
nachhaltigen Auswirkungen auf die Arbeit im eigenen Betrieb. Absolute
Sicherheit kann und wird es niemals geben, da sich Geschäftsbereiche
und Branchen immer verändern. Unternehmer, die die Jahre ins Land
ziehen lassen und auf das Gefühl der absoluten Sicherheit warten,
werden keinen Erfolg haben.
Wenn es um die Steigerung der eigenen Gewinne und um den Weg in
eine erfolgreichere Zukunft geht, sind immer Risiken vorhanden. Wer
allerdings immer mit dieser Grundangst denkt und keinen Raum für
die eigene Kreativität mehr lässt, macht sich unnötig verrückt. Natürlich
kann es bei Investitionen immer mal zu unvorhergesehenen Situationen
oder höheren Kosten kommen. Würden die Investitionen vollständig
ausbleiben, wäre dann wiederum gar keine Entwicklung mehr möglich,
was für modern denkende Unternehmen verheerend ist.
Auch wenn sich hinter einer Investition immer ein grundsätzliches Risiko
verbindet, ist diese ein wichtiger Motor für die weitere Entwicklung eines
Unternehmens. Wählen Sie Investitionen daher immer mit Bedacht aus,
um den Fortschritt für die eigenen Projekte zu gewährleisten. Auf diese
Weise können Ihre Ideen und Ansätze zu einer guten Basis werden,
durch die sich Ihre unternehmerische Zukunft definieren lässt. Zwar
lassen sich die Risiken nicht vermeiden, durch den gezielten Einsatz der
eigenen Arbeitskraft können diese jedoch durchaus verringert werden.
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Gemeinsam mit vielen anderen Partnern, extern agierenden Menschen
und potenziellen Kunden entsteht ein vielfältiger Blick auf Ihre Projekte,
der Ihnen die gewünschte Auskunft gibt. Wenn negative Rückmeldungen
zu Ihren Projekten ausbleiben, sind die neuen Ansätze mit hoher
Sicherheit aussagekräftig und modern entwickelt. Genau auf dieser
Basis gelingt es Ihnen, alle wichtigen Faktoren für die eigene Planung zu
berücksichtigen und an einer zukunftsfähigen Ausarbeitung für wahre
Erfolge zu arbeiten.
An dieser Stelle zeigt sich, wie wichtig eine wirkungsvolle Verbindung
zwischen Mensch und Technik ist, um ein grundsätzliches Verständnis
für die eigene Arbeit zu entwickeln. Umso mehr Kenntnisse Sie zu
Ihrem Unternehmen und den weiterführenden Prozessen haben, desto
einfacher können Sie auch die weiteren Bereiche einschätzen und sich
mit anderen Mitarbeitern ergänzen.
Der Weg ins Morgen verdeutlicht, dass Sie in den meisten Fällen
ohne Unterstützung nicht weit kommen. Die Kunst besteht darin,
eine gelungene Arbeitsgrundlage zu schaffen, die Sie standort- und
zeitunabhängig unterstützt. So können Sie sich bei Ihren Konzepten
gegenseitig ergänzen und verlieren keine Zeit mehr. Durch die
Möglichkeit zur stetigen Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe werden
Sie den Anforderungen einer zunehmend grösseren Zahl an Kunden
gerecht, deren Wünsche sich mit wenig Aufwand umsetzen lassen.
Dies lässt Sie ohne zusätzliche Anforderungen an einer Erweiterung des
bisherigen Angebots arbeiten. Wenn Sie durch modernste Maschinen
und innovative Technologie in der Lage sind, Ihre Produktions- und
Erstellungsprozesse effektiver zu gestalten, lassen sich auch die
Verkaufszahlen innerhalb kürzester Zeit steigern. So erwartet Sie
ein überaus positiver Effekt, der sich langfristig auf die Entwicklung
Ihrer Angebote und Strukturen im Unternehmen auswirken kann.
Diese Entwicklung ist entscheidend, um dem Anspruch von «The New
Company» gerecht zu werden und mit dem nötigen Ehrgeiz an einer
modernen Entwicklung zu arbeiten.
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Doch für einen derart wichtigen Schritt zählt nicht nur, den eigenen
Wünschen gerecht zu werden. Ihre Kunden sind noch immer der
wichtigste Faktor der Entwicklung, weshalb Sie diese auf allen Ebenen
im Blick behalten sollten. Im Vergleich zu Ihren eigenen kreativen
Ansätzen geht von Ihren Kunden ein enormes Potenzial aus, durch das
Sie den Ansprüchen Ihrer Kunden immer gerecht werden können.
Die Unternehmen, die sich den Wünschen ihrer Kunden am besten
anpassen, haben in Zukunft auch die grössten Erfolge. Die Königsdisziplin
liegt darin, die Kunden auf Basis ihrer Wünsche zu beeinflussen und
dafür zu sorgen, dass das eigene Angebot auf jeder Ebene positiv
wahrgenommen wird. Diese Form der Beeinflussung basiert auf der
Kommunikation und auf der Selbstvermarktung, wodurch Sie auf jedes
Ihrer Konzepte selbst Einfluss nehmen können.
Wenn Sie effektiv und wirkungsvoll ins Morgen und somit in eine
erfolgsversprechende Zukunft vordringen möchten, kommt es auf alle
aufgeführten Komponenten an. Die folgenden vier Aspekte sind hierzu
entscheidend und verdeutlichen, wie Ihre Entwicklung aussehen muss:
•
•
•
•

Bereitschaft für Veränderung
Modernisierung von Technik und Vermarktung
Investition in die eigene Unternehmensentwicklung
Kreativität und Ideenreichtum

Auf Basis dieser Faktoren wird es ohne Schwierigkeiten gelingen, sich nicht
länger an anderen Unternehmen zu orientieren, sondern selbstständig
neue Massstäbe zu setzen. Sie haben die Chance, eigene Erfolge zu
kreieren und durch die neuen Anforderungen der Zeit nachhaltig gute
Arbeit zu leisten. Es sind nicht immer die komplexesten und langfristig
geplanten Ideen, die für eine wirklich positive Erweiterung sorgen. Es
sind die vielen kleinen Ansätze, die sich rund um Ihr Unternehmen zu
einem neuen Konzept ergeben und Sie in Ihrem Schalten und Walten
beeinflussen.
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Das Morgen ist somit ein sehr dehnbarer Begriff, dessen Definition sich in
jeder Sekunde wieder verändert. So haben Sie die Gelegenheit, selbst zu
entscheiden, welche Faktoren für Ihr Unternehmen wichtig sind und wie
Sie sich Ihre Zukunft vorstellen. Klar ist hierbei, dass eine Veränderung
stattfinden muss, damit Sie für eine nachhaltige Entwicklung Ihrer Arbeit
sorgen können. Dies gelingt nicht allein, sondern in Verbindung mit den
vielen Unterstützern, die an der Optimierung Ihrer Inhalte beteiligt sind
und Ihnen auf allen Ebenen kompetent zur Seite stehen.
Wagen Sie daher einen Schritt in die Richtung, die Sie für richtig halten.
Innerhalb kürzester Zeit werden Sie erkennen, ob diese Entwicklung
stimmig ist oder ob sich andere Elemente besser für einen erfolgreichen
Unternehmensprozess anbieten. Im Stil von «The New Company»
beginnen Sie damit, Ihren Erfolg selbstständig in die Hand zu nehmen
und das gewünschte Umdenken herbeizuführen. So gelingt es Ihnen,
die eigene Arbeit im Blick zu behalten und gleichzeitig neue Ansätze zu
integrieren, die Ihren Anforderungen gerecht werden.
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11. Kommen alle mit?
Unsere Welt verändert sich, das kann man aller Orten sehen. Wir sprechen
von «New Work», also einer vollkommen neuen Art und Weise, wie Arbeit
im Unternehmen organisiert wird. Hier ermöglicht die Technologie
völlig andere Formen der Zusammenarbeit, da Raum und Zeit immer
weiter entkoppelt werden. Doch was meine ich damit? Wir müssen nicht
mehr am selben Ort zur selben Zeit sein, um gemeinsame Dinge zu
entwickeln. Früher war es unabdingbar, dass gemeinsame Projekte mit
beidseitig physischer Präsenz abgewickelt und durchgeführt wurden.
Die einzige Alternative war die Übermittlung der Arbeitsergebnisse
per Post. Mit dem Aufkommen der Telefon-Infrastruktur begann sich
die Dimension «Raum» zu entkoppeln. Wir konnten ohne grösseren
Aufwand mit Menschen an entfernten Orten sprechen. Dabei war die
Entfernung aus technischer Sicht unerheblich. Die Kosten waren damals
nach Entfernung gestaffelt (die etwas Erfahreneren unter den Lesern
kennen noch den Unterschied zwischen einem «Ortsgespräch» und
einem «Ferngespräch»).
Zwei Entwicklungen haben die Entkoppelung von Raum und Zeit
weiter vorangetrieben: das Aufkommen der Mobilfunk-Technologie
sowie selbstredend das Internet. Heute sind wir in der Lage, mit einem
Menschen an einem beliebigen Ort gemeinsam Dinge zu erschaffen,
zu besprechen, zu verwerfen oder zu verbessern.
Hierbei ist es sehr hilfreich, dass viele ehemals analoge Technologien
nun in digitaler Form vorliegen. Dies vereinfacht die Zusammenarbeit,
da sich die Arbeitsergebnisse in die Kommunikationsinfrastruktur
einfügen. Der Designer in Deutschland kann mit seinem Kunden in der
Schweiz in Echtzeit an den Grafiken arbeiten, sie konkret besprechen
und angedachte Veränderungen direkt diskutieren.
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Die Entkoppelung der Zeit verschafft Ihnen die Möglichkeit der
asynchronen Kommunikation. Das heisst, dass andere nicht mehr
direkt erreichbar sein müssen, sondern Nachrichten bequem und ohne
Schwierigkeiten hinterlassen werden können. Was mit dem aus heutiger
Sicht beinahe schon veralteten Anrufbeantworter begonnen hat,
setzt sich heute mit E-Mails, mit WhatsApp und mit vielen andere
Instant Messaging Diensten sowie mit Nachrichten über die sozialen
Medien fort.
Dass diese Vervielfachung der Möglichkeiten auch Auswirkungen auf
unsere Arbeitsweisen hat, versteht sich von selbst. Wir erleben schon
die «Digitalen Nomaden», die von überall und besonders gerne von den
vermeintlichen «Top-Locations» am Strand oder im Luxushotel arbeiten.
Schon heute gibt es spezielle Angebote für diese Zielgruppe, wodurch
sich beispielsweise gemeinsame Kreuzfahrten buchen lassen. So wird
die Effizienz weiter verstärkt, um die Digitalität gewinnbringend zu
nutzen. Das mag wie eine Ausnahme klingen, doch ein Blick in unsere
vielen Schweizer Cafés reicht schon aus: Überall sitzen Menschen,
besonders der jüngeren Generation, vor ihren Laptops, sprechen mit
Menschen am Handy oder prüfen ihre E-Mails. Steigen Sie dann in
einen Zug, haben Sie ein ähnliches Bild wie im Café.
Wie sieht es aber auf der anderen Seite aus? Was meine ich mit «andere
Seite»? Schauen wir auf die Arbeitswelt. Hier geht der Zahn der Zeit
ebenfalls nicht spurlos an den Mitarbeitern vorüber. Die gesamten
Prozesse sind durch den Einsatz von Computern und Internet schneller
geworden. Die Erwartungshaltung der Unternehmen in Bezug auf
Reaktionszeit und Qualität der Mitarbeiter hat sich ebenfalls verändert.
War früher ein Rückruf am nächsten Tag vollkommen ausreichend,
steht Stress und Hektik heute schon nach wenigen Stunden an der
Tagesordnung.
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Durch die «Elektronifizierung» unseres Lebens sind viele einfache
Tätigkeiten aus dem Leben verschwunden. Sachbearbeiter gibt es
zusehends weniger und selbst komplexere Aufgabenstellungen werden
heute von Programmen gelöst und übernommen.
Dafür arbeiten die Mitarbeiter in Unternehmen mehr in Teams, werden
«agiler», sollen schneller und besser reagieren, agieren innovativ und
cross-funktional und sind jederzeit einsetzbar. Zugegebenermassen ist
dies etwas übertrieben, doch der Trend in diese Richtung ist so eindeutig
wie nie zuvor.
Schaut man auf die Realität, also auf die Bevölkerung, so lässt sich
kaum eine spürbare Verteilung erkennen.
Die Statistiker sprechen hier von einer «Normalverteilung», durch die
sich der grösste Anteil der Menschen rund um den Durchschnitt findet.
Die Ränder werden schmaler und es pendelt sich zunehmend eine
gewisse Normalität ein. Der Mensch selbst ist seinen Ansprüchen und
dem Umfang seiner Entwicklung daher immer treu geblieben.
So hat sich Technik in den letzten Jahren rasant entwickelt, der
Menschen nach tausenden Jahren allerdings kaum… Eine Bekannte
redet in Verbindung dieses Phänomens immer «vom Neandertaler mit
dem Smartphone in der Hand».
Wie soll das funktionieren? Die Digitalisierung führt zu einer Arbeitswelt,
die immer höhere Ansprüche an den Mitarbeiter stellt. Gleichzeitig
sinkt der Anteil der Menschen innerhalb der Bevölkerung, der diese
Ansprüche erfüllen kann.
Der Umkehrschluss ist, dass der Anteil der Bevölkerung, die aufgrund
der Anforderungen keine Arbeit mehr finden kann, stetig ansteigt.
Diese Wahrheit hört keiner gerne. Aber Wahrheiten kann man nur zeitund teilweise ausblenden, irgendwann schlagen sie zu. Je intensiver
man sie ausgeblendet hat, desto stärker trifft sie einen später.
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Vielleicht haben Sie so etwas im Kleinen oder Grossen schon einmal in
Ihrem Leben kennenlernen müssen.
Wenn wir es nicht schaffen, den Ansprüchen der Bevölkerung
gerecht zu werden, wird eine immer grösser werdende Gruppe der
Bevölkerung nicht mehr in der Lage sein, sich selbst durch eigene Arbeit
zu alimentieren. Das heisst, dass der kleiner werdende Anteil der im
wirtschaftlichen Sinne wertschöpfend tätigen Menschen die andere
Gruppe mitfinanzieren muss, damit sich soziale Unruhen vermeiden
lassen.
Das kann gut gelingen, wenn die Wertschöpfung der arbeitenden
Menschen proportional stärker steigt als die zusätzlichen Ausgaben für
den Unterhalt der Nicht-Arbeitenden.
In einer modernen und fortschrittlichen Entwicklung kann dies gut
gelingen. Hier sind in der Tat Innovation, Unternehmertum und
Kreativität gefragt. Mit diesem Mix gelingt es, aus sozialem Sprengstoff
eine positive Zukunftsvision entstehen zu lassen und auch den Menschen
zu helfen, die der Komplexität der neuen Zeit nicht gewachsen sind.
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12. Chancen für Ihre Zukunft!
An diesem Punkt wird jeder erkannt haben: «Wir befinden uns
in Umbruchszeiten!» Umbrüche sind rein psychologisch gesehen
schwierig. Der Mensch liebt Konstanz, Wiederholungen, Planbarkeit
und Voraussicht. Dies hat seinen Ursprung noch aus der Zeit, als unsere
Wälder nicht durch Autobahnen durchzogen waren, sondern gefährliche
Tiere und räuberische Mitmenschen den Ton angaben. Hier waren
Konstanz, Planbarkeit und Voraussicht elementare Sicherheitsaspekte.
Die Psyche des Menschen hat sich seitdem jedoch kaum verändert,
weshalb diese Reflexe trotz der Gefahrbeseitigung immer noch
beobachtet werden können.
Also führen diese äusseren Veränderungen, die von niemandem
aufgehalten werden können, zu einem psychologischen Unwohlsein des
Menschen. Dennoch kann man die Dinge von zwei Seiten betrachten.
Denn dort, wo Licht ist, ist auch Schatten.
Also worin liegt der Vorteil dieses Umbruchs? Der grosse Vorteil ist,
dass Zeiten von Umbrüchen alte Strukturen aufbrechen und neue
Dinge entstehen. Diesen Wechsel kann man für sich selbst nutzen und
sein Leben zum Positiven verändern! Genau jetzt ist es Zeit, auf das
umzuschwenken, was Sie schon immer einmal machen wollten. Nie
war es einfacher als heute! Sie sehen es heute schon an den vielen
Lebenslinien der Menschen, dass Veränderungen besser akzeptiert sind
als noch vor 20 Jahren. Und wie wird dies erst sein, wenn sich die Zeiten
so dramatisch ändern und kein Stein mehr auf dem anderen bleibt?
Das ist Ihre Chance! Nutzen Sie diese, greifen Sie zu und nehmen Sie
Ihr Leben selbst in die eigenen Hände. Das muss nicht heissen, dass Sie
morgen Ihrem Chef Ihre Kündigung überreichen und dann anfangen,
Modellbauautos zu basteln… aber Sie können beispielsweise nebenbei
ein Thema bearbeiten, das Ihnen am Herzen liegt. Hierzu können Sie
sich im Internet äussern, Blogs und Podcasts erstellen und Ihre eigene
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Meinung kundtun. Sie können ein Konzept für Ihr Herzensthema
entwerfen, können gemeinsame Ideen entwerfen und jeden Ihrer
Wünsche vorantreiben.
Hilfreich ist es, wenn Sie sich ein Herzensthema vornehmen. Mit diesem
fällt es Ihnen leichter, sich langfristig zu motivieren und durch die
Beschäftigung Zufriedenheit zu erlangen. Das Lernen in diesem Bereich
ist pure Freude für Sie und erfüllt Ihren Alltag mit Stolz. Mit diesen
Eigenschaften kommen Sie auch beruflich viel weiter, als wenn Sie
sich durch klare Vorgaben und mangelhafte Strukturen einschränken
lassen. Sie werden sehen, was die Veränderung Ihrer alltäglichen Arbeit
für eine Kraft entfalten kann.
Sind erstmal Ansätze vorhanden, können diese leicht weitergesponnen
werden. So kann die Grundlage für eine neue Ausrichtung entstehen,
die Ihrem Leben einen neuen «Spin» geben kann. Und zwar in Richtung
Ihres Herzensthemas. Das Leben erreicht für Sie auf einmal eine neue
Stufe der Qualität. Auch hier kommt wieder das Plädoyer für die
Nutzung der neuen Technologien. Mit diesen lassen sich problemlos
Menschen mit gleichen Interessen finden, mit denen wir uns vernetzen,
Gedanken austauschen und gemeinsame Projekte angehen. Was für
Möglichkeiten! Selbst wenn Sie ein absolut ausgefallenes Interesse
hätten, werden Sie über das Internet mit Sicherheit Menschen finden,
die Ihr Interesse teilen. Per automatisierter Übersetzung sind der
Kommunikation heute keine Grenzen mehr gesetzt. Probieren Sie es
aus, es lohnt sich!
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13. Wie hilft mir das für die Beziehung zu meinem Kunden?
Im Hinblick auf das Morgen ist dies eine sehr wichtige Frage. Da sich
die Zeiten im Wandel befinden, ändern sich auch die die Bedürfnisse
der Generationen. Doch es scheint so zu sein, dass gewisse Grundwerte
nicht aussterben.
Was für die Baby Boomer, wie auch für die Generationen X und Y
wichtig war, ist auch für die Generation Z von Bedeutung. Dies war
aus sehr vielen Gesprächen zu erfahren. Die Werte von damals sind
die gleichen Werte wie heute. Sie werden anders benannt und auch
die Gewichtung hat sich verändert. Hierbei spielen Erziehungsfragen
eine wichtige Rolle. So kann man einen Schluss aus der Überbehütung
vieler junger Talente ziehen. Auch die jungen Menschen von heute
wollen selbstbestimmt und frei sein, aber gleichzeitig von Erfahrungen
und Ideen der älteren Generationen profitieren. Mehr, als wir dies
jemals taten.
Das sind gute Neuigkeiten und es macht Spass, sich mit allen
Genrationen zu unterhalten, sich zu verbinden und auszutauschen. Wir
müssen nur zuhören und alle Menschen ernst nehmen. Wir sprechen
noch von Achtsamkeit und Empathie, auch vom Zuhören, was Sie als ein
wahres «Zaubermittel» zum Verstehen sehen können.
Unsere Kunden und unsere Entscheider werden nicht älter, sondern
jünger. Das gilt ganz besonders im B2B Umfeld. Denn während sich
unsere Kontakte und Beziehungen langsam in Richtung Pension bewegen,
rücken die jungen Generationen nach. Daher kann es nur hilfreich sein,
die neuen Entwicklungen der Zeit zu akzeptieren und wertzuschätzen.
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Die wichtigsten vier Bedürfnisse und Anforderungen

K
V
M
S

Kreativität
Verantwortung
Mentorship
Smart working

Abbildung 4: KVMS Bedürfnisse und Anforderungen

1. Kreativität «Kreatives Denken und Handeln befähigen»
→ Innovationskultur
2. Verantwortlichkeit «Jeder ist für sich und sein Tun verantwortlich»
→ Leadership
3. Mentorship «Jemanden zur Seite haben»
→ Leadership, Achtsamkeit und Empathie
4. Smart Working - work smart but not hard «Wo und wie ich arbeite»
→ Agiles und smartes Arbeiten
Quelle: Benjamin Kröni, Internetstar GmbH

Diese vier Punkte kommen nicht etwa von mir, sondern von einem
Jungunternehmer, der mit 19 schon seine eigne Firma hatte und nach
dem Jahr 2000 geboren wurde.
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Die Anforderungen der Generation Z passen ausgesprochen gut zu
den sieben Schritten im TNC Approach, welche wir im nächsten Kapitel
genauer beleuchten. Mehr noch als früher braucht es Innovation und
Kreativität, bewusste und empathische Führungspersönlichkeiten und
Mentoren, die den Mitarbeitern zur Seite stehen und ein smartes und
agiles Arbeiten ermöglichen.
Aber was hat das alles mit der Beziehung zum Kunden zu tun? Alles
würde ich sagen. Denn sobald Sie die Anonymität des Internets verlassen,
arbeiten Menschen miteinander. Genau dann sind aufgeschlossene,
kundenorientierte und freundliche Mitarbeiter das höchste Gut. Das
war in der Vergangenheit so, ist heute so und wird auch im Morgen so
bleiben. Das gilt für alle Arten von Geschäft, egal ob Sie im B2C, B2B,
B2G oder in jedem anderen denkbaren Geschäftsbereich tätig sind. Die
Generation Z wird bei einem Blick auf die Zeitachse immer wichtiger. Es
wirkt beruhigend, dass sich die Werte über die Generationen hinaus nicht
drastisch geändert haben, sondern sich nur den aktuellen Bedürfnissen,
den technischen Möglichkeiten und dem Zeitgeist anpassen.
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«Probleme kann
man niemals mit der
selben Denkweise
lösen, durch die sie
entstanden sind.»
– Albert Einstein
WILLIAM E. FRENZEL
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Teil 2
Der TNC Approach
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14. The New Company Approach –
Die sieben TNC Schritte
If nothing goes right, go left! Starten Sie mit dem ersten Schritt! Auch der
längste Weg startet mit dem Anfang, was sich hier nicht unterscheidet.

Wenn nichts recht geht,
gehen Sie doch mal links...

Abbildung 5: Gehen Sie doch mal links...

Alle vorgängigen Kapitel laufen nun hier zusammen. Wir haben
analysiert und festgestellt, haben verschiedene Aspekte beleuchtet und
versuchen nun zu erklären und zu beschreiben, wie es möglich sein
wird, ins Morgen zu kommen. «Into tomorrow», das ist das Motto von
«The New Company» auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Mit
sieben Schritten kommen Sie dem gewünschten Erfolg immer näher
und bereichern Ihre Erfolge.
Wir fangen damit an, dass wir das ewige «ja aber…» durch das «ja,
und?» ersetzen. Neugierde und nicht gestriges Denken ist hier der
Ansatz. Als zweiten Schritt schauen wir unsere Arbeit und unser
Unternehmen von aussen an. Wie werden wir gesehen? Was denken
andere über uns und wo stehen wir auf dem Weg ins Morgen. Schritt
drei ist nicht nur für das Management wichtig, sondern für alle
Mitarbeitenden. Denn bewusstes Leadership betrifft uns alle und
nicht nur die Führung der Firma. Achtsamkeit und Empathie werden
im vierten Schritt wichtig und sollten keinesfalls unterschätzt werden.
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Leider wird diesen Themen heute noch zu wenig Bedeutung
beigemessen.
Im
Zentrum
des
fünften
Schrittes
steht
die
Innovationskultur,
die
Fehler
erlaubt
und
zulässt.
Bei Sechstens wagen wir einen Blick in die Zukunft und vermeiden
den Blick zurück. Voller Zuversicht in die Vergangenheit zu blicken ist
sicher der falsche Ansatz. Schlussendlich sind wir bei Schritt sieben,
einer agilen und smart arbeiten Unternehmung, die gerüstet ist für
Veränderungen, die kommen werden. Und sie werden kommen, ob wir
wollen oder nicht.
Der grosse Unterschied ist nun, dass wir damit umgehen können und
durch den TNC Approach ein Mittel und Werkzeug besitzen, welches es
uns ermöglicht, diesen Veränderungen zu begegnen.
Unsere Betrachtung der Zukunft erfolgt normalerweise vom
gegenwärtigen Standpunkt aus. Wir schauen also mit dem Wissen
und der Erfahrung aus der Vergangenheit in die Zukunft und planen
entsprechende Veränderungen. Und in der Tat war es so, dass dies
auch recht gut funktioniert hat. Betrachten wir allerdings das aktuelle
Verhalten, dann stellt sich die Frage, ob dies wirklich der richtige Ansatz
ist. Wir sind es gewohnt, oder waren es zumindest, kurz-, mittel-,
und langfristig zu planen, Masterpläne aufzustellen und diese im
Anschluss umzusetzen. Das ist auch in Zukunft noch so, wird jedoch an
die Gegebenheiten der sich sehr schnell verändernden Zeit und ihrer
Umstände angepasst.
Das Ziel soll nach wie im Fokus stehen, doch eine flexible Planung ist
hierzu unabdingbar. Und flexibel bedeutet, dass wir in der Lage sind,
unsere eigenen Strategien in der Planung grundsätzlich und immer
wieder zu hinterfragen. Wir müssen bereit sein, vieles oder alles in den
Müll zu kippen und wieder neu zu beginnen. Vielleicht sind es in Zukunft
andere Ziele, die uns definieren werden. Und dies schneller und öfter
als heute oder in der Vergangenheit. Bei diesem Prozess müssen wir die
Kunden und die Mitarbeitenden mit auf die Reise nehmen.
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Da kann es schon dem einen oder anderen flau im Magen werden.
Aber was dabei oft vergessen wird, die erhöhte Kurzfristigkeit, das den
Gegebenheiten angepasste Arbeiten erlaubt es uns, Fehler zu machen,
neu anzufangen, Kurskorrekturen schneller umzusetzen und mehr zu
agieren als zu reagieren. Jede Münze hat zwei Seiten. Schneller, kürzer,
veränderbarer auf der einen Seite. Verzeihlicher, agiler und varianter
auf der anderen Seite.
«Train yourself to let go of the things you fear to lose» Trainiere dich
selbst, Dinge loszulassen, vor denen Du am meisten Angst hast, sie zu
verlieren. Eine sehr weise und provokante Aussage von George Lucas,
dem Erfinder und Schöpfer von Star Wars.
Man muss Star Wars nicht mögen, um zu erkennen, dass vieles in den
70ern des letzten Jahrhunderts entstand. Dieses Bewusstsein kann uns
im Wandel, also auf dem Weg vom Heute ins Morgen, sehr helfen.
Wenn Sie keine Angst vor dem Verlust bekannter Dinge und Massstäbe
haben, dann sind Sie nicht angreifbar und verletzlich. Es wird sicher sehr
spannend sein zu sehen, wie dieser Ansatz für ein ganzes Unternehmen
funktioniert. Für Einzelpersonen ist das sicher einfacher.
Diese Losung hat auch mein Leben geprägt. Ich musste lernen, diese
Schritte als Unternehmer und gleichzeitig als Privatperson zu gehen.
Ich schreibe hier aus eigener Erfahrung, die ich zum Teil gewollt und
zum Teil gezwungen sammeln durfte. Es ist erstaunlich, wie positiv und
nachhaltig diese Schritte sein können.
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Wenden wir uns also diesen sieben Schritten zu.
1.

Ersetzen Sie «ja aber» durch «ja und»!

2. Nehmen Sie einen Blick von aussen
3. Zeigen Sie bewusste Führung
4. Achtsamkeit und Empathie
5. Kreieren Sie eine Innovationskultur
6. Anstatt «hätten wir», handeln Sie!
7.

Agiles und smartes Arbeiten
Wenn nichts recht
geht, gehen Sie
doch mal links...
Ersetzen Sie «ja aber»
durch «ja und...»

Nehmen Sie einen Blick
von Aussen-Innen

Bewusste Führung
zeigen...

Agiles und smartes
Arbeiten...

TNC für eine
fantastische
Kundenerfahrung

Statt «würde und
hätten wir nur...»,
einfach machen
und handeln...

Achtsamkeit
und Empathie

Schaffen Sie eine
Innovationskultur...

Abbildung 6: The New Company Approach
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1. Ersetzen Sie «ja aber» durch «ja und»!
Wir kennen das alle. Kaum machen wir eine Aussage oder stellen
einen neuen Gedanken in den Raum, schon hören wir «ja aber, das
geht nicht, weil…». Wer so denkt lebt wohl mehr in der Vergangenheit
als in der Gegenwart und schon gar nicht für die Zukunft. Aber dieses
Verhalten ist zutiefst menschlich und wir müssen die Mitarbeitenden und
Manager, die so denken, ernst nehmen. Die Kunst ist es, diese Menschen
davon zu überzeugen, dass das «Ja aber!» durch ein «Ja und?» ersetzt
werden kann. Denn «Ja und» heisst neugierig sein, sich einbringen, sich
verändern, aus dem hier und jetzt auszubrechen.
Ich proklamiere nicht, dass wir von einem Tag auf den anderen alles
stehen und liegen lassen. Evolution statt Revolution ist die Devise. Denn
wer eine Revolution braucht, um Dinge in der Firma zu verändern,
steht wohl mit dem Rücken an der Wand. Handeln sie also vorher. Das
Zauberwort in diesem ganzen Prozess heisst Change-Management.
Leider ist der Begriff schon sehr abgegriffen. Daher möchte ich ihn
ersetzen durch den Begriff «Mitarbeiterbefähigung».
In meinem ersten Buch, «das magische Quadrat - verkaufen im digitalen
Zeitalter», habe ich diesen Prozess beschrieben und stelle ihn nun den
sieben Schritten zu Seite. Damals bezog sich der Prozess einzig auf
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den Verkauf, doch nun beziehen wir ihn auf das Unternehmen und die
Mitarbeitenden. Dies wird uns helfen, neue Aufgaben zu meistern und
wirklich alle Mitarbeitenden mitzunehmen. Entscheidend ist hierbei,
dass wir die Menschen ernst nehmen, sie anleiten und sie begleiten.
Es soll ihnen möglich sein, sich einzubringen und Fehler zu machen.
Dies ist im Rahmen von Schritt vier und fünf, welche auf den folgenden
Seiten noch beschrieben werden, problemlos möglich. Hier nun die vier
magischen R aus dem Magischen Quadrat.

R wie Raum: Die vier magischen «R» – Räume der Veränderung

Komfortraum

Signalraum

Veränderungsraum

Neuer Komfortraum

Abbildung 7: Die vier Komforträume
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Komfortraum R1:
Wo stehen wir heute? Wo steht das Management und wo die
Mitarbeitenden? → Ja aber?
Sie bewegen sich mit dem Unternehmen und dem Team in der
Komfortzone. Veränderungen sind schwierig. Alles läuft gut und die
Zeichen der Zeit sind zwar sichtbar, werden aber meist ignoriert.
Wer das nicht glaubt, der denke an NOKIA und Swissair, um nur zwei
Beispiele zu nennen.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie schwer es in dieser Situation ist,
das Team und das gesamte Management zu bewegen, neu zu denken
und ganz von selbst in den Signalraum R2 zu gehen. Wieso sollte man
auch? Es läuft gut und Veränderungen sind störend. Die Frage ist nur,
wie lange es in Zukunft noch gut laufen kann. Wie bereits beschrieben:
«You either have lunch or you be lunch.» Wollen sie bewegen oder
werden sie bewegt? «Ja aber» hält Sie hier fest.
Signalraum R2:
Welche Signale geben Ihnen Ihre Mitarbeitenden? Nehmen Sie die
Anzeichen wahr?
Was immer Sie auch entscheiden, managen oder tun, Sie kommen
irgendwann in den Signalraum R2. Ob Sie wollen oder nicht. Ich hoffe
Sie stimmen mir zu, dass Sie diesen Raum von selbst erreichen. Im
Signalraum herrscht sonst Unsicherheit und das will niemand. Aber Sie
müssen diese Phasen überwinden und als bewusster Leader wissen Sie
das. Ein Leader zu sein heisst Mensch zu sein, aber ein Mensch, der
Verantwortung übernimmt und zu seinen Entscheidungen steht. Nähe
und Menschlichkeit sind hier die grossen Themen.
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Veränderungsraum R3:
Welche Veränderungen finden statt? Agieren Sie und passen Sie sich
den neuen Gegebenheiten an.
Entgegen vieler Meinungen glaube ich, dass die grosse Unsicherheit
im Signalraum aufkommt. Allen ist klar, dass sich was tut, die Signale
sind nicht zu übersehen aber keiner weiss, was sein wird. Es gibt
keinen Plan, keine Entscheidungen. Alles in allem viel Unsicherheit.
Im Veränderungsraum R3 sieht das anders aus. Es ist immer noch
Unsicherheit vorhanden, aber Sie agieren mithilfe des Teams. Alle sind
eingebunden und haben klar verteilte Aufgaben. Die Aufgaben und die
damit verbundenen Tätigkeiten führen in vielen, aber nicht in allen Fällen
zu mehr Sicherheit. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, denn genau
hier finden Sie heraus, wer mitzieht und wer nicht. Es ist manchmal
sehr erstaunlich, was man in solchen Situationen erlebt. Auch hier kann
ich aus eigener Erfahrung berichten wie sich so etwas anfühlt. Und
dieser Schritt kann die Welt verändern, Teams zusammenschweissen,
Firmenkulturen kreieren und sich neuen Herausforderungen stellen.
Genau hier geht es um die Mitarbeiterbefähigung.
Neuer Komfortraum R4:
Welche neue Qualität erreichen Sie? Bestimmen Sie den neuen Standort.

→ Ja, und!

Nun sind Sie im neunen Komfortraum R4 angelangt. Was hat sich
verändert? Sie sind zurück in Ihrer Komfortzone. Das ist richtig, aber in
einer neuen, allein von Ihnen kreierten Komfortzone. In jener also, in der
Sie das Steuer fest im Griff haben.
Sie kennen nun das System und den Weg, um Veränderungen mit der
nötigen Sicherheit zu bewältigen. Ihre Frage müsste jetzt sein, wo sind
die nächsten Signale für einen Wandel? Her damit!
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Fazit
Das Microsystem der magischen 4R lässt sich auf alle sieben Schritte
problemlos anwenden. Agieren statt reagieren. Oder wie schon Urs
Meier von LettingGo sagte: «Machen ist wie wollen, nur krasser».
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2. Nehmen Sie einen Blick von aussen
Eigen- und Fremdbild stimmen oft nicht überein. Entweder man sieht
sich selbst oder das Unternehmen schlechter als es ist oder noch
schlimmer, man überschätzt sich. Das allein ist keine bahnbrechende
Feststellung. Nur ist es sehr verwunderlich, warum dieser Umstand bei
vielen Menschen und vor allem auch Unternehmen anzutreffen ist.
Dabei ist es eindeutig, dass sich die wirklichen Erkenntnisse nicht
bei einem Blick auf die eigene Arbeit finden lassen. Der Mensch ist
mit seinem eigenen Werk in der Regel sehr zufrieden, weshalb eine
sachliche Betrachtung der eigenen Leistungen kaum möglich wird.
In einem Unternehmen steckt immer eine Menge an Arbeit und eine
Vielzahl unterschiedlicher Komponenten, hinter denen sich eine
persönliche Leistung verbirgt. Wer würde denn seine eigene Leistung
abwerten oder kritisch hinterfragen wollen?
Dies trifft wohl nur auf die wenigsten Unternehmer zu. Aus diesem Grund
ist es entscheidend, sich aus diesem eingeschränkten Blickwinkel zu
lösen und sich bei wichtigen Entscheidungen auf Experten zu verlassen.
Niemand erwartet von Ihnen, in allen Bereichen selbst zum Experten zu
werden und alle Aspekte im Blick zu behalten.
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Hierzu bietet es sich an, mehrere Perspektiven zu beleuchten und zu
hinterfragen, wer Ihrer Entwicklung in welchem Stil entgegensteht. Es
ist nicht schwer, aus der Menge an anderen Unternehmen, Freunden,
Kunden und potenziellen Unterstützern die richtigen Menschen für
einen Blick von aussen zu finden. Das Schlimmstmögliche ist immer, in
seinen eigenen Ansichten zu verharren, ohne externe Einschätzungen
für die eigene Arbeit heranzuziehen.
In der schnelllebigen, digitalen Welt kann der mangelnde Blick von
aussen grosse und unüberschaubare Konsequenzen haben. Nicht
beachtet zu werden ist die eine Seite, zu viel Aufmerksamkeit negativer
Art, kann durchaus zu sehr unerwünschten Reaktionen führen. Als
Beispiel sei hier ein Shitstorm erwähnt. Ein solcher ist manchmal nicht
direkt zu erklären. Früher sagte man, dass negative Publizität auch gut
ist. Im Zeitalter von viralen Netzen, Social Media und vielen anderen
digitalen Erscheinungen kann eine solche Erscheinung jedoch fatale
Folgen haben.
Daher ist es ratsam, Tipps und Hinweise von aussen zu nutzen. Nicht
zur Selbstbeweihräucherung, sondern um zu verstehen wie das Umfeld
tickt. Die Einflüsse und Meinungen von aussen sind nicht steuerbar,
weshalb Sie diese zumindest einigermassen verstehen sollten. Und dies
können Sie selbstverständlich nicht, wenn der Blick auf die eigene Arbeit
nur aus einer Richtung kommt.
Ein Blick von aussen bezieht nicht nur die Kunden mit ein, sondern
auch das Umfeld von Mitarbeitern, Beratern, Influencer, Lieferanten,
Mitbewerbern und vielen anderen Akteuren. Der Blick von aussen
ermöglicht es Ihnen, ohne Druck und Verkaufsabsichten mit Kunden
und Beratern zu sprechen. Der persönliche Kontakt ist sicher nie falsch.
Hinter Ihrem Unternehmen stehen daher deutlich mehr Menschen, als
Sie auf den ersten Blick denken mögen. Auch wenn nicht jeder Ihrer
Partner direkt für Sie arbeitet oder fest eingestellt ist, wird Ihr Erfolg
durch eine Reihe an Details bestimmt, auf die Sie unmittelbaren Einfluss
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haben. Warum also nicht auch mal bei den Mitarbeitern oder bei
anderen Menschen nachhaken, wie die eigene Arbeit so eingeschätzt
wird?
Bei einem Blick von aussen sollten Sie immer bedenken, dass
Auswirkungen in der Regel nicht langfristig anhalten. Ihr Geschäft
basiert auf einer Vielzahl unterschiedlicher Entscheidungen, die sich
mit der Zeit zu einem grossen Geflecht verknüpfen. Auch wenn Ihre
Kunden also eine Entscheidung als Fehler einschätzen, muss dies nicht
zwingend auch der Realität entsprechen. Dies macht es so wichtig, den
Blick von aussen auch auf lange Dauer zu suchen und die Auswirkungen
auf Kunden, Mitarbeiter und alle weiteren Ansprechpartner genaustens
in den eigenen Entwicklungsprozess miteinzubinden.
Wenn wir den ersten Schritt betrachten, zeigt sich der rote Faden
im «TNC System». Unter Umständen kommen sie schnell aus Ihrer
Komfortzone heraus, wenn Sie feststellen, dass Sie ganz anders
wahrgenommen werden als Sie glauben. Dann ist es Zeit zu handeln.
Hier kommt die bewusste Führung ins Spiel, die wir im nächsten Schritt
beleuchten. Wenn das Fremdbild nicht mit der eigenen Wahrnehmung
übereinstimmt, dann ist das sicher ein guter Zeitpunkt, die Ursachen
dieser Erscheinung zu hinterfragen. Es ist eine Herausforderung, die
wir zunächst erkennen müssen und dann auch anerkennen sollten. Das
Erkennen ist meist nicht das Problem, aber das Anerkennen ist häufig
sehr schwer. Speziell wenn es dem Unternehmen gut geht, braucht es
Mut und Überzeugungskraft, dies mit Ihrem Management auch mit den
Mitarbeitenden zu teilen und zu diskutieren.
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3. Zeigen Sie bewusste Führung
Führung ist eine innere Haltung, eine Kunst und Meisterschaft,
die im äusseren Verhalten wahrnehmbar wird. Menschen in
Führungspositionen sind mehr denn je gefordert, Unternehmen und
Organisationen gemeinsam mit ihrem Team zum Erfolg zu steuern. Die
Führungsherausforderungen sind umfangreich: Mitarbeiter motivieren
und aktivieren, für ein gutes Arbeitsklima sorgen, die Zielerreichung
fördern und einfordern, aber auch gute Beziehungen zu Kunden,
Lieferanten, Partnern, Aktionären sicherstellen.
Beginnen wir jedoch mit Ihrem Eindruck auf die Mitarbeiter. In einem
gewöhnlichen Unternehmen mit klassischen Hierarchien gibt es einen
Entscheidungsträger, der die Geschäfte rund um das Unternehmen in
die richtige Richtung lenkt. In welchem Unternehmen wären Sie lieber
angestellt? In einem Betrieb, der Ihre Wünsche ernstnimmt und Sie bei
Problemen individuell begleitet oder in einem Betrieb, der Ihnen strikte
Vorgaben macht und Sie praktisch zur Effizienz zwingt?
Bei dieser Frage kann es nur eine Antwort geben. Aus Sicht des
Unternehmers ist aber natürlich die effiziente Arbeit das oberste
Ziel, weshalb beide Perspektiven verstanden und verinnerlicht
werden müssen. Für moderne Führungspersönlichkeiten ist es jedoch
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entscheidend, motivierend und gleichzeitig fordernd zu sein. Die
Mitarbeiter sollten sich wohlfühlen, aber dennoch Interesse an der
positiven Entwicklung des Unternehmens zeigen.
Es ist Ihre Aufgabe, die Arbeitsbereitschaft Ihres Personals nicht
auf Kosten der Zufriedenheit zu entwickeln. Ihre Mitarbeiter sind die
Grundpfeiler Ihrer Erfolge, weshalb Sie jeden einzelnen wie einen
Schmetterling behandeln sollten. Natürlich nur im übertragenen Sinne…
Die Kunst liegt also darin, bewusst für eine zufriedenstellende
Arbeitsatmosphäre zu sorgen, bei der das Arbeiten nicht in den
Hintergrund gerät.
Wenn Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern und Angestellten
unter Kontrolle haben, beginnt der Blick auf die Arbeit mit Lieferanten
und anderen Teilen Ihrer externen Umsetzung. Auch wenn diese in der
Regel für die geleistete Arbeit entlohnt werden, spielt ein professionelles
und freundliches Auftreten eine wichtige Rolle. Sie erwarten von
Ihren Lieferanten stetige Pünktlichkeit und eine gezielte Beratung bei
wichtigen Fragen. Mit den richtigen Entwicklungen setzen Sie sich
positiv im Gedächtnis Ihrer Lieferanten fest, wodurch sich die Haltung
gegenüber Ihrer Arbeit verbessert.
Ein gutes Verhältnis zu allen Gruppierungen rund um die eigene Arbeit
spielt somit eine übergeordnete Rolle. Auch unzufriedene Lieferanten
entstehen innerhalb kürzester Zeit und können sogar schlimmer sein
als enttäuschte oder beleidigte Kunden. In der Regel sind Ihre Prozesse
unmittelbar von der Arbeit Ihrer Lieferanten abhängig, weshalb eine
positive Atmosphäre nur von Vorteil ist. Geben Sie Ihrem Personal
daher immer die richtigen Anweisungen, damit auch die Lieferanten
von zuverlässigen Absprachen und einer positiven Entwicklung Ihrer
Arbeit im Unternehmen profitieren können.
Kaum ein Bereich lässt sich einfacher verwalten, so dass Freundlichkeit
ein Schlüssel zum Erfolg sein kann.

WILLIAM E. FRENZEL

95

Ein deutlich komplexerer Bereich ist dann wiederum Ihre persönliche
Beziehung zu Ihren Kunden. Auch wenn Sie als Führungspersönlichkeit
nicht dafür zuständig sind, Anweisungen an Ihre Kunden auszusprechen,
bestimmt Ihr Führungsstil den Eindruck Ihrer Interessenten. Besonders
bei grossen Unternehmen in Europa und Amerika zeigt sich in vielen
Fällen, welche Schäden ein schlechtes Image aufgrund eines wenig
attraktiven Führungsstils haben kann. Auch grosse Logistik- und
Versandbetriebe wie Amazon haben immer wieder mit Kritik an den
Arbeitsbedingungen und -verhältnissen zu kämpfen, was das Image
nachhaltig schädigt.
Denken Sie aus diesem Grund daran: Ihren Kunden entgeht nichts. Im
Zweifel ist er eng mit Ihren Mitarbeitern befreundet, erfährt den neusten
Klatsch und Tratsch über die Zeitschrift vom Kiosk an der Ecke oder
informiert sich im Internet. Zur heutigen Zeit gibt es keine Geheimnisse
mehr, weshalb Sie immer auf ein möglichst positives und vorbildliches
Auftreten achten sollten. Zeigen Sie, dass Ihnen Ihre Mitarbeiter wichtig
sind und arbeiten Sie daran, bereits anhand der Führung für mehr
Vertrauen zum Kunden zu sorgen.
Eine moderne Führung basiert aus diesem Grund immer auf dem
Anspruch, den die Gesellschaft an Sie und Ihre Entwicklung stellt. Der
technische Wandel ist eine der relevantesten Erscheinungen unserer Zeit,
weshalb Sie diesen Trend nicht vernachlässigen dürfen. Ihre Führung
basiert nicht nur auf Ihrem Umgang mit Menschen, sondern zudem
auf Ihren weitreichenden und klar definierten Entscheidungen. Sie
bestimmen, in welche Richtung sich das Unternehmen weiterentwickelt
und wie Sie sich die Arbeit vorstellen.
In der modernen Zeit haben Sie eine Vielzahl unterschiedlicher
Möglichkeiten, die zum wichtigsten Magneten für mehr Erfolg
und Zufriedenheit werden können. So haben Ihre getroffenen
Entscheidungen einerseits eine praktische Wirkung, tragen andererseits
aber auch einen wesentlichen Teil zu Ihrem Image bei.
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Modernen Unternehmen gelingt es in der heutigen Zeit deutlich
einfacher, neue Kunden zu gewinnen und einen positiven Beitrag für
die eigene Weiterentwicklung der angebotenen Leistungen zu sorgen.
Führungsstile sind meist eine Orientierung, sie unterliegen jedoch
dem Wandel und Trends. Ist gestern der autoritäre Manager gefragt,
so spricht man heute gerne vom bewussten und charismatischen
Führungsstil.
Souveräne und bewusste Führung bedeutet in unserem TNC Approach,
dass ein tiefes Bewusstsein der Führungsperson besteht, sich selbst und
andere hervorragend zu führen und sich gleichzeitig führen zu lassen.
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4. Achtsamkeit und Empathie
Eine der häufigsten zitierten Definitionen stammt von Jon Kabat-Zinn.
Nach ihm ist die Achtsamkeit eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit,
die absichtsvoll ist, sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht und
nicht wertend ist.
Der Bereich Achtsamkeit und Empathie schliesst daher unmittelbar an
den Bereich des Führungsstils an und bestimmt Ihr gesamtes Vorgehen
im Unternehmen. Sie werden es vermutlich schon damals in der Schule
gelernt haben: Mit Freundlichkeit kommt man im Leben immer weiter!
Auch wenn es noch so einfach klingt, steckt in diesem einfachen Satz
eine Menge Wahrheit. Diese Einstellung wirkt sich nicht nur positiv auf
die eigene Zufriedenheit aus, sondern zudem auf die Wahrnehmung
von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden.
Unternehmen mit einer empathischen Führung und flachen Hierarchien
haben es an vielen Stellen einfacher, sich effektiv weiterzuentwickeln. So
trauen sich auch die Mitarbeiter, mit eigenen Ideen hervorzukommen
und das Unternehmen wie ein eigenes Projekt zu optimieren. Eine
Umsetzung, an der sich die Mitarbeiter mit Interesse und Leidenschaft
beteiligen können, darf sich somit auch über mehr Erfolg in der
praktischen Anwendung freuen.
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Dies deckt sich auch mit dem Aspekt der Achtsamkeit, der für den
Umgang untereinander eine wichtige Rolle spielt. Auch dieser lässt sich
sowohl auf die eigenen Kunden als auch auf die Mitarbeiter anwenden.
Wenn Sie auf die Wünsche Ihrer Kunden eingehen, erreichen Sie in
vielen Fällen deutlich mehr. Besonders bei aktiven Kooperationen im
B2B-Bereich liegt es in Ihrer Verantwortung, die Ziele und Erwartungen
Ihrer Partner im Blick zu behalten und an einer hervorragenden
Ausgestaltung zu arbeiten.
Die Verbindung der Ziele Ihrer Partner und Ihrer eigenen Ansprüche
sorgt in den meisten Fällen für die Entstehung einer guten Grundlage,
die Ihnen das zielführende Arbeiten erleichtert. Wenn zwei Parteien
an einem Strang ziehen, sind sie gemeinsam immer stärker. Genau
so können Sie sich auch den Zusammenhalt zwischen Ihnen und
Ihren Kunden vorstellen, denen Sie einerseits mit Ihren Angeboten
weiterhelfen, andererseits jedoch von einer konkreten Gegenleistung
profitieren.
Der gesamte Bereich des Handels basiert auf Achtsamkeit und Empathie,
so dass niemand auf der Strecke bleiben muss. Genau das ist der
Anspruch von «The New Company», um jedem Unternehmen eine gute
Grundlage zu ermöglichen, das Optimum aus der Zukunft zu machen.
Die wirkungsvolle Verbindung aus Mensch und Technik schafft einen
hervorragenden Mehrwert, durch den Sie die Entwicklung Ihrer Arbeit
im Blick behalten können. Gegenseitige Achtung ist das höchste Gut,
auf das Sie bei Ihrem täglichen Schalten und Walten im Unternehmen
keinesfalls verzichten sollten.
Eine weitere Form der Achtsamkeit finden wir bei Daniel Goleman. Seine
Veröffentlichungen im Kontext der Emotionalen Intelligenz basieren auf
intrapsychischen und empathischen Fähigkeiten. Sie beinhalten die
Wahrnehmung der eigenen inneren Zustände. Zudem das Beherrschen
der eigenen Emotionen, Nutzen zum Handeln durch und mit den
eigenen Emotionen sowie die Empathie anderen Menschen gegenüber.
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Hier sind nun die Elemente, die wir für ein achtsames und empathisches
Führen und Handeln benötigen:
•
•
•
•

Aufmerksamkeit
Das Hier und Jetzt
Die eigenen Emotionen
Die Empathie

Nehmen Sie die Wünsche Ihrer Mitarbeiter und Kunden immer ernst
und lassen andere Menschen an Ihrer Entwicklung partizipieren. Die
Integration Ihrer Kunden in den gesamten Geschäftsprozess ist immer
eine gute Entscheidung. So lassen Sie die Menschen an Ihrer Entwicklung
teilhaben, die Ihren Erfolg in Zukunft definieren werden. Ein offenes Ohr
für die Verbesserungsvorschläge und Wünsche verschafft Ihnen einen
enormen Mehrwert und lässt Sie die Kontrolle behalten.
Ein gutes Gedankenexperiment ist es immer, sich in Ihre Mitarbeiter
hineinzuversetzen und zu ermitteln, was Ihr Beitrag zu mehr Zufriedenheit
sein kann. Genau das ist der wichtigste Massstab für ein empathisches
Verhalten, welches auf allen Ebenen für einen guten Eindruck sorgen
kann. Nutzen Sie daher das Hier und Jetzt und entwickeln auf Basis der
eigenen Erfahrungen und mit einem Blick auf Ihre weitere Entwicklung
eine geeignete Herangehensweise für die Zukunft.
Mit einer grundlegenden Offenheit sind Sie immer auf der sicheren
Seite und können sich auf eine hervorragende Umsetzung im Alltag
verlassen. In jedem Tipp steckt ein Mehrwert, weshalb Sie die Kritik,
aber auch das Lob anderer Menschen unbedingt ernst nehmen sollten.
Gegenseitige Achtsamkeit verschafft Ihnen das Gefühl, mit Ihrer
eigenen Arbeit etwas Gutes zu leisten und die Aufmerksamkeit auf
das Wesentliche zu lenken. So entsteht genau das, was die Menschen
zu Zeiten der zunehmenden Digitalisierung zusammenschweisst. Ein
bisschen mehr Menschlichkeit und Vertrauen.
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5. Kreieren Sie eine Innovationskultur
Viele reden heute gerne von einer Fehlerkultur. Damit ist gemeint, dass
in der entsprechenden Kultur Fehler erlaubt sind. Wir möchten aber
nicht laufend Fehler machen und daher spreche ich lieber von einer
Innovationskultur, in der Fehler erlaubt sind. Dazu braucht es einerseits
die bewusste Führung und andererseits Achtsamkeit und Empathie.
Innovationen sind allerdings weit mehr als nur der Stil der eigenen
Führung und das Verhalten gegenüber den eigenen Kunden. In jeder
neuen Entscheidung steckt ein deutlicher Sprung in die Zukunft, mit dem
Sie etwas Neues riskieren und sich wieder neu sortieren müssen. Eine
Innovationskultur lebt vom stetigen Wandel, jeden Tag etwas Neues
zu wagen und an einer durchdachten Lösung zu arbeiten. Den Beginn
machen in der Regel die Innovationen, die auch an Ihrem Unternehmen
nicht spurlos vorbeigehen werden.
Mit den vielen neuen Führungsstilen und Entwicklungen kommen
selbstverständlich auch die technischen Neuerungen, durch die Sie
Ihren Betrieb moderner gestalten können. Ein wichtiges Stichwort ist an
dieser Stelle die Automatisierung, die Sie die Weichen in Richtung Zukunft
stellen lässt und eine deutliche Vereinfachung Ihrer Prozesse ermöglicht.

WILLIAM E. FRENZEL

101

Es ist nicht immer schwierig, den eigenen Aufwand mit diesen Mitteln
zu reduzieren und an einer fähigen Umsetzung zu arbeiten. In der
modernen Zeit gibt es zahlreiche qualifizierte Partner, die selbst Teil
der Innovationskultur werden möchten und die Sie gerne unterstützen.
Die Automatisierung ist auf diese Weise ein vielfältiger Ansatz, durch
den Sie kein Stück Ihrer Kontrolle abgeben müssen. Sie legen fest,
wie weitreichend die Züge der Automatisierung sein sollen und mit
welchen Entscheidungen Sie Ihre Prozesse bereichern. Kreative Ideen
sind ein wichtiger Teil Ihrer Innovationskultur und prägen die zukünftige
Entwicklung im Unternehmen. Auch hierbei gilt es, ganzheitlich zu
denken und an einer durchweg positiven Entwicklung Ihrer betrieblichen
Potenziale zu arbeiten.
Dies bedeutet, dass auch Ihre Kunden eine wichtige Rolle für
die Innovationen Ihres Unternehmens spielen. Sorgen Sie in der
praktischen Anwendung beispielsweise für ein modernes und intuitives
Buchungssystem und vereinfachen Sie den Weg vom Interessenten zum
finalen Kunden. Ihre Customer Journey ist in dieser Hinsicht immer von
den vorhandenen Innovationen abhängig, die Sie Ihren Kunden zur
Verfügung stellen.
Die Kunst besteht darin, den Schritt in eine neue Richtung zu wagen
und sich nicht von den Risiken Ihrer Entscheidungen abschrecken
zu lassen. Nur mit diesen Mitteln kann es Ihnen gelingen, aus der
angeblichen Fehlerkultur eine echte Innovationskultur zu entwickeln
und die vergangenen Entwicklungen zu nutzen. Durch die vielen
unterschiedlichen Sichtweisen und Ansätze für Ihre Projekte ist es
natürlich nicht einfach, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen.
In einer Innovationskultur haben Sie daher die Gelegenheit, selbst
neue Massstäbe zu setzen und zu entscheiden, in welche Richtung Ihre
Entwicklung gehen soll. In der Zeit des aktuellen Wandels ist es jedem
Unternehmen möglich, den Schritt in eine digitale Zukunft zu wagen
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und genau die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ob diese auch in
der Praxis einen guten Eindruck machen, wird sich in Zukunft im Betrieb
zeigen.

WILLIAM E. FRENZEL
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6. Anstatt hätten wir doch, handeln Sie!
«Wir schauen voller Zuversicht in die Vergangenheit», ein Spruch
den man eigentlich nur als sarkastische Aussage verstehen kann.
Und dennoch liegt in diesem viel Wahrheit, denn viele leben in der
Vergangenheit, ruhen sich auf Lorbeeren aus und sonnen sich in den
Erfolgen von gestern. Aber in der heutigen Zeit ist das fatal. Denn
aufgrund von Vergangenheitszahlen und Erfahrungen lässt sich kaum
auf Ihre Erfolge in der Zukunft schliessen.
Noch schlimmer ist der Blick zurück. Ach! Hätten wir damals eine
andere Entscheidung getroffen, dann hätten wir die heutigen Probleme
nicht. Stimmt, Sie hätten andere! Ich kenne das aus vielen Mandaten
und Einsätzen im Interim Management. Anstatt die Chancen einer
modernen Umsetzung im Hier und Jetzt zu begreifen, klammern sich
die Menschen an den vergangenen Erfolgen fest und versuchen, diese
für immer festzuhalten. Nach Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Verkauf
und Kommunikation kann ich allerdings mit Recht behaupten, dass es
langfristigen Erfolg nicht ohne stetig neue Bemühungen gibt.
Erfolg ist immer von einem Blick auf den Wandel der Geschäftsbereiche
abhängig, um den Trend der potenziellen Kunden zu verstehen.
Durch die vielen neuen technischen Möglichkeiten gelingt es immer,
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die eigene Konkurrenz mit der Modernisierung und Erneuerung der
eigenen Prozesse zu überbieten und neue Wege einzuschlagen.
Sehen Sie die zahlreichen Veränderungen aus diesem Grund als neue
Chance, im nächsten Quartal noch erfolgreicher zu sein und an einer
hervorragenden Lösung für Ihre Systeme zu arbeiten.
Dies soll nicht bedeuten, dass die Vergangenheit für Sie vollkommen
unbrauchbar wird. Aus vergangenen Fehlern und Erfolgen können Sie
durchaus lernen, um die Trends für die Zukunft zu erkennen und zu wissen,
wie welche Entscheidungen bei Ihren Kunden ankommen. Ihr grösster
Feind ist die Faulheit, mit der Sie einfach und ohne eigenen Aufwand an
vergangene Erfolge anknüpfen möchten und die identischen Systeme
erneut auswählen. Das kann nicht funktionieren!
Dennoch machen viele Unternehmer mehr oder weniger bewusst genau
diesen Fehler und versuchen auf diese Weise, erfolgreich zu werden. In
der Mehrheit der Fälle wird dieser Ansatz zu einem absoluten Reinfall,
der unter gewissen Umständen sogar die gesamte geschäftliche
Existenz kosten kann. Doch selbst an dieser Stelle hat noch nicht jeder
verstanden, welche Rolle die Vergangenheit wirklich spielt und wie sich
der wirkliche Mehrwert für die eigene Umsetzung aus dem Hier und
Jetzt ziehen lässt.
Es wird über die Vergangenheit lamentiert, statt für die Zukunft
zu handeln. Doch was können Sie noch ändern, wenn die Dinge
schon längst geschehen sind? Jeder Blick nach hinten schwächt Ihre
unternehmerische Entwicklung und macht es schwieriger, nachhaltige
Entscheidungen für Sie und die praktische Umsetzung zu treffen.
Warum also nicht mit einem gewissen Ehrgeiz und mit der Bereitschaft
zur Veränderung in die Zukunft blicken?
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Die Zukunft bietet genau das, woran es vielen Menschen bisher
scheitert. Dies gilt nicht nur für die oberste Geschäftsführung im
Unternehmen, sondern auch für Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden.
Warum passen sich auch die Kunden den neusten Entwicklungen an?
Weil der Mehrwert der neuen Angebote ein positives Zeichen für die
Zukunft setzt. Doch was spricht gegen die vorherigen Angebote? Auch
wenn diese grundsätzlich gut waren, schafft die Entwicklung der Zeit
neues Potenzial und ermöglicht eine gelungene Umsetzung.
Auch wenn es paradox klingen mag: aus der Zukunft können wir lernen.
Wir müssen diese in einen direkten Kontrast zur Vergangenheit setzen
und uns nicht mit der Arbeit aus vergangenen Jahren zufriedengeben.
Sie haben die Chance, sich die wirklich wichtigen Fragen zu stellen und
herauszufinden, was Ihre Kunden beschäftigt.
Wenn Sie sich wieder in die Lösungsorientierung Ihrer Arbeit
hineindenken, wird eines mit Sicherheit klar. Interessenten werden zu
Kunden, weil Sie die Lösung zu einem Problem bieten. Wie wahrscheinlich
ist es, dass auch nach zehn Jahren noch immer die identischen Probleme
vorhanden sind? Ihre Herausforderung besteht darin, Ihre bisherigen
Lösungen weiterzuentwickeln, mehr Menschen zu helfen und Ihre
eigenen Herangehensweisen und Strategien zu erweitern. Nur so kann
es gelingen, Ihren Erfolg positiv weiterzuentwickeln.
Das Vergangene lässt sich nicht ändern, ausser Sie sind ein Zeitreisender.
Handeln ist die Devise, nach vorne blicken und sich den Problemen, die
aus der Vergangenheit resultieren, zu stellen. Das gehört zur bewussten
Führung und manchmal müssen grössere Widerstände überwunden
werden, um vorwärts zu kommen. «The New Company» ist kein
Ausdruck der Vergangenheit, sondern der Start in ein innovatives und
modernes Zeitalter. Der Start in eine Zeit, die Sie durch eigene Ideen
und Entscheidungen positiv mitgestalten werden.
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7. Agiles und smartes Arbeiten
Agiles und smartes Arbeiten ist das Resultat der Schritte eins bis sechs.
Wenn sie diese Schritte im Griff haben, dann sind Sie mit der agilen
und smarten Arbeitskultur sehr gut unterwegs. Sehr viel besser als
die meisten auf jeden Fall. Es ist wie mit der Dynamik, diese hat nicht
zwingend etwas mit Geschwindigkeit zu tun, auch wenn dies häufig
verwechselt wird. Dynamik hat etwas mit dem Temperament oder der
energievollen Wesensart eines Menschen zu tun.
Das gilt auch für agiles und smartes Arbeiten. Das hat mit bewusster
Führung, Achtsamkeit und Empathie gegenüber den Mitarbeitenden
und Anpassung an mögliche Veränderungen zu tun.
Dies ist gepaart mit der Innovationskultur und einem offenen Geist, der
es zulässt, sich dem Blick von aussen zu stellen, zu agieren und nicht
laufend nur zu reagieren.
Sehen Sie Ihren Erfolg aus diesem Grund nie als einen langen Weg an.
Wenn Sie nur nach Ihrem obersten Ziel streben, wird der Erfolg noch
lange auf sich warten lassen. Wenn Sie allerdings auch mit kleinen
Erfolgen zufrieden sind, verbessert sich Ihre Motivation, selbst einen
positiven Beitrag für die weitere Entwicklung zu leisten.
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Genau dieser Effekt lässt Sie mehr erreichen, als Sie bisher eventuell
für möglich gehalten haben. Die Agilität Ihrer Arbeit beschreibt sich
dadurch, die bisherigen Grenzen zu überwinden und vollkommen neue
Ansätze auf Ihrem Weg zum Erfolg zu nutzen.
Mit einer smarten Herangehensweise lassen Sie sich daher nicht
einfach blind in eine Richtung lenken. Werden Sie selbst zum Macher
und entscheiden, was Sie von einer gelungenen Zukunft erwarten.
Gemeinsam mit vielen anderen Menschen, die Ihre Unternehmen mit
klugen Entscheidungen in eine erfolgreiche Zukunft führen, entwickeln
Sie eine zielführende und moderne Innovationskultur. Genau das ist das
Ziel von «The New Company», um Sie bei diesem Ansatz zu unterstützen
und nachhaltige Arbeit für Ihre unternehmerischen Erfolge zu leisten.
Technik und Mensch gehören hierbei immer untrennbar zusammen.
Die Verbindung aus den vielen neuen technischen Komponenten und
den tiefgreifenden Erfahrungen der Menschen macht es möglich, Ihr
Potenzial Schritt für Schritt zu erweitern. Die Einbindung der modernen
Technik ermöglicht es hierbei, den menschlichen Effekt zu stärken und
noch mehr aus der eigenen Arbeit zu machen. So erwartet Sie eine
unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, mit denen Sie die Entwicklung
Ihres Unternehmens in die Hand nehmen. Mit der Technik lassen sich
schon heute neue Beiträge leisten, die dem Menschen bei seiner Arbeit
behilflich sind. Durch diese Verbindung schliesst sich somit der Kreis, so
dass Innovationen zur Realität werden können.
Gemeinsam mit uns beginnen Sie jetzt, selbst agil und smart zu arbeiten.
Ihr Erfolg basiert auf kreativen und interessanten Ideen, mit denen Sie
neue Massstäbe setzen können. Was möchten Ihre Kunden sehen?
Welche Schritte führen Sie in eine erfolgreiche Zukunft? Das smarte
und agile Arbeiten verbindet die Komponenten Ihres zukünftigen
Erfolgs, wodurch Sie Ihre Entwicklung selbst in der Hand haben.
Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Erfolg dabei, mit Ihren
Herausforderungen zu wachsen und den vielfältig modernen Wandel
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als neue Chance zu begreifen. Nur so erreichen Sie das oberste Ziel,
nach dem Sie und Ihr Unternehmen streben. Die Freiheit, Ihren Erfolg
mit eigenen Konzepten und Ideen zu erreichen und die Hintergründe
des Konzepts rund um «The New Company» zu verinnerlichen.
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15. Sieben Anregungen für
Profile, die Ihren Weg ins Morgen
behindern werden
Die sieben Anregungen sind eine Checkliste, welche Sie bei der
Beurteilung Ihres Teams oder bei Neuanstellungen zu Rate ziehen können.
Diese Anregungen sollen Ihnen helfen, Profile von Mitarbeitenden zu
beurteilen und zu hinterfragen.
1. Keine Perfektionisten
In einer Innovationskultur ist das nur hinderlich. Wer nach Perfektion
strebt, wird die eigenen Ziele nie erreichen und ist frustriert. Zudem
frustriert er sein Umfeld und man kommt keinen Schritt weiter. Fehler
sind ausdrücklich erlaubt und es gilt das Pareto Prinzip. Eine 80 %
Lösung zur richtigen Zeit bringt einen ans Ziel. Denn die restlichen 20
% zu erreichen, ist zu 80 % Garant für das Scheitern. Es ist wie immer,
20 % verursachen 80 %. So zum Beispiel sind 20 % der Ideen, die Sie
entwickeln für 80 % Ihrer Erfolge verantwortlich.
2. Keine Vergleichenden Menschen
Menschen, die mit sich zufrieden sind, müssen sich nicht mit anderen
vergleichen. Es ist wie im Vertrieb. Ihre Argumentation muss auf Ihren
Stärken beruhen und nicht auf den Schwächen der anderen. Natürlich
ist das Gras auf der anderen Seite immer grüner. Menschen mit einem
hohen Grad an emotionaler Intelligenz vergleichen sich jedoch nicht mit
anderen. Und glauben Sie mir, Sie sind besser als Sie meinen und als
andere Ihnen suggerieren. Und sollten dies Menschen in Ihrem Umfeld
tun, dann stellt sich die Frage, ob Sie eine derartige Unterstützung
wirklich benötigen. Was sind das für Menschen? Positive? Meist nicht
und es ist vielleicht ein guter Ansatz, sich von negativen Einflüssen zu
distanzieren.
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3. Keine nachtragendenden Menschen
Nachtragend ist ein Blick in die Vergangenheit. Und das sollten wir
lassen. Im TNC haben wir das als Punkt fünf beschrieben. Es bringt
Sie keinen Schritt weiter. Vergeben ist das Motto und lässt Sie Ihrer
Innovationskultur entsprechen. Vergeben heisst aber nicht vergessen.
Einen schwerwiegenden Fehler vergeben bewusste Menschen, aber sie
behalten ihn in Erinnerung – und wissen, wem sie in Zukunft welche
Aufgaben zutrauen können. Aber es ist eine Aufgabe der bewussten
Führung, allen eine zweite Chance zu geben. Fehler können auch
entstehen, weil vielleicht die Aufgabe, der Auftrag oder auch die
Kompetenzen nicht klar waren.
4. Keine streitlustigen Menschen
Menschen, die auf Krawall gebürstet sind und sich nur im Streit wohl
fühlen, werden Sie nicht ans Ziel bringen. Das hat nichts mit Streitkultur
oder dergleichen zu tun. Es gibt Konflikte, die sich nicht umgehen
lassen. Die man austragen muss, weil sie sonst auf Dauer zu schlechter
Stimmung und grösseren Streitigkeiten führen. Wer seine Emotionen
kontrollieren und richtig lesen kann, weiss wann sich ein Kampf zu
kämpfen lohnt – und wann er besser darauf verzichtet. Konflikte kosten
immer Energie, die emotional intelligente Menschen besser in andere
Bereiche investieren sollten.
5. Keine in der Vergangenheit lebend Menschen
Wird die Vergangenheit zur Gegenwart, kann sich nichts vorwärtsbewegen. Wir hatten das schon im TNC Approach unter Punkt sechs.
Wir schauen voller Zuversicht in die Vergangenheit. Wer so denkt, wird
nie ins Morgen kommen. Früher war definitiv nicht alles besser und die
gute alte Zeit gibt es auch nicht. Selbst dann nicht, wenn die guten alten
Zeiten ohne Ausweg beschwört werden. Ein solches Verhalten wird nur
ins Elend führen.
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Leider sind solche Tendenzen in der Politik sehr angesagt, wie man in
den USA unter Donald Trump und in Grossbritannien an Boris Johnson
erkennen kann. Lassen Sie sich nicht verführen, nehmen Sie die Zukunft
in die Hand und agieren Sie.
6. Keine Problemdenker
Um mit Ihrem Vorhaben ins Morgen zu kommen, brauchen Sie
Lösungsdenker. Problemdenker finden nie eine Lösung. Sie laden
die Probleme bei Ihnen ab und hoffen, dass Sie eine Lösung finden.
Problemdenker sind nicht die Zukunft. Menschen, die in Lösungen
denken und handeln, sind meist sehr positive Zeitgenossen, die Sie auf
Ihrem Weg ins Morgen begleiten. Sie sind die Garanten für Zukunft,
Innovation und gute Führung! Und diese werden Sie brauchen. Denn
die bewusste Führung ist anspruchsvoll und sollte beseelt sein von
positiven und lösungsorientieren Gedanken. Das ist die halbe Miete.
Unter Punkt eins im TNC Approach haben wir dies genauer beschrieben.
Problemdenker sind «Ja, aber Denker».
7. Keine negativen Menschen
Wie geht es Dir? Die Antwort darauf ist dann oft eine Aufzählung
von Unzulänglichkeiten, Problemen, Wehwehchen, und abschätzigen
Bemerkungen über andere. Wer so antwortet, macht sich und den
anderen das Leben schwer und ist in unserem Bestreben ins Morgen zu
kommen nicht am richtigen Platz. Oder Sie versuchen, diesen Personen
eine positive Haltung anzueignen. Das ist von einer bewussten Führung
zu erwarten, wodurch sich der Kreis schliessen kann. Wir sind wieder
bei unseren sieben TNC Schritten, die uns in jedem Punkt unseres
unternehmerischen Handelns begleiten.
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16. Erfolg und Messbarkeit
«Jedes Unternehmen, welches im 20. Jahrhundert auf Erfolg ausgerichtet
war, ist im 21. Jahrhundert zum Scheitern verurteilt». Dieses Zitat
stammt von David S. Rose, einem amerikanischen Unternehmer und
Investor. Da Wandel die einzige Konstante ist und nachhaltiger Erfolg
kaum das Resultat von Nichtstun ist, ist dieses Zitat schon deswegen
absolut korrekt. Aber die heutige Zeit zwingt einen, noch viel rascher
Änderungen umzusetzen, da sich das Umfeld aus sehr vielen Gründen
schneller verändert als noch vor 20 Jahren. Nicht nur das Anpassen
oder Mitgestalten ist ein Erfolgsfaktor, sondern auch der Zeitpunkt ist
von grösster Bedeutung.
Erfolg ist das Erreichen von Zielen und sollte somit grundsätzlich als
positiver Ausdruck gewertet werden.
Ziele
Im privaten Umfeld können diese Ziele nicht nur, aber zu einem sehr
grossen Teil selbst bestimmt werden. Innerhalb eines Unternehmens,
zum Beispiel in einer Abteilung, lassen sich Ziele auch durch mehrere
Personen definieren. Betrachtet man ein Unternehmen jedoch
als eine ganze Einheit, so werden die Ziele durch die obersten
Entscheidungsträger bestimmt. Für die meisten Mitarbeiter sind diese
dann gegeben.
Im privaten Umfeld mögen die Ziele sehr unterschiedlich ausfallen
und können vom Gelingen eines neuen Rezeptes bis hin zum Erreichen
eines selbst als Ziel gesetzten Jahreslohnes reichen. Auch Glück kann
ein Ziel sein. Wenn immer man diese Ziele erreicht, spricht man von
Erfolg oder von einem Erfolgserlebnis. Es fällt Ihnen sicherlich auf, dass
sich die einen Ziele etwas schneller und die anderen wiederum etwas
langsamer erreichen lassen:
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- kann das Rezept nach wenigen Versuchen (oder bereits nach
einem Versuch) perfekt gekocht werden, ist das Ziel erreicht. Auf
zum nächsten Ziel!
- das Erreichen eines selbst gesetzten Jahreslohnes hingegen
mag Jahrzehnte lang dauern und tausende Überstunden und
Weiterbildungen fordern.
Nicht alle Ziele werden erreicht – gewollt oder ungewollt. Das
Erreichen eines hohen Jahreslohnes mag in die Ferne rücken oder
gar verschwinden, wenn sich andere Prioritäten und Ziele ergeben,
beispielsweise die Planung einer eigenen Familie. So kann es passieren,
dass sich der angestrebte Lohn nie erreichen lässt.
So einfach diese Beispiele aus dem privaten Leben auch sind, so ähnlich
sind diese in einem Unternehmen.

Typische Ziele eines Unternehmens können beispielsweise die Folgenden
sein:
-

Erreichen eines bestimmten Umsatzes, Gewinns oder Wachstums

-

(in absoluten Zahlen oder Prozentsätzen)
Verdrängen eines Mitbewerbers / Gewinnen von Marktanteilen
Erfolgreiche Lancierung eines neuen Produktes

Diese Ziele gelten für ein Unternehmen als Ganzes. Für den einzelnen
Mitarbeiter mögen andere Ziele innerhalb desselben Unternehmens
gelten, so zum Beispiel:
-
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Digitalisieren manueller Prozesse
Kundenakquisition
Umsetzung von Projekten
Produktivitätssteigerungen
Zusammenlegung zweier Abteilungen

THE NEW COMPANY

Auf jeden Fall müssen Ziele immer SMART sein:

S
M
A
R
T

Spezifisch: das Ziel muss genau definiert sein.
Messbar: das Ziel muss messbar sein, die Kriterien, sowohl
qualitativer wie auch quantitativer Natur, müssen von Beginn
weg klar sein.
Attraktiv: auch wenn der Grund, ein bestimmtes Ziel zu erreichen,
nicht attraktiv ist, beispielsweise bei aufholender Konkurrenz, so
muss das Ziel umso attraktiver sein.
Realistisch: auch wenn ein neuer Zustand nicht über Nacht
erreicht werden kann und der Zeithorizont in weiter Ferne liegt,
sollte ein Ziel trotz allem immer noch realisierbar sein.
Terminiert: das zu erreichende Ziel muss immer zeitlich definiert
sein.

Erfolg
«Erfolgreich ist, wer Erfolg hat». Dieses Zitat von Napoleon Hill mag
nicht mehr das Neuste sein, wird aber noch lange Gültigkeit haben
und gilt für alle oben beschriebenen Situationen. Schlussendlich hat
derjenige Erfolg, der seine Ziele erreicht. Und da Ziele generell sehr
unterschiedlich sein können, ist das Wort «Erfolg» sehr relativ. Auf jeden
Fall beruht Erfolg nur selten auf Talent und Glück. Der Grossteil des
Erfolges besteht darin, bestimmt und determiniert auf ein Ziel hin zu
arbeiten, den Fokus nicht aus den Augen zu verlieren und auch bei
Misserfolgen nicht aufzugeben. Wenn Sie selbst überzeugt sind, werden
Sie früher oder später Erfolg haben.
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Wann aber ist ein Unternehmen erfolgreich? Und wer bestimmt das? Ist
ein Unternehmen erfolgreich, wenn der Aktienkurs in einer bestimmten
Zeitspanne, beispielsweise während der Amtszeit eines CEOs nur die
eine Richtung nach oben, womöglich in zweistelliger Prozenthöhe,
kennt? Oder ist ein Unternehmen erfolgreich, wenn es mit dem Wandel
der Zeit geht oder diesen sogar mitgestaltet, um auch langfristig Erfolg
zu haben und sich am Markt behaupten zu können?
Für den kurzfristigen Spekulanten mag das erste Beispiel attraktiver
sein. Für den langfristigeren Investor oder Unternehmer ist das zweite
Beispiel vermutlich interessanter, auf jeden Fall wohl aber nachhaltiger.
Es wird Ihnen schnell klar, dass verschiedene Personen oder Unternehmen
an der gleichen «Sache» verschiedene Ziele verfolgen können. Dies
kann von Fall zu Fall auch funktionieren. Sollten sich die Ziele jedoch
konkurrieren, so kann sich schnell ein Machtkampf ausbreiten, welcher
dann mehr im Fokus steht als die unternehmerische Entwicklung selbst.
Definieren Sie also zuerst für sich, was für Sie Erfolg im Zusammenhang
mit Ihrer Firma bedeutet. Eines ist aber klar: wenn Sie den heutigen
Erfolg Ihrer Firma mit «wir sind erfolgreich, weil wir uns treu geblieben
sind, so wird es auch in Zukunft sein» erklären, dann werden künftig
Probleme auf Sie zukommen. Auch wenn das Statement nicht falsch sein
mag, so ist die Aussage an und für sich nicht an ein Ziel gekoppelt. Die
Kunden mit ihren Wünschen sind nicht immer gleich. Vielleicht war diese
Einsicht in der Vergangenheit Ihre Stärke. Es kann aber auch sein, dass
der Kunde in der Zukunft mehr digitale Lösungen möchte als direkten
Kundenkontakt, damit er mobiler ist und allenfalls Zeit spart. Eine sehr
kundenorientierte App Ihres Unternehmens für das Smartphone Ihrer
Kunden mag vielleicht das neue «sich auf den Kunden fokussieren» sein,
wer weiss. Halten Sie Augen und Ohren stets offen.
Sicher ist, in Zukunft werden nur jene Unternehmen erfolgreich bleiben
oder werden, die sich anpassen wollen. Es liegt am Willen, nicht am
Können. Denn wer will, der kann auch.
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Messbarkeit: KPIs und OKRs
Gemäss der SMART Methode müssen Ziele messbar sein. Aber nicht
nur die Ziele sollten sich messen lassen, denn Ihr Unternehmen muss
auch im «Normalbetrieb» geführt werden. Nur so können Sie Ihre Ziele
nach dem Erreichen auch halten. Das alte Ziel wird also zur neuen
Normalität. Die Tatsache, dass Sie das Ziel erreicht haben, ist wichtig
und ein Fakt. Die Arbeit ist damit aber nicht getan. Nun muss der Erfolg
nachhaltig werden. So lange wie möglich. Gelingt das nicht, so müssen
Veränderungen herbeigeführt werden, bis die Richtung wieder stimmt.
Das neue Ziel heisst dann entweder erneuter Erfolg oder anhaltende
Erfolge aufrecht zu erhalten, bevor es zu spät ist.
Die Abkürzung KPI steht für Key Performance Indicator, also für den
Leistungsindikator. Der Ausdruck KPI ist weltweit sehr bekannt und oft
wird damit gepriesen, dass ein Unternehmen durch KPIs geführt wird.
Eine weitere, aber etwas weniger bekannte Methode, ist jene des OKRs.
OKR steht für Objectives and Key Results und wurde von Andrew Grove,
einem ehemaligen CEO von Intel, eingeführt. Diese Strategie wurde
1999 dann von Google übernommen, wodurch sie mehr Bekanntheit
erlangte.
KPI: Key Performance Indicator
Zeigen sowohl die tatsächlichen Schlüssel-Kennzahlen auf als auch die
Abweichungen zum Budget oder den Zielen.
Beispiele:
-

Produktivität der Mitarbeiter

-

Profitabilität pro verkaufte Einheit

Mit KPIs wird beinahe täglich gearbeitet. Was den zeitlichen Aspekt
betrifft, so sind KPIs meistens Indikatoren, die in regelmässigen
Abständen zur Beurteilung des Unternehmens genutzt werden.
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OKR: Objectives and Key Results
Objectives (Ziel): wohin will ich, was ist das Ziel?
Key Results (Ergebniskennzahlen): wie erreiche ich dieses Ziel?
Mit beiden Methoden werden Ziele messbar gemacht. Je nach Fokus des
Managements finden die Methoden in der ganzen Firma Anwendung.
Also vom einzelnen Mitarbeiter bis hin zur Firma als Ganzes.
Wo aber liegen die Unterschiede?
KPIs sind lagging indicators («hinterherhinkende» Indikatoren) und
messen das Ziel. Beispiel hierfür könnte die Pünktlichkeitssteigerung
einer Fluggesellschaft sein (z.B. Steigerung der Pünktlichkeit von 96 %
auf 98 %).
OKRs hingegen sind leading indicators («führende» Indikatoren)
und messen die Aktionen und Prozesse («key results»), welche zum
eigentlichen Ziel («objective») beitragen und dieses stark beeinflussen.
Um beim oberen Beispiel zu bleiben, könnte eine um 10% verkürzte
Boardingzeit ein Key Result sein, welches zum Objective (Pünktlichkeit)
beiträgt.
KPIs dienen also v.a. dem Überprüfen eines Resultates. Auch wenn KPIs,
beispielsweise als Qualitätsindikator, von einem Mitarbeiter gebraucht
werden, so liegt die Tendenz des Gebrauchs eher beim Management.
Umgekehrt verhält es sich bei OKRs. Diese dienen weniger der
Führung eines Unternehmens, sondern vielmehr den Mitarbeitern und
Abteilungen, welche zum Wohle des Gesamtsystems arbeiten.
Es sind also nicht zwei in sich konkurrierende, sondern vielmehr sich
ergänzende Methoden, welche nicht nur das Endziel, sondern den
ganzen Prozess messbar machen.
Um die Theorie umsetzbar zu machen, setzen Sie sich mehrere, aber
nicht zu viele Ziele gemäss der SMART Methode. Definieren Sie dann die
notwendigen Key Results (Ergebniskennzahlen) für jedes zu erreichende
Ziel, um Ihren Hauptziele Schritt für Schritt näherzukommen.
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Diese kombinierte KPI-OKR Methode wird Ihnen helfen, sich nicht nur ein
Ziel zu setzen, sondern auch eine dazugehörende Strategie. Sobald Sie
feststellen, dass während der Transformation Abweichungen auftreten,
können Sie Gegensteuer geben.

Zielsetzung

Leading
Führend
Ergebniskennzahl

Lagging
«hinterherhinkend»

Ziel 1

Ziel 2

Ziel 3

Ergebniskennzahl 1

Ergebniskennzahl 1

Ergebniskennzahl 1

Ergebniskennzahl 2

Ergebniskennzahl 2

Ergebniskennzahl 2

Ergebniskennzahl 3

Ergebniskennzahl 3

Ergebniskennzahl 3

Ergebniskennzahl 4

Ergebniskennzahl 4

Ergebniskennzahl 4

KPI

KPI

KPI

Abbildung 8: KPI-OKR Methode
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Ziel-Erfolg-Messbarkeit Prozess

Ziel/Objective definieren

Key Results definieren

Messkriterien definieren

Aktion/Umsetzung

Strategie ändern = neues Ziel setzen

Ziel(-wert) erreicht

Ziel(-wert) nicht erreicht

«Normalbetrieb»

regelmässige Mess-Kontrolle

negativ

positiv

Entscheid über Zukunft fällen

Abbildung 9: Ziel-Erfolg-Messbarkeit Prozess
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Strategie beibehalten = Ziel bleibt gleich

Messen Vergleich Ist/Soll

Das Kontrollieren des Soll-Zustandes, das Korrigieren im Falle eines
Abweichens sowie das stetige Hinterfragen, ob die Ziele aktuell und
in der Zukunft gültig sind, ist ein stetiger, nie aufhörender Prozess.
Wer diesen Prozess unterbricht, wird nicht mehr besser. Über kurz
oder lang wird es immer schwieriger bis gar unmöglich, sich an neue
Gegebenheiten anzupassen. Dieser kontinuierliche Prozess muss Teil
der Kultur und DNA Ihres Unternehmens sein.
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17. Schlusswort
The New Company war für mich eines der Schlüsselprojekte im Jahr
2019 und soll Ihnen, liebe Leserin und Ihnen, lieber Leser einen Weg
aufzeigen, wie Sie und Ihr Unternehmen erfolgreich die Zukunft
meistern. Die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts stellen uns alle vor grosse
Herausforderungen, die wir unter Umständen nicht allein meistern
können. Digitalisierung, demographische Verschiebungen, Mangel
an qualifizierten Arbeitskräften sowie die immer schneller werdende
Geschäftswelt sind nicht von der Hand zu weisen, weshalb die neuen
Herausforderungen der Zeit gemeistert werden müssen.
Mit dem TNC Approach haben Sie das nötige Rüstzeug dazu. Die
Veränderung in der Geschäftskultur und die Anforderungen der
nachkommenden Generationen zwingen uns zum Handeln, wenn wir
weiter erfolgreich sein wollen. Ein sehr prominentes Beispiel ist Adidas,
ein Unternehmen, das sich über die Jahre neu erfunden hat und es heute
mit flachen Hierarchien und einer sehr schlagkräftigen Innovationskultur
an die Spitze gebracht hat. Innovation und das Denken nach vorn sind
nicht nur bei grossen Unterhemen notwendig, sondern sind auch für
kleine und mittelständische Unternehmen relevant. Es fängt im Kleinen
an, bei jedem selbst. Darum ist die Führung ein so zentrales Thema und
nicht zuletzt deshalb einer der ersten Schritte im TNC Approach.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn dieses Buch
einen Beitrag zu Ihrem Erfolg leisten wird.

William E. Frenzel im Januar 2020
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«Erfolg hat drei
Buchstaben: TUN»
- Johann Wolfang von Goethe
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« Sprechen Sie über
Ihre Zukunft und die
Erfahrungen Ihrer Kunden
- wenn Sie an Innovation
und unkonventionelles
Denken glauben. »
- William E. Frenzel
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«Die
«Die The
The New
New Company
Company Vorgehensweise
Vorgehensweise zeichnet
zeichnet
sich
sich durch
durch eine
eine zukunftsgerichtete,
zukunftsgerichtete, moderne
moderne und
und
praxisgererchte
praxisgererchte Struktur
Struktur aus.
aus. Sie
Sie orientiertsich
orientiertsich an
an
Menschen
Menschen und
und Machbarem
Machbarem und
und ist
ist daher
daher ein
ein guter
guter
Wegweiser
Wegweiser in
in Richtung
Richtung Zukunft.»
Zukunft.»
-- Felix
Felix Wegner,
Wegner, Raiffeisen
Raiffeisen

«The
«The New
New Company
Company stellt
stellt den
den Menschen
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ins Zentrum
Zentrum
seiner
seiner Ausrichtung.
Ausrichtung. Die
Die sieben
sieben TNC
TNC Schritte
Schritte sind
sind ein
ein
pragmatischer
pragmatischer und
und umsetzbarer
umsetzbarer Ansatz,
Ansatz, um
um eine
eine
Organisation
Organisation auf
auf den
den Kunden,
Kunden, seine
seine essentiellen
essentiellen
Talente
Talente und
und die
die Zukunft
Zukunft auszurichten.»
auszurichten.»
-- Vanessa
Vanessa Foser,
Foser, CEO
CEO von
von C-Level
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AG

Mit
Mit freundlicher
freundlicher Unterstützung.
Unterstützung.
Gemeinsam
Gemeinsam die
die Zukunft
Zukunft gestalten.
gestalten.

