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Wie einige Unternehmen in der Krise erstarren und andere mit Mut, Kreativität und Intuition 
durch die stürmische See manövrieren. 

Schon 1982 erkannte Milton Friedman, Ökonom des 20. Jahrhunderts und ein Vordenker freier Märkte: 
„Nur eine Krise – tatsächlich oder nur eingebildet – produziert echte Veränderung. Wenn die Krise da ist, 
basieren die ergriffenen Maßnahmen auf jenen Ideen, die herumliegen.“ Doch liegen Ideen wirklich ein-
fach herum? Wie kann die Gunst der Stunde genutzt werden und aus erst unwegsamen Gegebenheiten 
rasch neue Lösungen gefunden werden?

Einige Unternehmen machen es vor – und geben damit auch eine Richtlinie vor, wie man sein eigenes 
Geschäftsmodell erfolgreich hinterfragen und neu denken kann.

Wenn nicht jetzt – wann dann?
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These 1 – Transparenz

Die Corona-Krise hat dem Bürger gezeigt, wie fragil unser wirtschaftliches System ist. Selbst der nicht 
interessierte Bürger denkt jetzt über internationale Lieferketten, Wahrheit und Vertrauen nach. Sti-
chworte wie „Angstmache“, „fragwürdige Kommunikation zu gesetzlichen Regelungen“, „Tracking-
-Apps“, u.v.m. führen in positiver Weise zum Wunsch nach mehr Wahrheit, Vertrauen und Transparenz. 
Wir haben durch die Krise die Chance, Transparenz zu einem wichtigen Merkmal von Produkten und 
Services zu machen.

Unsere These: Der Mensch fordert zunehmend Transparenz ein.

These 2 – Intuition

Unternehmer müssen rascher entscheiden und mehr auf ihre Intuition hören. Es bleibt zu wenig Zeit 
lange Studien zu betreiben, um Veränderungen zu entscheiden. Gerade Top-Manager müssen häufig 
Entscheidungen treffen, bei denen sie sich nicht allein auf Zahlen, Daten und Fakten berufen können. 
Dies gilt nicht nur in Krisenzeiten, in denen niemand vorhersehen kann, was das Morgen bringt. Dies 
gilt auch für Entscheidungen strategischer Natur, da die Zukunft, die noch nicht Gegenwart ist, gedank-
lich vorweggenommen werden muss. Deshalb basieren sie auf vielen Annahmen. Wie entwickelt sich 
beispielsweise der Markt oder was ist in einigen Jahren technologisch möglich?

Unsere These: Wird in der Krise nicht auch intuitiv gehandelt, kann wertvolle Zeit verstreichen. 

These 3 – Digitalisierung

Homeoffice und Zusammenarbeit mit neuen Geschäftspartnern, die man vielleicht nie persönlich ge-
troffen hat, sind ohne Digitalisierung kaum zu bewältigen. All dies haben wir durch die Corona-Krise 
erlebt. Wer bisher noch nicht auf digitale Geschäftsmodelle gesetzt hat, musste rasch nachziehen oder 
die Auswirkungen noch stärker spüren. Die Anbieter von digitalen Lösungen konnten von der Krise 
profitieren.

Unsere These: An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei.

Thesen
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Die folgenden Unternehmen machen es vor: Aus der Not heraus haben sie sich auf ihre Kernfähigkeiten 
besonnen, die Märkte und Bedürfnisse gut beobachtet und dadurch neue Produkte, Dienstleistungen 
oder Geschäftsmodelle für die (bzw. während der) Corona-Zeit entwickelt: um ihre finanziellen Einbu-
ßen wettzumachen, ihren Mitarbeitern neue Hoffnung zu geben oder den Kunden den neuen Alltag in 
der Krise zu erleichtern.

Beispiel: Gets.by – Digitalisierung

Gets.by (https://www.gets.by/) ist ein Start-up, das ein System plus App entwickelt hat, um den Ablauf 
in der Gastronomie zu optimieren. Wie oft haben Sie sich ärgern müssen, weil der Kellner nicht rasch 
zur Bestellung oder zum Zahlen zu Ihrem Tisch gekommen ist? Besonders während der Mittagspause, 
wo die Zeit begrenzt ist …

Gets.by schafft Abhilfe durch Bestellung und Bezahlung über die App, die direkt mit dem Lokal verbun-
den ist. Natürlich wird die App auch für Take-away verwendet, wobei sogar einige Lokale über die App 
nur Take-away anbieten und im Lokal „klassisch“ arbeiten. Mit dem Schließen der Gastronomie in der 
Corona-Krise wurde Take-away zur einzigen Möglichkeit für Gastronomen, einen Teil des Umsatzes zu 
retten. Selbst wenn es für einen Teil der Gastronomie schein bar kommerziell keinen Sinn gemacht hat 
die Küche für Take-away hoch zu fahren, ist es dennoch vielfach angeboten worden.

Gastronomen haben Social Media und verschiedene Kanäle verwendet, um mit den potenziellen Kun-
den in Kontakt zu treten. Die Abwicklung war allerdings bei allen, die noch nicht über eine Bestellplatt-
form verfügten, hochgradig manuell. Während der Krise haben mehr Gastro-Betriebe als erwartet das 
Service neu ins Portfolio aufgenommen. In der Zeit des Corona-Shutdown für die Gastronomie konnte 
gets.by auch neue Gastronomen als Kunden gewinnen. Die Anzahl der Bestellungen ist im April 2020 
rasant gestiegen und im Mai 2020 wurde auch wieder über gets.by bestellt und im Lokal konsumiert 
(siehe nachfolgende Grafik).

Beispiele
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Interessant sind allerdings auch die Negativ-Beispiele. Während der Krise wurden diverse Gastronomen  
persönlich angesprochen. Das Ergebnis war erstaunlich, weil diese Gastronomen kaum reagiert haben. 
Unter ihnen sind einige, die Take-away manuell abgewickelt haben. Von vielen gab es kein Feedback 
und zum Teil Absagen nach mehreren Wochen.

Anmerkungen:
Gets.by ist sehr einfach zu nutzen. Entweder kann das System mit bestehenden Gastro-Systemen inte-
griert werden oder es kann eine eigene Gastro-App verwendet werden, die auch eine eigene Kassen-
funktion beinhaltet. Abgerechnet wird über E-Payment (Debit-/Kreditkarten, Wepay ...). Die Kosten für 
die Gastronomie sind wesentlich geringer als bei den Lieferservice-Apps.

Beispiel: Contact-Tracing-Apps – Transparenz

Als die Corona-Krise in Asien ihren Anfang nahm, wurden vor allem in Singapur die Ansteckungsketten 
mittels Contact-Tracing-Apps minimiert. Dabei wurde in Asien kein sonderlicher Wert auf Datenschutz 
gelegt. Als Corona nach Europa kam, haben verschiedene Institutionen, Firmen und NGOs ebenfalls 
Contact Tracing Apps entwickelt, wollten aber vor allem auf den europäischen Datenschutz Rücksicht 
nehmen.

Wie aus den öffentlichen Diskussionen zu erkennen ist, ist die Akzeptanz der Bevölkerung sehr gering. 
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Wieso ist das der Fall?

Begonnen hat alles mit Intransparenz, schlechter Erklärung und ähnlicher Fehler der Regierungen bei 
der Verwendung von Handydaten zur Bewegungsanalyse. Wäre das gleich richtig erklärt worden, hätte 
die Bevölkerung vielleicht keine Probleme mit dem Thema gehabt. Obwohl das technisch so gut wie 
nichts mit Contact-Tracing-Apps zu tun hat, hat diese Aktion den Apps geschadet. Danach wurden in 
einigen Ländern Apps auf den Markt gebracht, die, siehe das Beispiel in Österreich, sofort mit gro-
ßer Kritik konfrontiert waren – einerseits wegen schlechter Funktionalität und andererseits wegen der 
Intransparenz gegenüber den Datenschützern. Erst der Druck der Öffentlichkeit hat, viel zu spät, zur 
Open-Source-Offenlegung des Programmcodes geführt.

Obwohl in mehreren Ländern NGOs solche Apps sehr früh sofort als Open Source und vor allem kos-
tenlos zur Verfügung gestellt haben, wurden trotzdem Großkonzerne für viel Geld beauftragt, Apps 
dieser Art zu entwickeln. Die Apps der NGOs wurden dann von kleineren Ländern dankend angenom-
men. Intransparenz und das mangelnde Verständnis der Bevölkerung für die hohen Kosten haben den 
„Apps der Staaten“ geschadet.

Wie geht es in Zukunft besser?

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland wurden Apps von NGOs kostenlos und Open Source 
entwickelt und von der Datenschutzcommunity positiv beurteilt. Die Regierungen hätten diese Apps 
verwenden und die Entwicklungsbudgets, die so bei Großunternehmen gelandet sind, spenden oder 
für Kommunikations-Aktivitäten einsetzen können. Dies hätte durch Transparenz und positives Handeln 
dazu geführt, dass Contact-Tracing-Apps positiv von der Bevölkerung aufgenommen werden.

Beispiel: AFW-Stickerei macht Masken – Intuition

Das Unternehmen AFW-Stickerei (https://www.afw-stickerei.de/) hat die Kurzarbeit abwenden können,  
indem die Geschäftsführerin Birgit Rodler rasch und intuitiv gehandelt und die Produktion auf Mas ken 
umgestellt hat. „Nicht alleine wegen der Angst vor dem Virus, sondern auch weil ich um die Existenz mei
ner Firma bange”, hat sie in einem Interview erklärt und damit intuitiv und rasch gehandelt.

Beispiel: Doctodo App – Digitalisierung

Restaurants so gut wie möglich füllen – das ist das Versprechen von „Atodo” in normalen Zeiten. Das 
Ziel von Atodo war es, dass sich Besucher beliebter Restaurants oder Bars auf eine digitale Warteliste 
setzen lassen können. Daraufhin wurden eine prognostizierte Wartezeit und die Reihung in der „War-
teschlange” angezeigt, gefolgt von einer Nachricht, sobald der Tisch frei wurde.
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Das half den Kunden die Wartezeit gering zu halten und die Restaurantbetreiber konnten die Tische 
optimal belegen. Während der Corona-Krise musste dann plötzlich alles schnell neu überdacht werden.

Atodo hat sich auf seine Kernkompetenz besonnen, Besucheraufkommen intelligent zu steuern. Wes-
halb dieses Wissen nicht auch für Arztpraxen zur Verfügung stellen und sie dabei unterstützen, die 
Wartezimmer möglichst leer zu halten und einen geordneten Ablauf zu gewährleisten? Doctodo heißt 
die neue App für Praxen und funktioniert nach einem ähnlichen Schema: Patienten können sich vorab 
anmelden und werden dann kontaktiert, wenn sich die Praxis leert. Doctoda könnte auch weitergedacht 
werden, beispielsweise für Behörden, Friseure oder andere Orte, an denen es keine Warteschlangen 
geben soll.

Beispiel: Hilf deinem Kino – Transparenz

In normalen Zeiten ist die Werbeschalte im Kino für Filmfreunde ein nerviger Teil, der überstanden 
werden muss, damit der gewünschte Film starten kann. Doch durch die Corona-Pandemie wurden die 
Karten neu gemischt und genau die Werbung war es, die den Kinobetreibern helfen sollte. Wie kann 
das funktionieren?

Mit dem aktiven Schauen von Reklame am heimischen Computer konnten Kinofreunde ihr konkretes 
Lieblingskino in Zeiten des virusbedingten Kinoverbots unterstützen. Weischer Cinema, nach eigenen 
Angaben Österreichs größter Kinovermarkter, hat die Plattform hilfdeinemkino.at gegründet. Auf dieser 
Plattform konnten User ihr Lieblingskino in ganz Österreich auswählen und einen Online-Werbeblock 
anschauen. Dabei gingen die Einnahmen an den jeweiligen Kinobetreiber. Je mehr Werbe-Einspieler 
gesehen wurden, desto mehr monetäre Unterstützung für das Kino gab es. Für Werbekunden kostete 
die Aktion einen Euro pro gesehenen Clip.

Beispiel: „Clever Ackern” / Flyla – Digitalisierung

Ursprünglich ist Flyla ein Flugportal, das Reisenden hilft, CO2-kompensierte Flüge zu finden und die 
Flüge mit den Interessierten zu vermitteln. Aufgrund der Corona-Krise haben sich die Gründer aller-
dings dazu entschlossen „Clever Ackern“ zu gründen – dieses Portal soll Jobsuchende und Bauern 
zusammenbringen, um sie bei der Ernte zu unterstützen. Hintergrund: Es fehlen alleine in Deutsch-
land rund 300.000 Saisonarbeitskräfte, die Spargel und Erdbeeren ernten sowie neue Gemüsesetzlinge 
pflanzen. Es besteht sowohl für Landwirte als auch für Jobsuchende die Möglichkeit ihre Suchkriterien 
auf der Plattform einzugeben und das Portal hilft, den richtigen Partner zu finden. Auch hier sieht man 
wieder, wie ein Unternehmen seine Kernkompetenzen gebündelt hat und in einem neuen Bereich er-
folgreich anbieten konnte.
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Beispiel: Gribbb – Intuition

Ganz nebenbei beobachtete der Werbetechniker Andreas Rösch seine Kollegin beim Versuch, eine Tür-
klinke aufzudrücken ohne dabei ihre Hände zu benutzen. Schnell kam ihm die Idee, einen Haken mit 
Griff für die Türklinke zu entwerfen. Sofort machte er sich an das Lasergerät und konnte aus Material-
resten einen ersten Prototypen umsetzen.

In diesem Moment war Herrn Rösch wohl noch nicht bewusst, dass diese „kleine” Idee zum Rettungs-
anker für sein Unternehmen werden würde. Er hat ein großes Kundenbedürfnis beobachtet und blitz-
schnell reagiert. Das Tolle an diesem Helferlein ist, dass nicht nur Türklinken und Kühltheken geöffnet 
werden können, sondern man kann damit auch Einkaufswagen schieben, den PIN-Code an der Kasse 
eintippen oder sich damit in öffentlichen Verkehrsmitteln festhalten – ganz ohne Viren.

Mittlerweile arbeiten Herr Rösch und seine Kollegen im 24-Stunden-Betrieb, so groß ist die Nachfrage 
nach dem „Gribbb”, wie das Produkt mittlerweile heißt.

Beispiel: Corona-Test-Boxen – Intuition

Der aktuelle Umsatz vieler Messebauer befindet sich auf dem Nullpunkt. So auch beim Unternehmen 
Depla in Elmshorn – und die Stornierungen der Kunden nahmen kein Ende. Fast alle 30 Mitarbeiter 
mussten Kurzarbeit antreten. Das Unternehmen wollte sich aber nicht mit dem Schicksal zufrieden-
geben und hat sich intensiv am Markt umgehört. Schnell kam ihnen der Einsatz von mobilen Corona- 
Teststationen zu Ohren, die bereits in Südkorea und anderen Orten auf der Welt erfolgreich installiert 
wurden. Kurzerhand beschlossen sie, selbst solche Boxen zu bauen.

Die gut ein Meter breite mobile Box von Depla bietet Platz für einen Tester oder eine Testerin. Da die Te-
ster durch eine Plexiglasscheibe von den Getesteten getrennt sind, brauchen sie deshalb keine zusätz-
liche Maske zu tragen. Durch die Frontscheibe können sie durch speziell angefertigte Löcher mit den 
Händen die Abstriche durchführen. Die Box ist einfach an verschiedenen Orten aufzubauen und kostet 
2.500 bis 3.000 Euro. Vor allem Krankenhäuser und Kommunen können Kunden sein.

Beispiel: Rollo mit Durchblick / Germania – Intuition

Das Unternehmen Germania aus Schleswig-Holstein ist es gewohnt, seine Kunden mit Sonnenschutz-
rollos zu bedienen. Nun bietet das Unternehmen plötzlich das genaue Gegenteil an – ein Rollo zum 
Hindurchschauen.

Wie kommt das? Das neue „Hygieneschutz-Rollo” ist vollständig transparent und dient als Spuck-, Hust- 
und Tröpfchen-Schutz. Der Vorteil dabei ist, dass egal ob an Supermarktkassen, Empfangsschaltern, 
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in Bussen oder Ämtern (also überall wo es Menschenansammlungen gibt) das Rollo einfach herun-
tergezogen werden und damit als Trennwand gebraucht werden kann. Damit wird dem Personal die 
Möglichkeit gegeben, das Rollo einfach bei Nichtgebrauch wieder hochzufahren und nicht den ganzen 
Tag hinter einer Plexiglasscheibe zu sitzen. Das Großartige ist, dass dieses Hygienerollo eine ganze Ab-
teilung im Unternehmen vor Kurzarbeit bewahren konnte. 
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Rasch und intuitiv reagieren!

In Krisen- und Stresssituationen funktioniert unser Gehirn anders. Die unbewusste Entscheidungsfin-
dung kommt häufig zum Tragen. Wie in unseren Beispielen gezeigt, muss rasch und intuitiv gehandelt 
werden. Dies gilt sowohl für die Verwendung neuer Technologie als solche, als auch für die Entschei-
dung für eine schnelle und einfache Lösung. Dabei hilft die Intuition – im Hintergrund meist durch „first 
principals thinking“ gesteuert.

Transparent kommunizieren!

In der Krise haben wir in vielen Bereichen gesehen, wie negativ Intransparenz und falsche Kommuni-
kation sein können. Der Ruf ist rasch zerstört und sehr schwer wiederhergestellt. Von Anfang an alle 
Gründe, Hintergründe und Interessen zu kommunizieren ist ebenso wichtig wie die Technologie offen 
zu legen. Projekte, die auf den Eckpfeilern der Transparenz stehen, werden in Zukunft rascher umge-
setzt und mehr Akzeptanz erleben.

Veränderung braucht oft Leidensdruck!

Die angeführten Transformations-Beispiele zeigen, dass bei einigen Unternehmen zuerst die Krise 
kommen musste, damit innovative, neuartige Produkte oder Geschäftsmodelle entwickelt wurden. In 
schwierigen Zeiten ist es nur menschlich, sein Hab und Gut aus Angst vor Verlust zu schützen. Not kann 
aber auch erfinderisch machen. Dazu braucht es Disziplin und Mut, gerade in Zeiten von Rezession auf 
Marktbedürfnisse zu hören – und nicht auf die Stimme der eigenen Angst.

Nicht bei Innovation einsparen!

Wie man bereits aus vergangenen Krisen lernen konnte, ist es sinnvoll, dass Unternehmen die Verluste 
aus den Nachfrageeinbrüchen während und nach der Krise mit der Markteinführung von neuen Pro-
dukten und Innovationen bei ihren Kunden wieder ankurbeln. Um die Konsumlust beim Kunden wieder 
zu steigern, kann mithilfe von Innovationen die Attraktivität der eigenen Leistung für die Konsumenten 
durch eine Verbesserung und bzw. oder Erweiterung des Nutzenangebots gesteigert werden.

Learnings
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Schon digital?

Wie digital ist mein Business?
Wie digital sind die Prozesse? Benötige ich Papier oder sind zumindest alle  
organisatorischen Prozesse elektronisch?
Habe ich eine Online-Präsenz?
Wird die Interaktion mit meinen Kunden schon online ermöglicht?

Schon transparent?

Wie transparent kommuniziere ich intern und extern?
Wenn ich Software produziere, ist sie zumindest teilweise Open Source?
Stelle ich meinen Nutzern und der Datenschutz-Community aktiv Informationen 
zur Verfügung?
Wissen meine Kunden über mein Geschäftsmodell Bescheid?

Schon intuitiv?

Kennen Sie das Buch „Schnelles Denken – langsames Denken“?
Wenn Sie rasch entscheiden müssen, entscheiden Sie intuitiv? (System 1)
Wie gehen Sie mit Entscheidungen um, bei denen Sie nicht genügend  
Informationen haben?
Welche Entscheidungen im beruflichen Umfeld haben Sie bereits intuitiv  
getroffen?

Checkliste
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Annabell Pehlivan

Annabell Pehlivan war bereits vor Corona ständig 
in der Krise. Zumindest waren es ihre Kunden, die 
sie in der Insolvenz begleitet hat. Dabei wurde 
erfolgreich demonstriert, dass durch die Erarbei-
tung von innovativen Geschäftsmodellen ein  
„Turnaround by Innovation“ gemeinsam mit den 
Mitarbeitern, dem Betriebsrat und dem Insolvenz-
berater erreicht werden kann. Aus ihrer Erfahrung 
werden viele Unternehmen erst in der Krise rich-
tig innovativ bzw. sehen erst dann eine Notwen-
digkeit zum raschen Handeln. Vor diesem Hinter-
grund ist es gerade jetzt in der Corona-Krise eine 
Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell zu hin-
terfragen und Chancen zu ergreifen.

Heinz Popovic

Heinz Popovic ist seit 1984 IT-Unternehmer mit 
Erfahrung in verschiedensten Branchen – auch 
außerhalb der IT. Im Zuge der Corona-Krise war 
er Mit-Initiator der novid20.org-Initiative, die 
Lösungen zur Bewältigung der Krise in Form eines 
Non-Profit-Vereins erarbeitet.

Autoren
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Die große Corona Deep Dive Learning Initiative 
#lernenausderkrise

Heute gemeinsam lernen, 
was Unternehmen morgen stark macht.

Die beiden Autoren treten im Rahmen der Initiative #lernenausderkrise als Fachexpert*in zum The-
ma Digitalisierung und Innovation auf. Diese Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, einen fachkundigen 
360°-Blick auf alle Fachbereiche von Unternehmen zu werfen, um die Learnings dieser Krise einzufan-
gen und allen Unternehmen zugänglich zu machen.

Aus der Praxis, für die Praxis – branchenübergreifend und über alle Unternehmensgrößen hinweg. Denn 
wenn wir heute gemeinsam lernen, was Unternehmen morgen stark macht, dann schaffen wir resiliente 
Unternehmen in Österreich.

Werde Teil von #lernenausderkrise!

Du willst Zukunft gemeinsam gestalten?
Du willst von anderen lernen?
Du willst deine Learnings teilen?

Kontaktiere uns: www.lernenausderkrise.at

Erstellt in Kooperation mit:  
redstep e.U.
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