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„In transformativen Zeiten ist der Blick für das
Wesentliche ein Must.“

Wir leben in spannenden Zeiten, und damit meine ich ausnahmsweise
nicht nur Themenkreise rund um Covid-19, die aktuell allerdings auf
einige Trends und Entwicklungen verstärkend wirken. Chinesen
wünschen ihren Feinden angeblich in spannenden Zeiten zu leben
- und meinen damit vermutlich schwierige Zeiten. Zeiten großer
Umbrüche und Transformationen. Diese bieten neben Risiken immer
auch Chancen. Und diese gilt es zu identifizieren und unternehmensspezifisch zu nutzen.
Beginnen wir mit dem, was sich grundsätzlich nicht ändern wird.
Vom Bekannten zum Unbekannten, sozusagen.
Die Aufgabe operativer Unternehmensführung wird es bleiben,
bestehende Erfolgspotentiale eines Unternehmens maximal einzusetzen bzw. die Gesamtorganisation personell, materiell und
strukturell im Markt und mit ihren Produkten in die Lage zu versetzen,
dies bestmöglich tun zu können. Hilfreich dabei ist es zu wissen, was
die aktuell bestehenden Erfolgspotentiale tatsächlich sind. Klingt
trivial, ist es in der Praxis aber oftmals nicht. „Wenn XY wüsste, was
XY weiß“ - da kann man in der Regel jeden Firmen- oder Organisationsnamen einsetzen. Es stimmt immer. In der strategischen
Unternehmensführung wird es weiterhin erforderlich sein, bestehende
Erfolgspotentiale konsequent zu pflegen sowie zukünftige Erfolgspotentiale für das Unternehmen zu schaﬀen. Klingt wieder theoretisch
einfach, ist es aber in der Praxis erst recht nicht. Zunehmend weniger.
Warum?
Zum einen, weil Unternehmen dazu neigen sehr eng an ihren bestehendem Lösungsportfolio zu denken, und dementsprechend zu
handeln.
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Was ändert sich also?
Kurz gesagt, viel. Auf Basis bekannter globaler Megatrends lösen
sich „Silo-Landschaften“ einzelner Branchen zunehmend auf oder
bekommen zumindest da oder dort „Risse“. Beeindruckende
technologische Durchbrüche in einer Reihe sehr unterschiedlicher
wissenschaftlicher Bereiche nehmen an Geschwindigkeit, Auswirkung
und daraus entstehenden Möglichkeiten immer mehr zu und
verstärken sich dabei gegenseitig noch einmal. Veränderungen in
Märkten kommen immer öfter, schneller und tiefgreifender als früher.
Technologiegetriebene neue Geschäftsmodelle kommen immer
öfter nicht mehr vom klassischen Mitbewerber, den man meint seit
langer Zeit gut zu kennen, sondern von unerwarteten neuen
Mitbewerbern. Im Ergebnis sprechen wir von strategischer Überraschung. Das kann von einem empfindlich unangenehmen Eﬀekt im
Stammmarkt bis hin zu einem existenzgefährdenden Problem für
Unternehmen führen. Ein Durchbruch, beispielweise in der
Biotechnologie heute, kann sich morgen unter Umständen disruptiv
zum Beispiel in Bauprozessen, also anderen Branchen und Industrien,
auswirken. Klingt weit hergeholt, muss es aber nicht sein.
Was braucht es?
Eigentlich wäre es gar nicht so kompliziert. Vieles hat mit den
Themenkreisen Standardisierung, Industrialisierung, Automatisierung
und Digitalisierung zu tun, den Produktivitätstreibern in den
klassischen Produktionsindustrien. Ein Unternehmen muss sich zum
einen darüber klar sein (oder werden), von welchem übergeordneten
Prozess es ein integraler Bestandteil ist und an welcher Stelle im
Prozess man selbst angeordnet ist. Das hilft Abhängigkeiten zu
erkennen und zu begreifen. Denn was sich vor meinem Platz in der
Prozesskette ändert, hat Auswirkung auf alles danach und damit auch
auf mein Unternehmen. Weiters braucht es Klarheit darüber, was das
sogenannte originäre Kundenproblem des Unternehmens ist, zu
deren Lösung man wesentlich beitragen muss. Hier kann man viele
Fehler bei der richtigen Definition machen. Etwas Distanz sowie ein
unverbrauchter und unvoreingenommener Blick auf das eigene
Geschäft sind von Vorteil.
Branchenerfahrung und einschlägiges Fachwissen helfen oft enorm,
können aber insbesondere im Strategieentwicklungsprozess ziemlich
störend im Weg stehen. Danach ist oftmals die entscheidende Frage:
„Was müssen wir künftig können, und warum?“ Bei all diesen
kniﬄigen Aufgaben können Spitzenmanager, die folgende Fähigkeiten
besitzen bzw. folgende praktische Erfahrungen besitzen, gut
unterstützen:
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1. Menschen, die entweder aufgrund ihrer Ausbildung oder von Natur
aus die Gabe des klaren Blicks für das Wesentliche haben.
Themenunabhängig. Menschen, die in Datenfluten und einem gewissen Informationschaos quasi in Echtzeit treﬀsicher zwischen Details, entscheidenden Aspekten und dem Wesentlichen unter-scheiden
können. Weiter verbreitet ist leider der scharfe Blick für das
Unwesentliche und die betriebliche Beschäftigung damit.
2. Es war immer schon so, dass es kaum wichtige technische
Entscheidungen gibt, die sich nicht auch spürbar kaufmännisch auswirken, und umgekehrt. Ausbildungen sortenrein in Techniker und
Kaufleute zu trennen, war für Produktionsunternehmen daher
immer schon eine gewisse Themenverfehlung. Eine kombinierte
Ausbildung und Praxis wäre das Naheliegendste. Dies zusammen mit
vieljähriger Management-Erfahrung in unterschiedlichen Branchen
führt zu versierten sogenannten Generalisten.
Also zu Führungskräften, die zwar keinen distinguierten Fachspezialisten ersetzen könnten, falls das jemand wollte, aber dafür in
aktuellen und künftigen Themen oftmals zu ca. 80% sehr versiert sind.
Schon allein dadurch haben Generalisten eine deutlich höhere
Wahrscheinlichkeit für das Erkennen von übergeordneten Trends
und branchenübergreifenden Zusammenhängen. Und damit dem, was
wesentlich ist bzw. sein wird.
3. Menschen, die einen guten Instinkt dafür haben, was als
Geschäftsmodell funktionieren kann und was nicht. Und das, ohne im
Vorfeld unnötig Ressourcen zu verbraten. Man kann aktuell staunenden Auges spannende technische Ansätze sehen, wo von Anfang
an hätte klar sein müssen, dass sich diese betriebs-wirtschaftlich
gegen die im Markt bereits vorhandenen Lösungen nie durchsetzen
werden können („Happy Engineering“).
Wenn Sie Ihr Unternehmen nachhaltig transformieren wollen, tun Sie
gut daran eine Person in der C-Suite zu haben, die all diese beschriebenen Kompetenzen vereint. Business Venturing will gelernt
sein.

Wenn Sie Ihr Unternehmen nachhaltig
transformieren wollen, tun Sie gut daran eine Person
in der C-Suite zu haben, die all diese beschriebenen
Kompetenzen vereint. Business Venturing will
gelernt sein.

www.lernenausderkrise.at

#lernenausderkrise: Die Services der Initiative
#Buch
250 Führungskräfte teilen Ideen, wie Unternehmen gestärkt aus der Krise kommen: 25
FachexpertInnen machten sich auf die Suche nach den Corona-bedingten Veränderungen in
österreichischen Unternehmen. Sie führten mit verantwortlichen ManagerInnen aus allen
relevanten Unternehmensbereichen branchenübergreifend Einzelinterviews. Insgesamt haben
mehr als 150 Unternehmen ihre Erkenntnisse geteilt. Aus den handfesten Learnings entstand
ein praxisnahes Arbeitsbuch mit Checklisten und kreativen Methoden. Diese helfen dem
Leser dabei, rasch ins Tun zu kommen und vom Beobachter zum Gestalter zu werden!

#Impuls-Sessions
Die #lernenausderkrise Impuls-Sessions sind der einfachste Einstieg für alle, die Zukunft
gestalten möchten. In einer zweistündigen interaktiven Online-Session halten wir aktuelle
Insights der jeweiligen Fachbereiche – auch interdisziplinär ge-mischt – und jede Menge
exklusive Expertise der #lernenausderkrise FachexpertInnen, bereit. Holen Sie sich Ihre
Impulse für 2021!

#Learning-Sessions
Die #lernenausderkrise Learning-Sessions sind für alle Personen, die Impulse in neue
Projekte verwandeln wollen. Nägel mit Köpfen machen und dazu handfeste Erkenntnisse von
anderen suchen, gemeinsames Arbeiten an Themen nicht scheuen und mit einem konkreten
Plan nach Hause gehen wollen. Damit Ihnen das gelingt, verknüpfen wir Fachbereiche mit
den Ansprüchen unserer Zeit – der Innovation & Digitalisierung und vielen anderen Trends –
und schaﬀen einen exklusiven Raum zum Austausch mit maximal 15 Teilnehmern.
Vortragende sind Personen, die Großes bewegt haben – vom NOVID20-Gründer bis hin zum
Interim Manager für Finanzen des Jahres 2020.

#Consulting
Sie haben Fragen, Anliegen oder sehen sich vor lauter Aufgaben nicht mehr raus? Wir bieten
Ihnen den/die beste ExpertIn: Genau für Ihre Fragestellungen und Ihre Anliegen und nicht
eine/n Berater von der Stange! Für Themen, in denen Sie konkrete Unterstützung brauchen,
bringen wir Sie mit jenen ExpertInnen zusammen, die am besten zu Ihnen passen. Sie
wissen, was Ihre Themen sind, wir haben in unserem #lernenausderkrise Netzwerk die TopExpertInnen dafür und liefern für Ihr konkretes Anliegen die entsprechende Expertise.
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#lernenausderkrise: Der Kontakt zur Initiative

E-Mail: info@lernenausderkrise.at
Website: https://www.lernenausderkrise.at
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lernenausderkrise360
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Mehr Infos zur Initiative
Weitere Papers & alle Informationen
zum Lernen-aus-der-Krise-Buch finden
Sie hier: www.lernenausderkrise.at
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