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Ebenfalls auf die Rekombination
von Vorhandenem setzt Axel Schrö-
der aus Bayreuth, der Unterneh-
men im Handwerk berät. „Ein Man-
dant, der bislang Ladenbau ge-
macht hat, kam auf diesem Weg zur
Idee, auch Einrichtungen für Tiny
Houses, also Kleinsthäuser, zu bau-
en“, so Schröder. Die nötigen Ma-
schinen und das Know-how seien
vorhanden. Mit der Idee erschließe
sich der Betrieb aber einen ganz
neuen Markt.

Ideen entwickeln ist das eine, das
andere, die Ergebnisse umzusetzen

Wer systemisch vorgehen will, um
neue Ideen zu entwickeln, der kann
heute aus einer Vielzahl von Kreati-
vitätstechniken wählen (siehe
Link). „Zu einem solchen Innovati-
onsprozess gehört auch, die Ergeb-
nisse dann umzusetzen – und das ist
immer eine Team- und Ausdauer-
sache“, sagt Schröder. Durchhalten
sei gefragt. Klaus Reichert hält dafür
die Formel parat: „Es geht um zwei
Prozent Inspiration und 98 Prozent
Transpiration.“

Corona-Krise Viele Betriebe müssen
sich jetzt neu erfinden

Gute Ideen dürften in Unter-
nehmen in nächster Zeit gefragt
sein. Manches Geschäftsmodell
ist angesichts der schlechten
Wirtschaftsprognosen gefähr-
det. Weitermachen wie bisher
dürfte für etliche Betriebe keine
Option sein. Stattdessen müssen
sie neue Geschäftsideen und
Produkte entwickeln.

Von Holger Schindler

BURLADINGEN. „In der Corona-
Krise werden dringend Mund- und
Nasenmasken sowie Kittel benötigt.
Wir haben daher unsere Produktion
umgestellt, um dem Mangel an die-
sen Produkten entgegenzuwirken“,
erklärt Wolfgang Grupp, Chef des
Textilunternehmens Trigema im
schwäbischen Burladingen. Der
Unternehmer musste zwar teilwei-
se Kritik für seine Preisgestaltung
einstecken. Aber er hat die Produk-
tion schnell umgestellt und hat nun
damit Erfolg. Die Nachfrage sei
groß, heißt es aus dem Unterneh-
men mit 1200 Beschäftigten.

Neues bedeutet oft, von
Altbekanntem Abschied zu nehmen

„Veränderung und Innovation sind
nicht einfach, sondern können teil-
weise sogar sehr schmerzhaft sein“,
sagt der Innovationscoach Klaus
Reichert aus Karlsruhe, der Unter-
nehmen dabei unterstützt, neue
Wege zu gehen. „Die meisten Men-
schen sind keineswegs begeistert
davon“, räumt er ein. Denn oft ge-
höre dazu, dass man von Altbe-
kanntem Abschied nehmen müsse.
Vielleicht trage aber die aktuelle Si-
tuation dazu bei, dass sich Betriebe
für neue Wege eher öffnen.

Der Veränderungsdruck dürfte
infolge der Corona-Krise größer
werden. „Innovation muss dabei
aber nicht zwangsläufig eine revo-
lutionäre Neuerung sein – eher im
Gegenteil“, erklärt Reichert. Jedes
Unternehmen müsse ohnehin sei-
nen eigenen Zugang finden.

„Für hochspezialisierte, technik-
orientierte Unternehmen kann es
um Erfindungen und neuartige Pro-
dukte gehen, aber für kleine Zuliefe-
rer oder Dienstleister geht es vor al-
lem darum, die eigenen Prozesse zu
verbessern und effizienter zu wer-
den“, erklärt der Experte. Innova-
tionen und Kreativität kommen

aber nicht von alleine. Dafür müs-
sen einige Voraussetzungen im Be-
trieb geschaffen werden.

Eine davon kann Reichert zufolge
etwa darin bestehen, dass man täg-
lich im Team darüber spricht, wo es
bei der Arbeit hakt und wie man das
verbessern kann. Dazu müsse je-
doch Raum für solche Besprechun-
gen sein und ein Grundvertrauen
herrschen. „Wer Angst hat, wird
sich mit Ideen zurückhalten“, sagt
Reichert. Offenheit und Transpa-
renz seitens der Unternehmensfüh-
rung würden Innovationen fördern.

Will man mehr erreichen, muss
man systematisch vorgehen. „Dann
muss eine ehrliche Analyse des Ist-
Zustands vorausgehen“, sagt Rei-
chert. Wo steht das Unternehmen?
Wozu ist es da? Was sind seine Stär-
ken, was seine Schwächen?

„Dieser Blick auf sich selbst ist
vielleicht mühsam und auch nicht

immer angenehm, aber er weitet die
Möglichkeiten für erfolgreiche
Neuerungen und Verbesserungen
erheblich aus“, so der Experte.

In der Mehrzahl der Fälle besteht
Innovation in der neuerlichen
Kombination bereits vorhandener
Faktoren. „Das betrifft auch die Zu-
sammenarbeit mit anderen Unter-
nehmen. Wer sich mit Partnern zu-
sammentut, kann Kunden neue
Leistungen und Produkte anbie-
ten“, sagt Reichert. Dazu muss man
aber wissen, was der eigene Betrieb
tatsächlich leisten kann.

Externe Beratung und Coaching
können hierbei helfen, zumal es da-
für Fördergelder gibt. Reichert ver-
weist auf das Bundesförderpro-
gramm „Unternehmenswert
Mensch plus“, bei dem für kleinere
Betriebe unter 250 Beschäftigte bis
zu 80 Prozent der Beratungskosten
übernommen werden.

Führungskräfte sollten in Teambesprechungen eine offene Atmosphäre fördern, damit neue Ideen entstehen können. FOTO: DPA THEMENDIENST

MEHR ZUM THEMA
Einen Leitfaden zur Gestaltung von
Innovationsprozessen gibt es unter:
https://kurzelinks.de/innovativ

Neues entwickeln mit dem „Morphologischen Kasten“

Man muss das Rad nicht neu erfinden.
Diesem Prinzip folgt der „Morphologi-
sche Kasten“. Bei dieser Kreativitätsme-
thode wird eine Problemstellung – ein
Produkt, eine Leistung oder eine Ge-
schäftsidee – in unterschiedliche Teilas-
pekte zerlegt. Zu jedem Teilaspekt wer-

den dann mögliche Lösungsansätze auf-
gelistet, sodass sich eine Matrix ergibt.
Sie soll helfen, durch die Neukombinati-
on bereits bekannter Teilvarianten neu-
artige Ansätze zu finden. Einen Überblick
über Kreativitätstechniken gibt es unter:

https://kurzelinks.de/kreativ

Junge Stellenbewerber sind häufig mit dem
Smartphone auf Jobsuche
Arbeitgeber sollten Zugang mit Mobilgeräten ermöglichen und Bewerbung möglichst einfach halten

FREIBURG. Junge Stellenbewerber
nutzen gern unkomplizierte,
schnelle Einstellungsverfahren.
Beispiel: Stefan Mitzinger aus Frei-
burg. Der 26-Jährige will den akuten
Personalbedarf in der Landwirt-
schaft nutzen, um beruflich umzu-
satteln. Zuletzt war er im Vertrieb in
der Beratungsbranche tätig. „Aber
immer hinter dem Rechner zu sit-
zen, das will ich nicht mehr“, sagt er.
Auf dem Onlineportal Dasland-
hilft.de hat er sich binnen weniger
Minuten als möglicher Helfer für die
Spargelernte eingetragen.

Klassische Bewerbungsformate
und Vorgehensweisen dominieren

Eine Kurzbewerbung per
Smartphone und ein simples Tele-
fonat reichen Spargelbauern wie
Martin Linser aus Freiburg aus –
zumal er ausgefallene Erntehelfer
ersetzen musste.

Doch für viele Arbeitgeber gilt
weiterhin, dass sie sich bei der Per-

sonalbeschaffung an klassischen
Bewerbungsformaten und Vorge-
hensweisen orientieren. Auch wenn
die Papier-Bewerbungsmappe
nicht mehr verlangt wird, wird oft
noch ein Anschreiben zumindest
per E-Mail erwartet.

Dabei nutzen jüngere Bewerber
der Generation Z – das sind die 1994
bis 2002 Geborenen – heute in gro-
ßer Zahl ihr Smartphone für die Job-
suche und wollen sich auch darüber
bewerben. Dies belegt die Studie
„Recruiting Trends“ der Uni Bam-

berg und des Karriereportals Mons-
ter. 61 Prozent der befragten Kandi-
daten der Generation Z geben an,
unterwegs per Smartphone nach of-
fenen Stellen zu suchen, knapp 30
Prozent per Tablet. 37 Prozent be-
werben sich in der Folge direkt via
Smartphone, 28 Prozent via Tablet.

Karrierewebseiten, die mobil
und leicht nutzbar sind

Arbeitgeber, die junge Kandidaten
ansprechen wollen, sollten daher
verstärkt auf „Mobile Recruiting“
setzen, rät Studienleiter Tim Weitzel
von der Uni Bamberg. „Für Unter-
nehmen bedeutet das, Karriereweb-
seiten anzubieten, die mobil und
leicht nutzbar sind. Jüngere Kandi-
daten brechen eine Jobsuche ein-
fach ab, wenn sie zu aufwendig
wird“, sagt Weitzel. Unternehmen
sollten zudem schnell auf Kandida-
ten reagieren. Achten müssten sie
auch auf den Datenschutz. Hier sei-
en junge Bewerber sensibel. (hos)

Jüngere Bewerber nutzen heute in großer Zahl ihr Smartphone für die Jobsuche und
wollen sich auch ohne große Hürden darüber bewerben können. FOTO: DPA/PANTHERMEDIA

Digitalisierung könnte
Hotels helfen
Andere Branchen verstärken ihren IT-Einsatz

STUTTGART. Die Hotel-Branche
trifft die Corona-Krise mit voller
Wucht. Dabei könnte die Digitalisie-
rung helfen, die persönlichen Kon-
takte zwischen Gästen und Personal
zu reduzieren und so die Vorausset-
zung für eine Öffnung zu verbes-
sern. Darauf weist Vanessa Bork-
mann hin, Wissenschaftlerin am
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation (IAO) in
Stuttgart und Leiterin des Innovati-
onsnetzwerks „Futurehotel“.

Denn mittels Digitalisierung lie-
ßen sich im Gastgewerbe menschli-
che Kontakte reduzieren, ohne dass
die Abläufe gestört würden. „Maß-
nahmen wie beispielsweise selbst-
ständiges Ein- und Auschecken der
Gäste via Smartphone oder Termi-
nal oder digitale Bezahlungsmög-
lichkeiten sind hier zu nennen“,
sagt Borkmann.

Über entsprechende Software
könnten Gäste auch den Zimmer-
service steuern. Das IAO hat gerade
einen Bericht veröffentlicht, der

zeigen soll, inwiefern Hotels durch
Digitalisierung krisenfester werden
– Titel: „Futurehotel – Das smarte
resiliente Hotel“.

Aber auch andere Branchen
könnten mehr von der Digitalisie-
rung profitieren. So haben 40 Pro-
zent der rund 3,8 Millionen Klein-
und Mittelbetriebe in den vergan-
genen drei Jahren Digitalisie-
rungsvorhaben abgeschlossen,
wie das Mittelstandspanel der
stattlichen Förderbank KfW zeigt –
eine Steigerung um zehn Prozent-
punkte oder 380 000 Betriebe im
Vergleich zum Vorjahr.

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köh-
ler-Geib sieht die Corona-Krise als
zusätzlichen Beschleuniger der
Entwicklung. Allerdings stagniere
die Investitionsbereitschaft der
Unternehmen für IT-Projekte. Die
durchschnittlichen Ausgaben pro
Unternehmen sind demnach in
den zurückliegenden drei Jahren
nicht gestiegen und liegen nach wie
vor bei etwa 17 000 Euro. (hos)

Mit Umweltbewusstsein
bei den Kunden punkten
Schon kleine Maßnahmen reichen, um sich abzuheben

PLOCHINGEN. Zwar scheinen auf
den ersten Blick die Themen Um-
weltschutz und Klimaschutz in der
aktuellen Krise in den Hintergrund
zu treten. Doch Nachhaltigkeit
wird auch künftig einer der be-
stimmenden Trends bleiben.

Die Corona-Krise stellt den ge-
wohnten Lebensstil infrage. Da-
mit wächst die Sensibilität der
Menschen dafür, dass das Wirt-
schaftsleben ökonomisch und
ökologisch tragfähig gestaltet
werden sollte. Verbraucher wer-
den umso mehr hinterfragen, wie
Unternehmen es mit Nachhaltig-
keit und Umweltschutz halten –
eine Herausforderung, aber auch
eine Chance für Betriebe.

Die Chance besteht darin, sich
beim Thema Nachhaltigkeit zu
profilieren und von anderen abzu-

heben. Im Handwerk etwa gibt es
bislang relativ wenig Unternehmen,
die das gezielt in ihre Strategie ein-
planen. Somit kann man da jetzt re-
lativ leicht zum Vorreiter werden.

Die Zimmerei Wiedmer in Ach-
stetten im Kreis Biberach etwa prä-
sentiert sich mit einer Darstellung
der verwendeten Materialien, einer
Baumpflanzaktion und Insektenho-
tels für ein Ferienprogramm für Kin-
der als umweltbewusstes Unter-
nehmen. Und die Sparkassen konn-
ten mit ihrem Eintreten für die Ho-
nigbiene einen starken Marketing-
effekt erzielen.

Drei Tipps für das Marketing las-
sen sich rasch umsetzen: Erstens
sollte man Aspekte finden, bei denen
sich das Thema Nachhaltigkeit stim-
mig und realistisch mit dem eigenen
Betrieb verbinden lässt. Zweitens
sollte man daraus eine Aktion kreie-
ren und diese prominent auf der
Website präsentierten, vielleicht so-
gar mit einem neuen Navigations-
punkt im Hauptmenü. Drittens sollte
man dazu eine Pressemitteilung er-
stellen, diese den örtlichen Medien
zukommen lassen, sie online ver-
breiten, etwa über das Portal
Openpr.de, und auf die Aktion in der
eigenen E-Mail-Signatur hinweisen.

Claudia Schimkowski,
Marketingexpertin und
Geschäftsführerin der
AHA-Agentur fürs Handwerk

MEHR ZUM THEMA
In der kommende Ausgabe lesen Sie:
Was eine gute Firmenwebsite ausmacht

Serie: Marketing

Betriebe stehen vor Berg
von Verbindlichkeiten
Handwerkstag warnt vor verzögerter Insolvenzwelle

STUTTGART. Viele Unternehmen
im Land stehen wegen der Corona-
Pandemie mittlerweile vor einem
Berg aufgelaufener Verbindlichkei-
ten und bräuchten deswegen Er-
leichterungen bei der Tilgung –
sonst drohe eine verzögerte Welle
von Insolvenzen. Darauf weist der
Baden-Württembergische Hand-
werkstag (BWHT) in einem Positi-
onspapier „Wirtschaftlicher Neu-
start nach der Corona-Krise“ hin.

Zur Abfederung der Corona-Fol-
gen würden derzeit vielen Betrie-
ben Steuerzahlungen und Sozial-
versicherungsbeiträge gestundet.
Zudem nutzten Unternehmen in
großer Zahl das neu geschaffene

temporäre Leistungsverweige-
rungsrecht, etwa bei den Mieten.
Doch alle diese Forderungen müss-
ten später einmal beglichen wer-
den. Dringend nötig ist laut BWHT
daher eine Lösung für die Tilgung
der gestundeten Zahlungen. Viele
Betriebe seien schlicht nicht in der
Lage, alle aufgelaufenen Forderun-
gen zum Fälligkeitszeitpunkt voll-
ständig zu erfüllen. Es sei Aufgabe
der Politik, hierfür entsprechende
Regelungen zu schaffen. (hos)

MEHR ZUM THEMA
Das Positionspapier finden Sie unter:
https://kurzelinks.de/neustart
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