
Liebe Leserinnen und Leser,

was wir mit der Corona-Krise in Deutsch-
land und der Welt erleben, ist ein beispiel-
loser Vorgang mit großem disruptivem 
Potenzial. Das über Jahrzehnte gefestigte 
Gefüge aus gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Normen ist in kürzester Zeit 
aus der Bahn geworfen worden und wich 
einer verstörenden Schockstarre. 

Doch das enge Korsett aus Einschrän-
kungen löst sich allmählich zu unserer 
großen, wenn auch noch etwas verhalte-
nen Erleichterung. Die Diskussion um das 
Dilemma, ob der Lockdown zum Schutz 
von Gesundheit und Leben bestimmter 
Risikogruppen die immensen Kosten auf 
Seiten der Gesellschaft und Wirtschaft 
rechtfertigt, wird uns wahrscheinlich 
noch lange Zeit begleiten, ohne dass 
eine einfache Ja/Nein-Antwort möglich 
sein wird. 

Dessen ungeachtet werden gerade sehr 
wohl eindeutige Lösungen und konkrete 
Hilfestellungen brennend gebraucht: Die 
von der Corona-Krise betroffenen Un-
ternehmen befinden sich seit dem Aus-
ruf erster Lockerungen in einer fragilen 
Übergangsphase zwischen dem Krisen-
modus und einer „neuen Normalität“, 
deren Gelingen die Eintrittskarte zum 
nachhaltigen Erfolg bedeutet.

In der vorliegenden NEWSLINE möchten 
wir daher auf die wichtigsten Aspekte die-
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Katalog der Anforderungen an die er-
folgreiche Unternehmensführung hat 
sich auch um neue Faktoren erweitert, 
worauf wir auch auf Seite 3 weiter ein-
gehen werden.

Der Zeit- und Qualitätsdruck, der auf den 
Unternehmen gerade lastet, ist denkbar 
hoch. Unsere Aufgabe als Unterneh-
mensberatung besteht darin, den Unter-
nehmen in diesem Corona-Stresstest die 
richtige Unterstützung zu geben.

 DIGITALE BERATUNG. 

Gerade weil die Präsenz-Begleitung 
noch nicht selbstverständlich ist, haben 
wir neue digitale Angebote aufgestellt, 
die wir Ihnen auf Seite 4 gerne näher 
vorstellen. In Webinaren und virtuel-
len Workshops bereiten wir für Sie und 
gemeinsam mit Ihnen die Themen vor, 
auf die es aktuell unbedingt ankommt, 
um den Erfolg Ihres Unternehmens in 
der neuen Normalität zu verankern oder 
aber eine unternehmerische Krise sou-
verän und ohne weitere Verluste in ei-
nen neuen Aufschwung zu verwandeln. 

Gemeinsam sind wir stark! 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre.

 
 
Ihre Jennifer Reckow

ses neuen Normalzustands eingehen, die 
Unternehmen mit Anspruch auf Erfolg an-
erkennen und leben werden müssen.

 SCHRITTE AUS DER KRISE. 

Unsere Reise durch die Post-Corona-
Normalität beginnen wir auf Seite 2 
mit einem Artikel, in dem wir konkrete 
Schritte vorstellen, die es braucht, um 
ein Unternehmen systematisch aus 
dem Krisenmodus herauszuführen.

 NEUE HERAUSFORDERUNGEN. 

Auf Seite 3 gehen wir auf die einzel-
nen Herausforderungen ein, die zum 
größten Teil bereits vor der Corona-Zeit 
nahezu die gesamte Wirtschaft umge-
trieben haben und die aktuell zu ultima-
tiven Bedingungen unternehmerischen 
Daseins aufgestiegen sind. Während 
viele wandelbedingte Aufgaben, allen 
voran die Digitalisierung, stets auf Wie-
dervorlage verschoben wurden, hat die 
Corona-Krise schlagartig eine Änderung 
des Aufgabenstatus aus „irgendwann“ in 
„sofort zu erledigen“ bedingt. Doch der 
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Das Hochfahren der im 
Lockdown eingefrore-
nen Wirtschaft ist aktuell 

in vollem Gange.  Je nach Bran-
che, Standort und Betroffen-
heit verlaufen die Prozesse zur 
Wiederaufnahme des Regelbe-
triebs in jedem Unternehmen 
sehr unterschiedlich. 

Mit Gewissheit wird diese 
übergreifende Krise mehr Un-
ternehmen um ihre Existenz 

bringen als jede andere, die wir 
bisher erlebt haben. 

Der Schaden für die Wirt-
schaft ist bereits außerordent-
lich hoch: Im ersten Quartal 
2020 hat das BIP einen Verlust 
von -2,2 % gegenüber dem 
Vorquartal verzeichnet. Dies 
ist die größte negative Verän-
derung seit 2016. (Quelle: Sta-
tista in Anlehnung an das Sta-
tistische Bundesamt). 

Umso wichtiger ist aktuell die 
Herausforderung auf Seiten 
der Führungskräfte, in ihren 
Unternehmen den Krisenmo-
dus auf geordnete Weise zu 
beenden und das Durchstarten 
in die neue Geschäftsrealität 
nach der Corona-Krise zu er-
möglichen. 

Dabei kommt es auf konkrete 
Maßnahmen und Überlegun-
gen an, die jetzt in den Unter-

nehmen angegangen werden 
müssen. 

Die nachfolgend aufgezeigten 
Schritte sind ein praktikables 
Modell, das wir Ihnen mitge-
ben möchten. Nehmen Sie es 
in Anspruch, denn es beinhal-
tet alle zentralen Punkte, von 
denen Ihr erfolgreicher Aus-
stieg aus dem Krisenmodus 
abhängt. ■

DER GEORDNETE AUSSTIEG AUS DEM KRISENMODUS. 
So machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zeit nach der Krise.

Maximieren Sie die Chancen auf Stabilität und 
Erfolg in der neuen Normalität durch einen 
fokussierten, effizienten und erfolgreichen 
Ausstieg aus dem Krisenmodus! Agieren Sie 
bewusst und bereiten Sie die neue Normalität 
mit Corona gewissenhaft vor!

Wünschen Sie sich einen optimalen Ablauf 
und möchten unnötiges Risiko vermeiden? 
Dann übernehmen wir gerne die Verantwor-
tung für einen reibungslosen  
Übergang.

www.processline.de/leistungen

 EXTERNE  
 BESTANDSAUFNAHME.            

Im ersten Schritt wird 
das relevante Unterneh-
mensumfeld unter die 
Lupe genommen. Dabei 
sind folgende Aspekte 
zu betrachten: 

 / Wie hat sich durch die 
Krise die Situation der 
externen Wertschöp-
fungskette in Hinblick 
auf die Beschaffungs- 
und Absatzmärkte, 
die Regularien und 
den Wettbewerb 
gewandelt? 

 / Darauffolgend sollte 
die Struktur aller 
externen Stakeholder 
aktualisiert und neu 
bewertet werden.

 INTERNE  
 BESTANDSAUFNAHME.    

Im zweiten Schritt wird 
der Fokus auf den aktu-
ellen Zustand im eigenen 
Unternehmen gelegt. 
Folgende Fragen sollten 
beantwortet werden: 

 / Wie hat unser Unter-
nehmen auf die Krise 
reagiert? 

 / Welche konkreten 
Maßnahmen wurden 
getroffen? 

 / Wie ist die Situation 
der internen Wert-
schöpfungskette? 
 

 / WICHTIG: Bei der 
internen Bestands-
aufnahme sollte der 
Ist-Zustand in allen 
Unternehmensberei-
chen berücksichtigt 
werden: in der Strate-
gie, Struktur, Prozes-
sen, Technik und der 
Kultur.

 BEWERTUNG UND  
 ZIELBILD.  

Der dritte Schritt der Be-
wertung der externen 
und internen Ist-Zustände 
und eine Definition des 
Zielbildes ist die zentrale 
Herausforderung in die-
sem Prozess und besteht 
aus folgenden Punkten: 

 / Bewertung aus der 
Gap-Analyse zwischen 
extern und intern: 
Welche Reaktionen 
und Maßnahmen 
waren zieldienlich, 
welche nicht? Wo gibt 
es aktuell Engpässe? 
 

 / Gemeinsame Defini-
tion eines Zielbildes 
mit Berücksichtigung 
neuer und alter 
Herausforderungen 
(z. B. offene Projekte, 
digitale Transformati-
on, demographischer 
Wandel etc.). 

 / WICHTIGER MEILEN-
STEIN: Verlassen Sie 
nach diesem Abschnitt 
klar für alle Beteiligten 
und Stakeholder den 
Krisenmodus.

 ABLEITUNG DER  
 ZIELMASSNAHMEN.  

 / Konkretisierte Maß-
nahmen in Strategie, 
Prozessen, Technik 
und Struktur un-
ter Beachtung der 
kulturellen Aspekte 
zum Hochfahren des 
Unternehmens, kurz- 
und mittelfristig. 

 / Erweiterung des mit-
tel- und langfristigen 
Risikomanagements 
um die Erkenntnisse 
und Erfahrungen aus 
der Corona-Krise.

 DURCHFÜHRUNG  
 DER TRANSFORMATION.     

 / Management. 

 / Klassisches Projektma-
nagement. 

 / Change Management.

„

1. 2. 3. 4. 5. 



Unternehmen wie Men-
schen und Gesellschaft 
stehen auf der Schwelle 

in eine neue Zeit. Die meisten 
betroffenen Unternehmen ha-
ben die Feuertaufe des Lock-
downs überstanden und ste-
hen kurz vor dem Durchstarten. 

In dieser Phase der ersten spür-
baren Entspannung kommt es 
darauf an, diese positive Ten-
denz aufrechtzuerhalten und 
weiterzuentwickeln.

 

Langfristige Erfolgserlebnis-
se lassen sich nur erzielen, 
wenn Führungskräfte und 
Projektverantwortliche jetzt 
folgende Erfolgsfaktoren als 
höchste Priorität beherzigen: 
 

 DIGITALISIERUNG.  

 / Virtuelles Arbeiten, zum 
Beispiel im mobilen Arbei-
ten bzw. Homeoffice ist nur 
ein Tropfen im Thema der 
Digitalisierung. 

 / Bewerten Sie Ihren Digita-
lisierungsbedarf neu, vor 
allem aus den zwei Pers-
pektiven: Durchgängige 
Systemunterstützung der 
Wertschöpfungsprozesse 
und digitaler Zusammenar-
beit (DigitalCollaboration). 

 / Und setzen Sie diesen Bedarf 
spätestens jetzt konsequent 
um.

 
Beachten Sie, dass eine nach-
haltige Digitalisierung außer 
technischen Anpassungen auch 
eines professionellen Change 
Managements bedarf. Nur da-
durch ist es möglich, alle Be-
teiligten in die digitale Welt zu 
überführen und eine stimmige 
digitale Landschaft aus einem 
Guss für alle Unternehmensbe-
reiche zu entwickeln.

 DIGITALE KOMPETENZ.  

 / Stellen Sie sicher, dass eine 
stetige Qualifizierung Ihrer 
eigenen digitalen Kompe-
tenz sowie der Ihrer Mitar-
beiter stattfindet, um die 
optimale Effizienz in der 
virtuellen Zusammenarbeit 
zu erreichen.  

 / Schaffen Sie konkrete An-
wendungsfälle für eine hohe 
Akzeptanz bei den Anwen-
dern. 

 FLEXIBLE STRUKTUREN.  

 / Pflegen Sie Ihre digitalen 
Strukturen und Prozesse.  

 / Halten Sie sie immer aktuell, 
um einen gegebenenfalls 
erforderlichen Wechsel 
aus dem analogen in den 
virtuellen Modus jederzeit 
kurzfristig und reibungslos 
vollziehen zu können. 

 VIRTUELLES FÜHREN.  

 / Werden Sie sich Ihrer eige-
nen virtuellen Führungs-
kompetenz bewusst und 
achten Sie auf Ihre persönli-
che Weiterentwicklung. Denn 
Ihre Mitarbeiter, die ihrer 
Arbeit jetzt häufiger als vor 
der Krise mobil nachgehen, 
wollen und sollen jetzt noch 
sorgsamer geführt werden. 

 
Bedenken Sie, dass virtuelles 
Führen keine Selbstverständ-
lichkeit ist. Es ist viel aufwän-
diger als das analoge, situative 
Führen in klassischen Organi-
sationen. 

Wer mehr über die Erfolgsfak-
toren des virtuellen Führens 
in der aktuellen Lage erfahren 
möchte, dem empfehlen wir 
unseren Blogartikel auf: 

www.change-management-
akademie.de/blog 

 
 

 
 CHANGE MANAGEMENT.  

 / Nehmen Sie die durch 
die Krise unterbroche-
nen Prozesse des Change 
Managements wieder auf 
oder sorgen Sie spätestens 
jetzt für eine starke Change 
Management Kompetenz in 
Ihrem Unternehmen.

Denn diese brauchen Sie in der 
neuen Normalität nach der Co-
rona-Krise noch mehr als zuvor, 
um eine flexible Organisation 
aufzubauen und zu erhalten, 
die gegen etwaiges Krisenge-
schehen optimal abgesichert 
ist. ■

Ihr Erfolg hängt zum größten Teil von Ihrer Entschei-
dung ab, ob Sie ein kompetentes Change Management 
in Anspruch nehmen. Denn dadurch: 

 / Erreichen Sie die maximale Zielfokussierung und Effizi-
enz in allen Phasen. 

 / Erreichen Sie eine übergreifende Veränderung in allen 
Unternehmensbereichen (Strategie, Struktur, Prozesse, 
Technik, Kultur). 

 / Verankern Sie die Veränderung nachhaltig. 

 / Minimieren Sie die prozessüblichen Einbußen in der 
Produktivität. 
 

 / Verwandeln Sie Ihr Unternehmen im Verlauf der 
Change-Prozesse in eine intelligente und wandlungs-
fähige Organisation.

ERFOLGSFAKTOREN UND SCHLÜSSELKOMPETENZEN FÜR DIE POST-CORONA ZEIT. 

Das brauchen Sie unbedingt für nachhaltige Stabilität und Erfolg nach der Krise. 

„

„



Seitdem die Corona-Krise 
die altbewährten analo-
gen Umgangsformen in 

den Unternehmen umgekrem-
pelt hat, wird die digitale Trans-
formation im ständigen „Lear-
ning by doing“ erprobt, erlernt 
und im Idealfall erfolgreich für 
alle Beteiligten im Unterneh-
men verankert. 

Das Erfordernis digitaler Wert-
schöpfungsprozesse ist durch 
Corona zwar auf ein neues Ni-
veau gestiegen, doch wir müs-
sen das sprichwörtliche Rad 
zum Glück nicht neu erfinden. 
Wir müssen nur anfangen, es 
richtig zu nutzen!

Wir nehmen uns aus diesem 
Lernprozess nicht raus; wir 
stellen uns auch nicht darüber. 
Denn auch wir bei processline 
wurden mit den völlig neuen 
Bedingungen konfrontiert und 
haben unverzüglich einen ho-
hen Gang eingelegt, um unsere 
Zusammenarbeit ohne Abbrü-
che auf digitale Kanäle zu ver-
lagern.

Bereits seit April geben wir in 
Webinaren unser Know-how 
und unsere Erfahrung in der 
modernen Organisationsent-
wicklung an Kunden und Inte-
ressierte weiter.

 WEBINARREGELN, DIE FÜR  
 UNS SEHR WICHTIG SIND:  

 / Es werden für die Webina-
re ausschließlich Themen 
ausgewählt, die den tatsäch-
lichen, aktuellen Bedarf der 
Unternehmen widerspiegeln 
und die direkte Abhilfe bei 
wesentlichen Fragestellun-
gen bieten. 
  

 / Aus diesem Grund waren 
die ersten Webinare ins-
besondere den Themen 
der virtuellen Führung 
und des Hochfahrens aus 
dem Corona-Krisenmodus 
gewidmet. 

 / Wir bleiben authentisch 
und zielstrebig in unserer 
Mission, Kunden und Inte-
ressierten das Wesen und 
das Handwerk des Change 
Managements mit Trans-
parenz, Kompetenz und 
Leidenschaft zu vermitteln. 

 / Neben konkreten Hand-
lungsempfehlungen und 
Anleitungen bekommen Sie 

im Nachgang ein Mailing zu 
den Inhalten des Webinars.  
Auf diesem Weg möchten 
wir die Umsetzbarkeit der Er-
kenntnisse für Sie zusätzlich 
steigern. 

 / Ihre Beteiligung durch Fra-
gen stellen in den Webina-
ren ist für uns immer wichtig 
und von unschätzbarem 
Wert! 
 

Wir würden uns freuen, wenn 
wir Sie über Themen und Ter-
mine der kommenden Webi-
nare auf dem Laufenden halten 
dürfen.

Hier können Sie sich in unseren 
Webinar-Newsletter aufneh-
men lassen: 

www.change-management-
akademie.de/webinare

20.07 und  Informationswebinar zur Change Management Ausbildung   
24.08.2020 der WSFB Akademie für Berater und Führungskräfte. 
  Mehr auf: www.wsfb-akademie.de

25.06.2020 Webinar: Online-Meetings & Workshops.
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