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IMPULSE VON A – Z
Status: 02. Februar 2021 (Impulse von A – M)

0. MEHR ALS INNOVATION
+++ MEHR ALS INNOVATION / IMPULSE VON A-Z +++
Innovation braucht die kreative Zerstörung des Alten. Und auch wenn wir es nicht wollen,
bringt Corona genau diese Zerstörung mit sich. Es liegt an uns, diese Zerstörung und diesen
Wandel für uns und unser Unternehmen positiv zu nutzen.
Nachdem es für mich eine Herzensangelegenheit ist, mein Wissen und meine Erfahrungen
mit Menschen zu teilen die davon profitieren können, habe ich im zweiten Lockdown damit
begonnen, regelmäßig einen Impuls aus dem Bereich: Geschäftsmodellentwicklung und
Innovation zu geben.
Die Impulse unterstützen Sie dabei, das eigene Unternehmen aus unterschiedlichen
Perspektiven zu betrachten und dieses gezielt weiter zu entwickeln. Es liegt ganz an Ihnen,
wie Sie damit umgehen. Vielleicht lassen Sie sich einfach berieseln. Vielleicht ist an dem einoder anderen Tag etwas dabei, was Sie aufhorchen lässt und Sie zum Nachdenken oder
vielleicht auch zum Handeln bewegt.
Das Thema Geschäftsmodellentwicklung und Innovation ist extrem umfangreich. Daher
kann ich in meinen Impulsen nur wenige Themen aufgreifen. Ich wähle jene, die bei meinen
Kundinnen und Kunden am Häufigsten vorkommen und die größten Aha-Erlebnisse erzielen.
Strukturieren werde ich diese von A bis Z. Somit wird es pro Buchstaben einen Impuls
geben.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit meinen Impulsen, und eine wunderschöne Zeit, trotz
alldem was in der Welt gerade Unfassbares vor sich geht.
Alles liebe,
Monika Edlinger
Ihre Partnerin für Geschäftsmodellentwicklung & Innovation.

Alle Fotos von mir sind von Petra Nestelbacher (Footprints Film & Fotografie)
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1. ADD-ON
+++ MEHR ALS INNOVATION #01 +++
Wie gestern bereits angekündigt, gibt es in diesem Lockdown von mir (fast) täglich einen
Impuls zur Geschäftsmodellentwicklung von A bis Z. In meinem ersten Impuls greife ich
eines der 55+ Geschäftsmodelle des St. Galler Business Model Navigator auf. Nämlich das
Geschäftsmodell: ADD-ON.
Das Geschäftsmodell ADD-ON besteht darin, dass ein Basisangebot zu einem
wettbewerbsfähigen Preis angeboten wird, welches durch Extras erweitert werden kann.
Diese Extras treiben den Endpreis nach oben, wodurch die Kundin / der Kunde
schlussendlich oftmals mehr als initial erwartet ausgibt. Sein Vorteil liegt in einem variablen
Angebot, welches er an seine spezifischen Bedürfnisse anpassen kann.
Ein sehr bekanntes Unternehmen, welches dieses Modell für sich nutzt, ist die Ryanair.
Wie könntest Du ADD-ON auch für Deine Angebote nutzen?
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2. BEGEISTERUNG
+++ MEHR ALS INNOVATION #02 +++
Mit meinem zweiten Impuls tauche ich in die emotionale Ebene ein. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass das beste Geschäftsmodell nicht funktioniert, wenn es nicht mit der
Unternehmerin / dem Unternehmer im Einklang ist. Daher widme ich diesen Impuls der
BEGEISTERUNG.
Begeisterung hat zwei Gesichter: nämlich Deines, aber auch das Deiner Kundin / Deines
Kunden. Zuerst ein Blick auf Dich. Lehne dich zurück und überlege Dir kurz, wann Du das
letzte Mal in Deinem Unternehmen so richtig begeisterst warst? Wann hast Du das letzte
Mal geweint vor Freude? Wann konntest Du nicht widerstehen, um sofort Deinen
Herzensmenschen anzurufen, um ihr/ihm davon zu erzählen. Ruf Dir in Erinnerung was
damals konkret zu Deiner BEGEISTERUNG geführt hat.
Nun aber zu Deiner Kundin / Deinem Kunden. Wir wissen, dass Menschen nur dann
wiederkommen, wenn sie begeistert sind. Denn erst BEGEISTERUNG führt zur
Kundenbindung. Wann war jemand bei Dir absolut begeistert? Und weshalb? Was hat sie /
er gesagt oder getan, dass Du es bemerkt hast? Welche Empfindungen hattest Du dabei?
Was kannst Du tun, um diesen oder einen ähnlichen Moment laufend zu erzeugen? Wie
kannst Du mit Deiner Arbeit Dich und andere begeistern? Wie kannst Du mehr davon in
Dein Leben holen?
Passt Dein Unternehmen so wie es ist noch mit Deiner BEGEISTERUNG zusammen?
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3. CROWD SOURCING
+++ MEHR ALS INNOVATION #03 +++
Ein neuer Tag, ein neuer Impuls. Gestern waren wir bei der Begeisterung. Heute geht es
darum das eigene Unternehmen gezielt weiter zu entwickeln. Hierfür arbeite ich immer
wieder sehr gerne mit CROWD SOURCING.
CROWD SOURCING meint die Einbindung von unüblichen Akteuren in den
Innovationsprozess. Das bedeutet, dass man in der Aus- und Weiterentwicklung von
Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsfeldern mit Personen zusammenarbeitet, die
nicht zum engsten Umfeld zählen. Das könnten Mitarbeiter aus anderen Bereichen, Kunden,
Lieferanten, Start-Ups, Universitäten oder Experten sein. Es könnten aber auch Menschen
von der Straße sein, die nichts mit dem eigenen Unternehmen zu tun.
Generell ist es wichtig vor allem unterschiedliche Charaktere und Spezialisierungen mit ein
zu beziehen. Innovation braucht neben den unüblichen Akteuren auch Marketing- &
Vertriebsexperten, Produktmanager, Projekt- & Prozessmanager, Querdenker, Sponsoren,
sowie Botschafter und Fans.
CROWD SOURCING hat den
Vorteil, dass man die
Branchenlogik durchbricht und
dadurch völlig neue Perspektiven
erhält. Jeder Mensch hat eine
andere innere Landkarte, andere
Bedürfnisse und Wünsche. Das
Einbinden einer Crowd erweitert
Deine Möglichkeiten und macht
extrem viel Freude.
Wen könntest Du bei Deiner
nächsten Entwicklung
miteinbeziehen?
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4. DIGITALISIERUNG
+++ MEHR ALS INNOVATION #04 +++
Gestern hatte ich einen GanztagesWorkshop in einem Unternehmen.
Und dieser Workshop passt
wunderbar zu meinem vierten
Impuls. Nämlich:
DIGITALISIERUNG.
Bei DIGITALSIERUNG denken viele
an einen Webshop, Social Media
oder Online-Meetings. Aber
DIGITALISIERUNG ist wesentlich
mehr. Dies wurde auch gestern
wieder deutlich und hat so manche
überrascht. Wir haben mit den 53
digitalen Trendkarten gearbeitet.
Wir sind gemeinsam in die Trends eingetaucht. Dabei gilt es alle Prozesse, Strukturen
und Aufgaben zu durchdenken, von anderen Unternehmen zu lernen und diese
Erkenntnisse auf das eigene Unternehmen überzuleiten. So haben wir gemeinsam viele
Ideen zur Optimierung des Unternehmens entwickelt. Das Kundenerlebnis und die
Kundenbedürfnisse standen dabei immer im Fokus. Es wurden aber auch Ideen für neue
Geschäftsmodelle entwickelt. Was mein „Innovations-Herz“ gleich höherschlagen lässt.

DIGITALISIERUNG ist so vielfältig, dass eine gezielte Auseinandersetzung absolut Sinn macht.
Wie gehst Du mit DIGITALISIERUNG um? Wie nutzt Du die aktuellen Trends für Dein
Unternehmen?
EIN KURZER SIDESTEP: Im Frühjahr startet am WIFI Wien ein neuer Lehrgang zum Thema
DIGITALISIERUNG. Zu meiner Freude wurde ich mit der Lehrgangsleitung beauftragt und bin
gerade dabei, den Lehrgang zu konzipieren. Es wird eine Mischung aus on- und offline sein,
mit vielen interaktiven Elementen. Das Ziel des Lehrgangs ist die „Aus- und
Weiterentwicklung von KMU im digitalen Bereich“. Der Umfang beträgt 80 Lehreinheiten.
Nachdem mir die Praxisnähe besonders wichtig ist, werde ich den Lehrgang so konzipieren,
dass die TeilnehmerInnen im Lehrgang ein Konzept für die Digitalisierung im eigenen
Unternehmen entwickeln. Die erforderlichen Inhalte werden im Lehrgang vermittelt. Durch
die unterschiedlichen Module, Formate, TrainerInnen und TeilnehmerInnen wird dies für
UnternehmerInnen extrem spannend sein. Bei Interesse am Lehrgang einfach melden. Dann
halte ich Dich gerne am Laufenden.
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5. EINNAHMEQUELLEN
+++ MEHR ALS INNOVATION #05+++
Diesen Impuls widme ich den EINNAHMEQUELLEN. Womit kannst Du mit Deinem
Unternehmen Geld verdienen? Bei manchen Dingen denken wir viel zu klein. Um das zu
ändern, zeige ich Dir heute eine Methode wie Du vorgehen kannst, um Ideen zu sammeln.
Ich starte mal mit mir als Beispiel. Ich bin Beraterin, Trainerin und systemischer Coach für
Geschäftsmodellentwicklung & Innovation. Das sind also 3 Möglichkeiten, um Geld zu
verdienen. Womit könnte ich aber noch Geld verdienen? Hierfür arbeite ich gerne mit der
ABC-Methode. Das Alphabet nach unten hin auflisten und zu jedem Buchstaben eine Idee
finden.
Hier ein Beispiel von mir. Womit könnte ich mit meinem Unternehmen Geld verdienen?
• Artikel (für Fachmagazine)
• Beratung / Beteiligungen (an Start-Ups) / mein Buch
• Coaching / online Challenges
• D
• Entwicklungen (Patente)
• …
Schreibe Dir eine Liste und nimm Dir ein paar Tage dafür Zeit. Es werden Dir immer wieder
neue Ideen einfallen. Am Ende überlegst Du Dir, was Du davon wirklich machen möchtest.
Diese Ideen priorisierst Du dann, erstellst einen (mini-)Projektplan und schon kann es
losgehen. Ich wünsch Dir viel Freude in der Umsetzung!
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6. FÜHRUNG
+++ MEHR ALS INNOVATION #06+++
Letzte Woche hatte ich ein Online-Meeting mit mehr als 20 Innovatoren. Und alle waren der
Meinung, dass die Unternehmen den Lock-Down nicht nutzen, um innovativ zu sein. Alle –
außer ich. Denn all meine Kunden sind superkreativ, innovativ, und arbeiten auch während
dem Lockdown mit dem gesamten Team zu 100% weiter. Also habe ich mir überlegt, woran
liegt das? Und ich denke, es liegt an der FÜHRUNG. Innovation braucht FÜHRUNG.
Ich habe meine Masterarbeit (MBA für Management & Beratung) zum Thema „Durch
Führung zu Innovation“ geschrieben. Ich hatte aber auch beruflich die Möglichkeit viele
Erfahrungen zu sammeln. Und welche Haupt-Erkenntnis habe ich daraus? In erster Linie
muss der Führer von Innovation überzeugt sein. Er muss so begeistert sein, dass es
ansteckend ist und dass ein paar Personen Lust dazu bekommen, mit zu machen. Lt. Everett
Rogers (1957) und Geoffrey Moore (1993) (siehe Bild am Cover) erfolgt Durchdringung von
Innovation in 5 Stufen:
1.
2.
3.
4.
5.

Innovators (2.5%)
Early Adopters (13,5%)
Early Majority (34%)
Late Majority (34%)
Laggards (16%)

Der kritische Punkt sind dabei die
Innovatoren und Early Adopters
(also 16% Ihres Teams). Wenn Sie
diese im Boot haben, wird der Rest
automatisch neugierig und folgt
von selbst.
Ich habe mich letzte Woche in
einem Workshop nicht
darangehalten. Ich wollte mit dem
gesamten Unternehmen an Innovation arbeiten. Dabei habe ich einige Teilnehmer auf der
Strecke gelassen. Wieder eine Erinnerung an mich, mich im ersten Schritt an die
Innovatoren und Early Adopters zu halten. Somit immer step by step und nicht vergessen:
small steps lead to big changes.
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PASSEND ZU DIESEM THEMA NOCH EIN KLEINER SIDESTEP:

Vor einigen Jahren habe ich als Mitarbeiterin eines Konzerns ein Format entwickelt, um
gemeinsam mit Mitarbeitern Innovation zu schaffen. Dabei war es wichtig Mitarbeiter zu
motivieren, zu inspirieren und zu führen. Was über viele Jahre hinweg wunderbar
funktioniert hat (bis zu meinem Austritt aus dem Unternehmen). Wir haben im Kleinen
begonnen und hatten am Ende den gesamten Konzern freiwillig mit an Board. Dieses Format
wurde 2018 international durch die EFMA and Accenture als Winner des „Distribution &
Marketing Innovation Awards“ ausgezeichnet. Wenn Du Dich inspirieren lassen möchtest,
findest Du hier weitere Details: https://www.innovationsmanufaktur.co.at/innovationaward
Überlege Dir, wer in Deinem Unternehmen sich für Innovation begeistert? Wer hat die Kraft,
die Position und Energie ein kleines Team und damit – in weitere Folge – das gesamte
Unternehmen zu Innovation zu führen?
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7. GESCHÄFTSMODELLENTWICKLUNG
+++ MEHR ALS INNOVATION #07+++
In meinem heutigen Impuls greife ich den Kern meiner Arbeit auf, nämlich die
GESCHÄFTSMODELLENTWICKLUNG. Sehr komplex und sehr wertvoll, um erfolgreich zu
bleiben, bzw. es zu werden.
Ein Geschäftsmodell (business model) beschreibt die Funktionsweise eines Unternehmens
und wie es Gewinne erwirtschaftet. Lt. dem St. Galler Business Modell Navigator besteht ein
Geschäftsmodell aus dem magischen Dreieck und damit verbunden aus 4 Dimensionen:
1.
2.
3.
4.

WER ist der Zielkunde?
WAS wird dem Kunden geboten?
Wie wird WERT generiert?
WARUM ist es profitabel?

Überlegt man sich diese Dimensionen im Detail, kommt man dem Kern eines
Geschäftsmodells und damit verbunden auch der Ertragskraft eines Unternehmens schon
sehr nahe.
Darüber hinaus gibt es aber viele weitere Dimensionen in der
GESCHÄFTSMODELLENTWICKLUNG. Das Business Model Canvas von Alexander Osterwalder
ist eines der Geläufigsten und deckt viele Bereiche ab. Zu diesem Modell gehören 9
Bausteine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nutzenversprechen
Kundensegmente
Kommunikationskanäle
Kundenbindung
Einnahmequellen
Schlüsselressourcen
Schlüsselaktivitäten
Schlüsselpartner
Kostenstruktur.

Es ist vielfältiger und ebenso hilfreich. Es vernachlässigt meiner Ansicht nach aber sehr
wesentliche Teile. Nämlich den USP, das Produkt selbst und das Umfeld. Der USP gibt
Auskunft darüber, was mein Angebot einzigartig macht. Dazu muss ich aber erstmal wissen,
was mein Produkt- / Dienstleistungsangebot ist. Welches Produkt biete ich meinem Kunden
und zu welchem Preis? Und wie grenze ich mich von meinem Umfeld ab? Wie kann ich im
nächsten Schritt daraus meinen USP ableiten?
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Zusätzlich sollten wir uns bei einem Geschäftsmodell immer die Frage stellen: ist mein
Geschäftsmodell überhaupt noch zeitgemäß? Gerade durch Corona ist dies m.E. eine
wesentliche Frage.
Um alle Dimensionen und Bausteine zu bedenken, verknüpfe ich in der
GESCHÄFTSMODELLENTWICKLUNG immer beide Modelle (St. Galler Business Model
Navigator und das Business Model Canvas) und erweitere diese, um den USP und die
Aktualität. Erst wenn ich Klarheit
über all die hier erwähnten
Bausteine und Dimensionen habe,
bekomme ich einen guten
Überblick und kann den Erfolg
meines Geschäftsmodells /
Unternehmens gezielt steuern.
Wie sieht es mit Deinem
Geschäftsmodell aus? Nimm Dir
Zeit und denke die einzelnen hier
erwähnten Bausteine und
Dimensionen mal in Ruhe durch.
Hast Du überall Klarheit?
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8. ROBIN HOOD
+++ MEHR ALS INNOVATION #08+++
Weiter geht es mit meinem nächsten Impuls. Die Legende des Robin Hood kennt jeder. Er
nimmt von den Reichen und gibt es den Armen. Aber ist Dir auch bewusst das ROBIN HOOD
ein Geschäftsmodell ist? Ich vermute mal eher nicht. Daher beleuchten wir heute ROBIN
HOOD mal aus einer anderen Perspektive.
Im Geschäftsmodell ROBIN HOOD geht es darum, dass Produkte oder Dienstleistungen den
„Reichen“ zu einem viel höheren Preis als den „Armen“ verkauft werden. Die Einnahmen,
welche durch die Reichen erzielt werden, dienen dazu, um die Leistungen für die Armen
quer zu subventionieren.
Die Armen zu bedienen ist dabei nicht unbedingt rentabel, es schafft aber durch den
höheren Absatz Skaleneffekte, die andere Anbieter nicht erreichen können. Darüber hinaus
gibt es auch einen positiven Effekt auf das Image des Unternehmens.
Mir fällt zu diesem Geschäftsmodell der Wein von Hillinger ein. Er bedient mit
unterschiedlichen Produkten zwei Märkte. Einerseits das teure Segment, andererseits gibt’s
Hillinger Wein auch zum Hoferpreis. Fallen Dir weiter Beispiele ein?
Womit könntest Du unterschiedliche Märkte bedienen? Vielleicht mit dem ein- und
demselben Produkt? Oder auch mit unterschiedlichen Produkten?
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9. INNOVATION
+++ MEHR ALS INNOVATION #09+++
Es ist an der Zeit für den nächsten Impuls. Und was bietet sich für „I“ besser an als
INNOVATION? Eben. Nichts. Daher gebe ich heute einen kurzen Einblick in die
unterschiedlichen Auslegungsformen der INNOVATION.
Zur Theorie: INNOVATION („Neuerung“ oder „Erneuerung“; lateinisch: innovare, erneuern)
wird in der Umgangssprache im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen verwendet. Joseph
Schumpeter - österreichisch-deutsch-amerikanischen Ökonom - bezeichnet die
unternehmerische INNOVATION auch als Durchsetzung neuer Kombinationen von
Produktionsfaktoren. Generell gilt, dass eine Idee erst dann zur INNOVATION wird, wenn
diese in neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich
erfolgreiche Anwendung finden und den Markt durchdringen (Diffusion).
Bei meinen Kunden sehe ich unterschiedliche Formen der INNOVATION. Hier ein paar
Beispiele aus der Praxis: Ein Start-Up mit welchem ich die Geschäftsmodellentwicklung
mache, entwickelt ein völlig neues Produkt für den Handel. Eine INNOVATION im klassischen
Sinne.
Mit einem Filmemacher habe ich das Konzept für Videomagazine entwickelt. Er wird sein
Produktangebot damit erweitern. An sich auch eine INNOVATION. Weil es Videomagazine in
dieser Form nicht gibt. Gibt es den Namen „Videomagazine“ überhaupt? Jetzt gibt es ihn.
Ein anderer Kunde von mir ist ein Gastronom. Was machen wir? Wir vereinen
unterschiedliche Komponenten aus unterschiedlichen Bereichen in einem Konzept. Somit
auch eine kleine INNOVATION, nämlich die Kombination aus bestehenden Lösungen.
Oder ein anderer Kunde, der im ersten Lockdown einen Onlineshop aufgebaut hat. Für
dieses KMU auch eine
INNOVATION. Weil es für dieses
Unternehmen etwas völlig Neues
ist.
Somit gibt der Kunde dem Wort
INNOVATION die Bedeutung.
Meine Aufgabe ist dabei, die
Konzipierung zu führen und zu
begleiten, damit aus ersten Ideen
etwas Einzigartiges entsteht, was
meinen Kunden begeistert und zu
positiven Marktdurchdringung
führt. Will heißen: Was auch die
Kunden meiner Kunden begeistert!

14/20

© Monika Edlinger, MBA I www.innovationsmanufaktur.co.at

10. JAHRESPLANUNG
+++ MEHR ALS INNOVATION #10+++
Passend zum Jahresausklang, passt auch mein Impuls dieser Woche. J wie JAHRESPLANUNG,
nämlich die JAHRESPLANUNG für Dein Unternehmen. Jede/r Unternehmer/in sollte sich
zwischendurch mal fragen: In welche Richtung soll es weitergehen? Und als Basis dafür
sollte man sich fragen: Was läuft gut, bzw. was läuft weniger gut? Gibt es etwas was ich
dringend verändern muss? Und welcher Zeitraum bietet sich dafür besser an, um einmal
gezielt darüber nachzudenken, als das Jahresende? Eben.
Ich verwende für den ersten Teil meiner JAHRESPLANUNG sehr gerne die SWOT-Analyse.
Diese Methode hilft mir dabei, strukturiert vorzugehen und einen guten Überblick über die
Vergangenheit zu bekommen.
Überlege Dir für Dein Unternehmen folgendes:
✓
✓
✓
✓

STRENGTH (Stärken): Was sind Deine besonderen Stärken?
WEAKNESSES (Schwächen): Was sind Deine größten Schwächen?
OPPORTUNITIES (Möglichkeiten): Wo siehst Du für Dich die größten Möglichkeiten?
THREATS (Risiken): Wo siehst Du für Dich die größten Risiken?

Wenn Du diese Fragen alle beantwortet hast, schlüpf mal in die Rolle eines Kunden oder
eines Freundes. Wie würde dieser diese Fragen beantworten? Gibt es vielleicht
Abweichungen oder weitere Punkte auf Deiner Liste?
Und schon hast Du einen guten Überblick über das letzte Jahr. Damit Du darauf aufbauend
entsprechende Maßnahmen für das kommende Jahr setzen kannst, solltest Du Dir im
nächsten Schritt folgendes überlegen:
Was kann ich tun, um …
✓ die Stärken und Chancen
weiter auszubauen?
✓ die Schwächen und
Chancen aufzuholen?
✓ die Stärken und Risiken
abzusichern?
✓ die Schwächen und Risiken
zu vermeiden?
Ich habe meine Analyse letzte
Woche bereits gemacht und darauf
aufbauend auch schon mein
Angebot für das kommende Jahr
erstellt. Wenn Du Interesse daran
hast, einfach melden.
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11. LIEBLINGS-KUNDE
+++ MEHR ALS INNOVATION #11+++
Rund um den Jahreswechsel haben wir meist wunderbar Zeit, um in Gedanken zu versinken.
Warum nicht auch mal bewusst an das denken, was uns in diesem Jahr besonders viel
Freude gemacht hat? Um zu erkennen was es war, und damit bewusst die Möglichkeit zu
schaffen, uns für das kommende Jahr mehr davon ins (Berufs-)Leben zu holen. Daher widme
ich den Impuls für "K" dem KUNDEN. Nämlich dem LIEBLINGSKUNDEN.
Für die Definition von Kundensegmenten ist es üblich, eine Persona zu erstellen. Dazu gibt
es viele Vorlagen. Wenn Du das machen möchtest, findest Du viele im Netz. Sonst einfach
bei mir melden. Wenn ich mit meinen KUNDEN arbeite, mache ich es aber persönlicher. Ich
frage einfach mal: Welcher KUNDE ist Dein perfekter KUNDE? Und dann kommen oft lange
Pausen. Und dann irgendwann ein Lächeln und somit auch die Klarheit. Wenn Du jetzt ein
Bild vor Dir hast, überlege Dir, was zeichnet diesen KUNDEN für Dich aus? Weshalb ist er so
besonders für Dich?
Vielleicht weil er immer wieder kommt. Vielleicht weil die Chemie total stimmt. Vielleicht
weil er Dich schon oft weiterempfohlen hat. Vielleicht weil dieser KUNDE genau das kauft,
was Dir besonders viel Freude macht (was ist das konkret?). Mach Dir einfach bewusst, was
genau diesen KUNDEN zu Deinem perfekten KUNDEN macht. Am besten schreibst Du Dir
das mal in Ruhe auf. Und dann visualisiere Dir diesen KUNDEN und überlege Dir, wie Du
Dein Angebot schärfen kannst, um gezielter zu kommunizieren und Dir mehr davon in Dein
Berufsleben zu holen.
Ein Beispiel von mir:
Mein LIEBLINGSKUNDE ist ein
erfolgreicher Unternehmer. Er führt
seit vielen Jahren einen
Qualitätsbetrieb und sprüht vor
Energie. Er ist sehr erfolgreich und
möchte laufend noch besser
werden. Er nutzt jede Gelegenheit
(und jeden Lockdown) um sein
Unternehmen gezielt weiter zu
entwickeln und weiter zu wachsen.
Mal arbeite ich mit ihm allein, mal
mit Einzelnen aus seinem Team,
mal mit allen zusammen.
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Mal ist es Coaching. Mal ist es Beratung. Die Weiterentwicklung seines Unternehmens und
seiner Mitarbeiter stehen dabei immer im Fokus. Manchmal reicht ein kurzes Telefonat und
manchmal beginnen wir morgens und arbeiten bis spät abends. Von Beginn an war klar,
dass es eine langfristige Zusammenarbeit wird.
Dann habe ich noch einen LIEBLINGSKUNDEN:
Er (Sie) führt ein EPU und hat sich dazu entschieden sein Unternehmen auf neue Beine zu
stellen. Das heißt er ist dazu bereit, sein Unternehmen auf den Kopf zu stellen und dieses
zeitgemäß zu gestalten. Also arbeite ich mit ihm einen ganzen Tag an der (Weiter)Entwicklung seines Geschäftsmodells. Wir entwickeln neue Ideen, konkrete Produkte und
Preise, einen konkreten USP, Kundensegmente, usw. Nach einigen Wochen sehe ich dann
seine neue Webseite und erkenne ganz viel von dem wieder, was wir gemeinsam erarbeitet
haben. Und dann kommt dieser LIEBLINGSKUNDE jedes Jahr wieder zu mir. Weil er sich
nämlich jedes Jahr bewusst dafür Zeit nimmt, um sein Unternehmen gezielt weiter zu
entwickeln. Um auf Dauer erfolgreich und zufrieden zu bleiben.
Wer ist Dein LIEBLINGSKUNDE?
Und wie holst Du Dir mehr davon in Dein (Berufs-)Leben?

17/20

© Monika Edlinger, MBA I www.innovationsmanufaktur.co.at

12. LOSLEGEN
+++ MEHR ALS INNOVATION #12+++
Seite Tagen – ja schon fast Wochen – möchte ich diesen Impuls schreiben. Aber es geht mir
nicht so recht von der Hand. Manchmal muss man vor dem LOSLEGEN auch LOSLASSEN. Das
habe ich gemacht. Ich lasse los von dem Bedürfnis die einzig richtigen Worte zu finden, die
es ohnehin nicht gibt. Ich lasse los, von dem Bedürfnis die einzig richtigen Worte zu finden,
die es ohnehin nicht gibt. Ich LEGE einfach LOS.
Letzte Woche habe ich vielen Unternehmerinnen dabei geholfen LOS zu LEGEN. Manchmal
sind es nur kleine Impulse und die richtigen Fragen, die es braucht, um LOS zu LEGEN.
Manchmal ist es aber auch ein Tritt in den A…, um den Stein ins Rollen zu bringen.
Manchmal ist es aber auch ein Tritt in den A…, den es braucht, um den Stein ins Rollen zu
bringen. Aber egal was es ist. Nimm Dir Zeit, um rauszufinden was Du brauchst und was Dich
daran hindert LOS zu LEGEN.
Stell Dir folgende Fragen: Was möchtest Du tun? Was möchtest Du erreichen? Was ist Deine
Motivation dahinter? Passt Dein Vorhaben zu Deinen Werten? Schau Dich um, wer etwas
ähnliches schon gemacht hat. Was kannst Du von ihm oder ihr lernen? Wer kann Dir dabei
helfen Dein Ziel zu erreichen? Wenn Du diese Fragen für Dich beantwortet hast, bist Du
schon im Tun. Und dann heißt es: Ein Schritt nach dem anderen. Denn wie immer entsteht
der Weg erst im Gehen. Daher empfehle ich Dir: Lieber unperfekt starten, als perfekt zu
warten!
Also: LEG LOS! Wenn Du Hilfe brauchst. Auch gerne mit mir gemeinsam!
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13. MOTIVATION
+++ MEHR ALS INNOVATION #13+++
MOTIVATION ist für mich eins der
wesentlichsten Faktoren für ein
erfolgreiches Unternehmen. Denn
selbst das beste Geschäftsmodell
wird nicht funktionieren, wenn
keine oder vielleicht auch die falsche
MOTIVATION dahintersteckt. Daher
widme ich diesen Beitrag wieder
einmal der emotionalen Seite des
Denkens und Handelns.
Ich arbeite mit Qualitätsbetrieben
aus Wien, Niederösterreich und
Kärnten. Betrieben, die einen
familiären Umgang
pflegen und deren wirtschaftlicher
Erfolg zwar die Basis der Existenz,
aber nicht der Sinn des Handelns ist. Und genau da wird die MOTIVATION deutlich. Nicht der
wirtschaftliche Erfolg ist die MOTIVATION, sondern der Sinn des Handelns. Dadurch kommt
der wirtschaftliche Erfolg von selbst. Hat man aber ausschließlich den wirtschaftlichen
Erfolg als MOTIVATION, wird sich dieser Erfolg nicht einstellen. Dies sehe ich bei meinen
Kunden immer wieder deutlich.
Meine MOTIVATION ist es wirksam zu sein. Ich möchte dazu beitragen, dass Unternehmer
und deren Teams durch mein Tun innovativer und zufriedener werden und Unternehmen
erfolgreicher. Ich möchte durch die Straßen laufen, und die Entwicklung in den einzelnen
Unternehmen erkennen und damit verbunden die Zufriedenheit beim Kunden aber auch bei
deren Kunden spüren.
Frag Dich also: Was ist Deine MOTIVATION? Welchen tieferen Sinn gibt Dir Dein
Unternehmen? Wie verändert sich das Umfeld, durch Dein Wirken? Hast Du Dein
Unternehmen darauf ausgerichtet? Deine Kunden und Dein Umfeld spüren das schon längst.
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