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          Krisenmanagement
   Nadine Rischmeyer

Digitalisierung  in KMU
     Peter Kranz       

Experten im Interview
Insidertipps

Keine Lust auf platte Werbung? In unseren Experten-Inter-
views findest du echten Mehrwert für dich und dein Busi-
ness. Hier gibt es geballtes Insiderwissen kurz und bündig.„

Zum Interview

Zum Interview

Kaffeevollautomaten günstig mieten:  
Voller Geschmack zum schmalen Preis

Angebote vergleichen

ANZEIGE

https://unternehmer.de/interview/253577-krisenmanagement-experten-interview
https://unternehmer.de/interview/250225-digitalisierung-mittelstand-interview
https://www.kaffee-miete.de/lp/mieten?f_campaign_hash=508473b416e09f0f60d7f2d34279c764eda82aa9&utm_source=Unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=200617
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  bei Amazon kaufen

7 GADGETS*  

FÜR MEHR 

MOTIVATION

21,99 €

  bei Amazon kaufen

  bei Amazon kaufen

CONTENT-MARKETING-TASSE
11,49 €

MINI-BASKETBALLKORB

MINDMAP-WOCHENPLANER
40 +40 Planungskarten Din A5 
auf gut beschreibbarem Karton-
papier (chlorfrei). Vier Register 
zur Unterteilung in Vorlage und 
Archiv.

19,99 €

* Diese Gadgets enthalten Provisions-Links. Wenn du über 
diese Links einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision.

https://www.amazon.de/INNOGLEN-Einfluss-Marketing-Konzept-Tasse-s208/dp/B07L29Y5Q7?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/MindmapWochenPlaner-Praxis-Box-Planungskarten-Wochenmindmap-Tageskalender/dp/B07NVXXX39?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/KrockaZone-Basketballkorb-M%C3%BClleimer-Papierkorb-kleinem/dp/B07N1RJKG9?tag=unternehmerde-21
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UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

DESIGN SCHREIBTISCHUNTERLAGE

SPIRALBUCH MIT SPRÜCHEN

UU bei Amazon kaufen

STIMMUNGSBAROMETER

KOMBIBOARD FÜRS BÜRO 
Kreidetafel und Kork-Pinnwand in 
Einem. Inklusive Kreide, Pins,  
Magnete und Halterung.

25,99 €7,95 €

12,95 €

4,49 €

https://www.amazon.de/TYSK-Design-Schreibtischunterlage-Tischunterlage-Wochenplaner/dp/B075JCSN2R?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Hofmeister-Holzwaren-Stimmungsbarometer/dp/B004WSW1VC?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Denken-ist-wie-googlen-krasser/dp/3862294552?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/dp/B077TX1614?tag=unternehmerde-21
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	Finde die Probleme deiner Zielgruppe heraus

Die wichtigste Voraussetzung im Content Marketing ist, Content zu erstellen, der hilf-

reich und wertvoll ist. Nur wenn du deinen potenziellen Kunden mit deinen Inhalten 

wirklich bei ihren Problemen hilfst, wirst du sie von dir und deinem Angebot überzeu-

gen können. Deshalb sollte dein erster Schritt sein, dich genau zu informieren und die 

Probleme und Herausforderungen deiner Zielgruppe herauszufinden und zu sammeln. 

Keine Ideen für dein Content Marketing?

Content Marketing? Ja bitte! 
Doch Selbstständige und kleine 
Unternehmen wissen oft nicht, 

wie sie damit anfangen sollen und 
wie sie langfristig hochwertige Inhalte erstellen 
können. Hier sind 8 Ideen, mit denen du dein 
Publikum erreichen und vergrößern kannst.

→

„
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	Baue dir einen E-Mail-Verteiler auf

Das einzige Ziel all deiner Content-Marketing-Maßnahmen sollte es sein, einen eigenen  

E-Mail-Verteiler aufzubauen. Denn über diese Liste wirst du am Ende deine  

Produkte oder deine Dienstleistungen verkaufen. Überlege dir also deshalb bei allem, 

was du tust, wie du deine potenziellen Kunden in deinen Verteiler bekommst. 

	Schreibe ein E-Book

Eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit, um deinen E-Mail-Verteiler zu vergrößern, ist ein  

Freebie. Das ist ein kleines Geschenk für jeden, der sich in deinen Newsletter eingetra-

gen hat. Überlege dir, welches spezifische Problem deiner potenziellen Kunden du lösen 

kannst, und erstelle daraus ein E-Book, Whitepaper oder eine Checkliste. Schicke diese 

dann jedem neuen E-Mail-Abonnenten als Dankeschön zu.  

	Veranstalte ein Webinar

Hast du mit deinen Kunden schon einmal einen Workshop durchgeführt? Dann ist das 

die beste Möglichkeit, um daraus einen Online-Workshop in Form eines Webinars zu 

erstellen. Überlege dir, welches spezifische Problem deiner potenziellen Kunden du 

mit ihnen gemeinsam im Zeitrahmen von circa 1-2 Stunden lösen kannst, und erstelle 

daraus ein Webinar. Ergänze dein Webinar mit Checklisten, Anleitungen oder Work-

books. Du kannst ein Live-Webinar oder eine automatisierte Form davon anbieten.  

Und vergiss nicht: Zuerst müssen sich Interessierte für deinen Verteiler anmelden. →
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Erst dann erhalten sie Zugang zum Webinar! Geeignete Anbieter sind zum Beispiel  

→ Webinaris oder → Zoom. 

	Blogge!

Ein Blog ist das wichtigste Instrument in deinem Content Marketing. Mit einem eige-

nen Blog verbreitest du kostenlose, hochwertige Inhalte im Netz. Dadurch wird dein 

Zielpublikum dich auf die Dauer als Experte anerkennen. Deine Fans werden um dich 

herum eine Community bilden, die dir vertraut. Und am Ende werden auch genau diese 

Menschen deine Produkte oder deinen Service kaufen. Weil sie durch deine wertvollen 

Blogbeiträge schon wissen, dass du ihnen wirklich helfen kannst.

	Nutze FAQs

Welche Fragen stellen deine Kunden immer wieder? Um Ideen für neue Blogbeiträge zu 

finden, kannst du die häufig gestellten Fragen (FAQs) deiner Kunden nutzen. Sammle 

alle Fragen in einem Dokument und erstelle pro Frage einen umfassenden Blogbeitrag 

mit einer Antwort. →

  BUCHTIPP*: Think Content!: Die 2. Auflage 
des Content-Marketing-Standardwerks 
 
Preis: 39,90 € | 683 Seiten 
Broschiert 2019 

Jetzt hier ansehen

* Dieser Buchtipp enthält Provisions-Links. Wenn du über diesen Link einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision.

https://www.amazon.de/Think-Content-Content-Marketing-Standardwerks-Content-Formate-Content-Produktion/dp/3836241528?tag=unternehmerde-21
https://www.webinaris.com
https://zoom.us
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	Erstelle Videos

Deine Blogbeiträge eignen sich auch hervorragend dazu, um daraus Lehrvideos zu  

erstellen. Benutze den Text eines Blogbeitrages einfach für die Gliederung deines Videos 

und sprich ihn in die Kamera. Du kannst das Video dann zum Beispiel ergänzend in 

deinem Blogbeitrag anbieten. Damit erreichst 

du auch die Menschen deiner Zielgrup-

pe, die lieber visuelle Inhalte konsumieren,  

anstatt lange Blogbeiträge zu lesen. Als Video-

Hosting-Plattform eignet sich zum Beispiel  

→ Vimeo.

	Erstelle Infografiken

Aus einem Blogbeitrag kannst du außerdem ganz einfach eine Infografik erstellen. 

Infografiken werden über Social Media sehr gerne und oft geteilt. Du kannst mit einer 

interessanten Infografik also leicht deine Reichweite erhöhen und damit die Zugriffe auf 

deine Website steigern. Übrigens: 

Du musst kein Grafiker sein, um 

eine Infografik zu erstellen. Mit 

dem kostenfreien Grafik-Tool 

→ Canva zum Beispiel schaffst du 

das im Handumdrehen selbst. p

Autorin: Jana Diebold                                     

Jana hilft Selbstständigen  
dabei, sich online mit  
wertvollen Inhalten als  
Experten zu  präsentieren.
→ buchstabenschwalbe.de

�Extra:  Video-Tutorials 
als Content-Marketing- 
Methode: So geht’s

Artikel lesen

https://unternehmer.de/marketing-vertrieb/242845-video-tutorials-als-content-marketing-methode
https://www.canva.com
https://vimeo.com/de/
https://buchstabenschwalbe.de
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Know-How: Unsere Rezensionen

D u bist auf der Suche nach den besten Buchtipps für Unter-
nehmer? In unseren Rezensionen erhältst du einen Ein-
blick in die Top Neuerscheinungen auf dem Markt.  „

„Unternehmerische Resilienz“  
Gerüstet für die Krise!

Lesen

„Vom Mitarbeiter zum Mitgestalter“  
So behauptest du dich

Lesen

„Glücklich mit Tiny Start-ups“  
Warum weniger mehr ist

Lesen

https://unternehmer.de/rezension/250342-unternehmerische-resilienz-rezension
https://unternehmer.de/rezension/251736-vom-mitarbeiter-zum-mitgestalter-rezension
https://unternehmer.de/rezension/246524-gluecklich-mit-tiny-start-ups-rezension
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Noch mehr Buchtipps*

UU Auf Amazon ansehen

 
 

Du willst dein Buch  
bewerben?  

 
Schreib uns:  

werbung@unternehmer.de 
 

Oder ruf an unter: 
0911-37750-333

Home Office Survival Guide 
 
Effektiv, erfolgreich und entspannt zuhause  
arbeiten. Die besten Tipps für Zeit- und Selbst- 
management, Produktivität, Motivation und digitale 
Kommunikation.

Taschenbuch: 159 Seiten
Preis: 14,95 €

Digitalisierung auf mittelständisch 
 
Agieren statt Reagieren, dazu soll das Buch  
anregen. Es richtet sich an alle, die im technischen 
Mittelstand den Chancen & Herausforderung durch 
die Digitalisierung gegenüberstehen. 
 
Taschenbuch: 113 Seiten 
Preis: 28,99 €

UU Auf Amazon ansehen

* Diese Buchtipps enthalten Provisions-Links. Wenn du über diese Links 
einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision.

https://www.amazon.de/Home-Office-Survival-Guide-Selbstmanagement/dp/3950472630?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Digitalisierung-auf-mittelst%C3%A4ndisch-Wirkungsmanagement-Xpert-press/dp/3662557363?tag=unternehmerde-21
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Überforderung im Vertrieb: Was tun?

Egal ob du selbst im Vertrieb bist 
oder Verkäufer/innen beschäf-
tigst – die Gefahr ist groß, dass 

manch einer im Vertrieb permanent 
an seinen Grenzen arbeitet. Die entscheiden-
de Frage ist: Wie gehst du als Betroffener oder  
Führungskraft damit um?

„

→

Verkauf und Vertrieb sind oft kein Zuckerschlecken: Klare Zielvorgaben sorgen nicht 

nur für eine gewisse Erwartungshaltung, sondern auch bei manchen für Druck. Wohl 

kaum ein anderer unternehmerischer Bereich wird mithilfe von Kennzahlen so stark ins  

Visier genommen wie der Vertrieb.

Folgerichtig ist dann auch der Vertrieb die Abteilung, an der Probleme  

hängenbleiben: Ist ein Produkt für den Markt nicht attraktiv genug, wird oft dem  

Vertrieb die Verantwortung dafür gegeben. Doch was ist mit den Kolleginnen und  
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Kollegen aus den Bereichen Marketing und Produktentwicklung? Während letztere meist 

Festgehälter bekommen, wird im Vertrieb oft leistungsbezogen vergütet. Im Vertrieb zu 

arbeiten, kann schon mal zur Belastung werden, wenn es über längere Zeit eng wird.

Redet! Konkret! Miteinander!

Leider lautet in vielen Unternehmen die Devise: Bloß nicht auffallen!

▶  Etwas nicht klar verstanden? Lieber nicht nachfragen, was denken denn die 

anderen.

▶  An ein Konzept nicht glauben? Lieber nichts sagen, man will ja niemandem zu nahe 

treten.

▶  Angst, einen Kunden zu verlieren? Lieber 

nicht um Hilfe bitten, man könnte ja wie 

ein Idiot dastehen.

Oft ist es so, dass man sehenden Auges  

gegen die Wand fährt. Häufig fehlt aber der 

Mut, darüber zu sprechen. Und weil niemand darüber offen spricht, entsteht schnell 

Überforderung. Getreu dem Motto "Zwei Herzen in meiner Brust" gibt es viele, nicht nur 

im Verkauf, die gerne gewisse Dinge tun oder sagen würden, sich aber nicht trauen.

Viele haben ein Problem mit Klartext

Leider haben sich viele Menschen angewöhnt, über Herausforderungen zu sprechen. 

Doch wenn du massiv Kunden verlierst, dann hast du keine Herausforderung, dann hast 

→

�Extra:  Vertrieb & Chirurgie: 
Fachgebiete mit vielen 
Gemeinsamkeiten

Artikel lesen

→

https://unternehmer.de/verkaufen/247336-vertrieb-chirurgie-empathie
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du ein Problem! Wenn du immer höhere Rabatte gibst, als es deine Kalkulation hergibt, 

dann hast du keine Herausforderung, sondern bald kein Unternehmen mehr – oder 

keinen Arbeitsplatz. Und wenn deine Kunden die Rechnungen nicht zahlen, dann hast 

du keine Herausforderung, sondern gehst bald in die Insolvenz. 

Doch es muss sich oft etwas ändern, damit etwas besser wird. Die entscheidende  

Frage ist nur: Wie kommen die Beteiligten damit klar, wenn frei heraus Dinge benannt 

werden? Oft wollen zwar viele Klartext sprechen, doch wenn ihnen gegenüber dann 

Klartext gesprochen wird, entsteht oft Stress – und Rechtfertigungsdruck. 

3 Tipps, um Überforderung im Vertrieb zu vermeiden

Was bedeutet das nun für die Praxis im Vertriebsalltag? Basis für weniger Überforderung 

ist eine bessere Kommunikationskultur – leichter gelingt diese mit den folgenden drei 

Tipps, die sich sofort umsetzen lassen:

		BUCHTIPP*: Vertriebsführung: Das Stan-
dardwerk für Sales Management  
 
Preis: 44,00 € | 448 Seiten 
Gebundenes Buch 2019  

Jetzt hier ansehen

* Dieser Buchtipp enthält Provisions-Links. Wenn du über diesen Link einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision.

» Aus meiner Sicht löst der Begriff "Herausforderung" zu 
wenig Handlungsdruck aus.«

→

https://www.amazon.de/Limbeck-Vertriebsf%C3%BChrung-Standardwerk-Management-Business/dp/3869369310?tag=unternehmerde-21
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▶  1. Sorge für einen regelmäßigen Austausch: Was läuft im Vertrieb? Was nicht? Was kön-

nen die anderen daraus lernen?

▶   2. Binde alle mit ein: Denn oft wissen manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar 

nicht, was in den anderen Abteilungen los ist. Verständnis für andere fördert nicht 

nur das Vertrauen, sondern schafft auch andere Gedanken – und Lösungsansätze.

▶  3. Greife mutig & schnell ein: 

Sobald Kennzahlen nicht  

stimmen, frage sofort nach, 

woran es liegt und wie man dir 

helfen kann. Oft lässt sich das 

Ruder noch herumreißen. p

Meistern statt Scheitern 
So gelingt Ihre Unternehmensnachfolge 4.0

Egal, ob sie einen Nachfolger für Ihr Unternehmen  
suchen oder selbst bald als Unternehmensnachfolger 
eine Firma übernehmen möchten – die Digitalisierung 
und ihre Folgen stellen derzeit wohl eine der größten 
Herausforderungen für Sie dar.

In unseren Online-Events wollen wir zusammen mit  
Experten über wegweisende Ideen, Best Practices,  
neue Arbeitswelten und mögliche Hürden diskutieren, 
die auf Ihrem Weg zur Unternehmensnachfolge liegen.

Seien Sie dabei bei unseren Online-Events
 23. Juni 2020, 12 – 13 Uhr  

Fit für die Zukunft 
So werden Sie zum Unternehmensnachfolger 4.0

25. Juni 2020, 12 – 13 Uhr

Unternehmensnachfolge ist auch weiblich  
Sie müssen sich nur trauen!

Jetzt kostenlos anmelden!

ANZEIGE

Autor: Oliver Schumacher                                     

Ehrlichkeit verkauft. Das ist das 
Credo des vielfachen Autors, 
Verkaufstrainers und Redners 
Oliver Schumacher.
→ oliver-schumacher.de

https://oliver-schumacher.de/
https://www.sage.com/de-de/nachfolgeplaner/?utm_source=partnerreferral&utm_medium=partner&utm_campaign=e-paper_ad_u.de&utm_term=unternehmer.de&utm_content=
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Wie das Coronavirus die Digitalisierung erzwingt

Kennst du die 7 Rollen einer Führungskraft?

Unmotiviert im Homeoffice? 5 Produktivitätstipps

Zu den Tipps

Top-Artikel auf unternehmer.de 

Zum Artikel

Finde es raus

https://unternehmer.de/digitalisierung/248653-digitalisierung-durch-corona-krise
https://unternehmer.de/management-people-skills/286-ueber-die-sieben-rollen-einer-fuehrungskraft
https://unternehmer.de/psychologie/249166-homeoffice-produktivitaetstipps
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Ist dein Team zufrieden? 5 Anzeichen

Die Zufriedenheit deiner 
Mitarbeiter/innen ist ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor 

für dein Unternehmen, denn es 
sind die Menschen in einem Unternehmen, 
die es einzigartig machen.

„

Heutzutage haben wir ein Überangebot an allem: Wir finden ähnliche Produkte oder 

Dienstleistungen zu ähnlichen Preisen. Warum wir uns ausgerechnet für dieses eine  

Unternehmen entscheiden, bestimmen oftmals unsere Emotionen – und diese entstehen 

durch die Interaktion mit Menschen.

Spüren wir als Kunde, dass die Mitarbeiter/innen begeistert sind von dem, was sie tun, 

und dass sie für ihre Arbeit brennen, kann es sehr schnell passieren, dass sich diese  →
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→

Begeisterung auf uns überträgt. Deshalb ist es so wichtig, dass deine Mitarbeiter/innen sich 

wohl fühlen, Wertschätzung und Anerkennung erfahren und ihre Arbeit gerne machen. 

Nur: Wie findest du heraus, ob sie wirklich zufrieden sind?

Die klassische Mitarbeiterbefragung ist nur im Trend aussagekräftig

Als Unternehmer/in solltest du vor allem die Stimmung deines gesamten Teams spüren. 

Achte beim täglichen Rundgang auf:

▶  Blicke

▶   Körpersprache

▶  Blickkontakt

▶  Stimmlage

Reden deine Mitarbeiter/innen viel übereinander statt miteinander? Gibt es viel Tratsch 

und Gerüchte? Das sind Anzeichen für Unzufriedenheit im Team. Auch Rückmeldungen 

aus deinem Team und das Verhalten bei Mitarbeitergesprächen sind aussagekräftige Indi-

katoren für die Zufriedenheit. Mit etwas mehr Achtsamkeit im Umgang mit deinem Team 

erhältst du einen guten Eindruck der Stimmungslage. 

Auch klassische Mitarbeiterbefragungen sind eine Möglichkeit, die Zufriedenheit zu  

messen. Heute sollten diese zeitgerecht digital stattfinden und gut konzeptioniert sein.

��Extra: Mitarbeiterbefragung: 
Nutze das Feedback deiner 
Mitarbeiter! [+Checkliste]

Artikel lesen

» Mitarbeiterbefragungen sind nur aussagekräftig, wenn 
die Befragung periodisch wiederholt wird.«

https://unternehmer.de/management-people-skills/150751-mitarbeiterbefragung-feedback
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Diese Methode ist meist nur empfehlenswert für größere Unternehme, die eine Vielzahl 

an Abteilungen und Teams haben. Bei kleinen und mittleren Unternehmen können 

Führungskräfte vor allem auf ihre eigenen Beobachtungen und Erkenntnisse aus  

Gesprächen und Meetings vertrauen. Das hat den großen Vorteil, dass du näher an  

deinem Team bist und auch Maßnahmen schneller und individueller einleiten kannst.  

Begeisterte Mitarbeiter/innen, die sich dem Unternehmen verbunden fühlen, erkennst du

unter anderem an diesen Punkten:

	Eigeninitiative

Zufriedene Mitarbeiter/innen machen nicht nur Dienst nach Vorschrift. Sie sind engagiert 

und zeigen Eigeninitiative. Sie bringen Ideen ein, sind daran interessiert, das Unterneh-

men nach vorne zu bringen und stets zu verbessern. Sie fühlen sich mitverantwortlich.

	Geringe Fluktuation

Eine StepStone Studie zeigt, dass 85 Prozent der Angestellten sich einen neuen Arbeits-

platz suchen würden, wenn sie an ihrem unglücklich wären. Mitarbeiter/innen , die sich  

verbunden fühlen, verspüren keinen Drang, das Unternehmen zu verlassen. Denn:  

Verbundenheit bindet.  Behalte also deine Fluktuationsrate stets im Blick! →

		BUCHTIPP*: Mitarbeitermotivation ler-
nen: Motivationale Aspekte verstehen 
 
Preis: 6,99 € | 122 Seiten 
Taschenbuch 2020  

Jetzt hier ansehen

* Dieser Buchtipp enthält Provisions-Links. Wenn du über diesen Link einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision.

https://www.amazon.de/Mitarbeitermotivation-lernen-Motivationale-langfristigen-Mitarbeiterbindung/dp/B084DGWGLR?tag=unternehmerde-21
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	Geringe Fehlzeiten

Begeisterte Mitarbeiter/innen machen nicht blau und suchen keine Ausreden, um daheim 

bleiben zu können. Wohingegen denen, die sich wenig verbunden fühlen, jede Ausrede 

recht ist, um zuhause zu bleiben. Tatsächlich ist diese Gruppe auch erkältungsanfälliger, 

und das Depressionsrisiko ist ebenfalls höher. Kennst du die Krankenquote in deinem Un-

ternehmen und den Trend der letzten Jahre?

	Höhere Kundenzufriedenheit

Verbundenheit sieht man vor allem im Kundenkontakt. Und der Kunde fühlt sich dort am 

wohlsten, wo Menschen mit Begeisterung und Leidenschaft ihre Arbeit machen, denn 

nur begeisterte Mitarbeiter/innen schaffen begeisterte Kunden. Die Zufriedenheit deiner  

Kunden lässt also auch auf die Zufriedenheit deines Teams schließen.

	Teilnahme an Veranstaltungen

Zufriedene Mitarbeiter/innen nehmen häufiger an außerbetrieblichen Veranstaltungen 

teil (zum Beispiel am gemeinsamen Abendessen nach Feierabend. Wenn bei dir also nur 

die Hälfte deines Teams erscheint, kann das ein Anzeichen für Unzufriedenheit sein. p

Autor: Ralf R. Strupat 

Ralf R. Strupat ist Umsetzungs-
experte für gelebte  
Begeisterung: ganzheitlich,  
praxis- und lebensnah.
→ begeisterungsland.de

» Niemand kann immer
gut drauf sein! Gibt
es gute Gründe, darf
die Stimmung auch
mal schlecht sein.«

https://begeisterungsland.de/
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