
 

10 Hintergründe und Glaubenssätze, damit Du neue Strukturen und Prozesse erfolgreicher 

einführen kannst 

1. Es werden während der Entwicklung verschiedene Phasen mit Höhen, Stagnation oder Tiefen 

durchlaufen.  

„Ich gebe nicht am Tiefpunkt, wie die meisten Unternehmen auf, glaube an mich, hol mir ggf. 

einen Sparringspartner und halte durch.“ 

2. In Unternehmen mit <10 Mitarbeiter lassen sich jährlich im Schnitt 50.000 € im Jahr 

einsparen (max. 115.000€), bei KMUs <50 Mitarbeiter 350.000€ uns darüber noch mehr. 

„Ich akzeptiere keine miserablen Umstände mehr, sondern hol mir meine Freiheit zurück.“ 

3. Viele Unternehmer und Selbstständige glauben, dass ihr Team sie nicht versteht und 

resignieren. „Ich lerne die passenden Führungstools, baue die passenden Strukturen und 

Prozesse auf für einen starken Teamgeist und Flow.“  

4. Viele glauben, dass die Digitalisierung der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg ist. 

„Ich muss zuerst die Prozesse und Strukturen optimieren und kann dann digitalisieren.“  

5. Mit der Digitalisierung bin ich endlich am Veränderungsende angelangt. 

„Digitalisierung meint Programmierung, permanente Verbesserung und Anpassung mit 

regelmäßigen Kundenaustausch, Kundenfeedback sowie Datenauswertung. 

6. Viele vergleichen sich mit der Konkurrenz, haben schlechte Erfahrungen aus der 

Vergangenheit, geben zu früh auf oder lassen sich von Widerständen entmutigen. 

„Ich bin bereit mit Mut und Zuversicht Pionierarbeit zu leisten und vergleiche mich nicht mit 

anderen Unternehmen oder Selbstständigen, sondern arbeite an meiner Resilienz.“ 

7. Viele KMUs sind Inhabergeführt, wodurch der Anspruch besteht bei allen Projekten selbst die 

volle Kompetenz zu besitzen, wodurch sie sich in den Tiefen des Alltags verlaufen. 

„Ich vertraue meinem Team und lasse los, da ich weiß, dass viele Kompetenzen in der 

Organisation und ein profitables System mit Kennzahlen vorliegen bzw. wir entwickeln.“ 

8. Häufig werden gute Produkt- oder Geschäftsideen direkt in den Wertschöpfungsprozess 

integriert. Die Mitarbeiter sollen diese dann umsetzen, weshalb sie von bisher stabilen 

Wertschöpfungsprozessen abgelenkt werden und die Idee scheitert.  

„Ich trenne bewusst zwischen Projekt- und Prozessebene, binde die Mitarbeiter ein und 

führe diese in der Projekt- und Prozessebene unterschiedlich.“ 

9. Meine Mitarbeiter sind unmotiviert und bringen keine Spitzenleistung  

„Ich identifiziere die faulen Bananen und verwende zukünftig klare Kriterien im 

Einstellungsprozess (ggf. Recruiting).“ 

10. Corona hat viele bestehende Prozesse und Strukturen durcheinandergebracht. Ich kann eh 

nichts machen. Soll erst mal die Politik die passenden Rahmenbedingungen gestalten. 

„Ich bin allein für mein Leben verantwortlich. Ich schau nach vorn, bleibe fokussiert und 

mutig, entwickle einen Plan und Vision und handle.“ 

 

Ich wünsch Dir viel Flow bei der Umsetzung, dass Du Deine Geld-, Zeit- und Energiefresser 

reduzierst und 2022 Dein bisher bestes Geschäftsjahr wird! 
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