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Die Pandemie bereitet Firmen Kopfzerbrechen
Worum sollen sich die Betriebe gerade jetzt kümmern? Wir haben die
Unternehmensberater nach ihren Tipps gefragt.
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Wo zuerst Hingreifen? Oft wissen Unternehmen in Krisenzeiten nicht, was sie tun sollen.
„Viele Unternehmen befinden sich nach wie vor in einer Art Starre“, schildert Uwe Mayer, Berufsgruppensprecher der steirischen Unternehmensberater.
Darauf zu warten, dass alles wieder so sein wird wie vor Corona, sei jedoch brandgefährlich. Sein Tipp: Zunächst einmal eine Bestandsaufnahme der
aktuellen Situation machen: Wo stehe ich? Was sind die Hauptbedrohungen für mein Unternehmen? Welche Optionen habe ich überhaupt? „Erst wenn
dies klar ist, kann man sich auf die Suche nach Lösungen begeben“, so Mayer. Dabei sei es wichtig, sich in den Kunden hineinzuversetzen: Er möchte es
einfach haben, er möchte den Preis sofort wissen und er möchte Rückmeldungen rasch – das sei es, was etwa auch den Erfolg von Plattformen wie
Amazon ausmache. Größtes Problem in Pandemiezeiten sei der Verlust des persönlichen Kontakts zu Kunden. Wie lässt sich der Kontakt auf Distanz
dennoch aufrechterhalten? Digitale Hilfsmittel könnten eine Lösung sein. Doch viele Unternehmen stünden diesbezüglich erst am Anfang. Mayer
empfiehlt, den Schritt in die digitale Welt anhand des kleinsten verkaufbaren Produkts durchzudenken.

Digitale Hilfsmittel

„Oft fehlt es einfach an Erfahrung mit Online-Kommunikation“, führt Gerald Kortschak, Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe UBIT, aus. Das habe sich
zu Beginn der Krise am Wildwuchs bei der Verwendung von Online-Tools in den Unternehmen, gefolgt von einer Sicherheitsdebatte, deutlich gezeigt. In
Bezug auf die Digitalisierung diagnostiziert er einen Technik-, einen Generationen- und einen Kulturkonflikt. Ersterer drehe sich um die Wahl der für das
jeweilige Unternehmen passenden Technologie und Tools. Zudem nutzten unterschiedliche Altersgruppen digitale Möglichkeiten ganz unterschiedlich.
So gelte es innerhalb eines Betriebs aber auch in Bezug auf Kunden angemessene Tools anzuwenden. Und zuletzt fehle es in vielen Unternehmen oft
(noch) an der Kultur des Umgangs mit digitalen Kommunikationswerkzeugen. So würden bei Online-Meetings Missstände der Tischkommunikation –
Dazwischenrufen, Nicht- ausreden-Lassen, Vom-Fokus-Abschweifen – oft einfach verstärkt. Kortschak empfiehlt, einen Moderator einzusetzen. „Wenn
der Chef die Sitzung führt, gleichzeitig versucht zu moderieren, und sich in der virtuellen Welt nicht auskennt, wird das Ergebnis nicht das erwünschte
sein.“ Kortschaks Tipp für Unternehmen: Tools für Mitarbeiter- und Kundenkommunikation nicht nur bereitstellen, sondern sich von einem Spezialisten
aus dem Dschungel an Möglichkeiten die passenden auf die jeweiligen Anforderungen abstimmen lassen. Letztendlich könne man das, was man jetzt
aus der Not heraus an digitaler Kommunikation lerne, auch nach Ende der Pandemie weiterhin zu seinem Vorteil nutzen.
Von Petra Mravlak

Das könnte Sie auch interessieren

HAK-Schüler am Weg zu Marketing-Profis
An der FH Campus 02 hatten Schüler die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Bereich „Marketing &
Sales“ zu machen.

mehr

Bares Geld für "coole" Technik
Mittels Bauteilaktivierung werden Gebäude zur Heizung oder Kühlung genutzt. Dafür gibt‘s jetzt bis zu
85.000 Euro Förderung.
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Das Christkind ist im Steirerland heuer schon früher auf
Einkaufstour
Start frei für das Weihnachtsgeschäft – Positiv: Mehr Steirer wollen heuer Packerl verschenken und
setzen auf Regionalität. Negativ: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sorgen für große
Unsicherheiten, mit dem Lockdown für Ungeimpfte droht ein Umsatzverlust von 20 Prozent.
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