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Survival of the fittest: 

Haben Sie die richtigen Mitarbeiter, um COVID-19 

zu überleben? 

Die Mehrzahl, der an COVID-19 Verstorbenen, hatte bereits eine Vorerkrankung. 

Ähnliches wird man über die ersten Unternehmen sagen, die diese Krise nicht überleben 

werden. Es wird zunächst überwiegend die Unternehmen treffen, denen es sogar in 

Boom-Zeiten nicht gelungen ist, sich ein wirtschaftliches Polster für schlechte Zeiten 

aufzubauen. Das war auch in der Vergangenheit so. Märkte wurden kleiner, der Kampf 

härter und diejenigen, die schlecht aufgestellt waren, verschwanden vom Markt. 

Wie schwerwiegend die Krise jedoch ist, zeigt, dass selbst ehemals kerngesunde 

Unternehmen, wie die Deutsche Lufthansa und TUI, ums Überleben kämpfen, weil sie 

einfach nicht mit einer so harten Veränderung ihres jeweiligen Marktes gerechnet haben. 

Nur wer schon zuvor sein Unternehmen permanent an veränderte Rahmenbedingungen 

angepasst hat, überlebt. Ehemalige Vorreiter, wie beispielsweise „Vapiano“ im Bereich 

der Systemgastronomie, waren gerade in einem harten Umstrukturierungsprozess, weil 

sie nicht schnell genug auf eine nachlassende Akzeptanz ihres Geschäftsmodells reagiert 

haben. Durch die Krise war ein Anpassungsprozess jedoch nicht mehr machbar und ein 

„Zeitkaufen“ angesichts der leeren Kassen nicht mehr möglich. Deshalb ist man in die 

Insolvenz gerutscht. 

Um den „plötzlichen Tod“ durch solche harten Einschnitte, wie COVID-19 in Zukunft zu 

vermeiden, braucht es die richtigen Mitarbeiter, die diesen Anpassungsprozess 

permanent vorantreiben und die richtigen Entscheidungen, für den jeweiligen Bereich 

treffen. 

In diesem Whitepaper werden Sie erfahren, warum es gerade in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten wichtig ist, sein Unternehmen in Frage zu stellen und zu überlegen, 

wie man sich verändern kann und muss, um nicht nur zu überleben, sondern gestärkt 

aus der Krise hervorzugehen. 

 

Hierbei werden die wesentlichen Bereiche Ihres Unternehmens analysiert und hinsichtlich 

ihrer Zukunftsfähigkeit beleuchtet. 
 

Es wird um die Frage gehen, an welchen Stellen es Ihr Unternehmen auch personell zu 

stärken gilt, um es gerade in so turbulenten Zeiten zukunftssicher aufzustellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisierungswelle 2:  

Aktives und passives Sourcing 

 

Leider hat man oftmals festgestellt, dass es auf manche Engpasspositionen kaum 

Bewerber gab, die es in einem digitalen System zu managen gibt. Deshalb kam dem 

Sourcing eine große Rolle zu. Unter Sourcing versteht man das Beschaffen von 

Kandidaten, was viel mit Personalmarketing zu tun hat. 

Hier fand die 2. große Digitalisierungswelle statt. Das Sourcing findet heute nicht mehr 

alleine in Jobportalen wie StepStone oder Monster statt. Spezielle Fachcommunities wie 

Github und Stackoverflow sind nur einfache Beispiele. Optimierte Landingpages zu 

Fachthemen, die die entsprechende Zielgruppe interessieren, werden für Suchmaschinen 

optimiert (SEO) und entsprechende Anzeigen (SEA) darauf geschaltet. Das Schöne daran 

ist, dass diese speziellen Suchbegriffe bei Google sehr preiswert beworben werden 

können. Unternehmen bauen nach und nach Kandidatenpools auf, hinterlegen 

potenzielle Marker, die ihnen anzeigen, dass ein Hochschulabsolvent, der sich vor 3 

Jahren beworben hat, nun ein erfahrener Programmierer sein müsste, den man jetzt für 
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Charles Darwin kommt 1859 in seinem Buch „Origin of Species“ zu der grundlegenden 

Erkenntnis: Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt und auch nicht die 

intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf Veränderungen reagiert. 

Das gilt auch für Unternehmen. Nur wer offen für Veränderungen ist, wird sich den 

veränderten Umweltbedingungen anpassen und überleben. Hierfür gibt es unzählige 

Beispiele. Untersuchungen aus den USA haben gezeigt, dass die meisten Unternehmen, 

die 100 Jahre alt geworden sind, keine 200 Jahre wurden. 

Grundig, Telefunken, Quelle sind nur einige Beispiele der deutschen Vergangenheit, die 

belegen, dass es auch ehemalige Pioniere treffen kann, wenn sie aufhören, Pionier zu 

sein. 

Wo wäre Quelle heute, wenn das Unternehmen die Chancen des Internets verstanden 

hätte? Wahrscheinlich dort, wo Amazon heute ist. 

Um zu verstehen, warum gerade so turbulente Zeiten wie heute die besten Zeiten sind, 

um Ihr Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, lohnt ein Blick in die 

Evolutionstheorie. 

Zentraler Begriff bei Darwin ist die Selektion. 

Durch die ständige Veränderung der Umwelt ist jedes Unternehmen einer Selektion 

unterworfen. Die Chancen eines Unternehmens, in einer sich ständig wandelnden Welt 

zu überleben, erhöhen sich mit seiner Fähigkeit, sich dieser dynamischen Umwelt 

anzupassen. Die Überlebenswahrscheinlichkeit der „Schwächeren“ sinkt entsprechend. 

Die Dynamik der Anpassung zeigt sich in jedem einzelnen Bereich der 

Wertschöpfungskette: 
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Die Fähigkeit zur Anpassung spürt man als Entscheider immer in Momenten, in denen 

sich die Rahmenbedingungen ändern, Knappheit herrscht und ein harter 

Verteilungskampf stattfindet: 

1. „Kampf um Ressourcen“ als Indikator für Finanzen und Einkauf 

Gerade COVID-19 hat gezeigt, wie fragil die weltweite Wertschöpfungskette ist. 

Derzeit laufen in vielen Unternehmen die Produktionen wieder an. In vielen 

Unternehmen zeigt sich genau jetzt, wie gut der Einkauf aufgestellt war und ist: 

 Hatte man sich schon im Vorfeld unterschiedliche Lieferanten in unterschiedlichen 

Teilen der Welt aufgebaut, um ein Risiko zu minimieren? 

 Hat man zu diesen ein gutes Verhältnis gepflegt? 

Wer eine Single Source Strategie gefahren ist, um die Mengen zu bündeln und 

niedrigere Preise am Markt zu erzielen, hat heute oft genauso schwere Karten in der 

Beschaffung, wie derjenige, der seine Lieferanten immer bis über die Schmerzgrenze 

hinaus in der Verhandlung „gequetscht“ hat. Derjenige, dem ich einmal wegen ein 

paar Cent den Auftrag weggenommen und an jemand anderen vergeben habe, obwohl 

er jahrelang gute Arbeit geleistet hat, wird jetzt nicht unbedingt alles dafür tun, um 

mein Geschäft zu retten. 

Aber auch der Finanzbereich wird derzeit hart, angesichts seiner Strategien aus der 

Vergangenheit, geprüft: 

 Inwieweit hat man durch Vorgaben hinsichtlich des „Working Capitals“ mit dazu 

beigetragen, dass die Lagerhaltung heute auf ein Minimum reduziert ist und so die 

Schwierigkeiten in der Beschaffung zusätzlich verstärkt wurden? 

Auch hier wird man in Zukunft wahrscheinlich anders reagieren und neue Parameter 

und Kennzahlen entwickeln müssen. 

2. „Kampf um Kunden“ 

Hier zeigt sich die Leistungsfähigkeit von drei wesentlichen Bereichen eines 

Unternehmens: Marketing/Vertrieb, Produktentwicklung und Produktion.  

Bei einem Dienstleistungsunternehmen sind das, neben dem Bereich Marketing und 

Vertrieb, die Bereiche Dienstleistungsentwicklung und Dienstleistungserbringung, bei 

einem Softwareunternehmen die Bereiche Softwaredesign und Softwareentwicklung. 

 Marketing und Vertrieb 

Wie gut ist Ihr Vertrieb aufgestellt? Ist er in der Lage, schnell den 

Branchenschwerpunkt oder den regionalen Fokus zu verändern? Wenn Europa noch 

unter dem Lockdown leidet, kann man dann schnell seine Aktivitäten in China 

hochfahren? Wenn eine meiner Kernbranchen auf Absatzseite leidet, kann man 

vielleicht sein Produkt oder seine Dienstleistung in anderen Branchen anbieten? Ist 

das Marketing in der Lage, hier schnell reagieren zu können? 

 Produktentwicklung 

Geht der Bereich offen mit dem veränderten Markt um? Gestaltet der Bereich aktiv 

den Wandel mit? Hat man Ideen, wie man Umsatzeinbrüche bei einer Produktart 

mit einem anderen Produkt auffangen kann? Arbeitet man gerade jetzt eng mit 

dem Bereich Vertrieb zusammen? 

 Produktion 

Ist man hier in der Lage, Anpassungen hinsichtlich Auslastung und 

Produktprogramm vorzunehmen? Ist man kreativ, um aus den vorhandenen 

Ressourcen etwas zu machen? Ist man kosteneffizient aufgestellt, um gerade in 

Zeiten der Verdrängung auch preislich mithalten zu können? Ist die Führungskultur 

so gut, dass sich alle Mitarbeiter in der Produktion kreativ einbringen? Sind die 

Mitarbeiter vorhanden, die die Digitalisierung vorantreiben und schon jetzt an 

Industrie 5.0 denken, wo andere bei 4.0 noch Fragezeichen in den Augen haben? 
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 Fazit 

Wenn Sie beim Durchgehen der Fragen festgestellt haben, dass Ihr Unternehmen 

vielleicht nicht in allen Bereichen optimal aufgestellt ist, dann ist jetzt die Zeit, sich zu 

verändern. 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass kleinere Veränderungen schon großen Erfolg haben, 

dann betreiben Sie gezielte Personalentwicklung! 

Wenn Sie glauben, dass Sie Ihr Unternehmen an der ein oder anderen Stelle “sprunghaft“ 

verändern müssen, dann tun Sie es jetzt durch gezielte Neueinstellungen und 

Investitionen in den richtigen Bereichen! 

Nie war die Zeit besser als heute, nie der Zeitpunkt besser, nie die Notwendigkeit für die 

bestehenden Mitarbeiter Ihres Unternehmens so offensichtlich. 

 

Das Einzige, was Sie daran hindern kann, ist Trägheit! 

Die beiden Wissenschaftler Michael Hannan und John Freeman haben die Gedanken der 

Evolutionstheorie im Jahre 1977 mit ihrem „Population Ecology“-Ansatz weitergedacht 

und sich vor allem mit der organisationalen Trägheit bei den nötigen Anpassungs-

prozessen beschäftigt. 

Sie unterscheiden hierbei zwischen internen und externen Hindernissen, die ein 

Unternehmen in seiner Weiterentwicklung behindern. Interne Hindernisse sind häufig 

fehlendes Know-how hinsichtlich der Möglichkeiten oder hohe Widerstände in der 

Belegschaft gegenüber Veränderungen, externe sind oftmals eingeschränkte finanzielle 

Möglichkeiten für die Beschaffung des nötigen Know-hows oder der Technologie. 

Sind jedoch die finanziellen Möglichkeiten (noch) vorhanden bzw. ergeben sich aufgrund 

des leichteren Zugangs zu Fremdkapital durch staatliche Programme die Chancen, sein 

Unternehmen zu verändern, dann gilt es jetzt, unternehmerisch zu agieren. 

 

 

 

Denken Sie daran: Veränderte Rahmenbedingungen erfordern ein verändertes 

Herangehen an den Markt. Seien Sie wieder Pionier und führen Sie Ihr Unternehmen 

erfolgreich in die Zeit nach Corona. Sehr gerne unterstützt Sie b+p Beratung und 

Personal dabei. 

 

 

Ihr Ansprechpartner: 

 

Heiko Banaszak 

Geschäftsführender Partner b+p Beratung und Personal 

 
E-Mail: heiko.banaszak@b--p.de  

Telefonnummer: 0681 76199-0 
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