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Es kam alles anders als gedacht und v.a. als geplant. Fast
jede Unternehmensberatung – so auch die MUTAREE
GmbH, The Change Company – setzt sich zu Beginn eines
Jahres Ziele, wirft einen Blick auf seine Vision und ist v.a.
bestrebt, so viele Kunden wie m�glich mit neuen Produk-
ten, Ideen und Vorgehensweisen zu begeistern. Die Wirt-
schaftlichkeit steht hierbei ganz klar im Vordergrund,
aber der Spaß bei der Arbeit darf auf keinen Fall zu kurz
kommen. �blicherweise sind die Auftragsb�cher gut ge-
f�llt, denn Ver�nderungsbedarfe gibt es immer. Doch
dann kam Corona und damit �nderte sich die Arbeitswelt
dramatisch.

I. Es gibt kein Zur�ck mehr

Mit der Krise haben wir eine extreme Zerlegung unserer ge-
wohnten Routinen, unseres Zusammenwirkens und unseres All-
tags erlebt. Wir haben erkannt, was uns bis dahin zusammen-
gehalten hat, wo St�rken und Schw�chen gelegen haben. Das
ist sicherlich gut, hilft uns aber in einer gradlinig weitergedach-
ten Zukunft nur begrenzt. Denn diese Zukunft existiert nicht
mehr. Ein R�ckweg zur alten Welt wird es nicht geben. Was also
tun? Lassen wir unsere Welt vor Corona einfach ziehen und fo-
kussieren wir uns darauf, uns an die neuen Bedingungen anzu-
passen und zwar m�glichst schnell. Wir m�ssen rasch in einen
neuen intensiven Lernmodus kommen, improvisieren und Altes
loslassen.

II. Corona – (R)Evolutionsbeschleuniger

In der Krise zeigt sich der Charakter – so heißt es. In der Krise
zeigt sich v.a., wie gut ein Unternehmen tats�chlich aufgestellt
ist und wie es um die Bereitschaft des Teams steht, die Extra-
meile zu gehen. Zerbricht es an den neuen Herausforderungen
oder entwickelt sich durch mehr Zusammenhalt eine neue St�r-
ke und die Robustheit der Organisation pr�gt sich weiter aus?

Der wirtschaftliche Druck steigt, nicht nur in der Beratungs-
branche. Neue Auftr�ge sind in diesen mageren Zeiten eher
die Seltenheit, da wir uns alle so sehr an die �bliche Lieferung
der Leistung vor Ort beim Kunden gew�hnt haben. Doch was
tun, wenn die Kunden durch die von der Regierung verordnete
Zwangspause gerade selbst nicht wissen wie es weitergeht und
wie lange die Krise andauern wird? Wir werden sicherlich keine
Antworten finden, wenn wir das alte Muster linear weiterden-
ken. Denn ein großer Teil der alten Wirkungsbeziehungen hat
sich durch Corona einfach aufgel�st.

III. Durchatmen und die Karten neu mischen

Auf einmal ist das Hamsterrad zum Stillstand gezwungen und es
ist viel Platz und v.a. Zeit zum Nachdenken – Umdenken – Neu-
denken – In-Frage– stellen – Ausprobieren. Sich neu erfinden

und die Situation f�r den Neuaufbau von Verbindungen nutzen –
zum Kunden und nat�rlich auch zum eigenen Team.

Es ist bei uns die Zeit der Kreativen, der Innovatoren und Visio-
n�re. Denn jetzt, in der Phase des Umbruchs, entstehen viele
Freir�ume und M�glichkeiten, die sicher nicht so schnell wie-
derkommen. Die Chancen ergreifen – neue Ideen generieren
und zu Ende denken, neue Netzwerke und Kooperationen schaf-
fen. Jetzt kommt es auf Unternehmertum und Mut an. Diese
Phase fordert von uns ein klares Verst�ndnis unserer eigenen
St�rken und selbstbewusstes mutiges Handeln. Es geht um Ein-
fallsreichtum und Geschwindigkeit, um die Distanz, die zwi-
schen uns und den Kunden entsteht, zu verringern oder g�nz-
lich aufzul�sen. Manchmal geht es aber auch darum,
Beziehungen auf den Pr�fstand zu stellen, mutige Entscheidun-
gen zu treffen und Gesch�ftsbeziehungen zu beenden, die nicht
dem eigenen Werteanspruch gerecht werden.

In der Krise zeigt sich n�mlich die Qualit�t von Beziehungen. So
gab es Kunden, die f�r bereits erbrachte Leistungen, trotz
m�ndlicher Zusage, die offizielle Beauftragung mit dem Kom-
mentar stoppten, dass wir damit sicher was f�rs Leben gelernt
haben: Keine Leistung ohne Auftrag. Oder andere, die meinten,
dass man bestehende Stornoregelungen nicht nutzen sollte,
wenn man in der Zukunft wieder miteinander arbeiten will.

Aber es gab auch die Kunden, mit denen man noch n�her zu-
sammenger�ckt ist. Durch die Nutzung digitaler Medien war es
viel leichter sich h�ufiger auszutauschen. Asynchrone Anfrage-
und Angebotsprozesse wurden durch Co-Creation auf Augenh�-
he mit dem Kunden zur Vereinbarung von Vorgehensweisen und
L�sungsans�tzen ersetzt. Außerdem haben sich neue Verbin-
dungen in nicht geahnter Geschwindigkeit entwickelt und auch
alte Beziehungen konnten wiederbelebt werden. Es hat sich wie
ein Ruck angef�hlt, der sich durch unsere Netzwerke gezogen
hat. Uns wurde auf eine ganz bestimmte Art und Weise verdeut-
licht, wie die r�umliche Distanz durch emotionale N�he �ber-
br�ckt werden kann. Genau das ist es, was jetzt genutzt werden
kann und sollte, um Neues zu wagen.

IV. Es wird Zeit wieder ins Handeln zu kommen

Verst�ndlicher Weise machen sich aber auch gewisse �ngste
breit, wenn die Ums�tze sinken und die Liste der Anbahnungen
droht immer kleiner zu werden. Angst ist in diesen extremen
Situationen sicher ein schlechter Berater. Ein Verweilen in der
Schockstarre ist ebenso wenig hilfreich wie das Leugnen der
Situation oder die Hoffnung auf die R�ckkehr in die alte Welt.
Trotzdem hat Angst auch etwas Gutes. Sie h�lt wach und
sch�rft die Wahrnehmung f�r Dinge, die sonst unbemerkt ge-
blieben w�ren. Sie sorgt f�r Achtsamkeit und vorsichtiges Agie-
ren auf unbekanntem Terrain. Sie hilft also auch Schritt f�r
Schritt aus der Schockstarre in eine neue Form der Zusammen-
arbeit zu kommen. Wohl dem Unternehmen, das engagierte,
mutige und neugierige Mitarbeiter hat, die sich voll und ganz
mit der gemeinsamen Vision identifizieren und f�r die der Job
nicht nur ein Job ist, sondern eine Passion. Mit Mitarbeitern und
Partnern, die diesen Mindset teilen und einen ausgepr�gten
Grad an Resilienz in sich tragen konnten und k�nnen wir neue
Wege gehen.
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Was fordern diese neuen Wege von uns? Was brauchen wir
noch? Was brauchen wir nicht mehr? Was hat uns schon immer
gest�rt? Was wollten wir schon immer mal ausprobieren? Was
macht uns als Team aus? Was brauchen unsere Kunden? Wo
stehen unsere Kunden? Wie k�nnen wir unsere Kunden errei-
chen? Viele Fragestellungen, die wir in einem geordneten und
moderierten Ver�nderungsprozess angehen.

Aber hilft uns das Beantworten dieser Fragen in diesem Mo-
ment wirklich? In Situationen, wie wir sie aktuell vorfinden,
bleibt kaum Zeit alles zu beantworten, so dass der unfreiwillige
tiefgreifende Ver�nderungsprozess zun�chst ohne detaillierte
Zielstellung oder ein exakt ausgearbeitetes Vorgehensmodell
auskommen muss. Ideen und Impulse waren gefragt. Die gab
es auch zuhauf, aber der richtige Flow wollte sich im ersten
Wurf nicht gleich einstellen. Das bedeutete dann neue Versu-
che und Anpassungen. Ein Vorgehen, bei dem man keine Angst
haben darf, Fehler zu machen. Das heißt allerdings nicht, dass
ein sinnloses drauflos Probieren das Mittel der Wahl ist, son-
dern vielmehr das Beschreiten verschiedener Wege zur Feinjus-
tierung bis ein tragf�higes Modell entstanden ist. Fehlschl�ge
sind dann also auch Teil der L�sung. Im �bertragenen Sinn
macht sich das erfolgreichste Innovationsprogramm, die Evolu-
tion, dieses Prinzip zu nutze. Funktioniert etwas nicht, wird es
verworfen, l�uft es gut, wird es �bernommen und verfeinert.

Die Zeit daf�r ist allerdings sehr knapp bemessen. Wir haben in
unseren Studien immer wieder festgestellt, dass die Zeit, die
bleibt, sich zu ver�ndern, immer k�rzer wird, und dass die Tiefe
und Breite der Ver�nderungen sich stetig ausdehnt. In allen
Branchen kommen die Einschl�ge in immer k�rzeren Abst�n-
den. Es ist fast so, als w�rden sich die Amplituden wie vor
einem Vulkanausbruch in immer k�rzeren Frequenzen verst�r-
ken. Und das in einem Jahr, in dem die Change-Fitness vieler
Organisationen im Vergleich der letzten 10 Jahre auf dem Tiefst-
stand verortete wurde. Eine denkbar ung�nstige Ausgangslage
f�r die jetzt anstehenden Herausforderungen. Wir finden jetzt
deutlich schwierigere wirtschaftliche, gesellschaftliche und po-
litische Situationen vor, um uns anzupassen.

Anpassung heißt v.a. auch neues Ler-
nen. Die Lerngeschwindigkeit in der
Pre-Pandemie-Zeit hat nicht ausgereicht
– Corona zwingt uns, die Welt des Ler-
nens neu zu konstituieren. Lernen
braucht eine Anpassung. Es geht dabei
nicht nur um Technik und Methodik. Es
geht insbesondere auch darum die
Selbstlernkompetenz zu verbessern. Vie-
le k�mpfen derzeit damit, Mitarbeitern
und F�hrungskr�ften auf Distanz Lern-
angebote bereitzustellen, die den Um-
gang mit den Auswirkungen von Corona
erm�glichen. Dabei geht es in erster
Linie um die F�rderung von Kommunika-
tion und Zusammenarbeit im Team,
Agilit�t und Anpassungsf�higkeit im Re-
mote-Modus. Skills, die eine zukunftsf�-
hige Organisation braucht, um mit den
Ver�nderungen in diesen Zeiten fertig
zu werden.

Was heißt das f�r uns: Wir m�ssen lernen unter den neuen
schwierigen Rahmenbedingungen ins Handeln zu kommen, mit
Unternehmergeist, Innovationen, viel Mut und keiner Angst vor
Fehltritten. Diese Mischung aus Aufbruchstimmung, Pionier-
geist und auch ein wenig Existenzangst ist nichts f�r schwache
Nerven und braucht v.a. eins: positive Energie, eine gemein-
same Vision, die mehr als nur Worte beinhaltet, und v.a.
Resilienz.

V. Begegnung ohne Begegnung

Eine der wichtigen Fragen in dieser Zeit war und ist weiterhin:
Wie k�nnen wir Austausch, Begegnung, Dialog und Kreativit�t
im virtuellen Raum gestalten? Videokonferenz-Systeme sind
hier eine tolle erste M�glichkeit, doch sie ersetzen nicht die
Magie, die entsteht, wenn man physisch vor einem Whiteboard
oder Flipchart steht. Auf der Suche nach geeigneten M�glich-
keiten fanden sich diverse interaktive Whiteboards, wie Mural,
Miro, Concept Board und vieles mehr. Doch was weiterhin fehl-
te, war die Arbeitsatmosph�re, die sich so im improvisierten
Home-Office nicht einstellen wollte.

Eine hohe intrinsische Eigenmotivation, eine gemeinsame Visi-
on, unz�hlige Stunden auf der Ideen-Bl�mchenwiese und letzt-
lich die Erkenntnis: Wir brauchen eine M�glichkeit, unsere Ide-
en besser zu kanalisieren und strukturierter abzuarbeiten, und
wir brauchen auch Zeit, um in Ruhe die relevanten Themen aus-
zuarbeiten.

Es war ein langer Weg des Ringens um die eigene Freiheit und
den Willen der gemeinsamen (Neu-)Gestaltung von Themen f�r
die Kunden und auch die Neu-Erfindung des eigenen Teams.

VI. Resilienz st�rken – und nicht auf das Prinzip
Hoffnung bauen

Letztlich waren es aber auch die Impulse von außen und neue
Kooperationspartner, die dazu gef�hrt haben, dass ein Team
neu zusammengefunden hat, in dem jeder seine St�rken einset-
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zen kann. Ein Blick �ber den Tellerrand, Mut und Offenheit und
die Erkenntnis, dass man nicht immer alles selber machen
muss, haben dazu gef�hrt, dass ein neues stabiles Gesch�fts-
modell nun zukunftsf�hig, wenngleich bei Weitem noch nicht zu
Ende entwickelt ist.

VII. Die wesentliche Erkenntnis ist jedoch: Einfach
machen!

Es braucht nicht immer den strategischen Masterplan. Manch-
mal ist das TUN im kreativen Chaos genau richtig, um auf neue
Wege zu kommen. Was heute chaotisch oder komplex er-
scheint, kann morgen zu kompliziert oder einfach werden, wenn
wir uns damit auseinandersetzen. Alles was wir tun, hilft dabei,
besser mit Verwirrung und Unsicherheit umzugehen und es be-
reitet uns auf morgen vor, indem wir mehr und mehr Souver�-
nit�t gewinnen.

Letztlich werden wir nur �berleben, wenn wir aus Krisen Vorteile
ziehen. Daf�r brauchen wir eine innere Vielfalt, um mit breitem
Blick gut auf Schockereignisse reagieren zu k�nnen, ein hohes
Maß an Kooperationsf�higkeit und innerer Selbstorganisation,
um diese Ereignisse mit klarem Blick abzufangen. Strikt hierarchi-
sche Strukturen sind an dieser Stelle h�ufig viel zu langsam. Und –
ganz wichtig –, wir brauchen Antizipationsf�higkeit, damit sich
unsere Organisation in die richtige Richtung entwickelt und damit
einen h�heren Grad an Robustheit gewinnt.

Corona hat vielen Unternehmen eine wohltuende Z�sur be-
schwert, die zwar schmerzhaft war, aber unglaublich viele inno-
vative Potentiale freigesetzt hat. Letzten Endes entwickeln sich
Systeme und Organisationen nur durch ausreichend St�rungen,
um so in Krisen stabil bleiben zu k�nnen. Das Virus hat als
(R)Evolutionsbeschleuniger gewirkt und hoffentlich in vielen Or-
ganisationen die Resilienz gest�rkt.

Darum geht es:

•  Die Abrechnung von In- und Auslandsreisen 
mit den steuerlichen Werten aller Staaten

•  Beliebig viele Unternehmer bzw. Arbeitgeber/Arbeit nehmer

•  Mit Sondervorschriften, Spesengruppen, Kontenverwaltung

•  Einfache und schnelle Programmbedienung
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