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Meine Gedanken 

Viele erleben Corona als Gratwanderung zwischen Angst und 
Vertrauen – beides ist da und beides möchte auch 
berücksichtigt werden. 

Gerade wenn du ein kleines Unternehmen führst mit ganz 
intensiven KundInnenkontakten erlebst du die 
Vielschichtigkeit der aktuellen Situation vielleicht gerade 
jetzt hautnah – die Sorgen und Nöte deiner KundInnen per 
Mail und am Handy und zugleich die Sorgen um deine eigene 
Zukunft. 

 

Wenn du selbst gut in Kraft und Balance bleibst, kannst du 
auch für andere nützlich sein. 

Klarheit und Struktur sind unterstützende Werte. 

 

Angst ist eine Botschaft. Sie will durch Akzeptanz und 
bewusstes Handeln bedient werden; das gilt auch für 
Vertrauen… 

 

Du brauchst jetzt eine Stunde, die du ganz bewusst und trotz 
aller Umgebungsprobleme dir und deiner Organisation 
widmest. 

 

Wenn du magst, kannst du gleich einsteigen, Zeit läuft, die 
Stunde hat begonnen. 

• Schreib auf, was dir zu den beiden Begriffen einfällt und 
mach das solange, bis nichts mehr kommt. 

• Beginne mit dem Angst Begriff, stehe danach auf und 
bewege dich im Raum – nun gehe ins Vertrauen: 

• Was genau bringst du an Selbstkompetenz mit? Was sind 
deine absoluten Stärken? 

• Wer kann dich unterstützen? Was solltest du dir an 
Wissen aneignen, um mit der Situation gut umgehen zu 
können. Nun schreibe dazu alles auf. 

• Woher nimmst du sonst deine Kraft und das Vertrauen, 
dass „es“ gut wird? 

 

  
Dann starte jetzt mit der Übung: 
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Vertrauen… 

in deine Selbst-
kompetenz 

in Unterstützung  

dass es wird gut 

… und mach’s dann konkret. 
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Mein Plan 

In Bewegung bleiben 

Allein: bewusst.gelassen.tun 

Lage 

In welcher Situation ist dein Unternehmen? 

Was sind die größten Probleme und 
Engpässe? 

Was geht noch und was geht nicht mehr? 

Worauf bzw. auf wen kannst du bauen? 

Situation KundInnen, 
Abhängigkeiten, 
Liquidität, Umfeld und 
Familie… 

 

Ziele und Handlungsspielräume 

Was kannst du für das, das noch geht tun? 

Mit welcher Priorisierung? 

Mit welchen Erfolgsindikatoren? 

Wenn schauen deine WENN-DANN-Szenarien 
aus? 

Erhalten, entwickeln, 
ausbauen, nutzen… 

 

Umsetzung 

Wer tut wann was mit wem? 

Zeit- und Aktionsplan 

Kommunikationsstrategie 

 

  

Und dann noch… 
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Belastung schrittweise reduzieren und stabilisieren 

Mit anderen: bewusst.gelassen.tun 

Aktiven Zeitraum klar definieren 

Abhängig von Liquidität, 
Unternehmensperspektive und 
Unterstützungsmöglichkeiten… 

Wie lange kannst du 
durchtauchen? 

Wie bist du mit deiner Bank 
in Verbindung? 

 

Informationen konsequent einholen 
und verarbeiten 

WKO Corona Sondernews… 

Heute schon gelesen?  

Mit KollegInnen laufend austauschen 

So lange du Kontakt suchst, bist du nicht 
allein… 

Wer ist dein Netzwerk?  

Deine Aktionsplanung fokussiert 
abarbeiten 

Nur TUN katapultiert dich aus dem 
Gefühl des Ausgeliefert seins raus… 

Wie bewertest du deine 
Ergebnisse? 

 

Deine Aufwendungen anpassen 

Reduktionen und gegebenenfalls 
Stundungen beim Finanzamt und bei der 
Sozialversicherung… 

Wie verlängert das deinen 
aktiven Zeitraum?  

 

Dein privates Umfeld stabil halten 

Klare und nachvollziehbare Strukturen 
helfen den Deinen… 

Hast du den Impuls 
Familienkonferenz unter 
www.training-beratung.at 
schon genutzt? 

 

Unterstützungsmöglichkeiten erkennen 

Corona ist irgendwann vorbei, die 
Wirtschaft bleibt… 

Es wird an Unterstützungs-
paketen gearbeitet. 
Vielleicht ist für dich was 
dabei? 

 

Am Worst-Case-Szenario arbeiten 

Auch nach deinem aktiven Zeitraum geht 
es weiter… 

Wie sind deine Bedingungen 
beim AMS, wenn du deinen 
Gewerbeschein vorüber-
gehend ruhend meldest? 

 

 

http://www.training-beratung.at/

