
Case 3:
Wachstum

Das Problem:
Frank (48), gelernter Koch, war schon immer 
erfolgreich und hatte schon früh eine Idee, 
wie es weitergehen könnte. Erst die Arbeit als 
angestellter Koch im Hotel seines Onkels, dann 
die Chance der Übernahme des Imbisses um die 
Ecke, dann das Restaurant in der Altstadt. Seine 
Partnerin, die im Hotel- und Gastronomiege-
werbe immer erfolgreich war, hat Frank ständig 
unterstützt und gut beraten. Vor fünf Jahren 
kam dann das Catering-Angebot im Event-Be-
reich hinzu.  
Es läuft gut – aber woher kommen die Ressour-
cen? Am Anfang hatte er noch zwei Azubis im 
Jahr, seit zwei Jahren bewirbt sich keiner mehr 
bei ihm. Und letzten Monat greift ihn das neue 
Internet-StartUp „IchKocheFürDichBeiMirZu-
hauseUndLiefereEsDannZuDir.DE“ mit plakati-
ver Werbung im Viertel seines Restaurant. So 
fürchtet er nun, dass ihm dies auf Dauer seine 
Kunden wegnimmt. Nun weiß er nicht, wie er 
reagieren soll.  
Er könnte den neuen Trend mitgehen und sein 
Unternehmen weiter ausbauen und dafür Inves-
tition und Belegschaft vervielfachen. So hat er 
es bislang immer gemacht – und das erfolgreich. 
Aber irgendwie ist der Impuls nicht mehr so klar 
wie früher, Frank ist 10 Jahre älter als bei der 
letzten Expansion und die Welt dreht sich ge-
fühlt doppelt so schnell wie damals. Alternativ 
kann der den jetzt angegriffenen Part reduzieren 
und sich auf den heute ertragreichsten Kernbe-
reich Eventversorgung reduzieren und dazu einen 
Standort und vier Mitarbeiter aufgeben.
Was soll Frank tun?

Die Lösung:
Die Wandel-Agentur analysiert die Entschei-
dungsparameter mit ihm. Die Digitalisierung hat 
natürlich einen großen Einfluss auf die Heraus-
forderung, Markenbewusstsein und Teamkultur 
aber auch. Stellt er sich der Herausforderung 
nicht, kommt der Rechtssicherheit eine größere 
Rolle zu als beim Expandieren. Wie sieht es mit 
Abfindungen, Steuerrückstellungen und Haftung 
aus? Und wie hält man ein reduziertes Team 
motiviert bei der Stange?
Beide Entscheidungspfade werden parallel mit 
allen Effekten untersucht, ausgelotet und mitei-
nander verglichen: bezüglich Strategie (Kann ich 
mich gegen das virtuelle Angebot behaupten?), 
Finanzierung und Recht (Was passiert, wenn ich 
mich überfordere? Habe ich gesicherte Exit-Sze-
narien?), Führung (Die Mitarbeiter des neuen 
Zweigs sind Mitte 20, die übrigen Mitte 40: 
Kommen sie analog und digital miteinander aus?) 
sowie Marketing (Wie kann ich vermeiden, dass 
sich mein Lieferservice und mein Restaurant ge-
genseitig Kunden wegziehen? = Kannibalisierung) 
Am Ende bekommt Frank eine Entscheidungsvor-
lage, die ihm hilft, seine eigene Entscheidung zu 
treffen, ohne ihn darin zu beeinflussen. 

Die Umsetzung:
�	Genaue Stärken-/Schwächen-Analyse
�	Klärung der rechtlichen Situation in Bezug  
 auf Mitarbeiter
�	Entwicklung einer neuen Strategie
�	Entwicklung eines passenden Maßnahme- 
 katalogs
�	Mitarbeitermotivation
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