
Ein Jahr zum Vergessen?!
Zeit für einen Rückblick! Nicht aus medizinischer, epidemiologischer oder viro- 
logischer Sicht. Sondern aus dem Blickwinkel der Kleinstunternehmer und KMU, 
also der wirtschaftlichen Stützen unserer Gesellschaft.

Gurgeln, Testen, Impfen, Lockdown, 2G vs. 3G – wenn 
die Medien heuer nicht über Politiker im In- und Aus-
land berichtet haben, waren die Beiträge fast aus-
schließlich einem Thema gewidmet: Covid19. Wie 
aber haben die Kleinstunternehmer und KMU das 
Jahr 2021 überlebt. Oder haben sie den Wirtschafts-
aufschwung voll mit- und 2020 verlorenes Terrain 
gutgemacht? Wo drückt der Schuh und wem wurden 
schon neue angepasst?
 

Viele haben die Zeit für strategische Planungen ge-
nutzt, manche haben sich mit Unternehmensdisziplinen 
beschäftigt, die in den Vor-Corona-Jahren eher stief-
mütterlich behandelt wurden. Und das sind durchwegs 
wichtige Themenfelder, wie Finanzen, Personal, Kom-
munikation, Innovation oder IT.

Wir wagen einen Blick auf die Wirtschaft des Jahres 
2021 – aus fünf Perspektiven. 



sicherheiten in dieser Zeit innovative Projekte durch-
führten. Das sollte auch in der jetzigen Krisensituation 
bedacht werden. Es gibt viele Unterstützungsmög-
lichkeiten, wie Sie Innovation in Ihrem Unternehmen  
voranbringen können, z.B. Förderungen, aber auch 
Bewusstseinsbildung durch Coaching, Schulungen 
oder Workshops im Unternehmen. 

Fazit: Starten Sie noch heute den Inno-
vationsprozess. Wir unterstützen Sie ... 
damit sich Ihre Innovationen rechnen.

Der Blick des Informatikers
Das Jahr war geprägt von Lock-
downs, Home-Office-Phasen 
und Zusammenkünften mit unge-
wohnt starken Regulierungen.
Zoom als Vorreiter-Software für 
Videokonferenzen und seine Mit-
bewerber haben in allen Betrie-
ben Einzug gehalten. Trainings 

werden virtuell durchgeführt. Für regelmäßige Sitzun-
gen wird kaum mehr Reisezeit in Kauf genommen. 

Unternehmen mit einer starker ERP Software waren 
klar im Vorteil. Auch von zu Hause konnten Informa-
tionen bearbeitet und abgerufen werden. Abteilungs-
übergreifende Zusammenarbeit wurde unterstützt und 
Entscheidungsträger waren weiterhin mit allen not-
wendigen Informationen versorgt. Projektmanagement 
Cloud Systeme haben ebenfalls immer mehr Anwender 
gefunden. Die Vorteile der gemeinsamen Bearbeitung 
von Tasks auf Computer, Tablet und Telefon hat die ta-
gesaktuelle Zusammenarbeit für viele erst ermöglicht.

Fazit: Ihre betriebswirtschaftliche Soft-
ware wird in den nächsten Jahren den 
Rahmen setzen, in dem Sie mit all ihren 
Stakeholdern in Kontakt treten. 

Der Blick des Finanzers
„Krisenjahre sind Beraterjahre“, 
heißt es. Ich meine zu Recht. 
2021 gab es eine nie da ge-
wesene Nachfrage an Dienst-
leistungen aus den Bereichen 
Finanzoptimierung.  Anfragen 
von Neukunden aus ganz Öster-
reich, aber auch (neue) Projekte 

von Bestandskunden führten dazu, dass wir unser Be-
raterteam, aber auch unsere eigenen Investitionen in 
Digitalisierung verstärkt haben. Für die gute Zusam-
menarbeit und den Einsatz im Jahr 2021 möchte ich 
ein herzliches DANKE an alle Kunden und Empfeh-
lungs- und Umsetzungspartner richten. 

Fazit: Mehr Geld für Ihr Unternehmen. 
Das Beraterteam der FinanzBasis zeigt 
Ihnen wie es geht. 

Der Blick des Personalisten
In diesem Jahr – übrigens dem  
umsatzstärksten – haben viele un-
serer Kunden die Beratungs- und 
Betreuungsnachfrage intensiviert. 
Warum? Unternehmen realisieren 
immer mehr, dass dem Personal-
management jetzt und in Zukunft 
eine besonders starke strategi-

sche Bedeutung zukommt. „Das Geschäft brummt“ – 
was fehlt sind vor allem Mitarbeiter*innen. Daher muss 
mehr Zeit, Geld und Aufmerksamkeit nicht nur dem 
Recruiting sondern vor allem auch der „Mitarbeiter*in-
nen-Bindung“ gewidmet werden. Wie geht das? Durch 
Fragen, Zuhören, Miteinbeziehen in Veränderungspro-
zesse, attraktive Arbeitszeit- und Entlohnungsmodelle, 
maßgeschneiderten Weiterbildungsangeboten und das 
Schaffen sinnvoller Aufgabenstellungen.

Fazit: Der Spaß und positive Teamspirit 
darf dabei nicht zu kurz kommen

Der Blick des Marketers
Holprig war er, der Start ins 
Jahr 2021. Wie kommunizieren, 
wenn meine Kunden nicht zu 
mir kommen (dürfen). Neue oder 
wenig begangene Wege be-
schreiten? Meist sind damit di-
gitale gemeint, wie ein Relaunch 
der Website (oder überhaupt 

einmal eine machen?), SocialMedia-Kampagnen oder  
E-Mail-Marketing. Oder sollen wir doch das Altbe-
währte hervorholen? Also neue Folder, Broschüren 
oder Flyer für Postwürfe. Ob analog oder digital, 
schnelle Lösungen & Fertigstellungen waren gefragt: 
Aber Umsetzungen ohne Planung? Geht schon, ist 
aber meist nicht nachhaltig.

Fazit: Zuerst die Strategien und Ziele 
für den nachhaltigen Erfolg festlegen. 
Dann erst an die Umsetzung gehen.  

Der Blick des Innovators
2021 war abwechslungsreich: 
Bewährtes wurde weitergeführt 
(z.B. Förderungsanträge oder 
Einreichen der Forschungs-
prämie), neues als innovative 
Projekte begonnen. Die Förde-
rungsmöglichkeiten wurden be-
sonders zum Thema Digitalisie-
rung erweitert.

Nach der Wirtschaftskrise 2009 zeigte sich, dass jene 
Unternehmen einen Vorteil hatten, die trotz aller Un-
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„Etwa 15 Senior-ExpertInnen in allen wichtigen unternehmerischen Disziplinen, Fachbuchautoren, 
gerichtlich beeidete Sachverständige, Gutachter für die Europäische Kommission und 
Fachhochschul-Lektoren. Die Breite und Tiefe dieser Beratergruppe ist sehr überzeugend.“ 

Mag. Reinhard Keiblinger, Initiator der ManagementBasis

Unsere Werte
 � Unternehmerisches Denken

 � Umsetzungsorientierung

 � Vielfalt im Netzwerk
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