
Die Konkurrenz befindet sich 
nicht mehr hundert Kilome-
ter entfernt, sondern zwei 
Zeilen weiter oben auf der er-
sten Seite von Google. Ihr Pro-
dukt ist eines von 14‘332‘211 
Suchresultaten. Wenn die 
Marge von Dienstleistungen, 
welche Sie seit Jahren erfolg-
reich anbieten, zusehends wie 
Eis an der Sonne schmilzt, ist 
es an der Zeit, die Positionie-
rung zu überdenken. Warum 
ein Wirtschaftsjurist sich mit 
diesem Thema befasst? Weil, 
wenn die Positionierung nicht 
stimmt, die Marge selbstre-
dend abnimmt. Und mit ihr 
auch die Liquidität. Wenn sie 
im Missverhältnis steht zum 
kurzfristigen Fremdkapital, 
dann beschlägt dies die «Be-
findlichkeit» der Lieferanten, 
Kapitalgeber und Mitarbeiter. 
Das Streitpotenzial nimmt zu. 

Konzentration
Während alles andere Zufall 
ist, ist Erfolg das Ergebnis von 
Konzentration. Das können 
wir sogar aus der Forschung 
über die Piraten lernen. Sie 
kämen nie auf die Idee, mehr 
als ein Schiff gleichzeitig zu 
entern. Sie konzentrierten 
sich und achteten darauf, fo-
kussiert genug zuzuschlagen, 

um erfolgreich zu sein. Wer 
sich konzentriert, hat nur ein 
einziges Schiff (sprich: Pro-
dukt oder Kundengruppe) im 
Visier. Niemand kann zwei 
oder drei Aufgaben gleichzei-
tig angehen, so sagt der US-
Star-Ökonom Peter Drucker. 
Das Ergebnis jedes Leistungs-
prozesses sei durch das am 
knappsten vorhandenen Hilfs-
mittel begrenzt: Die Zeit. Es 
ist besonders notwendig, das 
Wesentliche im Blick zu behal-
ten, um das knappe Gut Zeit 
nicht zu verschwenden. Nicht 
Führende, sondern beson-
ders Ausführende leiden unter 
Zeitmangel. «Man kann sie ge-
radezu als Leute bezeichnen, 
die normalerweise über ihre 
Zeit nicht verfügen können, 
weil sie für «wichtige» Ange-
legenheiten anderer zur Ver-
fügung stehen müssen. Wäh-
rend Computer und Roboter 
die immer gleichen Arbeiten 
hochpräzise verrichten, wer-
den Mitarbeiter für das zuneh-
mend Unvorhergesehene und 
Dringende eingesetzt. 

Immer nur ein Thema
Eines der Geheimnisse, wie 
Sie Konzentration zum Schlüs-
sel für Erfolg machen, ist, dass 
Sie Ihre Zeit effektiver nutzen. 

Wer an vielen Themen gleich-
zeitig arbeitet oder ständig 
von Erfordernissen getrieben 
wird, hat keine Kontrolle mehr 
über seine Zeit. Er muss sich 
nach dem wichtigen unauf-
schiebbaren Telefonat oder 
nach der Excel-Kalkulation für 
den Projektleiter wieder und 
wieder in sein Thema einar-
beiten, den Faden suchen und 
ihn wieder aufnehmen, die 
Dokumente oder Notizen zum 
Projekt erneut querlesen. Wo 
der Fokus ist, liegt die Energie. 
Was für die persönliche Ebene 
gilt, gilt auch auf Betriebsebe-
ne: Sie haben in drei Monaten 
sechs vergleichbare Projekte. 
Wenn Sie sich konzentrieren, 
sind Sie mit jedem Projekt in 
zwei bis drei Wochen fertig. 
Leichte Überschneidungen 
sind nicht zu vermeiden. Wenn 
die Projekte dagegen parallel 
laufen, werden sich einzelne 
Projekte vielleicht acht Wo-
chen hinziehen. Möglicher-
weise schaffen Sie ein siebtes 
oder ein achtes Projekt, wenn 
Sie Wartezeiten nutzen kön-
nen. Aber die Themen werden 
langsamer zu Ende gebracht 
oder gar nicht, Kunden warten 
länger. 

Übermacht durch volle 
Fokussierung
Sobald Sie den Jahresab-
schluss in den Händen halten, 
fragen Sie sich in einer ent-
spannten und ruhigen Phase, 
wohin die Reise dieses Jahr 
gehen soll – nicht auf eine 
konkrete Situation bezogen, 
sondern ganz generell. Was 

wollen Sie in Ihrem Leben er-
reichen? Was steht direkt an? 
Die Marge sichern? Müssen 
wir uns neu positionieren? Je 
kürzer die Zeiträume, desto 
leichter lassen sich die Punkte 
umsetzen. Konzentrieren 
Sie sich nur auf die nächsten 
zwei, drei Monate. Sie können 
so auch das Feedback über 
Ihre Tätigkeiten direkt beim 
nächsten, überschaubaren 
Schritt berücksichtigen. Der 
Quartalsbericht wird so zwar 
wichtiger als der Jahresbe-
richt, aber Sie sind näher am 
Kunden, am Lieferanten und 
am Mitarbeiter.

Michele
Imobersteg
Wirtschaftsjurist, vertritt 
die rechtlich relevanten 
Interessen der Empfänger 
des Gastroanzeigers.
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«Nach dem Jahresabschluss 
2021 heisst es: Konzentrieren 
auf das nächste Jahr»

Wenn das Unvermeidbare eintrifft: Die Empfänger des 
Gastro Anzeigers können sich bei meinJurist.ch mel-
den, wenn bei einer Überschuldung ein «geordneter» 
Konkurs notwendig wird. Denn in vielen Fällen hängt 
das eigene Wohnhaus oder private Darlehen am Bank-
kredit. Zentral wird vorerst die Sanierung sein.
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Bald wird die Treuhand den Jahresabschluss vorlegen. 
Wenn dieser gut «ausschaut», dann weiss der Gastroun-
ternehmer, warum er gearbeitet hat. In vielen Fällen geht 
es darum, ein weiteres Jahr überstanden zu haben, weil 
die Marge den Betrieb nicht mehr stützt. Einerseits weil 
das Personal fehlt. Anderseits weil Corona nachwirkt. 
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Ist Ihre Firma zu klein, um sich einen 
Vollzeit-Jurist leisten zu können?

Oder zu gross, um sich keinen zu 
gewähren?

Obwohl unsere Büros sich in «Altparadies» befin-
den, wirken wir dort, wo Handlungsempfehlun-
gen in konkrete Wettbewerbsvorteile gewandelt 
werden: bei unseren Mandanten.

Wir sind im 12/7-Modus erreichbar. Das heisst, 
während zwölf Stunden am Tag stehen wir von 
folgenden Standorten aus zur Verfügung:

Schutz für Ihr Unternehmen mit dem 
jederzeit verfügbaren Rechtsberater.

meinJurist KmG
Klostergut 4

CH-8252 Altparadies

079 430 50 71
info@meinJurist.ch

Juristische Begleitung für KMU

Juristische Begleitung

Rechtzeitige rechtliche Klärungen können den 
Arbeitsfrieden mit Kunden, Lieferanten, Ver-
triebspartnern oder Mitarbeitern absichern. 
Während grössere Firmen ihre Rechtsabteilun-
gen stetig ausbauen, müssen KMU auf teure ex-
terne Anwälte zurückgreifen.
Die investitionsfreundliche Alternative ist der 
Unternehmensjurist. Er kümmert sich im zeit-
weisen oder (bezahlbaren) Dauer-Einsatz um die 
spezifischen rechtlichen Aufgabenstellungen in 
Ihrem Betrieb.

Während Sie sich um Ihr Kerngeschäft küm-
mern, halten wir Ihnen den Rücken frei. Zum 
Beispiel:

•	 Personalbelange 
•	 Inkasso: Einbringen von heiklen Aus-

ständen
•	 Aufbau von Vertriebs- oder Franchising-

Strukturen
•	 Vertragsverhandlungen

meinJurist GmbH
8252 Altparadies
5200 Brugg
Mobile 079 430 50 71
info@meinJurist.ch


