


Unternehmer in Krisenzeiten 
wollen wissen:  

Warum auch noch 
Nachhaltigkeit? 



Ich zeige Ihnen ein System mit dem Sie Ihr 
Unternehmen zukunftsfit machen.

UND SIE SEHEN,  WELCHE ROLLE DAS THEMA NACHHALTIGKEIT DABEI  SPIELT.



Mal angenommen, Sie hätten eine Glaskugel und 
die würde Ihrem Unternehmen eine glänzende 

Zukunft voraussagen…

Wie sehr würde Sie 
das beruhigen?

Wie überzeugend 
könnten Sie 

Bankgespräche 
führen?

Wie würde das Ihre 
Mitarbeiter 
motivieren?

Wie Ihre Anziehung 
auf Kunden und 

Partner erhöhen?



Ich freu mich sehr, dass 
Sie heute hier sind.

Möglicherweise sind Sie ja hier, 
weil Ihnen die aktuelle 
Krisensituation Sorge macht und 
Sie sich fragen: Im Ernst? Jetzt 
auch noch Nachhaltigkeit?

Oder Sie sehen, dass es so nicht 
weitergehen kann, da Sie quasi 
rund um die Uhr arbeiten und alles 
wird nicht besser, sondern 
schlechter.



Oder es geht Ihnen gut und Sie 
wollen ganz einfach wissen, wie 
Sie vom Megatrend Nachhaltigkeit 
profitieren können.

Oder Sie möchten einen Beitrag 
leisten zu einer enkeltauglichen 
Wirtschaft.



Und vielleicht denken Sie ja auch: Ich 
würde ja gern unsere Zukunft sichern, 

aber niemand kann in die Zukunft 
blicken. Es kommt eben wie es 

kommt... 

Stimmt das wirklich?



Für Ihre Zukunft ist es wichtig, dass Sie 
die richtige Strategie kennen. 

Und dass Sie die richtigen Schritte in der 
richtigen Reihenfolge tun. 



Wem hören Sie 
heute zu?

Mein Name is t Angela 
Imdahl, ich bin 
Inhaberin des  
IMDAHL INSTITUT 
und Entwicklerin der 
Enkeltauglichen 
Zukunfts -Strategie.



Ich helfe, 
Unternehmen und 
Organisationen s ich 
zukukunfts fit zu 
machen. 

Ohne, dass  s ie in 
teure Technologien 
inves tieren müssen.

Auch in 
Krisens ituationen und 
auch wenn alle sagen, 
das  geht nicht.



Auf dem 
Beratermarkt 
tummeln s ich jede 
Menge 
Wettbewerber.

Dass Sie mir heute zuhören, 
ist der beste Beweis dafür, 
dass meine Methode 
funktioniert und das Thema 
Relevanz hat.

Seit 20 Jahren beschäftigt 
mich die Frage, wie man 
Unternehmen zukunftssicher 
aufstellen Kann. Viel gelesen, 
viel getestet.

Seit 3 Jahren setze ich zu 
100% auf die Enkeltaugliche 
Zukunfts-Strategie, die ich 
Ihnen hier vorstelle. Aus 
meiner Sicht die einzige 
Methode, die funktioniert.



Aber ich will hier 
nicht von mir reden. 

Ich will Ihnen ein System zeigen, 
mit dem Sie Ihre Zukunft 
gestalten und ich zeige Ihnen an 
einem Fallbeispiel, dass das 
Ganze auch funktioniert.



Das  s ind die 3 
wichtigs ten 
Baus teine, wie Sie 
Ihr Unternehmen 
zukunfts fit machen.



I. Zukunfts bild

II. Pos itionierung

III. Methode



I.
Sie brauchen ein

erzählbares 
Zukunftsbild.



Aber woher 
bekommen Sie 
dieses  Zukunftsbild?



Der Wald ist die älteste und 
b e währt e s t e  Le b e nsge m e inschaft  

d ie se r Erd e . Dort  gilt  d e r Grund sa t z, 
d ass  nur d e rje n ige  üb e rle b t , d e r s ich  

auch  für d as  Wohl d e r and e re n  
e inb ringt .

Erwin  Thom a, Pion ie r im  Be re ich  d e s  m od e rne n  
Holzb aus



Welches Zukunftsbild ist "enkeltauglich"? 

Ökonomi
e

Ökologi
e

Soziale
s

Neoliberal Gemeinwohlorientiert

Ökonomi
e

Soziale
s

Ökologi
e








Gemeinwohlökonomie? DNA einer enkeltauglichen Zukunft.



Gemeinwohlökonomie: Neue Werte für die Wirtschaft.



Die Anwendung der Werte auf alle Stakeholder liefert eine 360° Perspektive
auf die sozio-ökologische Nachhaltigkeit unternehmerischen Handelns.



Gemeinwohl-Bilanz: Nachhaltigkeits-Berichterstattung mit Zukunftskompetenz

Warum  GWÖ?
• En t wirft  e in  Bild  vo n  e in e r wün sch e n swe rt e n  Zukun ft
• Messbarkeit & Vergleichbarkeit
• Demokratisch entstanden und weiterentwickelt
• Organisations -Entwicklungs -Instrument



Gemeinwohl -Bilanz: 
Nachha lt igke it sb e rich t e rs t a t t ung m it  

Zukunft skom p e t e nz

Die EU hat sich im Sommer auf eine überarbeitete Richtlinie zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung geeinigt. Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden, mit 

mehr als 40 Millionen Euro Umsatz oder börsennotierte Unternehmen sind 
verpflichtet, offenzulegen, wie sich ihr Wirtschaften auf Mensch und Natur auswirkt. 

Ziel dabei ist es, die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen anhand 
gesetzlicher Standards zu überprüfen und zum Maßstab ihres Markterfolges zu 

machen. 



II.
Sie müssen 

richtig 
positioniert sein.



4 Maximen für richtige Pos itionierung

Weil Ihre Ressourcen begrenzt 
sind. In guten Zeiten mag das o.k. 

sein, in Krisenzeiten ist es fatal.

WARUM? 

Am wirkungsvollsten Punkt lässt 
sich mit wenig Aufwand viel 

Resonanz erzeugen.

WARUM?



4 Maximen für richtige Pos itionierung 

Weil Geist eine Ressource ist, die 
Innovationen erzeugen kann. Für 

Kapital gilt das nicht. 

WARUM?

Weil der Erhöung des 
Kundennutzens der Gewinn folgt. 

Umgekehrt wird's schwierig.

WARUM?



Heben sich klar von ihren 
Wettbewerbern ab und 

entziehen sich so der der 
Vergleichbarkeit.

ADE 
AUSTAUSCHBARKEITSFALLE

Bieten ihren Kunden einen 
"zwingenden" Nutzen. So wird 

der Preis als 
Entscheidungskriterium 

nahezu unwichtig.

ADE
PREISFALLE

Brauchen keine teuren und 
aufwändigen Marketing- und 
Werbemaßnahmen, weil sie 

als marktführend 
wahrgenommen werden. 

ADE 
MARKETINGFALLE

Unternehmen, die  richtig pos itioniert 
s ind... 



III.
Sie brauchen 
eine Methode, 

die funktioniert.



Nutzen Sie die falsche Strategie-Methode?

Klassische Strategie-Entwicklung

Backcasting Strategie



Warum funktionieren klas s is che 
Strategie-Methoden nicht mehr?

Unternehmensanalyse 
Umfeldanalyse

Benchmark, SWOT

RÜCKSPIEGEL-ANALYSE

Funktionieren in Zeiten, in denen 
sich wenig ändert. Heute ist das 

falsch!

KRISEN-UNTAUGLICH



Backcas ting is t die  
Methode für Zeiten 
groß er äuß erer 
Veränderungen!



Backcasting Strategie
Was ist meine ideale Position in 
10 Jahren? Und dann: Was ist 
der letzte Schritt bevor ich dort 
ankomme?



J etzt kommt das  
Fallbeispiel.

Ich will an einem Fallbeispiel 
zeigen, dass das, was ich Ihnen 
hier erzähle, funktioniert.



IFUB: 
Institut für

unkonventionelle
unwiderstehliche

urige
unbeschreibliche 

unfassbare
ungezogene
umwerfende

unkomplizierte
...

Baukunst.



I.
IFUB hat ein 
erzählbares 

Zukunftsbild!

"Architektur und 
Innenarchitektur für das 

Gemeinwohl ist unser 
Leitbild.

Das heißt, wir wollen nicht 
nur nachhaltig, sondern auch 
sozial, fair und enkelgerecht 

bauen. Unsere zehn Leitlinien 
des gemeinwohlorientierten 

Bauens können Sie in 
unserem IFUB Handbuch 

nachschlagen."



IFUB
Handbuch des 
gemeinwohl-
orientierten 

Bauens.

• Nicht bauen
• Sanieren vor neu bauen
• Weniger / kleiner bauen
• Wandlungsfähig bauen
• Für und mit Menschen 

bauen
• Schön bauen
• Energieeffizient bauen
• Einfach bauen
• Kreislaufgerecht bauen
• Materialbewusst bauen



II.
Ist IFUB richtig 
positioniert?



Sanieren ist teuer und 
unrentabel. Der Grund liegt 

darin, dass Arbeit hierzulande 
so hoch besteuert ist. Wer es 

aber selbst machen will, 
sollte wissen, wie es geht. 
Das IFUB Team weiß das.

Zusammen mit Punkt 1 
"Nicht bauen" ist Sanieren die 
beste Option. Aber wie wird 

denn heute saniert? 
Unökonlogisch, teuer, und 

wirklich nicht enkeltauglich. 
Das kann IFUB besser.

100% ENKELTAUGLICH

Wer weiß schon, wie 
kreislaufgerechtes Sanieren 
geht? Lauter offene Fragen. 

Genau hier liegen 
Herausforderung und 
Chance. Und ein tolles 

Geschäftsmodell für  IFUB.

100% ZUKUNFTSNISCHE

Punkt 2. im Handbuch "Sanieren vor Neu 
bauen" zeigt eine spannende Nische.

100% KERNOMPETENZ



III.
Hat IFUB eine 
Methode, die 
funktioniert?



Mal 
angenommen, 
IFUB möchte 
Marktführer  in 
der Nische 
Sanieren vor neu 
bauen
wahrgenommen 
werden...

Was ist der letzte 
Schritt vor dem Ziel?



Was  bedeutet das  
für das  IFUB-
Ges chäftsmodell? 



Weil viele es umsetzen, steigt 
der Wirkungsgrad exponentiell: 

Enkeltauglich at its best!

WIRKUNGSGRAD

Tutorials zum Thema eröffnen 
neue, passive 

Einkommensmöglickeiten.

PASSIVES EINKOMMEN

Wenn IFUB sich in die Tiefe der 
Problemstellung entwickelt, 

erhöht das Institut sein Wissen.

WISSENSGEWINN

Durch die Steigerung des 
Wirkungsgrades steigt die 

Bekanntheit quasi zum Nulltarif.

BEKANNTHEIT

Win-Win-Win!

1 2

3 4



Jetzt kenne Sie die 
3 Bausteine, mit 
denen Sie Ihre 
enkeltaugliche
Zukunft sichern. 

Am Fallbeispiel IFUB 
haben Sie gesehen...

... wie wichtig ein Zukunftsbild ist, das 
Sie erzählen können. Ihren 
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, 
Banken und Ihrem Umfeld.

... wie Sie sich richtig positionieren, 
sodass Ihre Positionierung perfekt auf 
Ihre Stärken und Ressourcen passt und 
Sie eine maximale Wirkung entfalten.

... mit welcher Methode Sie Ihr Ziel 
sicher erreichen und auf dem Weg 
dorthin sogar Ihr Geschäftsmodell 
innovieren.

1

2

3



Und Sie haben 
gesehen, wie einfach 
dieser Weg s ein 
kann...

... wenn Sie ihn systematisch, 
mit der richtigen Strategie und 
in der richtigen Reihenfolge 
gehen. 



Zugegeben: In einer halben Stunde konnte ich nicht 
alles besprechen, aber jetzt kennen Sie...

• Die  GWÖ als  bes tes  Werkzeug, mit dem Sie ein erzählbares Bild einer 
enkeltauglichen Zukunft entwickeln. Und nebenbei Ihr Unternehmen 
weiterbringen.

• Die EKS als  erfolgreichs te Strategie auf dem Planeten, mit der Sie sich so 
positionieren, dass Sie Ihr Unternehmen in eine gute Zukunft führen können.

• Backcas ting als  bes te Strategiemethode für den sofort umsetzbaren Plan, mit der 
Sie Ihr Ziel so sicher  erreichen wie das Amen in der Kirche.



Mit diesem 3-Schritte System wird Ihr 
Unternehmen enkeltauglich & erfolgreich.

AUCH IN DER KRISE.  UND AUCH, WENN ALLE SAGEN DAS GEHT NICHT.



Mein neues  Webinar zum 
Thema finden Sie hier:

www.imdahl-ins titut.de
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