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Kundenbeziehung

Wie offen und belastbar ist der 
Informationsfluss mit Kunden?

Wie können Sie den 
Informationsaustausch zu 
Maßnahmen/Einschätzungen 
ihrer Kunden erhöhen? Wie 
können Sie den Kontakt zu ihren 
Kunden noch stärker 
personalisieren?

Viele zentrale Fragestellungen aus dem Geschäftsmodell treiben die 

Entwicklung von Fortführungsszenarien in der Krise

Re:Act – Bestandssicherung in der Krise

Kosten/Ausgaben/Liquidität

Wie wirken sich reduzierte Absatzmengen auf unsere Auslastung aus?

Wo bestehen innerhalb der Lieferkette Risiken zur Kostensteigerung?

Welche Kosten sind mit einer erhöhten Lagerhaltung / reduz. Produktion verbunden?

Wie wirken sich diese Veränderungen auf die Liquidität aus?

Wie krisenfest sind unsere Finanzierungsinstrumente (z.B. Linien, Factoring etc.)?

Wie gut sind Sie für einen Zahlungsausfall ihres wichtigsten Kunden gewappnet?

Was passiert wenn Ihre Kunden generell verzögert bezahlen?

Welche Wirkungen auf Preise haben reduz. Abgabemengen / erh. Lagerbestände?

Wie können wir gem. mit unseren Kunden Finanzierungsspielräume schaffen?

Kanäle

Welche Absatzkanäle sind wie 
durch die Krise betroffen?

Wie können diese ggf. überbrückt 
bzw. ersetzt werden?

Welche vorbereitenden 

Maßnahmen sind für die 
Wiederaufnahme zu treffen?

Kundensegmente

Wie hoch ist die Abhängigkeit von 
einz. Kundensegmenten?

Wie hoch schätzen Sie die Wahr-
scheinlichkeit eines Umsatz-
rückgangs > 25% /50%/75% je 
Segment ein?

In welchen Segmenten bestehen 
Möglichkeiten f. Nachholeffekte?

Welche Vertragsbeziehungen mit 
Kunden sind gefährdet?

Welche neue / ehem. Kunden 
könnten jetzt krisenbedingt ihre 
Produkte kaufen?

Schlüsselpartner

Welche Lieferanten sind kritisch?

Gibt es Möglichkeiten die Abhän-

gigkeit kurzfristig zu reduzieren?

Welche Lieferanten können über-
brückt bzw. ersetzen werden?

Wie hoch ist die Abhängigkeit 
einz. Schlüssellieferanten von 
unserem Unternehmen?

Welche Informationen brauchen 
diese, um sich ebenfalls krisenfest 
aufzustellen?

Wie kann die Abstimmung mit 
Lieferanten während der Krise 
generell enger erfolgen?

Was wissen Sie über die Krisen-
Readiness ihrer Dienstleister ins-
besondere im Outsourcing?

Value Proposition

Wie können Sie in der Krise die 
Probleme ihrer Kunden mildern?

Wie können Sie ihre Kunden ggf. 
über das bestehende Leistungs-
angebot hinaus unterstützen?

Wie können Sie die Krisensitua-
tion nutzen, um ihr Verhältnis zu 
ihren Kunden zu stärken?

Wie können Sie wertschöpfungs-
kettenübergreifend an Lösungen 
für + mit ihren Kunden arbeiten?

Wie können Sie ihre Kunden in 
der Krise positiv überraschen?

Wie können Sie ihre Online 
Kanäle für Drittprodukte nutzen?

Schlüsselaktivitäten

Welche Kernprozesse sind bes. 
kritisch (Lieferkette)?

Welche Folgeprozesse sind für 
die Service-DL/Kundenbeziehun-
gen unabdingbar?

Welche Auswirkungen können 
krisenbedingt auftreten und gibt 
es sichere Alternativen?

Schlüsselressourcen

Welche Key Know Träger sind 

für welche Kernprozesse kritisch?

Wie sieht die Vorbereitung auf 
einen möglichen Ausfall aus?

Wie handlungsfähig ist das 
Management zu jeder Zeit? 
Welche Notfalllösungen gibt es?

Einnahmen/Preise/Sensitivitäten


