Auf
fbau eine
es innovat
tiven Ene
ergievers
sorgers
Proje
ektmanagementt am Beispiel de
es Geschäftspla
anes für einen L
Lieferanten von erneuerbaren Energien
E
Ausge
elöst durch anhalten
nd hohe Preise fürr fossile Brennstoffe
fe und die Notwendi
digkeit zur Verminde
derung des CO -Auss
sstoßes hatte unserr Auftraggeber, ein
n erfolgreicher
Untern
nehmer mit Zugang
g zu preisgünstigerr Biomasse, die Ide
ee zu einem neuen G
Geschäftszweig en
ntwickelt. Gegensta
and sollte die Verso
orgung von Einricht
htungen in
großen
n Gebäuden mit ern
neuerbarer Energie
e sein. Fachleute ha
atten bereits eine M
Menge einschlägige
er Überlegungen und
u technische Einzzelheiten zusamme
engetragen.
Was ab
ber fehlte, war ein umfassendes
u
Gesc
chäftsmodell, das Vision,
V
Strategie un
nd konsistente Fina
anzplanung vereinte
te. König & Consulta
tants wurden beauft
ftragt, einen
entsprrechenden Geschäfftsplan zu entwicke
eln, der potentielle Investoren zu über
erzeugen vermochte
te. Binnen kurzer Ze
eit konnte die Aufg
gabe unter Einschlu
uss eines
realisttischen Finanzmode
dells erarbeitet werd
den. Voraussetzung
g dafür war ein stra
raffes Projektmanag
gement sowie der Einsatz
E
einer interd
rdisziplinären Arbeiitsgruppe.
2

Situatiion und Herausford
derung
Immerr mehr Institutione
en suchen mit Hilfe
e erneuerbarer Energien die Energ
giekosten zu reduz
zieren und
zugleic
ch dem gestiegen
nen Umweltbewuss
stsein gerecht zu werden. Do
och die Investitiionskosten
erweissen sich dabei als eine
e
große Hürde.
Unser Klient wollte eine Lösung, mit der prreisgünstig
verfügbare Biomasse und bewährte Verffahren für
deren Umwandlung in Energie ohne zu
usätzlichen
Aussto
oß von Schadstofffen (zero emission) zusammenge
eführt werden. Die Geschäftsidee (USP) bestand in der Errichtung einer schlüssselfertigen
g auf dem Kunden
ngrundstück (z.B. öffentliche
ö
Lösung
ex) ohne
Einrich
htungen oder Wohngebäudekompl
W
Investiitionskosten für de
essen Eigner. Ein jeweils zu
errichttendes kleine Heiz
zwerk bliebe Eige
entum des
Untern
nehmers und würde
e von ihm betriebe
en werden.
Sein K
Kunde wiederum bräuchte lediglich die
d günstigere Energie nach Verbra
auch zu bezahlen.

n bestand jetzt die
d
HerausFür unseren Klienten
erung darin, die Finanzierung
F
der notwendigen
n
forde
Inves
stitionen sicherzusstellen. Für die Fin
nanzierungsverhandlungen und den
n Aufbau des Gesc
chäfts wurde
G
mit einem einfachen und
u gleicherein Geschäftsplan
maße
en flexiblen Finan
nzierungsmodell be
enötigt, das
sich den möglichen Änderungen
Ä
des Marktes
M
anpassen lässt. Dieses Modell
M
musste binn
nen weniger
Woch
hen vorliegen.
ungsansatz und Ma
aßnahmen
Lösu
Um binnen
b
vier Woche
en einen zusamme
enhängenden
und schlüssigen
s
Geschäftsplan zu erarbeiten, musste
die Arbeitsgruppe
A
zunä
ächst das gesamte
e verfügbare
Inforrmationsmaterial z
zusammentragen und
u
sichten.
Soda
ann wurde auf Gru
undlage unserer Errfahrung der
Entw
wurf eines Geschä
äftsplans skizziert. Insgesamt
durchlief das Projekt fü
ünf Phasen.
►

Phase 1:

Markta
analyse mit Hilfe
e des FünfKrä
äfte-Modells
(Portter), Analyse
der Organisation
O
mit Hilfe des
7-S-M
Modells und
mit
unserem
Diagnoseument („fitInstru
for-fu
uture“)

►
►
►
►

Phase 2: Entwic
cklung einer Zielvorgabe (Vision)
und einer allgem
meinen strategischen Richtlinie
Phase 3: Entwic
cklung eines Finanzmodells für
das neue Geschä
äftsvorhaben
Phase 4: Reda
aktion und Niede
erschrift des
implementierungsfähigen Geschäfftsplanes
Phase 5: Begleiitende Unterstützung der Ausführung

as wurde erreicht?
Wa
► Es wurde eine schlüssige und überzeugende
Vision zur Geschäftsidee entwickelt und eine
dazu passende detaillierte
d
strateg
gische Planung
vorgelegt.
habbares und
► Enthalten war ein leicht handh
flexibles Finanz
zmodell, das geeignet ist, den
Finanzbedarf au
uch unter verschie
edenen Marktbedingungen zu simulieren und zu begründen.
► Der Geschäftsp
plan konnte von unserem Klienten fortentwicke
elt werden, nachde
em wir die Mitarbeiter in das Instrument eingew
wiesen und die
z
weiteren
elektronische Dokumentation zur
Nutzung überlas
ssen hatten.
► Durch die strafffe Projektplanung konnte
k
unsere
Arbeitsgruppe die Zeitvorgabe unterschreiten
u
aggebers hinund die Erwarttungen des Auftra
sichtlich Aussag
gekraft und Funktiionalität übertreffen. Dabei wurden
w
die Budgetv
vorgaben vollständig eingehalten.

