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„Strukturen stehen für Ordnung. Geht diese Ordnung 
verloren, fließt Energie ab und das Unternehmen gerät in 
einen Abwärtstrend. Re-Strukturierung ist im wörtlichen Sinne 
also nichts anderes als die Wiederherstellung von Ordnung 
im Unternehmen. Erst dann sind die Voraussetzungen für 
stabile Prozesse und ein stabiles Geschäft gegeben.“
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Vorwort

Verlags- und Medienarbeit ruhen auf drei wichtigen Säulen. Die 
Inhalte sollten gleichermaßen aktuell, für die Leser relevant und von 
der Haltung her authentisch sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 
steht einem verlegerischen Erfolg eigentlich nichts im Wege. Selten 
waren die Vorzeichen so günstig wie beim hier vorliegenden eBook.

Aktualität: Dafür sorgt – zum Leidwesen von uns allen – die Co-
rona-Pandemie mit ihren auch für die Wirtschaft unabsehbaren Fol-
gen. Für die kommenden Jahre wird eine wahre Flut an Insolven-
zen befürchtet. Aus dieser Prognose erwächst gleichsam die Rele-
vanz der Inhalte. Wer früh genug und zielgerichtet handelt, hat die 
Chance, das Schlimmste zu verhindern. Maßnahmen und Wege sind 
in diesem eBook skizziert. Die Authentizität schließlich wird durch 
zwei Beispiele aus dem echten Leben garantiert. Da ist nichts erfun-
den, sondern klar und nachvollziehbar erzählt.

Dafür steht der Herausgeber, Dr. Jochen Hanselmann, mit sei-
nem gesamten Team. Ich freue mich, hier bereits das dritte Werk 
der EDITION HANSELMANN vorlegen zu können. Wie immer 
war die Zusammenarbeit mit Herausgeber und Autoren für uns als 
Verlagsmenschen inspirierend. Durch ihre Expertise haben sie maß-
geblich zum Zustandekommen dieses Werkes beigetragen. Herrn 
Dr.  Tassilo-Rouven König danke ich für seinen wertvollen Input 
zum Thema Arbeitsrecht. Und mein besonderer Dank gilt auch Frau 
 Susanne Schön, bei der kaum eine Bitte um Unterstützung unge-
hört bleibt. 

Ludwigsburg im Januar 2021
Gerhard Spengler
Verleger
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1. Eine Krise ist eine Krise ist…

Man kann es schon fast nicht mehr hören: das K-Wort. Die mediale 
Zuspitzung bringt es mit sich, dass heutzutage jede negative Abwei-
chung von der Normalität als Krise bezeichnet wird. Von der ver-
gleichsweise harmlosen Formkrise einer Fußballmannschaft bis zur 
dramatischen Klimakrise, die die gesamte Menschheit bedroht… 
Dem Einfallsreichtum sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Dabei hat der Krisenbegriff an manchen Stellen durchaus seine 
Berechtigung – und muss entsprechend ernst genommen werden.  
Wer zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Unternehmen von 
Krisenszenarien spricht, meint damit, dass dieses Unternehmen be-
droht ist. Der Grad an Bedrohung kann von der Zielabweichung ei-
nes Projektes bis hin zur existenziellen Gefährdung der gesamten 
Organisation reichen. Diese Bandbreite an Möglichkeiten macht es 
auch so schwierig, zielgerichtet auf Bedrohungs- und Krisenszena-
rien zu reagieren. Und die richtigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Die betriebswirtschaftliche Literatur ist reich an Publikationen 
über Ausprägung und Verlauf von Unternehmenskrisen – die mehr 
oder weniger praktischen Nutzen haben. Wir nähern uns dem Thema 
eher pragmatisch, aus unserer eigenen Erfahrung heraus. Was uns 
zu der Beobachtung führt, dass Krisen vielfach tatsächlich einen er-
kennbar ähnlichen Verlauf nehmen.

Meist beginnt alles ganz harmlos, unter der Aufmerksamkeits-
schwelle des Managements, während man das Unternehmen noch in 
ruhigem Fahrwasser vermutet. Die Umsätze sind stabil, „der Laden 
läuft“. Bedingt durch externe oder interne Ursachen geraten die Din-
ge zunehmend in Unordnung, das Geschäft trübt sich ein, die Rendi-
te kommt unter Druck. Das geht so lange gut, bis Banken und Inves-
toren hellhörig werden, weil die Zielabweichungen beginnen, in den 
Berichten oder gar der Bilanz ihren Niederschlag zu finden. Spätes-
tens dann, wenn in der Bank das Risk-Management zum Ansprech-
partner wird, herrscht auch im Unternehmen Alarm. Die Suche nach 
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den Ursachen beginnt – die häufig auf eine Suche nach den Schuldi-
gen begrenzt wird. Aber das ist eine andere Geschichte.

In den allermeisten Fällen führt die Analyse dazu, dass die ent-
scheidenden Schwachstellen, neudeutsch Pain Points, erkannt wer-
den. Die Restrukturierung kann beginnen. Die schlechte Nachricht 
lautet, dass Sanierungen nicht nach „Schema F“ ablaufen, sondern 
jedes Unternehmen eine andere Behandlung benötigt – zu unter-
schiedlich sind die Auslöser der Krise, zu verschieden die einzelnen 
Betriebe.

Eine wichtige Frage lautet, wer für das Restrukturierungs- 
Programm verantwortlich ist: Das bisherige Management, externe 
Berater, ein bestellter Chief Restructuring Officer, ein Team von Ex-
perten? Auch diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, son-
dern muss mit Blick auf jeden Einzelfall gesondert behandelt wer-
den. Wobei vieles für die Beteiligung unterschiedlicher Fachexper-
ten spricht. Was noch zu zeigen sein wird.

Profitabilität

Wer verfügt 
über das 

Know-how, 
die Krise 
schnell zu 
bekämpfen

und zu 
überwinden?

Pain Points 
bekannt 

Insolvenz ist 
abzuwenden

Unternehmen 
gerät in 

Schieflage

Der Krisenfall 
ist 

eingetreten/ 
Risiko-

schubladen
bei Banken 

Ruhiges 
Fahrwasser, 

stabile 
Umsätze

Bild 1: Der Weg in die Krise
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Ende oder Neuanfang?

Dem Schriftsteller Hermann Hesse verdanken wir die Erkenntnis, 
dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt. Das kann auch für Unter-
nehmen in der Krise gelten. Wenn die Sanierung (wörtlich: Gesun-
dung) richtig angepackt, die Ursachen zutreffend analysiert und die 
richtigen Hebel betätigt werden, steht einem echten Aufbruch und 
einer Rückkehr in die Erfolgsspur nichts im Wege.

Die schlechte Nachricht: Auch hier gibt es keinen Königsweg, Lö-
sungen müssen individuell entwickelt und umgesetzt werden. Dabei 
stehen nicht das Projekt- oder Programm-Management im Fokus, 
das darf heute als weitgehend bekannt vorausgesetzt werden, son-
dern die „Inhalte“. Unter Inhalten verstehen wir das, was ein Un-
ternehmen prägt, es von anderen Betrieben unterscheidet, im besten 
Fall auch einzigartig macht. Inhalte haben und sind Bedeutung.

Um diese Inhalte erkennen und – im Sinne einer Restrukturierung 
– gezielt bearbeiten zu können, bedienen wir uns des so genann-
ten Strategieprogramms als Gestaltungsrahmen und Lösungsraum 
(Hanselmann 2019). Die gute Nachricht: Mit diesem Strategiepro-
gramm lassen sich nicht nur Wachstumsphasen managen. Vielmehr 
kann es dazu herangezogen werden, Krisen unterschiedlicher Aus-
prägung anzugehen und zu überwinden. Ziel muss es dabei immer 
sein, das Unternehmen und seine Arbeitsplätze nicht nur zu erhalten, 
sondern zum neuerlichen Erfolg zu führen. Zu auskömmlichen Ren-
diten, stabilem Wachstum, guten Geschäften.

Vorhang auf.
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2. Die Schwerpunkte im Programm

Wenn Unternehmen in ein Restrukturierungsprogramm starten, 
befinden sie sich zumeist nicht in voller Fahrt, sondern in einer Art 
Sondermodus. Anders gesagt: Restrukturierungen haben eine Vorge-
schichte, seien es Umsatzeinbrüche, seien es gravierende technische 
Probleme, Managementprobleme oder dergleichen mehr. Das Unter-
nehmen kann aufgrund unterschiedlicher Auslöser in einen kritischen 
Zustand abgleiten und entwickelt sich nicht wie geplant. Diese Ent-
wicklung kann nahezu unbemerkt einsetzen, beispielsweise, indem 
„Business Cases“ wichtiger Produkte am Markt unter Druck geraten 
und nicht mehr die erwarteten Deckungsbeiträge erwirtschaften. In 
diesem Fall liegen die Ursachen der Situation außerhalb des Unter-
nehmens – wenn das Management nicht schnell darauf reagiert, neh-
men die Dinge ihren fatalen Lauf. Etwas akademisch ausgedrückt, 
führen interne (endogene) und externe (exogene) Faktoren zu dem, 
was gemeinhin Krise heißt.

Da Krise, wie gezeigt, nicht gleichbedeutend mit Krise ist, gilt es, 
die Lage schnell und sicher zu erfassen.

Die Ausgangslage erfassen

Restrukturierungsprojekte beginnen damit, dass die Situation zutref-
fend beurteilt wird, beispielsweise im Rahmen eines Analysege-
sprächs. Hier wird ermittelt, welche Ziele das Unternehmen ver-
folgt, wie weit man von diesen Zielen abgewichen ist und welches 
Stadium die Krise bereits erreicht hat. Grundlage sind hier vor allem 
Leistungs- und Finanzkennzahlen. Der nächste Schritt dient der 
Frage nach dem „Warum?“, also der Analyse von Krisenursachen.

Erst wenn die Ursachen einer unternehmerischen Schieflage er-
kannt sind, lassen sich Zugriffspunkte definieren und erste Maß-
nahmen ableiten. Dabei sollte man nicht den üblichen Mustern fol-
gen. Eines dieser Muster besteht darin, schnellstmöglich den „Head-
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count“ zu verringern, also Personal abzubauen. Dass diese Standard-
lösung der Restrukturierung nicht automatisch die beste aller Mög-
lichkeiten ist, zeigt die Entwicklung im Nachgang der ersten Coro-
na-Welle im Jahr 2020. Bei den Automobil-Zulieferbetrieben und 
im Maschinenbau folgte einem raschen Einbruch der Absatzzahlen 
ein ebenso schneller Wiederanstieg. Hier waren und sind die Unter-
nehmen im Vorteil, die ihre Belegschaft nach an Bord haben… Die 
Lehre daraus lautet, dass Entlassungen kein Allheilmittel sind, son-
dern dass Personalflexibilität auf andere Weise sichergestellt werden 
sollte. Einen validen Ansatz liefern hier die Forscher des Fraunhofer 
IAO in ihrem eBook „Volatilität beherrschen“ (http://www.log-x.de/
index.php/verlagsprogramm/196-volatilitaet-beherrschen).

Die Ziele festlegen
Im Zusammenhang mit einer Restrukturierung ist der Zielbegriff 
doppeldeutig. Zum einen geht es ja grundsätzlich darum, Abwei-
chungen von den Unternehmenszielen (Rendite, Qualität, …) zu 
korrigieren. Davon zu trennen ist die Definition der Restrukturie-
rungsziele, die wesentlich auf den Anforderungen der Stakeholder 
basieren. Erst wenn diese Ziele festgelegt sind, kann man mit ersten 
Maßnahmen beginnen.

Erste Maßnahmen ergreifen, Liquidität sichern

Zahlreiche Betriebe und externe Berater verfügen über einen 
mehr oder weniger umfangreichen Werkzeugkasten, um Krisen zu 
bekämpfen. Entscheidend ist, dass die Maßnahmen situativ einge-
setzt werden, nämlich abhängig vom Grad der Bedrohung und den 
definierten Zielen. Darüber hinaus sind vor allem solche Maßnah-
men zu empfehlen, die einen schnell messbaren Mehrwert verspre-
chen.
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Grundsätzlich ist man gut beraten, wenn man zu Beginn die Li-
quidität sicherstellt – und sei es, um die Sanierung stabil zu finan-
zieren. Wer Liquidität hört, denkt oft automatisch an die Banken. 
Diese kommen aber erst ins Spiel, wenn die Krise bereits relativ 
weit gediehen ist. Bei eher leichten Krisensymptomen wird man zu-
nächst andere Stakeholder ansprechen, zum Beispiel die Kunden. 
Kommt es hier zu Zahlungsverzügen und wenn ja, warum? Lautet 
die Antwort auf diese Frage, dass Kunden mit der Liefererfüllung 
nicht einverstanden sind, kann man unmittelbar den Ursachen auf 
den Grund gehen und bekommt im einfachsten Fall Hinweise auf 
ein technisch-organisatorisches Problem. Das wiederum auf direk-
tem Weg lösbar ist. 

Je weiter die Krise fortgeschritten ist, desto näher rückt das Ge-
spräch mit den Banken – oder mit anderen Geldgebern. Diese werden 
ihre Hilfe, oder auch nur ihren Goodwill, davon abhängig machen, 
dass ein belastbarer Finanzierungsplan vorliegt. Anders gesagt, ist 
dafür Sorge zu tragen, dass im Laufe der Sanierung das Geld nicht 
ausgeht. Im Zweifelsfall sind alle Maßnahmen umsonst, wenn vor, 
während oder unmittelbar nach einer Restrukturierung Zahlungsun-
fähigkeit eintritt.

Ein belastbarer Finanzierungsplan schafft den für eine erfolgrei-
che Sanierung erforderlichen Spielraum. Dies ist vor allem deshalb 
wichtig, weil Maßnahmen ja nicht nur darauf abzielen, die Liquidi-
tät kurzfristig zu sichern. Liegen die Ursachen in einer mangelnden 
Liefererfüllung, beispielsweise gegenüber einem großen OEM, kann 
die „Reparatur“ unter Umständen länger dauern. Auch hier darf un-
terwegs das Geld nicht ausgehen, wenn das Unternehmen mittel- bis 
langfristig auf die Erfolgsspur zurückkehren soll.

Die Schlüsselfrage lautet, ob die Finanzierung (Liquidität) kurz- 
bis mittelfristig gewährleistet ist – und ob es einen Finanzierungs-
rahmen für die nachhaltige Bewältigung der Probleme gibt. Anders 
gesagt: Erst wenn die Finanzierung steht, kann in technisch-organi-
satorische Lösungen eingestiegen werden.
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Im Krisenfall gibt es keine Erfolgsgarantie für Unternehmen. Das 
heißt konkret, dass die Analyse des Finanzrahmens zu einer nega-
tiven Fortführungsprognose führen kann. Tritt dieser „Worst Case“ 
ein, muss man sich über technische Lösungen eigentlich keine Ge-
danken mehr machen, die Folge heißt Liquidation.

Ist die Existenz des Unternehmens bedroht, schlägt zunächst die 
Stunde der Finanzexperten. Tatsächlich kann auch der Fall eintreten, 
dass der oder die Inhaber – oder die Gläubiger – eines Unternehmens 
nicht an eine erfolgreiche Fortführung glauben und fürchten, sehr 
viel Geld zu verlieren. Auch dann führt der Weg in die Liquidation 
oder den Verkauf des Unternehmens.

Noch einmal: Wir gehen im Folgenden davon aus, dass die Fort-
führung des Unternehmens und die Finanzierung der technischen 
Sanierung sichergestellt ist. Nur dann können die Maßnahmen grei-
fen. Was nicht heißt, dass wir in der Analyse auf die technischen Fra-
gestellungen beschränkt wären. In unserem Netzwerk befinden sich 
Partner, die auf finanzielle und rechtliche Fragen spezialisiert sind. 
Dies im Vorgriff auf späteren Inhalt.

In Summe werden für eine erfolgreiche Restrukturierung alle 
Kompetenzen gleichermaßen benötigt. Finanzexperten, Techniker 
und Juristen müssen Hand in Hand arbeiten, um zu einer wirklich 
tragfähigen Lösung zu kommen. Gerade zwischen der Welt der Zah-
len und der physischen Welt einer Fabrik gibt es enge Wechselwir-
kungen, die man immer im Blick haben muss.
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In die Details gehen

Ist die Finanzierung gesichert, der Plan gefasst, steigt man in die 
Analyse der einzelnen Unternehmensbereiche ein. Wiederum geht es 
im Kern darum, die Zielerreichung der Bereiche zu betrachten und 
Abweichungen festzustellen. Methodisch setzen wir dabei auf Inter-
views mit den Experten oder auf vorhandene Erfahrungswerte, die 
einen Benchmarkvergleich mit anderen Marktteilnehmern ermögli-
chen.

Tatsächlich spielt Erfahrung bei Restrukturierungen eine ganz 
entscheidende Rolle, beispielsweise wenn es darum geht, wirksame 
Stellhebel zu identifizieren. Ausschlaggebend ist dabei die Fähig-
keit, gangbare Pfade zu erkennen und das Rad nicht ständig neu er-
finden zu müssen. Die Logik verläuft „vom Groben ins Feine“. Ge-
rade in einer Fabrik – aber auch in Verwaltungsbereichen – ergibt 
bereits die erste Besichtigung oftmals Anhaltspunkte, wo der Hebel 
anzusetzen ist.

Unser Ansatz zur Restrukturierung fokussiert sich auf die Kern-
prozesse, also auf alles, was direkt mit der Wertschöpfung der Pro-
dukte zu tun hat: Entwicklung, Produktentstehung, Produktion, Ver-
trieb, Einkauf, After Sales… Hier liegen die größten Problemfelder 
und die größten Potenziale.

Häufig bedingt entlang der Wertschöpfungskette ein Problem 
das nächste. Andersherum betrachtet kann man Probleme, die beim 
Kunden zutage treten, bei der Suche nach Ursachen ins eigene Un-
ternehmen oder zu den Lieferanten zurückverfolgen. Wobei man tief 
in die technisch-organisatorische Wirklichkeit eines Unternehmens 
eintauchen muss. Was auch erforderlich ist, wenn man die Ursachen 
einer Krise bei der Wurzel packen will.

Mehr noch: Durch dieses Vorgehen entsteht ein Mehrwert, der 
weit über eine rein kaufmännische Sanierung hinausgeht. Letztere 
zielt primär darauf ab, das Zahlenwerk eines Unternehmens wieder 
in Ordnung zu bringen und den Finanzierungsrahmen zu sichern. 
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Das ist, wie gezeigt, notwendig – für eine nachhaltig erfolgreiche Sa-
nierung aber nicht hinreichend. 

Die Strategie beachten

Restrukturierung heißt auch und vor allem Veränderung. Dabei stellt 
sich die Frage, welche Veränderungshebel aus technisch-organisa-
torischer Sicht zu betätigen sind. Einen Anhaltspunkt gibt das so 
genannte Strategieprogramm – dieses veranschaulicht Zusammen-
hänge im Unternehmen und gibt den Rahmen für Veränderungen vor. 
Beim Strategieprogramm handelt es sich zunächst um eine Visuali-
sierung, die einen Überblick über die Ertragsquellen und Kostentrei-
ber des Unternehmens gibt.

Ertragsquellen liegen in den Märkten, Produkten und Vertriebs-
prozessen, Kostentreiber sind in erster Linie die Produktentstehung 
und die Wertschöpfung. Eine wirkungsvolle Restrukturierung muss 
immer beide Seiten betrachten. Sachlogisch wird man zunächst bei 
den Ertragsquellen beginnen, also bei Märkten und Kunden. Von 
hier ausgehend richtet sich der Blick auf die Produkte und die da-
mit verbundenen Differenzierungsmerkmale. Die Kernfrage lautet, 
wie diese Merkmale in Entwicklung und Produktion herausgearbei-
tet bzw. sichergestellt werden.

Wichtig ist, dass immer beide Seiten des Programms betrachtet 
werden. Während es bei den Ertragsquellen darum geht, „die richti-
gen Dinge zu tun“, also effektiv zu sein, befasst sich die Wertschöp-
fung vor allem damit, „die Dinge richtig zu machen“ und effizient 
zu arbeiten.

Anders gesagt: Effektivität und Effizienz sind zwei Seiten der 
strategischen Medaille und wichtige Rahmenbedingungen von Re-
strukturierung.
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Bild 2: Das Strategieprogramm

Die wesentliche Folgerung aus dem Strategieprogramm lautet: Es 
reicht nicht aus, nur das Entwicklungs- und Produktionssystem zu 
betrachten. Auch nicht aus technischer Sicht. Vielmehr muss man 
verstehen, was am Markt passieren wird, wenn man einen Verän-
derungshebel betätigt, der tief in der Wertschöpfung ansetzt. Und 
umgekehrt. Gerade bei Themen wie Differenzierung und Marke 
kann man nicht umsichtig genug sein, wenn es um solche Zusam-
menhänge geht. Denn:  Märkte und Technik sind untrennbar mitein-
ander verbunden. Das muss auch in der operativen Hektik einer Res-
trukturierung immer beachtet werden.

Bereits die schiere Breite des strategischen Programms lässt er-
ahnen, dass verschiedene Disziplinen daran beteiligt sind. Gleiches 
gilt auch für Restrukturierungen. Diese sind ein Gemeinschaftswerk. 
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Experten einbinden

An der Restrukturierung von Unternehmen sind immer Experten 
verschiedener Disziplinen beteiligt, man kann es nicht oft genug 
sagen. Das ist auch notwendig, weil wirtschaftlich-finanzielle, tech-
nisch-organisatorische und juristische Perspektiven gleichermaßen 
wichtig sind. Aber: Wer hat den Hut auf? Die Antwort auf diese 
Frage hängt stark davon ab, in welchem Krisenstadium sich das 
Unternehmen und in welcher Phase sich ein Restrukturierungspro-
jekt befindet. Ein Überblick.

Rollentausch
Grundsätzlich kann man die Faustregel aufstellen: Je tiefer die Krise, 
desto größer die Bedeutung der Finanzexperten. Drohen Liquiditäts-
engpässe oder gar eine Insolvenz, muss in erster Linie die Liquidi-
tät gesichert werden. Zumeist, indem mit Banken und Kapitalgebern 
verhandelt wird. Das ist die Domäne von „Finance“, deren Experten 
in erster Linie gefragt sind. Haben die Verhandlungen keinen Erfolg, 
droht Schlimmeres. Wird nämlich tatsächlich ein Insolvenzantrag 
gestellt, sind die Würfel zunächst gefallen. In Gestalt von Insolvenz-
verwaltern übernehmen Juristen das Ruder.

Solche Worst-Case-Szenarien sollten jedoch die Ausnahme blei-
ben. Viele Wege führen zurück zum Erfolg. Beim Aufzeigen und 
Beschreiten dieser Wege ist vor allem die Technik im Lead. Wirt-
schaftliche Probleme haben ihre Ursache zumeist in den betriebli-
chen Prozessen. Diese Problemursachen zu finden und nachhaltig 
zu beseitigen, ist eine technisch-organisatorische Aufgabe, ein Job 
für Ingenieure. Diese sind auch dann in der Führungsrolle, wenn nur 
leichte Krisensymptome erkennbar sind.

Nicht jede Krise endet bei der Bank – auf diesen plakativen Nen-
ner könnte man die Abstufung unterschiedlicher Krisenszenarien 
bringen. Das kann, wie mehrfach angesprochen, ganz harmlos be-
ginnen und lange unbeachtet bleiben. Einbußen bei der Rendite sind 
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die zwangsläufige Folge. Wiederum ist es meist die Technik, die für 
eine rasche Problembehebung sorgt. Je früher man eingreift, desto 
leichter fällt der Umschwung. 

Juristen kommt bei Sanierungsprojekten eine Art Querschnitts-
funktion zu. Restrukturierungen können in Betriebsverlagerungen 
und -übergänge münden. Hier tauchen zwangsläufig Fragen zum 
Gesellschaftsrecht auf, die nur Juristen zuverlässig beantworten 
können. Gleiches gilt für arbeitsrechtliche Konsequenzen. Erfahre-
ne Rechtsberater nehmen hier häufig eine Moderatorenrolle ein und 
führen gegensätzliche Standpunkte zu einem tragfähigen und rechts-
sicheren Konsens. Mit Streit ist niemand gedient.

Noch einmal: Restrukturierung ist ein Gemeinschaftswerk, an 
dem Betriebswirte, Ingenieure und Juristen gleichermaßen beteiligt 
sind. Wohl dem Unternehmen, das all diese Kompetenzen „aus ei-
ner Hand“ bekommen kann. Und dem es damit gelingt, existenzielle 
Krisen frühzeitig zu vermeiden – oder schadlos zu überstehen.

Die Rolle der Finanzexperten
Ein finanziell stabiles und abgesichertes Sanierungskonzept kann 
einem krisenbehafteten Unternehmen neue Chancen eröffnen. Des-
halb ist in vielen Fällen ein von einem Wirtschaftsprüfer erstelltes 
Sanierungsgutachten unverzichtbar. Das Institut der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland (IDW) hat einen Standard namens IDW S6 
geschaffen, der für gutachterliche Verfahren gilt. Viele professio-
nelle Wirtschaftsprüfer sind in der Lage, ein solches Gutachten zu 
erstellen. 

Bestandteil des IDW S6 ist die Fortführungsprognose, die im po-
sitiven Fall in ein Sanierungskonzept mündet. Selbst im Falle ei-
ner Insolvenz kann die Fortführungsprognose so günstig sein, dass 
die Gerichte einer Insolvenz in Eigenverwaltung zustimmen. Dabei 
bleibt die Geschäftsleitung im Amt – was nicht immer von Vorteil 
sein muss, siehe im Praxisbeispiel unten – und bekommt einen ju-
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ristischen Sachwalter zur Seite gestellt, der für die Rechtssicherheit 
des Verfahrens sorgt. In den letzten Jahren hat sich das so genannte 
Schutzschirmverfahren etabliert, das den Gläubigern für einen defi-
nierten Zeitraum den Zugriff verwehrt. Auch die Schutzschirmbe-
scheinigung wird von einem Wirtschaftsprüfer erstellt.

Obwohl sich die Eigenverwaltung in einigen Fällen durchaus be-
währt hat, ist eine Gesetzesänderung auf dem Weg, die wiederum 
neue Rahmenbedingungen schafft. Das IDW spricht hier von einem 
„präventiven Restrukturierungsrahmen“, der eine Art Game Chan-
ger für die Insolvenzverwaltung werden könnte. Vereinfacht gesagt, 
wird das Insolvenzverfahren aus der ausschließlichen Zuständigkeit 
von Insolvenzverwaltern (also Rechtsanwälten) herausgelöst, wer-
den die Verantwortlichkeiten neu geregelt. Was das für Restruktu-
rierungsprogramme konkret bedeutet, ist noch nicht ganz klar – die 
Dinge sind im Fluss.

Mutmaßlich gestärkt wird die Rolle eines Restrukturierungs- 
Verantwortlichen, die sich schon in der Vergangenheit bewährt hat. 
Die Rede ist vom Chief Restructuring Officers (CRO).

Der Chief Restructuring Officer
Ein Chief Restructuring Officer (CRO) ist ein leitender Manager auf 
Zeit, dem die Verantwortung für die Sanierung und Restrukturierung 
eines Unternehmens in der Krise übertragen wird. Der CRO ist meist 
auf Ebene der Geschäftsführung bzw. des Vorstandes angesiedelt, 
fachlich wird es sich meist um einen Betriebswirt mit Schwerpunkt 
Finanzierung handeln. Seine Kernaufgabe besteht, lapidar gesagt, 
darin, das Unternehmen zu einem erfolgreichen Turnaround zu füh-
ren. 

Damit ist er im Team der Fachexperten eine Art „primus inter pa-
res“, der nicht nur als operativer Kostenjäger agiert, sondern auch 
die strategischen Aspekte im Blick hat. In jedem Fall sollte ein guter 
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CRO etwas von Veränderungs-Management verstehen, da Restruk-
turierungen immer auch Veränderungsprogramme sind.

Der CRO trägt als Krisenmanager in der Tat große Verantwortung 
für ein Unternehmen – und er wird nicht von jedermann gemocht. 
Deshalb ist der professionelle Umgang mit Widerständen ein weite-
res Merkmal für einen guten Chief Restructuring Officer.

Nicht selten scheiden sich an der Arbeit eines CRO die Geister. 
Man braucht ihn, aber man liebt ihn nicht. Nichtsdestotrotz kann 
eine guter Chief Restructuring Officer zum Erfolgsgaranten einer 
Sanierung werden.

Im Zusammenspiel mit den anderen Experten.

Die Rolle der Juristen
Es ist kein Geheimnis, dass bei Restrukturierungen vor allem arbeits-
rechtliche Fragen beantwortet werden müssen. Es ist festzustellen, 
dass dies größere Hürden für Restrukturierungsmaßnahmen bein-
haltet, als Nicht-Juristen gemeinhin glauben. Das Statement eines 
Experten:

Restrukturierung und Arbeitsrecht
Das Arbeitsrecht ist bei Restrukturierungen auf zwei Ebenen rele-
vant: Auf der kollektivrechtlichen Ebene und der individualrechtli-
chen Ebene.

Kollektivrechtlich ist vor allem die Mitbestimmung des Betriebs-
rats bei sogenannten Betriebsänderungen zu beachten. Wann liegt 
eine Betriebsveränderung vor? Zum Beispiel wenn bei einer Pro-
duktionsverlagerung ein Teil von einem Betrieb abgespalten und mit 
einem anderen Betrieb zusammengeschlossen wird. Oder wenn die 
Produktion an einem Standort eingestellt wird. Oder wenn komplett 
neue Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren eingeführt werden.
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Bevor solch eine Maßnahme durchgeführt wird, muss mit dem Be-
triebsrat über das „Ob“ und das „Wie“ der Maßnahme verhandelt 
werden (Interessensausgleich). Auch kann der Betriebsrat verlan-
gen (und im Streitfall sogar erzwingen), dass ein Sozialplan aufge-
stellt wird. Damit sollen Nachteile für betroffene Mitarbeiter ausge-
glichen oder zumindest abgemildert werden. Geschieht dies nicht, 
kann der Betriebsrat diese Maßnahme blockieren, und es drohen 
Nachteilsausgleichsansprüche der Mitarbeiter.

Auf der individualrechtlichen Ebene werden die Arbeitsverhält-
nisse der betroffenen Mitarbeiter beleuchtet. Es ist beispielsweise zu 
fragen, ob ein anderweitiger Einsatz der Mitarbeiter – auch in ört-
licher Hinsicht – vom Direktionsrecht des Arbeitgebers gedeckt ist. 

Liegt darüber hinaus ein Betriebs(teil)übergang vor (d.h. eine 
sog. wirtschaftliche Einheit wird an ein anderes Unternehmen ver-
äußert), gehen neben Produktionsmitteln auch die Arbeitsverhältnis-
se von Mitarbeitern auf das Erwerberunternehmen über. Das kann 
für die dortige Arbeitsorganisation weitreichende Folgen haben. 
Denn die übergehenden Mitarbeiter nehmen nicht nur ihren Arbeits-
vertrag, sondern auch die für sie geltenden Betriebsvereinbarungen 
mit, wie z. B. zur Lage der Arbeitszeit.

Um unter diesen Rahmenbedingungen einen erheblichen Zeitver-
lust bei der Umsetzung von Maßnahmen oder ein böses Erwachen 
beim Arbeitsgericht zu vermeiden, muss man sich schon in der Pla-
nungsphase mit allen rechtlichen Fragen auseinandersetzen: Was 
sind die typischen Belange eines Betriebsrats? Was sind die ar-
beitsrechtlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Restruktu-
rierung? Welche Auswirkungen hat die Maßnahme auf die nötige 
FTE-Anzahl in dem umorganisierten Betrieb? Sind sogar betriebs-
bedingte (Änderungs-)Kündigungen erforderlich und in der konkre-
ten Situation wirksam? Alle erforderlichen Informationen für die ge-
setzlich vorgesehene Unterrichtung des Betriebsrats sind vorzube-
reiten, und man sollte auch Planungsalternativen im Blick behalten.
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Die Crux: Da in den allermeisten Unternehmen eine spezifische 
betriebliche Regelungslandschaft vorzufinden ist, sind keine pau-
schalen Lösungen „von der Stange“ denkbar, die auf alle Anwen-
dungsfälle gleichermaßen passen. Vielmehr muss der jeweilige Kon-
text juristisch analysiert, die Umsetzung entsprechend begleitet wer-
den. Das dafür notwendige Know-how ist in mittelständischen Be-
trieben jedoch nur in Ausnahmefällen vorhanden. 

Ein tragfähiger Ansatz geht dahin, vorausschauend zu denken und 
technisch-wirtschaftliche Restrukturierungsprogramme von Beginn 
an juristisch zu unterstützen. Hier helfen zwei wesentliche Dinge: 
Erfahrung und die Fähigkeit, auch in schwierigen Verhandlungs-
situationen Kompromisse zu finden. Dafür ist ein ständiger Dialog 
zwischen den Entscheidern im Unternehmen, den Verantwortlichen 
für die betriebswirtschaftliche und technische Planung sowie den ju-
ristischen/arbeitsrechtlichen Beratern unbedingt erforderlich. 

Quelle: http://blog.hcie-consulting.de/restrukturierung-und-arbeits-
recht/

Bandbreite der Restrukturierung

Bereits im ersten Kapitel haben wir skizziert, dass Unternehmenskri-
sen, abhängig von ihrer Schwere, unterschiedliche Phasen durchlau-
fen. Das bereits angesprochene Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
hat dazu ebenfalls ein Phasenmodell entwickelt. Dieses Modell kann 
herangezogen werden, um die Intensität notwendiger Restrukturie-
rungen zu veranschaulichen. 
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Bild 3: Bandbreite von Restrukturierung

Ohne in die Details zu gehen, lässt sich sagen, dass Bedrohungsgrad, 
Handlungsdruck und Komplexität der Restrukturierung von Phase 
zu Phase zunehmen. In ihren frühen Phasen sind Krisen nur schwer 
zu erkennen. Man muss die Kennzahlen schon genau im Blick 
haben, um Abweichungen zu identifizieren und einen möglicher-
weise fatalen Verlauf noch frühzeitig stoppen zu können. Einen sol-
chen – gemessen am Fortschritt der Krise – vergleichsweise „leich-
ten Fall“ zeigt das erste Praxisbeispiel im dritten Kapitel dieses 
Buches. Dennoch war das damit verbundene Szenario alles andere 
als harmlos, weil es bei dem Business Case um sehr viel Geld ging. 
Das zweite Beispiel (Kapitel 4) beleuchtet dagegen einen besonders 
„schweren Fall“ aus dem industriellen Mittelstand. Nämlich den 
eines Unternehmens, das bereits Insolvenz anmelden musste: Die 
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gute Nachricht lautet, dass auch dieses Unternehmen inzwischen auf 
die Erfolgsspur zurückgekehrt ist. Durch Maßnahmen der Restruk-
turierung.

Restrukturierungen sind also, akademisch gesprochen, skalierbar. 
Heißt: Die Bandbreite der wirksamen Maßnahmen und Programme 
entspricht dem Fortschritt und der Tiefe einer Krise. Genau deshalb 
haben wir zwei Beispiele ausgewählt, die an den jeweiligen Polen 
der Skala angesiedelt sind. Fakt ist jedoch, dass in der Praxis die ge-
samte Bandbreite auftreten kann – und dass die Maßnahmen zur Po-
sitionierung auf der Skala bzw. zur Krisenphase passen müssen.

Eine zutreffende Analyse des Krisenszenarios ist also eine wich-
tige Voraussetzung dafür, Restrukturierungsprogramme gleicherma-
ßen effektiv, effizient und in Summe erfolgreich zu machen.
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3. Praxisbeispiel: Business Case E-Mobilität

Kommt es in einem Unternehmen zur Restrukturierung, hat dies 
meist eine Vorgeschichte. Kern dieser Geschichte ist häufig man-
gelnde Profitabilität des Produktportfolios. Diese wiederum kann 
verschiedenste Ursachen haben. Zu nennen wäre beispielsweise das 
Auftreten disruptiver Technologien, der Trend zur Massenproduk-
tion individueller Produkte (Mass Customization), die Forderung 
nach mehr Nachhaltigkeit, die Verschiebung von Wertschöpfung 
entlang der Lieferkette oder die globale Tendenz zur Abschottung 
von Märkten. All diese Einflüsse können sich negativ auf die Renta-
bilität von Produkten und Produktgruppen auswirken – und zwingen 
die Unternehmen zu Restrukturierungsprogrammen.

Die „Master Copy“ des Vorgehens, das wir Ihnen hier vorstellen, 
entspringt einem großen Business Case zur Elektromobilität, dessen 
Profitabilität aus strategischen Gründen im siebenstelligen Euro-Be-
reich verbessert werden sollte. Es ging also darum, auf die Heraus-
forderungen einer disruptiven Technologie zu reagieren. Mehr noch: 
Für einen Automobilhersteller wird es zunehmend zur existenziellen 
Frage, wie er sich im Megatrend Elektromobilität positioniert. Egal, 
wie dies im Einzelfall aussehen mag: Die Profitabilität muss stim-
men, um nicht in eine strategische Schieflage zu kommen.

Um es vorwegzunehmen: Unsere Herangehensweise und die ope-
rative Arbeit im Programm haben die Profitabilität um den doppelten 
Wert verbessert. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Und das 
uns darin bestärkt, die Methodik auch auf andere Fälle zur Restruk-
turierung bzw. Sanierung zu übertragen.
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„Hidden Treasures“ – Verborgene Potenziale

Strategische Schieflagen haben ihre Gründe, wie gezeigt, oftmals 
in einem dramatisch veränderten Umfeld. Nicht immer liegen die 
Ursachen einer Krise also in den Unternehmen selbst. Im Gegenteil: 
In den meisten Organisationen schlummern unerkannte Potenziale, 
die es systematisch zu entdecken und zu heben gilt.

In einem Business Case, ja, in jedem Unternehmensprogramm, 
gibt es typische Zielkonflikte. Immer gilt es abzuwägen, welcher 
Größe man den Vorrang gibt – Kosten, Qualität oder Reifegrad der 
Produkte. Wenn es um die Profitabilität bzw. um eine Restrukturie-
rung geht, müssen die Kosten absoluten Vorrang haben, ohne jedoch 
die marktseitigen Anforderungen zu verletzen. Das ist keineswegs 
eine Selbstverständlichkeit, weil die Ingenieurskultur in vielen deut-
schen Industriebetrieben eine grundsätzlich andere ist. Hier legt man 
traditionell das Hauptaugenmerk auf qualitativ hochwertige, tech-
nisch ausgereifte Produkte und stellt dabei gerne die Kosten hintan. 
Das hat über viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte, auch hervorragend 
funktioniert und Autos oder Maschinen „Made in Germany“ zu ihrer 
Weltgeltung verholfen. Wenn wir über Elektromobilität reden, reden 
wir in erster Linie über Player wie Tesla oder über chinesische Her-
steller, die vehement auf den globalen Markt drängen. Diese Play-
er haben andere Ansprüche an Profitabilität und Qualität. Mit diesen 
neuen Gegebenheiten müssen sich auch die deutschen Unternehmen 
auseinandersetzen, wenn sie nicht über kurz oder lang zu echten Sa-
nierungsfällen werden sollen. Und das wäre eine Katastrophe für un-
ser Land.

Sie sehen: Es gibt sehr gute Gründe, sich frühzeitig mit der Profi-
tabilität von Business Cases und damit mit einer Dominanz des The-
mas Kosten zu befassen.
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Die Kosten im Blick

Die mangelnde Fokussierung auf Kosten ist nicht zuletzt ein kultu-
rell verankertes Thema. Und es ist ein Thema der Führung. In der 
Vergangenheit war es häufig so, dass bei großen Projekten Mittel 
nachgeschossen wurden, wenn nach Einschätzung der Entwickler 
die Qualität in Gefahr kam. Dabei handelte es sich oftmals um eine 
eher vage Einschätzung, um eine Art „gefühlter Qualität“. Gefühle 
können täuschen, Kosten nicht. Deshalb ist das Einhalten der Kos-
tendisziplin, das unbedingte Nachhalten bei Abweichungen, als Füh-
rungsaufgabe so wichtig.

In der Rückschau lässt sich feststellen, dass die Kostendisziplin 
immer dann als Führungsaufgabe wahrgenommen wird, wenn eine 
Krise herrscht. Die Finanzkrise von 2008/2009 hat zu extremer Kos-
tenkontrolle geführt, allerdings nicht auf Dauer. Schon bald geriet 
das Ganze in Vergessenheit und man wandte sich wieder fokussiert 
den technologischen Kernthemen zu. Nämlich der Entwicklung und 
Herstellung von Produkten, die den definierten Qualitätsmaßstäben 
genügten.

Im Gegensatz dazu ist die Führung permanent gefordert, die Mit-
arbeiter zu animieren, das eine (Kostenkontrolle) zu tun, ohne das 
andere (Qualitätsbewusstsein) zu lassen. Wir reden hier von indust-
rieller Wertschöpfung und bei dieser steht immer der Business Case 
der Produkte im Zentrum. Leicht überspitzt gesagt, lassen sich alle 
Kosten eines Unternehmens auf diese Business Cases herunterbre-
chen. Das gilt bis zu einem gewissen Grad auch für die Gemeinkos-
ten, sofern diese direkt zuordenbar sind. Ob man nun so weit gehen 
will oder nicht, es ist klar, dass im optimalen Verhältnis aus Kosten 
und Qualität große kaufmännische Potenziale stecken.
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Business Intelligence als Lösungsrahmen
Basis für ein verändertes Handeln ist die volle Transparenz über 
die Kosten, ein Einblick auf allen Ebenen – und zwar in regelmäßi-
gen Zeitintervallen. Man spricht hier neudeutsch auch von  Business 
 Intelligence und meint damit nichts anderes als ein „gläsernes“ 
Daten- und Kostengerüst im Unternehmen. Wer diese Business Intel-
ligence konsequent realisiert, gewinnt damit ein sehr starkes Steue-
rungsinstrument auf seine Organisation.

Ist ein solcher Steuerungshebel vorhanden, beginnen auch die Ent-
wickler damit, Kostenpotenziale zu sehen, wo sie früher eher verbor-
gen blieben. Hier geht es um Führung und Management, nicht pri-
mär um technische Expertise. Das gilt auch für den Einsatz externer 
Kräfte. Diese sollten sich auf das Programm-Management, die Um-
setzung der Business Intelligence konzentrieren und sich nicht zu 
heimlichen Ober-Ingenieuren aufschwingen. 

Das Programm managen

Die erste Aufgabe des Programm-Managements besteht darin, die 
Beteiligten dazu zu bringen, die beschlossenen Richtlinien auch ein-
zuhalten. Wenn man ehrlich ist, geschieht dies in erster Linie durch 
„sanften Zwang“. Man darf sich dabei nicht scheuen, den Leuten 
charmant auf die Nerven zu gehen.

Reporting: Umfassend und detailliert
Konkret haben wir alle zwei Wochen ein umfassendes Reporting 
zum Stand des Business Case erzeugt und an alle Stakeholder des 
Programmes verschickt. Ein Fahrzeugprojekt umfasst zahlreiche 
Gewerke wie Karosserie, Interieur, Fahrwerk, Telematik usw. Diese 
Gewerke wiederum bestehen aus Modulen wie Vorbau, Heck oder 
Türen, die teilweise eine hohe Komplexität aufweisen.



28

Wir haben das Programm in jedem Reporting auf diese Gewer-
ke und Module heruntergebrochen, so dass das Management in 
vierzehntägigem Turnus sehr detailliert sehen konnte, wo der Bu-
siness Case aktuell stand. Auf diese Weise wurde auch erkennbar, 
wer wie stark zur Optimierung beitrug, was wiederum motivierend 
auf die Beteiligten wirkte. Nur wer innerhalb einer Organisation sei-
nen Wert- und Leistungsbeitrag kennt, kann an dessen Verbesserung 
arbeiten. Tenor: „Nur was man erkennen (und messen) kann, kann 
man auch verbessern.“ Umgekehrt will sich bei hoher Aufmerksam-
keit für das Kostenmanagement niemand die Blöße geben, seine 
Kosten nicht im Griff zu haben. Auf diese Weise tritt innerhalb des 
Programms eine gewisse Selbstregelung in Kraft, die bedingt, dass 
alle an einem Strang ziehen. Und zwar in die gleiche Richtung.

Bei Business Cases zur Elektromobilität herrscht hierzulande ein 
immenser Kostendruck. Viele Akteure habe das Thema lange Zeit 
vor sich hergeschoben und hinken der globalen Entwicklung teil-
weise hinterher. Erschwerend kommt hinzu, dass der Wettbewerb, 
vor allem aus Fernost, sehr viel billiger anbieten kann, als dies hier-
zulande möglich scheint. Die Gemengelage hat sich auch insofern 
verändert, dass ein Fahrzeug bei der urbanen Käuferschicht nicht 
mehr als entscheidendes Statussymbol gilt. Anmutung und Qualität 
sind nicht mehr so ausschlaggebend, dass die höheren Preise damit 
zu 100 Prozent durchsetzbar wären. Mit allen Folgen für das Kos-
tengerüst.

Auch bei alternativen Antriebstechnologien bestimmt letztendlich 
der Kunde, was er warum kauft: Die Karten werden neu gemischt. 
Ob die gewohnten Margen künftig überhaupt noch realistisch sein 
können, sei dahingestellt. Wie dem auch sein mag, die Tendenz geht 
eindeutig zu größerer Kostendisziplin und einer permanenten Opti-
mierung der Business Cases.
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Drei Arten der Optimierung

Die Optimierung von Produkten und Business Cases lässt sich grob 
in drei Klassen einteilen. 

Die erste Art der Optimierung ist, Kostenpotenziale zu erschlie-
ßen, ohne an Leistung (Performance) einzubüßen. Hier handelt es 
sich um echte „1A-Potenziale“, die sich vor allem durch technische 
Kompetenz sowie das Wissen um Produkt und Prozess realisieren 
lassen. 

Die zweite Art erwächst aus der Substituierung, dem Ersatz von 
Komponenten durch andere Komponenten. Beispiel: Man ersetzt ei-
nen Werkstoff X durch einen alternativen, aber kostengünstigeren 
Werkstoff Y. Dadurch wird das Erlebnis des Kunden nicht zwingend 
beeinträchtigt, doch muss man gegebenenfalls auch hier Abstriche 
in Kauf nehmen. Dagegen (oder besser dafür) stehen dann die Kos-
tenpotenziale.

Die dritte Art besteht schließlich darin, dass man Inhalte aus dem 
Produkt nimmt, ohne dies Eins-zu-Eins im Preis nachzufahren. Man 
spricht hier auch von einem De-Contenting des Produktes. 

Der entscheidende Messpunkt für alle drei Arten von Optimierung 
liegt beim Kunden. Wobei die entscheidende Frage lautet, wieviel 
Inhalt, Funktion und Nutzen man im Zweifel herausnehmen kann 
und was das für die Kosten bedeutet. Bisher ist man vor allem im 
Fahrzeugbau eher umgekehrt verfahren. Dem technischen Spieltrieb 
der Entwickler waren kaum Grenzen gesetzt, so lange man über sehr 
gute Margen verfügte und über Kostendetails eher hinwegsehen 
konnte. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein – Ausnahmen wie die 
Pharma-Industrie bestätigen die Regel.

Wenn man versucht, Potenziale zu heben, sollte man diese Dreitei-
lung immer im Hinterkopf behalten und versuchen, die „erste Klas-
se“ bevorzugt zu behandeln. Das ist nur möglich, indem man tief in 
die technische Struktur der Produkte eintaucht und diese durch die 
Kostenbrille analysiert. Das vorletzte Wort muss dabei die Technik 
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haben, das letzte Wort hat immer der Kunde. Was dieser nicht ak-
zeptiert, sollte man verwerfen, auch wenn die Einsparungen bedeu-
tend wären.

Beispiel
Ein Fahrzeug besteht aus Hardware und Software. Wenn es gelingt, 
die Software so zu optimieren, dass weniger Speicher benötigt wird, 
kann kostengünstigere Hardware eingesetzt werden. Da der Kun-
dennutzen unter dem Strich gleichbleibt, kann die Kostenersparnis 
vollumfänglich in den Business Case einzahlen.

Wer Inhalte aus einem Produkt nimmt, muss immer eine Diskussion 
mit dem Vertrieb führen. Dieser wird an Verkäufen (Stückzahlen) 
gemessen und je weniger Inhalt die Produkte haben, desto schwie-
riger für den Vertrieb, seine Ziele zu erreichen. Hier muss mit dem 
entsprechenden Fingerspitzengefühl operiert werden.

Drei Stufen im Programm

Um das Optimierungsprogramm voranzutreiben, geht man wie-
derum dreistufig vor, wobei man jede dieser Stufen immer wieder 
durchläuft. 

Stufe 1: Potenziale identifizieren
Hier befinden wir uns im Stadium der Ideensammlung. Ganz kon-
krete Maßnahmen zur Kostensenkung am Produkt werden identifi-
ziert und dokumentiert. Anschließend werden die Ideen in einer Form 
aufbereitet, dass das Management darüber entscheiden kann. Bereits 
im Vorfeld dieser Entscheidung müssen alle Stakeholder abgeholt, 
deren mögliche Vetos gesammelt werden. Mit diesen Informationen 
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geht man in ein Management-Council und trägt die Ideen vor. Wir 
betreten die zweite Stufe.

Stufe 2: Entscheidungen treffen
Jetzt schlägt die Stunde des Managements. Dieses muss auf Basis der 
fundierten Vorbereitung schnell und sicher entscheiden. Als Faustre-
gel gilt: Je besser die Grundlage, desto sicherer die Entscheidung. 
Dies ist umso wichtiger, weil es oftmals nicht nur um Kleinigkeiten 
geht, sondern um substanzielle Themen – die nichtsdestotrotz nicht 
ewig debattiert werden können. Dazu sind die Produkte und Cases 
zu komplex. Ist die Entscheidung getroffen, folgt der dritte Schritt.

Stufe 3: Programmstand berichten
Jede Entscheidung verändert den Stand des Programms. Deshalb 
muss der jeweils aktuelle Stand an alle Stakeholder verteilt werden. 
Nur so ist gewährleistet, dass niemand abgehängt wird und zu lange 
an alten Themen klebt.
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Bild 4: Die Stufen im Programm

Restrukturierung ist ein kontinuierlicher Prozess. Demnach werden 
die oben skizzierten Stufen immer wieder aufs Neue durchlaufen. 
Wobei man festhalten kann, dass Potenziale immer und überall iden-
tifiziert werden müssen. Der Turnus der Entscheidungen im Manage-
ment-Council hängt auch von der Mächtigkeit des Programms ab. 
Im hier beschriebenen Fall betrug der Zyklus zwei Wochen, es sind 
aber auch Fälle denkbar, in denen wöchentlich getagt und entschie-
den wird.

Jeweils nach den Councils wird der Bericht oder Report aktuali-
siert, was diesen kontinuierlich wachsen lässt. Es ist deshalb zu emp-
fehlen, eine Management Summary für den schnellen Informations-
zugriff zu erstellen. Dennoch muss es zu jeder Zeit möglich sein, 
Stückkosten, Gemeinkosten und Erlöse im Detail zu verfolgen. Eine 
Herausforderung für die Dokumentation.
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Den Support sicherstellen

Ein derart großes und breit angelegtes Programm steht und fällt mit 
der Unterstützung durch das Top-Management. Das geht über das 
reine Zuhören und Entscheiden hinaus hin zu einer aktiven Rolle im 
Prozess. Um in einem Bild zu sprechen: Das Programm-Manage-
ment kann das Spiel aufstellen und die Karten verteilen. Ausgespielt 
werden die Karten dann von den Fachbereichen und/oder der obers-
ten Entscheidungsebene. Die Koordination ist dafür zuständig, dass 
Aussagen und Entscheidungen des Managements auf belastbaren 
Fakten beruhen.

Dazu bedarf es auch bestimmter sozialer Kompetenzen. Man muss 
in der Lage sein, alle Beteiligten mit „charmantem Druck“ in die 
richtige Richtung zu bewegen. Der Erfolg des gesamten Programms 
steht und fällt damit, dass die Fachbereiche mitziehen – freiwillig 
und ohne Weisungsdruck. Auch hier sind Fingerspitzengefühl und 
Persönlichkeit gefordert.

Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite besteht in der 
Fähigkeit, methodisch und diszipliniert zu arbeiten. Informationen 
müssen gesammelt, dokumentiert, gebetsmühlenartig kommuniziert 
und immer wieder eingefordert werden. Jeden Tag, aus allen Fach-
bereichen, lückenlos.

Die Programmleitung sollte niemals der Versuchung erliegen, die 
Ergebnisse der anderen als eigene Erfolge zu verkaufen. Um im Bild 
zu bleiben: Wenn jeder der Beteiligten seine „Stiche“ selbst machen 
kann, zahlt das immer auf das Gesamtergebnis ein. Und daran wird 
das Programm am Ende gemessen. Diese Art der Arbeit wird von 
uns bei Hanselmann & Cie. als „embedded consulting“ bezeichnet 
und gehört zu unserer DNA als Berater. 

Diese Rolle nehmen wir nicht nur bei der Optimierung von Bu-
siness Cases ein, sondern auch – und vor allem – bei der Sanierung 
existenziell gefährdeter Unternehmen. Wir sind beim nächsten Pra-
xisbeispiel angelangt.
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4. Praxisbeispiel: Sanierung im Mittelstand

„Die Konjunktur trübt sich ein“. „Rezession droht“. Derartige 
Schlagzeilen signalisieren, dass die guten wirtschaftlichen Zeiten bis 
auf weiteres vorbei sind. Die Gürtel werden enger geschnallt. Bei 
vielen Unternehmen reicht das nicht, ihnen droht durch eine schwä-
chelnde Konjunktur existenzielle Gefahr, die bis in die Insolvenz 
führen kann.

In der einschlägigen Fachliteratur wird eine Insolvenz teilwei-
se als der „bürgerliche Tod des Kaufmanns“ bezeichnet (vgl. Haar-
meyer et al. 2012), entsprechend groß ist die Angst bei den han-
delnden Personen. Aber ist das auch begründet? Das Insolvenzrecht 
hat Mechanismen geschaffen, die den Fortbestand von Unternehmen 
auch dann sichern, wenn der vermeintliche „Worst Case“ einer dro-
henden oder faktischen Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Mehr 
noch: Unter dem Schutz des reformierten Insolvenzrechts kann eine 
„Sanierung durch Insolvenz als eine unternehmensstrategische Op-
tion“ gelten.

Mit oder ohne Insolvenzantrag, in einer Sache sind sich die Ex-
perten einig: Der Erfolg einer Sanierung bzw. Restrukturierung steht 
und fällt mit der Qualität der Verantwortlichen.

Verantwortung übernehmen

Vom „Worst Case“ einer drohenden oder faktischen Insolvenz war 
in diesem Buch schon mehrfach die Rede. Der „Best Case“ einer 
erfolgreichen Sanierung tritt häufig dann ein, wenn der zugezogene 
Berater nicht nur das temporäre Mandat übernimmt, sondern sich 
selbst unternehmerisch engagiert. Dann nämlich greift das Prinzip 
Verantwortung vollumfänglich.

Verantwortung heißt in diesem Zusammenhang nicht nur, sich mit 
Kapital an einem sanierungsbedürftigen Unternehmen zu beteiligen, 
sondern selbst eine aktive Rolle zu übernehmen. In einem konkreten 
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Fall bedeutete das, dass sich der Sanierer nicht nur in den bedrohten 
Betrieb eingekauft hatte, sondern sich dort auch als Geschäftsführer 
engagierte. Bis zum heutigen Tage. 

Das Unternehmen auf einen Blick
Die Geschichte handelt von einem mittelständischen Produktions-
betrieb mit über 100 Mitarbeitern an zwei europäischen Standorten. 
Entwickelt und produziert werden hauptsächlich technische Kunst-
stoffteile für die Automobilindustrie. Der Betrieb existiert seit über 
50 Jahren. Aufgrund strategischer Fehlentscheidungen und operati-
ver Probleme geriet das Unternehmen in Schieflage. Heute hat das 
Unternehmen seinen Platz als Lieferant führender Hersteller wieder 
zurückgewonnen.

Die Engpässe finden
Gefährdete oder tatsächlich insolvente Unternehmen haben aku-
ten Bedarf an frischem Kapital, um den Geschäftsbetrieb aufrecht 
zu erhalten. Entsprechend werden die Schwerpunkte gesetzt. Die 
Beschaffung von Kapital dominiert die Diskussionen rund um eine 
Restrukturierung fast komplett. Der Finanzchef spricht mit den Ban-
ken, den Gläubigern, mit Investoren. Verlaufen diese Gespräche 
erfolgreich, werden im Idealfall neue Kredite oder andere „Finanz-
spritzen“ gewährt. Mit der Folge, dass allgemein aufgeatmet wird. 

Dabei lautet die entscheidende Frage, wie das Geld in der Sanie-
rung eingesetzt wird, welche Optimierungshebel zu betätigen sind. 
Umschuldungen und „Liquiditäts-Jonglagen“ ändern nämlich nichts 
an den Ursachen einer Krise. Meist sind diese Ursachen vielfältig, 
liegen in der strategischen Ausrichtung, der Performance oder den 
Prozessen eines Unternehmens. Kapitalmangel ist eher eine Folge 
schlechter Geschäfte und nur selten deren wahre Ursache – die Spit-
ze des Eisbergs, sozusagen.
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Echte Sanierung aber beginnt damit, dass nach den tatsächlichen 
Ursachen und Potenzialen geforscht wird – was natürlich leichter 
fällt, wenn die Liquidität noch nicht akut gefährdet ist. Insofern gilt: 
Es geht sowohl um Analyse als auch um Kapitalbeschaffung.

Um Ihnen, liebe Leser, die komplexen Vorgänge so transparent 
wie möglich zu machen, erzähle ich Ihnen auf den folgenden Seiten 
die wahre Geschichte einer Sanierung.

Die kurze Geschichte des Niedergangs
Existenzielle Krisen fallen nicht vom Himmel, sondern haben kon-
krete Ursachen, die außerhalb und innerhalb eines Unternehmens 
liegen können. Die Lehman-Pleite und die darauf folgende Finanz- 
und Konjunkturkrise war ein Unfall im globalen Finanzsystem, für 
den ein mittelständischer Produktionsbetrieb nichts konnte. Aber er 
hatte mit den Folgen zu leben, was einzelnen Unternehmen mehr 
oder weniger gut gelang. Darüber hinaus gibt es, gerade im Mittel-
stand, hausgemachte Probleme, die in Krisen münden können. Man-
che dieser Probleme haben Namen – und sitzen in der Chefetage.

Wenn die Krankheit am Kopf beginnt

Das Sprichwort von dem Fisch und dem einsetzenden Geruch wer-
den wir Ihnen hier ersparen. Aber: In vielen Sanierungsfällen begann 
die Krankheit tatsächlich am Kopf. Geschäftsführer, die der wirkli-
chen Welt entrückt sind und weder das eigene Geschäftsmodell noch 
die Mechanismen der Branche verstehen, sind auch im Mittelstand 
keine Seltenheit. Status verdirbt den Charakter – wenn die Chefetage 
nicht gut geerdet ist, kann sie zum Abheben neigen. Aus einem fal-
schen Ehrgeiz heraus und in Unkenntnis des Umfeldes sowie der 
eigenen Fähigkeiten werden die Weichen auf Niedergang gestellt. 
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Die richtige Position finden
Wer träumt als Unternehmer nicht davon, als Original Equipment 
Manufacturer (OEM) an der Spitze einer Wertschöpfungskette zu 
stehen. In der Automobilindustrie kann man allerdings auch in der 
dritten Reihe, als Tier-2-Lieferant, gute Profite erzielen und aus-
kömmlich leben. Wenn ein Geschäftsführer jedoch, vom Ehrgeiz 
getrieben, eine Positionierung seines Unternehmens auf dem Level 
Tier 1 erzwingen will, beginnt er damit ein riskantes Spiel.

Zunächst werden nämlich Kapazitäten in Forschung und Entwick-
lung sowie in den indirekten Bereichen aufgebaut. Die Gründe: Man 
will sich erstens „professioneller aufstellen“ und holt hochkarätige 
Manager an Bord. Was die Gehaltsstrukturen sprunghaft verändert. 
Zweitens träumt man davon, als Teile-Lieferant zum System-Ent-
wickler aufzusteigen und investiert massiv in die Vorentwicklung 
bisher nicht beherrschter Technologie, die man an einen der großen 
OEMs zu verkaufen hofft. 

Zum einen betritt man technologisches Neuland und läuft Gefahr, 
seine Kräfte zu überspannen. Zum anderen gibt es kein Gesetz, das 
Kunden zur Abnahme neuer Systeme zwingt. Und schließlich kann 
man durch allzu forsches Vorgehen die eigenen Tier-1-Kunden ver-
unsichern oder bedrohen. Auf den Punkt gebracht: Ein überehrgei-
ziger Tier 2 sollte sich hüten, den Tier-1-Unternehmen, die er bis-
her beliefert hat, allzu offensichtlich auf die Füße zu treten. Wer mit 
einem arrivierten First-Tier der Automobilindustrie in den Clinch 
geht, braucht starke Muskeln und einen langen Atem. Selbstüber-
schätzung ist kein guter Ratgeber.
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Die Rolle von Kontrolle
Nun haben auch mittelständische Betriebe meist ein Gremium, das 
die Geschäftsleitung berät und überwacht. Je nachdem, mit welchen 
Personen diese Beiräte (denn um die wird es sich im Regelfall han-
deln) bestückt sind, genießt ein Geschäftsführer mehr oder weniger 
Narrenfreiheit. Der Bürgermeister des Dorfes, in dem das Unter-
nehmen sitzt und der Filialleiter der örtlichen Volksbank können bei 
einem Automobilzulieferer allerdings nur schwer eine funktionie-
rende Kontrolle ausüben. Dazu sind die Geschäfte viel zu komplex 
geworden.

Die früheren Eigner des hier skizzierten Unternehmens ahnten das 
und beriefen einen erfahrenen Berater in den Beirat. Zu spät, wie 
sich später zeigen sollte. Bereits bei einer der ersten Sitzungen fiel 
dem Berater das Missverhältnis zwischen Auftragseingang und Um-
satz auf. Im diskutierten Berichtsjahr stand einem Umsatz von 23 
Millionen Euro ein Auftragseingang von 800.000 Euro gegenüber. 
Allein mit Blick auf den Cashflow ist dieses Verhältnis alles andere 
als auskömmlich – von der Möglichkeit substanzieller Investitionen 
gar nicht zu reden. Im Gegenteil: Der Liquiditätsspielraum war einer 
zunächst kaum merklichen aber bedrohlichen Schrumpfung ausge-
setzt. Das gesamte Geschäft war auf Talfahrt.

Der damalige Auftragseingang wurde von vier Vertriebs-Mitar-
beitern und dem Alt-Geschäftsführer selbst erzielt. Bereits im ers-
ten Jahr nach dem Einstieg des Beraters als Gesellschafter und Ge-
schäftsführer konnte das Unternehmen mit ihm selbst und zwei Mit-
arbeitern im Vertrieb 2,7 Millionen Euro Auftragseingang realisie-
ren, zum größten Teil mit neuem Geschäft.

Da der schleichende Niedergang jedoch bereits sechs Jahre ge-
dauert hatte, war trotz dieser Zahlen Alarmstimmung. Zudem las-
sen sich Liquiditätslücken durch Bilanzkosmetik lange verschleiern. 
Gewiefte Investoren und Kontrollorgane können das mithilfe eben-
so gewiefter Wirtschafsprüfer bemerken. Der Berater sah es zu spät.
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Auch oder gerade ein Geschäftsführer muss engen Kontakt zu den 
Kunden seines Unternehmens halten. Sonst entgehen ihm Verände-
rungen der Stimmungslage, die wiederum zu weniger Aufträgen und 
in letzter Konsequenz zu schrumpfenden Umsätzen führen. Wenn 
dann die Kostenstruktur nicht mehr zu den Erlösen passt, ist man 
automatisch bestrebt, in den Angeboten die kalkulatorischen Kosten 
durch Zuschläge soweit aufzustocken, dass es zumindest rechnerisch 
wieder passt. Mit der Folge, dass die Angebote zu teuer werden. Da-
durch kommt eine Abwärtsspirale in Gang, bis man sich mehr oder 
weniger selbst aus dem Markt geschoben hat. 

Das Unglück nimmt seinen Lauf.

Verhandlung ersetzt keine Leistung
Der Verlust von Marktanteilen und Kunden führt dazu, dass man 
beginnt, um jeden Zentimeter Boden zu kämpfen. Oftmals an der 
falschen Stelle. Das kann im Extremfall zum offenen Streit mit Kun-
den führen – man diskutiert und hadert endlos über eher unbedeu-
tende Kleinigkeiten und verschleißt dabei zusätzliche Kräfte. Oder 
man setzt die Prioritäten falsch. Im Beispiel führte das zu einer Ver-
schlechterung der Lieferleistung, bis hin zu dem Punkt, an dem 
der größte verbliebene Kunde das Unternehmen, nach Jahren der 
Zusammenarbeit, auf den Einkaufsstatus „No new Business“ setzte.

Im Bestreben, zum Tier 1 aufzusteigen, hatte man die bisherigen 
Kunden, die „echten“ Tier-1-Unternehmen, nicht nur atmosphärisch 
irritiert, sondern zudem auch als Kunden vernachlässigt. Auch an 
dieser Stelle begann das Geschäft abzubröckeln.

So entstand an vielen Stellen eine sehr unübersichtliche und in 
Summe unerfreuliche Gemengelage. Verursacht vor allem durch 
handwerkliche und inhaltliche Fehler der Unternehmensleitung. 

Doch zurück zur Sanierung: Je besser ein Sanierer das Marktum-
feld bzw. Öko-System des betroffenen Unternehmens kennt, sich 
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selbst darin bewegen kann, desto größer wird die Chance sein, dass 
das Unternehmen auch langfristig wieder Fahrt aufnimmt.

Kleine Ursachen, große Wirkung

Bei Restrukturierungen steckt der Teufel oft im Detail. Im Verhalten 
der handelnden Personen zum Beispiel.

Beispiel Kundenreklamation. Im Unternehmen gab es den Fall, 
dass es an einen Kunden Spritzgussteile lieferte, die in Behältern 
transportiert und am Warenausgang gewogen werden. Hier tauchte 
ein Problem auf. Die Waage war ursprünglich so kalibriert, dass sie 
das Gewicht für die vereinbarte Liefermenge von 500 Stück je Be-
hälter anzeigte, auch wenn nur 498 Teile in dem Behälter waren. Der 
Kunde reklamierte dies, bekam vom zuständigen Mitarbeiter aber 
die Auskunft, das Gewicht der Behälter stimme, also sei für ihn al-
les in Ordnung. 

Der neue bestellte Geschäftsführer rief seinerseits den Kollegen 
zur Ordnung, als ihm der Fall zu Ohren kam. Mit einem Kunden 
zu streiten, wenn es erstens um Pfennigbeträge geht und der Kun-
de zweitens im Recht ist, kann niemals im Sinne des Unternehmens 
sein. Also wurde die Stelle umbesetzt. Die jungen Mitarbeiter, die 
mittlerweile dort tätig sind, haben die Waage so kalibriert, dass im 
Zweifel eher 502 Teile geliefert werden als exakt 500. Das kann man 
im Zweifel verschmerzen.

Was am Ausgangszustand bemängelt werden muss, ist nicht nur 
der Starrsinn, sich mit einem Kunden um Kleinigkeiten zu kabbeln. 
Es ist das Signal, das unterschwellig gesendet wird und das heißt: 
„Die Wünsche des Kunden sind mir egal, der muss schon nachzäh-
len und mir beweisen, dass ich im Unrecht bin. Dann reagiere ich 
– vielleicht“. Oder: „Der Kunde soll sich wegen der wenigen Tei-
le nicht so anstellen, das gleicht sich irgendwann wieder aus – viel-
leicht.“ Wenn dieses „Spiel“ über längere Zeit und systematisch ge-
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spielt wird, kann man auch den zufriedensten Kunden sauer fahren. 
Kleine Ursache, große Wirkung.

Derartige Einstellungen und Verhaltensweisen müssen aus den 
Köpfen heraus – oder das Unternehmen wird aus dem Markt ent-
fernt. Mag sein, dass derartige Haltungen in einem reinen Verkäu-
fermarkt einmal funktioniert haben. Diese Zeiten sind längst vorbei. 
Heute arbeiten praktisch alle Unternehmen in Käufermärkten. Und 
darin bestimmen die Kunden.

Der Ton macht die Musik
Die meisten Menschen, die man im Wirtschaftsleben trifft, haben 
eine gute Ausbildung genossen. Dazu gehört der höfliche Umgang 
miteinander, auch und vor allem, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu 
führen. Das ist zwar grundsätzlich richtig, tritt aber in Sanierungs-
fällen teilweise außer Kraft. Das ist nicht die Zeit für übertriebene 
Charmeoffensiven. Allzu große Höflichkeit kann im Krisenfall auf-
gesetzt wirken. Der richtige Ton ist sachlich, aber bestimmt.

In Sanierungsfällen geht es nicht darum, eine Wohlfühlatmosphä-
re zu schaffen, sondern den Menschen den Ernst der Lage und die 
möglichen Konsequenzen schonungslos deutlich zu machen. Ähn-
lich wie bei betrieblichen Task Forces ist eine Direktheit angebracht, 
wie man sie eher aus dem militärischen Umfeld kennt. Damit ist 
nicht zwingend „Befehl und Gehorsam“ gemeint. Es geht um kurze, 
auf schnelle Ausführung zielende Botschaften.

Auch das gehört zu Führung und Kommunikation. 
Aus inhaltlicher Sicht sind Führung und Kommunikation eine Art 

Querschnittsfunktion der Restrukturierung. Man kann nicht nicht 
kommunizieren, wie der Psychologe Paul Watzlawick zutreffend be-
merkt hat. Im Kontext einer tiefgreifenden Veränderung – und das 
ist eine Sanierung – dient Kommunikation vor allem dem Zweck, 
den Menschen im Unternehmen Klarheit zu geben und Leitplanken 
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zu setzen. Damit ist ein erster Schritt zum Überwinden der Talsoh-
le getan.

Die Talsohle durchschreiten

Unternehmer sind Unternehmer und Berater sind Berater. Auf die-
sen einfachen Nenner lässt sich die Philosophie der meisten Unter-
nehmensberatungen bringen. Dass sich ein Berater in dem beratenen 
Unternehmen über das reine Mandat hinaus engagiert, ist von der 
Chefetage der Beratung meistens nicht gewünscht. Leicht überspitzt 
könnte man sagen, dass das Geschäftsmodell von Unternehmens-
beratung hauptsächlich darauf basiert, niemals wirklich Risiko zu 
übernehmen. Dass eine teilweise erfolgsabhängige Honorierung oft-
mals als Risikobeteiligung empfunden und kommuniziert wird, hat 
mit einem echten unternehmerischen Risiko nur wenig zu tun. Des-
halb muss die Frage erlaubt sein, ob „Consulting von der Stange“ 
bei Sanierungsfällen überhaupt hilft. Die Antwort: Eher nicht. Ver-
gleichbares gilt auch für die Insolvenzverwaltung selbst, bei der eher 
Mandate abgearbeitet werden, anstatt echte Verantwortung zu über-
nehmen. Ausnahmen bestätigen, wie immer, die Regel.

Wer bei der Sanierung von Unternehmen über die skizzierten 
Grenzen des Beratergeschäftes hinausgehen will, braucht erstens 
das entsprechende Know-how – und zweitens genügend Kapital, um 
sich eine Beteiligung auch leisten zu können.

Spätestens hier schlägt wieder die Stunde der Finanzexperten. Ein 
Rollenwechsel steht an.

Die Grenzen der Sanierung von außen
Bei der Suche nach frischem Kapital besteht eine erste, dringliche 
Aufgabe darin, ein Gutachten zu erstellen bzw. zu beauftragen. Die-
ses wird häufig von einem Wirtschaftsprüfer übernommen, der mit 
berufsständischem Ethos an die Arbeit geht. Ein solches Gutachten 
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ist nicht nur hilfreich, um einen Überblick über ein meist verwor-
renes Zahlen- und Mengengerüst in den Unternehmen zu bekom-
men. Es enthält darüber hinaus Aussagen, ob das betreffende Unter-
nehmen überhaupt sanierungsfähig ist. Wird dies verneint, bleibt 
nur noch der bittere Weg in die Liquidierung bzw. Abwicklung des 
Unternehmens. Kommt das Gutachten dagegen zu einer positiven 
Fortführungsprognose, heißt das noch nicht automatisch, dass das 
Unternehmen gerettet ist. Sanierungsgutachten sagen nämlich nichts 
über die Maßnahmen aus, die bei der Sanierung zu ergreifen sind. 
Aber genau diese sind entscheidend, um einen Betrieb auf den Weg 
der Besserung zu führen.

Das „Missing Link“ im Übergang vom Gutachten zur tatsächli-
chen Sanierung ist die Kenntnis von Prozessen, Geschäftsmodellen 
und dem Öko-System des betroffenen Unternehmens. Die Geschich-
te wiederholt sich…

Strategisch denken und handeln

Kommen wir noch einmal zurück zum Strategieprogramm. Dieses 
Programm gibt einen Überblick über wirksame Stellhebel bzw. Maß-
nahmen einer Optimierung – und gilt für Sanierungen in gleichem 
Maße. Gerade in neuerer Zeit wird gerne so getan, als sei ein erfolg-
reicher Turnaround in erster Linie eine Frage der richtigen Führung. 
Motto: Die Mitarbeiter wissen selbst am besten, was gut für ihre 
Arbeit und ihr Unternehmen ist. Also weg mit den „Häuptlingen“ 
und alle Macht den „Indianern“. Dies mag eine humane Alternative 
zu den bei Sanierungen ansonsten gebräuchlichen personellen Kahl-
schlägen sein, nachhaltig ist es nicht. 

Auch bei der Führung muss man glaubwürdig und verlässlich 
sein. Uns ist kein einziger Fall einer Sanierung aus der drohenden 
oder eingetretenen Insolvenz bekannt, in dem nicht auf allen Ebenen 
Personal abgebaut werden musste. Es ist einfach traurige Wahrheit, 
dass Unternehmen dazu neigen, in guten Zeiten zu viele Leute mit 
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an Bord zu nehmen, die in mageren Zeiten ohne eigenen Wertschöp-
fungsbeitrag dastehen. Ja, daran sind nicht die Mitarbeiter schuld, 
schuld ist die Führungsetage, der das Augenmaß fehlt. Und ja, Per-
sonalabbau ist mit Härten und oftmals sehr unangenehmen Folgen 
für die Betroffenen verbunden. Aber: Es ist schlicht unredlich, die 
Menschen im Glauben zu wiegen, die Härten seien vermeidbar und 
dann doch zum letzten Mittel greifen zu müssen. 

Wer hier von Anfang an mit offenen Karten spielt, gewinnt bei der 
Belegschaft langfristig eher an Vertrauen. In dem hier angesproche-
nen Produktionsbetrieb wurde der neuen Leitung zwei Jahre nach 
dem teilweise harten Beginn der Sanierung von mehreren jungen 
Mitarbeitenden vermittelt, sie hätte auch in der kritischen ersten 
Phase fast alles richtig gemacht. Jedenfalls im Hinblick auf die Art 
der Führung und die ergriffenen Maßnahmen.

Man hatte stets Wert darauf gelegt, die Menschen nicht in falschen 
Hoffnungen zu wiegen. Vielmehr wurde von Beginn an klar kommu-
niziert, dass es zu Einschnitten kommen müsse. Und man hatte das 
Glück – oder das Geschick –, mit den Entscheidungen nicht die Fal-
schen getroffen zu haben. In jedem Unternehmen gibt es Mitarbeiter, 
deren Qualifikation und Einsatzprofil nicht zu den aktuellen Heraus-
forderungen passen. Wer keine Zeit oder keine Mittel hat, um hier 
mit Entwicklungsmaßnahmen nachzufahren – und das ist im Sanie-
rungsfall die Regel – kann nur noch zum letzten Mittel einer Tren-
nung greifen. Hier hilft kein Wegducken, keine „Heile-Welt-Rheto-
rik“ und kein Empowerment. Leider.

Falls hier der Eindruck entstanden sein sollte, personelle Maßnah-
men würden auf die Mitarbeiter der operative Ebene begrenzt, so ist 
dieser Eindruck falsch. In guten Zeiten neigen Unternehmen nicht 
nur dazu, zu viele Mitarbeiter einzustellen, sie verlieren auch die 
Klarheit in Führungsprozessen und Entscheidungsstrukturen. Fast 
unmerklich schleichen sich überflüssige Abgrenzungen, Barrieren 
und „gefühlte Zuständigkeiten“ ein, die durch nichts mehr gerecht-
fertigt sind. Die Komplexität steigt, der organisatorische Wasserkopf 
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schwillt und schwillt. Deshalb ist es eine der vordringlichsten Maß-
nahmen, überflüssiges Wasser abzulassen. Heißt: Die Führungspro-
zesse zu vereinfachen, die Organisation zu klären und sich auch hier 
im Extremfall von einzelnen Personen zu trennen. 

Klarheit gewinnen und Klarheit schaffen

Wir hatten gesagt, ein Sanierungsgutachten sorge für Transparenz. 
Das stimmt, bleibt aber im Wesentlichen auf die finanzwirtschaftli-
chen Strukturen und Prozesse beschränkt. Daneben muss auch über 
die strategische Richtung und den operativen Weg einer Sanierung 
Klarheit herrschen. Über das, was ich den „Content“ (Inhalt) eines 
Unternehmens nenne. Noch einmal: Dieser Content wird im Stra-
tegieprogramm sichtbar: Wer den Content und dessen Bedeutung 
kennt, weiß, in welche Richtung das Unternehmen entwickelt wer-
den muss.

Dazu gehört zunächst eine erste Vision, was mittel- bis langfris-
tig erreicht werden soll. Gestützt von einer ganz groben (aber plau-
siblen) Vorstellung der Unternehmensentwicklung. Hier ist wohlge-
merkt auch und vor allem die wirtschaftliche Entwicklung gemeint, 
gemessen an Umsatzzahlen. 

Diese eher groben Informationen sind hinreichend, um allmäh-
lich Fahrt aufzunehmen – den Banken sind sie zu wenig detailliert, 
man wird die Finanzierung verweigern. Deshalb ist es wichtig, den 
Start mithilfe von Eigenkapital zu schaffen. Was wiederum heißt, 
dass leere Taschen keine guten Voraussetzungen sind, um ein Unter-
nehmen zu sanieren.

Wer ein Unternehmen in Bewegung bringen will, muss alle Brem-
sen lösen und die Bremser davon abhalten, ihrem Werk weiterhin 
nachzugehen. Hier ist mit pauschalen Schuldzuweisungen wenig er-
reicht. Niemand arbeitet absichtlich so, dass sein Unternehmen in 
die Krise gerät. Dennoch muss man die Ursachen der Misere klar 
benennen und beseitigen.
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Klare Ansagen machen. Ein Exkurs
Die Mitarbeiter haben in Krisensituationen einen Anspruch auf klare 
Aussagen – und klare Aktionen der Führung. Es geht darum, das 
Geschäftsmodell diszipliniert umzusetzen. Wofür man keine Stuhl-
kreise braucht, sondern unmissverständliche Ansagen. Die geben 
nämlich Sicherheit in einer Lage, die aus der Sicht des Mitarbeiters 
kaum zu überblicken ist. Unsicherheit macht Angst und Angst blo-
ckiert. Deshalb ist es für alle Beteiligten besser, zumindest temporär 
auf stringente Führung zu setzen.

Fragen Sie einmal bei der Feuerwehr nach, wie Löschzüge in 
„brenzligen Situationen“ arbeiten. Da wird nicht lange ausdisku-
tiert, wer was denn gerne wie machen würde, um sich „einzubrin-
gen“. Da gibt es einen Einsatzbefehl und einen klaren, antrainierten 
Plan. Mit der Folge, dass auch unter extremem Druck ein Rad ins 
andere greift und die Aufgaben („löschen – retten – bergen“) effizi-
ent und effektiv erledigt werden.

Klarheit kann Rettung bedeuten, Ende des Exkurses.

Erste Schritte nach vorn machen

Noch einmal im Zeitraffer: Zunächst braucht die Firmenleitung eine 
Idee, wohin sie mit dem Unternehmen will. Ob sie diese Idee in die 
Breite kommunizieren will oder nicht, hängt von den Umständen ab. 
Manchmal ist es gut, wenn Menschen einfach ihre Arbeit machen 
können, ohne zu viel über das „Warum?“ oder das „Wohin?“ zu grü-
beln.

Zweitens muss mit aller Rücksichtnahme und allem Bedacht die 
Organisation verschlankt und meist verkleinert werden. Der auto-
matische Reflex bei Sanierungen sieht häufig so aus, dass zunächst – 
oder ausschließlich – die direkten Bereiche betrachtet und angepackt 
werden. Wir sehen das in Teilen anders und schauen uns zunächst 
die indirekten Bereiche an, in denen fast immer mehr Wildwuchs 
herrscht als in der Produktion. Kostentreiber hin, Kostentreiber her, 
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ein mangelnder Zufluss und verschwenderischer Abfluss von Geld 
hat seine Ursachen meist in den kaufmännischen Bereichen.

Drittens muss man die Prozesse durchleuchten, vereinfachen und 
auf bessere Performance trimmen. 

Auch hier kann es Sinn machen, nicht wie üblich in der Produkti-
on zu beginnen, sondern dort, wo der größte Schaden entsteht. Beim 
Vertrieb, wenn zu wenig verkauft wird. Oder beim Einkauf – auch 
dort geht es um viel Geld und oftmals um große Verschwendung. So 
haben wir im beschriebenen Unternehmen festgestellt, dass Liefe-
ranten immer, schnell und in voller Höhe bezahlt wurden, auch wenn 
die Leistungsvereinbarungen nicht voll erfüllt waren. Weder wur-
den jemals Skonti abgezogen, noch hat man begründete Abschläge 
für Minderleistung vorgenommen. Dies kann im Falle unvollständig 
gelieferter Werkzeuge hohe Schäden verursachen: Werkzeuge sind 
erstens teuer und zweitens wirken sich fehlerhafte Werkzeuge gra-
vierend auf Qualität und Produktivität aus. Übertriebene Loyalität 
mit den „Underperformern“ unter den Lieferanten ist hier völlig fehl 
am Platz.

Unser Sanierungs-Mantra heißt: Die indirekten Bereiche und Pro-
zesse zuerst. Und: Den direkten Bereichen helfen.

Stromaufwärts gehen, Kontakte nutzen
Zurück zu unserem Sanierungsfall. Wir haben die Sanierung auf der 
Kundenseite gestartet – und nebenher das Leck im Zahlungsver-
kehr geschlossen. Vom Vertrieb sind wir Schritt für Schritt stromauf-
wärts durch das Unternehmen gegangen und haben, ganz im Sinne 
des Lean Management, die Verschwendungsursachen entdeckt und 
beseitigt. Und das waren nicht wenige.

Wenn wir noch bei der Strom-Metapher bleiben wollen: Die wah-
re Quelle des Wertstroms liegt außerhalb des Unternehmens. Bei den 
Kunden. Deshalb ist es für eine Sanierung von Vorteil, wenn der 
Sanierer über gute Kontakte und ein belastbares Netzwerk verfügt. 
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Was bei einem Berater, der jahrelang im Geschäft ist, hoffentlich 
zutrifft. Diese Kontakte müssen dem kriselnden Unternehmen ohne 
Vorbehalte zur Verfügung gestellt werden.

Auch nahe der Quelle staut sich oftmals der Mittelfluss. Das Geld 
fließt zu langsam, die Finanzierungslücken gehen immer weiter auf. 
Hier kann ein optimierter Zahlungsverkehr Abhilfe schaffen. Zah-
lungsziele lassen sich verhandeln, wenn diese Verhandlungen von 
einer spürbar besseren Lieferperformance flankiert werden. Auch 
dafür gibt es Experten.

Rückstände aufholen
Weiter oben wurde skizziert, wie eine verbreitete Haltung des 
 „Laissez Faire“ ein Unternehmen in die Krise führen kann. Was 
in guten Zeiten ärgerlich ist, kann in der Sanierung fatal werden. 
So musste die neue Geschäftsführung im angesprochenen Fall den 
Anruf eines hochgradig verärgerten Kunden entgegennehmen, der 
ihr zwei Dinge offenbarte: Erstens war das Unternehmen mit der 
Lieferung eines kritischen Teils so weit im Rückstand, dass ab dem 
nächsten Tag eine Konventionalstrafe in Höhe von 25.000 Euro 
drohte – pro Arbeitstag. Und zweitens beliefen sich die Rückstände 
gegenüber diesem Kunden, einem Hersteller von Nutzfahrzeugen, 
auf über 300.000 Euro. Und das mitten in der Sanierung, in der jeder 
Euro zählte.

Hier war Alarm angesagt. Der Geschäftsführer bat den Kunden 
um eine Stunde Geduld, um sich intern über die Sachlage zu in-
formieren. Nach Ablauf dieser Stunde war klar, dass man nur eine 
Chance hatte, die Rückstände aufzuholen und die Pönale zu vermei-
den, wenn man buchstäblich Tag und Nacht auf Hochtouren arbeiten 
würde. Also ordnete die Geschäftsleitung Nacht- und Wochenend-
schichten an, ohne sich auf lange Diskussionen einzulassen. Dieses 
Maßnahmenpaket meldete man unverzüglich an den Kunden weiter, 
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woraufhin dieser bereit war, eine allerletzte Frist einzuräumen, um 
die Rückstände aufzuholen.

Es geht hier nicht darum, eine Heldengeschichte zu erzählen. 
Es geht darum, die Mechanismen sichtbar zu machen, die zu einer 
selbstgemachten Krise führen – oder die Überwindung einer extern 
verursachten Krise erschweren bzw. verhindern. Dazu gehört neben 
dem Laissez Faire im Unternehmen ein unzureichendes Reporting 
an die Entscheidungsträger. Wenn bei einem Kunden Rückstände 
auflaufen, muss die Geschäftsführung das wissen, um rechtzeitig ge-
gensteuern zu können. Geschieht diese Information durch einen letz-
ten Notruf des Kunden selbst, stimmt etwas grundsätzlich nicht.

Den Weg zurück gehen

Fassen wir die Erfolgsfaktoren der Restrukturierung noch einmal 
zusammen, die in dem Mittelstandsbeispiel gewirkt haben: Verant-
wortung – Transparenz – Konsequenz. Kommen Erfahrung und stra-
tegisches Denken dazu, kann der Weg zurück zum Erfolg beginnen.

Ein erster wichtiger Schritt war, dass das für die Restrukturierung 
notwendige Kapital beschafft werden konnte, die unmittelbare Be-
drohung der Liquidität war beseitigt, der Start in die Maßnahmen ge-
währleistet. Dass der Sanierer dabei persönlich Verantwortung über-
nommen hat, war der Sache sehr zuträglich.

Der nächste Schritt bestand, pauschal gesagt, darin, im Unterneh-
men Ordnung zu schaffen. Strukturen stehen für Ordnung. Geht die-
se Ordnung verloren, fließt Energie ab und das Unternehmen gerät in 
einen Abwärtstrend. Re-Strukturierung ist im wörtlichen Sinne also 
nichts anderes als die Wiederherstellung von Ordnung im Unterneh-
men. Erst dann sind die Voraussetzungen für stabile Prozesse und ein 
stabiles Geschäft gegeben.

So ist es mit den vereinten Kräften des Teams, bestehend aus Fi-
nanzexperten, Juristen und Technikern gelungen, das Unternehmen 
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wieder auf die Beine zu stellen. Wobei man feststellen kann, dass 
viel kaufmännisches Geschick im Spiel war, das keiner Disziplin 
präzise zuzuordnen ist. Vor allem zu den Kunden hin wurde viel ver-
brannte Erde neu kultiviert – mit dem Ergebnis, dass der Betrieb 
wieder funktionierte wie vor der Finanzkrise.

Dass dies kein Dauerzustand sein muss, ist allen Beteiligten klar. 
Die nächste externe Krise ließ ja auch nicht allzu lange auf sich war-
ten. Also muss die Unternehmensleitung immer bestrebt sein, auch 
gute Abläufe und Strukturen noch besser zu machen. In der Tat ha-
ben wir in den zurückliegenden Jahren sehr intensiv an der Optimie-
rung der Prozesse und der Organisation gearbeitet, uns in allen Be-
reichen perfektioniert.

Ob das ausreicht, um auch die Folgen von Corona gut zu überste-
hen, wird die Zukunft zeigen.
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5. Fazit und Ausblick

Aus der Legende wissen wir, was mit den Überbringern schlechter 
Nachrichten passiert. Was aber geschieht mit den Überbringern einer 
guten Nachricht? Die gute Nachricht dieses Buches, gleichermaßen 
dessen Fazit, lautet nämlich, dass es für Unternehmen viele Wege 
aus der Krise gibt.

Zunächst muss der Grad der Bedrohung ernsthaft und zutreffend 
analysiert werden. Denn: Je früher man handelt, desto eher gelingt 
der Turnaround. Wer Krisensymptome schnell erkennt und gezielt 
gegensteuert, kann weitestgehend schadlos bleiben. Deshalb müssen 
Prozesse und Kennzahlen im Unternehmen stets aufmerksam beob-
achtet, muss bei Abweichungen schnell reagiert werden.

Selbst wenn der dramatische Fall einer Insolvenz eintritt, ist längst 
nicht alles verloren. Es gibt zahlreiche Beispiele von Unternehmen, 
die eine Insolvenz nicht nur überwunden, sondern für einen erfolg-
reichen Neustart genutzt haben. Ein Beispiel findet sich in diesem 
Buch.

Eine weitere wichtige Erkenntnis lautet, dass Restrukturierungen 
Teamarbeit sind. Finanzexperten, Techniker und Ingenieure müssen 
Hand in Hand arbeiten – und zwar im Sinne des Wortes. Dabei ge-
ben gegenseitiges Verständnis und Vertrauen den Ausschlag. Diese 
Erfolgsfaktoren sind umso wirksamer, je besser sich die Beteiligten 
kennen. Deshalb spricht vieles dafür, bei Sanierungsprogrammen auf 
ein Team zu setzen, das nicht bunt zusammengewürfelt, sondern be-
reits eingespielt ist. Das betrifft auch das gemeinsame Verständnis, 
welcher Experte in welcher Phase einer Sanierung das Sagen hat. 

Zu neuen Ufern

Zugegeben, dieses Buch erscheint in einer Zeit, in der die Zukunfts-
aussichten für Unternehmen alles andere als rosig sind. Aber eine 
Krise bietet auch immer Chancen. Was sich anhört wie eine Phrase, 
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hat einen wahren Kern. Es liegt in der Natur von Menschen und 
Organisationen, dass Gleichmaß beruhigend wirkt. Und betäubend. 
Wer ständig in ruhigem Fahrwasser treibt, verliert das Gespür für 
Gefahr – das ist der psychologische Aspekt.

Der unternehmerische Aspekt lautet, dass eine Restrukturierung 
die Chance bietet, alte Strukturen zu überwinden und die Prozesse 
auf ein neues Leistungsniveau zu heben. Das aber nicht statisch blei-
ben darf. Die dynamische Entwicklung im Umfeld bringt es mit sich, 
dass Unternehmen zu einer Art „permanenter Restrukturierung“ ge-
zwungen sind. Damit ist mehr gemeint als der kontinuierliche Ver-
besserungsprozess aus dem Lean-Baukasten. Dieser bezieht sich 
hauptsächlich auf die schrittweise Optimierung technischer Prozes-
se. Zukünftig müssen aber auch die anderen Dimensionen bearbeitet 
und ständig hinterfragt werden.

Entspricht unsere Technologie noch den strategischen Anforde-
rungen? Stimmt unsere finanzielle Ausstattung mit den Zielen über-
ein? Müssen wir Rechtsformen und Verträge anpassen?

Von dieser Art sind die Fragen, die sich ein Unternehmen nicht nur 
im Krisenfall stellen sollte. Auf dem Weg zu neuen Ufern und neu-
em Erfolg.
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siert man sich auf technologische Fragestellungen. Die Berater ver-
fügen über hohe methodische Kompetenz und sind durch die Projekt-
erfahrungen industrienah positioniert.



59

Die EDITION HANSELMANN

In der EDITION HANSELMANN sind bereits erschienen:

ISBN 978-3-932298-85-1 (PDF) 
ISBN 978-3-932298-86-8 (EPUB)



60

ISBN 978-3-932298-91-2 (PDF) 
ISBN 978-3-932298-92-9 (EPUB)

Leseproben finden Sie in unserem Verlagsprogramm: 
http://www.log-x.de/index.php/verlagsprogramm

LOG_X

Herausgeber:
Jochen Hanselmann

Die Lieferkette 
schließen

von Sebastian Mank



61

Bibliografische Angaben und Impressum

Dieses eBook erscheint unter dem Markenzeichen LOGiBits®.
© 2021 LOG_X Verlag GmbH, Königsallee 43, 71638 Ludwigsburg 

Covergestaltung: Justina Trefz, Kornwestheim 

Coverfoto: Shutterstock, Image ID: 1595778160

Zur optimalen Darstellung dieses eBooks wird empfohlen, in den 
Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen. Die Widergabe von 
Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Silbentrennungen und 
Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann 
vom Verlag nicht beeinflusst werden. 

Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-932298-81-3 (EPUB)
ISBN 978-3-932298-82-0 (PDF)


