Sanierungskonzepte (I)
Inhalte und Stolpersteine
Kai Peppmeier, Stefan Meyer
(Kreditpraxis, 02/2000, Seite 16-21)

Nachdem in Teil 1 dieser Artikelserie die Typologien von Unternehmenskrisen,
die Entwicklungsphasen, die Hauptaufgaben nebst der Organisation von
Sanierungsanalysen
und
die
notwendigen
Maßnahmen
zur
Liquiditätssicherung dargestellt worden sind, erläutert Teil 2 die Suche nach
den Ursachen von Unternehmenskrisen, die Schritte zur Erarbeitung eines
Turnaround-Konzeptes und letztlich die möglichen Stolpersteine auf dem Weg
zur erfolgreichen Sanierung.
Die Analyse der Unternehmensentwicklung
Ähnlich der Kreditprüfung bei den Kreditinstituten steht am Anfang der Analyse zur
Entwicklung
eines
Turnaround-Konzeptes
die
Auswertung
der
Unternehmensentwicklung anhand der vorliegenden Bilanzen. In dieser Phase
kommt es weniger darauf an, eine detaillierte Kennzahlenanalyse vorzunehmen, als
vielmehr die entscheidenden Zahlen wie
Umsatz,
Materialeinsatz und Fremdleistungen,
Rohertrag,
interne Kosten,
operatives Ergebnis,
BCF etc.
in ihrer Entwicklung richtig zu würdigen und sich erste Hinweise für die spätere
Detailanalyse zu beschaffen. So kann beispielsweise ein Krisenunternehmen
durchaus steigende Rohertragsmargen aufweisen, wenn im Rahmen der bisherigen
Strategie bewusst der eigene Wertschöpfungsanteil kontinuierlich erhöht worden ist.
Dieses führt in der Praxis aber sehr häufig zu einem überproportionalen Anstieg der
internen Kosten und im Zeitablauf damit zu Verlusten, wenn die neuen
Fertigungsprozesse nicht beherrscht werden.
Die Analyse des Unternehmens im Branchenvergleich
Selbstverständlich ist jeder Unternehmer der Auffassung, dass gerade sein
Unternehmen mit keinem Betrieb der Branche zu vergleichen ist, da es besondere
Lieferanten- oder Kundenstrukturen gebe, ein spezieller Service geboten werde, die
Produktpalette
einzigartig
sei
usw.
Tatsächlich
gibt
es
sicherlich
unternehmensspezifische Besonderheiten, die im Einzelfall auch im Rahmen der
Sanierungsbemühungen bedacht werden müssen.
Im Normalfall sind die Ähnlichkeiten von Unternehmen derselben Branche jedoch
wesentlich stärker ausgeprägt als deren Unterschiede – insbesondere bei
Unternehmen gleicher Größenordnung.
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Derartige Branchenvergleiche mit Hilfe von Branchenkennzahlen sind vor allem als
Einstieg in die Unternehmensanalyse sinnvoll, um einen ersten Überblick über
mögliche Problembereiche im Unternehmen zu erhalten. Beispielhaft sollen an dieser
Stelle die folgenden, häufig verwandten Branchenkennzahlen genannt werden:
• Pro-Kopf-Umsatz
• Umsatz je Produktionseinheit oder Maschine
• Umsatz je Standort oder Vertriebseinheit
• Rohertrag in Prozent vom Umsatz
• Ergebnis vor Steuern in Prozent vom Umsatz
• BCF in Prozent vom Umsatz
• Kosten nach Kostenarten in Prozent vom Umsatz
• Lagerumschlag
• Return on Investment etc.
Die Analyse der Markt- und Wettbewerbschancen
Eine entscheidende Bedeutung bei der Einschätzung der Sanierungsfähigkeit eines
Unternehmens kommt der Analyse der Markt- und Wettbewerbschancen zu. Im
Ergebnis muss am Ende der Analyse die Frage beantwortet sein, in welchen
Märkten, mit welchen Marktzielen, mit welchen Mitteln war, ist und wird das
Zielunternehmen tätig und zukünftig erfolgreich sein?
Um auch hierbei eine strukturierte Vorgehensweise sicherzustellen, sollten die
folgenden Arbeitsschritte zur Markt- und Wettbewerbsanalyse Berücksichtigung
finden:
• Erfassung von Markt- und Wettbewerbsinformationen
• Eigen-Positionierung in Markt und Wettbewerb
• Potentialanalyse der Kunden
• Entwicklung einer zukünftigen Markt- und Wettbewerbsstrategie
Unter Berücksichtigung der im Unternehmen i.d.R. nicht vollständig ausgeschöpften
Kenntnisse und Ressourcen hat es sich in der Praxis bewährt, diese Aufgabe im
Rahmen eines Workshops unter Teilnahme eines Mitgliedes der Geschäftsleitung,
von ein bis zwei leitenden Mitarbeitern des Vertriebs und ggf. von ein bis zwei
ausgesuchten, langjährigen Kunden, zu denen ein besonderes Vertrauensverhältnis
besteht, anzugehen. Zur Sicherung eines strukturierten und zügigen Ablaufes sollte
ein externer Moderator in das Team integriert werden.
Selbstverständlich kann im Rahmen des Workshops keine Detailarbeit –
insbesondere bei der Ermittlung von allg. Markt- und Wettbewerbsinformationen –
geleistet werden. Diese Aufgabe sollte daher an (Vertriebs-/Marketing-)Mitarbeiter
des Unternehmens delegiert werden. Natürlich ist der Einsatz neuer Medien und
Zugriffsquellen (Internet; speziallisierte Datenbanken usw.) in diesem
Zusammenhang unverzichtbar, um innerhalb des engen Zeitkorridors zu
verwertbaren Ergebnissen zu gelangen.
Die Erfassung von Markt- und Wettbewerbsinformationen
Ziel der Erfassung von allg. Markt- und Wettbewerbsinformationen ist es, evidente
Daten zur aktuellen Marktstruktur, insbesondere zu zukunftsrelevanten
Marktentwicklungen zu erlangen. Abgerundet wird eine derartige Untersuchung
durch eine gezielte Befragung der eigenen Kunden, die regelmäßig von der
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Geschäftleitung des Zielunternehmens mit großer Sorge und undefinierten Ängsten
begleitet wird. Tatsächlich zeigt die Praxis, dass eine derartige Kundenbefragung in
den meisten Fällen von der Kundschaft positiv aufgenommen wird.
Sinn und Zweck der Befragung sollte es sein, die Wichtigkeit bestimmter Produkt-,
Service- oder Leistungsprofile aus Kundensicht zu ermitteln und der
unternehmensinternen Einschätzung gegenüberzustellen. Nicht selten ist die
Unternehmensführung von den Ergebnissen einer solchen Befragung äußerst
überrascht, da intern die Kundenwünsche ganz anders eingeschätzt worden sind.
Dies muss zwangsläufig zu einer Fehlpositionierung im Kampf um die Kundengunst
führen. Insgesamt dient die Marktuntersuchung nicht nur der Bestimmung der
Marktpositionierung des Zielunternehmens, sondern auch der Beschaffung der für
eine strategische Neuausrichtung notwendigen Zukunftsdaten.
Die Eigen-Positionierung im Wettbewerb
Parallel zur Ermittlung der allg. Markt- und Wettbewerbsinformationen sollte der o. g.
Workshop die Positionierung des Zielunternehmens gegenüber der Konkurrenz
analysieren. Ziel muss es dabei sein, die marktentscheidenden Stärken und
Schwächen des eigenen Unternehmens herauszuarbeiten. Dabei ist die eigene
Position im Hinblick auf
• das Preisniveau
• den Marktanteil
• die Liefertreue
• die Produktqualität
• die Qualität der Auftragsabwicklung
• die Servicequalität
• eine flexible Planung und Entwicklung
• die Produktaktualität/-innovationen etc.
jeweils im Vergleich zum Wettbewerb einzuschätzen. (vgl. Abb. 1 „Positionierung in
Markt und Wettbewerb“).
Beispiel für eine Positionierung in Markt und Wettbewerb

Bedeutungsgrad aus
Kundenperspektive

Preisniveau
Lieferzeittreue

hoch

Qualität der
Produkte
Zusammenarbeit in
der Auftragsabwicklung

mittel

Flexible Planung
und Entwicklung
gering

schwächer

ähnlich

stärker
relative Wettbewerbsposition
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Die Potentialanalyse der Kunden
Einen wesentlichen Bestandteil der Markt- und Wettbewerbsanalyse sollte die
Potentialanalyse der aktuellen Kunden bzw. Zielkunden einnehmen. Hierbei müssen
die Vertriebsmitarbeiter aufgrund ihrer Marktkenntnisse unbedingt einbezogen
werden. Zur Ermittlung der kurzfristig wirksamen Kunden-Potentiale sind folgende
Arbeitsschritte notwendig:
•
•
•
•

Ermittlung der Rentabilität je Kunden
Ermittlung der Umsatzpotentiale je Kunden
Klassifizierung der Kunden nach Umsatzanteil, Umsatzpotential und Rentabilität
Definition der zukünftigen Zielkunden

Die Untersuchungsergebnisse sind mit Blick auf eine anschauliche Darstellung zum
Beispiel als „taktisches Kundenportfolio“ zu visualisieren und in konkrete
Handlungsempfehlungen umzusetzen (vgl. Abb. 2 „Beispiel für ein taktisches
Kunden-Portfolio“). Um mittel- bis langfristig im Wettbewerb zu bestehen, muß das
Zielunternehmen jedoch wissen, welche Entwicklungen bei seinen Kunden innerhalb
dieser Zeit zu erwarten sind:
•
•
•
•

Wie wird die Branchenentwicklung in den jeweiligen Kundensegmenten
eingeschätzt?
Wie stabil entwickeln sich zukünftig wichtige Kunden?
Wie entwickelt sich die Wettbewerbssituation bei (potentiell) wichtigen Kunden?
Welche Kunden sind innovative Unternehmen mit interessanten Produkten?

Das Ergebnis der vorstehenden oder artverwandter Fragestellungen ist die
Entwicklung eines sog. strategischen Kundenportfolios, aus dem sich sogleich auch
entsprechende Kundenselektionsmöglichkeiten ableiten lassen (vgl. Abb. 3 „Beispiel
für ein strategisches Kundenportfolio“). Im Zuge einer solchen strukturierten
Kundenselektion müssen folgende Informationen und Daten erarbeitet und
berücksichtigt werden:
•
•
•
•
•
•
•

Ermittlung der Kundenergebnisse nach Vollkosten
Beachtung der Abnahmemengen und -häufigkeit
Ermittlung der Potentiale umsatzschwacher Kunden
Berücksichtigung der zukünftigen Kundenattraktivität
Ermittlung der indirekten Rückzugskosten
Prüfung der indirekten Kosteneinsparungen
Selektion der Verlustkunden über Preis und Service

Für den Fall, dass sich im Zuge dieser Kundenselektion das Umsatzziel oder die
Struktur des Kundenportfolios stark verändert, sind die Produktions- und
Vertriebskapazitäten,
die
Marketingpolitik
und
die
kundenspezifischen
Produktkonzepte selbstverständlich die neuen (geplanten) Gegebenheiten
anzupassen.
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Kundenausschöpfung

Beispiel für ein taktisches Kunden-Portfolio

hoch

Problemkunden

niedrig

Fragezeichen-Kunden

?

? ?
?

Brot-und-Butter-Kunden

Zukunftskunden

?

?

niedrig
hoch
Kundenattraktivität
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Die Entwicklung einer Markt- und Wettbewerbsstrategie
Die gemeinsame Festlegung einer zukünftigen Markt- und Wettbewerbsstrategie
nach erfolgter Analyse der allgemeinen Marktinformationen und –entwicklungen, der
Eigen-Positionierung im Wettbewerb und der Potentiale aktueller und zukünftiger
Kundengruppen kann nicht losgelöst von der jeweiligen Marktstruktur betrachtet
werden. Jeder Marktteilnehmer wird i.d.R. bestrebt sein, sich von seinen
Wettbewerbern in der einen oder anderen Form abzuheben und einen einzigartigen
Kundennutzen anzubieten, um sich Marktanteile – zumindest zeitweise - zu sichern.
Vor allem in Bezug auf die Möglichkeiten und die Wirkungen der vorstehend
erwähnten Differenzierungsstrategien gibt es in Abhängigkeit von der jeweiligen
Marktstruktur deutliche Unterschiede, die bei der Entwicklung einer zukünftigen
Marktstrategie berücksichtigt werden müssen (vgl. Abb. 4 „Möglichkeiten einer
zukünftigen Markt- und Wettbewerbsstrategie“).
Die Analyse der Wertevernichter und Werteerzeuger
Neben der Analyse der Markt- und Wettbewerbsschancen stellt die Lokalisation der
Wertevernichter und Werteerzeuger innerhalb des Zielunternehmens den zentralen
Gegenstand der Sanierungsanalyse dar. Um die für die Zukunft richtige
Erfolgsstrategie und Produktauswahl treffen zu können, ist es unbedingt erforderlich,
herauszuarbeiten
•
•
•
•
•
•

mit welchen Produkten oder Produktgruppen,
in welchen regionalen Märkten,
mit welchen Kunden oder Kundengruppen,
über welche Vertriebswege,
mit welchen Fertigungstechniken und
mit welcher internen Organisation
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•
•

das Unternehmen gestern, heute und morgen welche Ergebnisse erzielt und
welche Ursachen diese Entwicklung hat?

Im Rahmen dieser Analytik soll das zu sanierende Unternehmen mit dem Ziel
untersucht werden, den gesamten Wertschöpfungsprozess in Produkt- und/oder
Marktsegmente aufzuteilen und diesen Segmenten die Erlöse und alle Kosten
(Vollkostenverteilung) zuzuordnen, um die Ergebnisbeiträge oder Profits der
einzelnen Segmente – Produkte oder Märkte - zu bestimmen.
Hierzu
werden
die
Kosten
z.B.
im
Rahmen
einer
vereinfachten
Prozesskostenrechnung
entweder
direkt
(gilt
für
die
Produktion,
Auftragsvorbereitung, Vertrieb etc.) oder indirekt (gilt für die Verwaltung, alle internen
Service-Abteilungen etc.) den einzelnen Produkt- und/oder Marktsegmenten
verursachungsgerecht zugeordnet.
Die Analyse der Stärken und Schwächen der Organisation
Parallel zur Ermittlung der Profitabilitäten nach Produkt-Markt-Segmenten bietet sich
aufgrund der zahlreichen Überschneidungen innerhalb der Analyse eine erste
Untersuchung der Stärken und Schwächen innerhalb der Organisationsstruktur des
Zielunternehmens an. Den Schwerpunkt bilden hier regelmäßig aufgrund der
erheblichen Bedeutung für das Gesamtergebnis die Bereiche Einkauf, Produktion,
Vertrieb und Marketing. Vor dem Hintergrund der Grundfrage „Was ist notwendig, um
zu überleben?“ werden die wesentlichen Geschäftsprozesse des Zielunternehmens
einer kritischen Bewertung unterzogen. Dabei sollte mit Blick auf den engen
Zeitrahmen die Untersuchung auf die Bereiche beschränkt werden, die die
Ertragslage des Zielunternehmens heute wesentlich beeinflussen und die das
Unternehmen morgen beherrschen muss, um Gewinne zu erzielen.
Gerade an dieser Stelle bietet sich die Einbindung von Mitarbeitern der 2.
Führungsebene an, da diese das Zielunternehmen gut kennen und viele
Problemlösungsansätze bereits (für sich) entwickelt haben. Ziel muss es sein, die oft
überlastete Geschäftsleitung in der Zukunft zu entlasten, die Eigeninitiative der
Mitarbeiter zu fördern, indem Aufgaben und Verantwortung delegiert und Hierarchien
abgebaut werden.

Kundenausschöpfung

Beispiel für ein strategisches Kunden-Portfolio

Rückzug planen

Halten

Selektieren

Aufbauen

hoch

niedrig

niedrig
zukünftige

hoch
Kundenattraktivität
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Die Analyse der Managementpotentiale
Im Laufe der Beurteilung der Sanierungsfähigkeit des Zielunternehmens gewinnt die
Frage nach der Beteiligung des bisherigen Top-Managements eine immer stärkere
Bedeutung. Dieses liegt sicherlich daran, daß das beste Sanierungskonzept zum
Scheitern verurteilt sein muß, wenn es keine konsequente Umsetzung erfährt. Aus
diesem Grunde dient die Analysephase immer auch der Beurteilung des bisherigen
Managements. Durch intensive Gespräche mit den Mitarbeitern, die Mitarbeit der
Unternehmensleitung an einzelnen Analyseprojekten und durch die intensive
Beobachtung der Unternehmensleitung in allen Phasen des Analyseprozesses läßt
sich normalerweise beurteilen, ob das bisherige Management willens und in der Lage
sein wird,
•
•
•
•
•

sich erkennbar der neuen Verantwortung zu stellen,
wirkliche, auch schmerzhafte Reformen durchzusetzen,
neue Ideen und Mitarbeiter zusammenzuführen,
den Veränderungsprozess und gerade die damit verbundenen Fehlschläge
offensiv zu kommunizieren und
die Diskussionskultur zu fördern und dennoch die Entscheidungen – soweit
erforderlich - rasch und präzise zu fällen.

Unbedingter Wille zum Erfolg unter Verzicht auf persönliche Interessen, hohe
fachliche und soziale Kompetenz, sehr hohe Belastbarkeit, Teamfähigkeit und
Durchsetzungskraft und eine mit allen notwendigen Kompetenzen ausgestattete und
exponierte Stellung in der Unternehmenshierarchie sind die Grundvoraussetzungen
für ein „sanierungskompetentes Management“. Gefordert ist nicht ein Managertypus,
der moderat feinsinnige Verbesserungen entwickelt, sondern eine Art
„demokratischer Despot“, der unter extremen Zeitdruck und ständig an der Grenze
zur Beantragung der Insolvenz das gesamte Unternehmen einer Radikalkur
unterzieht.
Leider zeigt sich in der Praxis, dass dieser Typus in den zu sanierenden
Unternehmen eher selten zu finden ist. Häufig zeichnet sich die
Unternehmensleitung durch internes Kompetenzgerangel, Neid, Probleme mit der
Vergangenheitsbewältigung, unabgestimmte Entscheidungen etc. aus. Dieses führt
häufig auf der 2. und 3. Führungsebene zu Demotivation, Vertrauensverlust,
Ressentiments
untereinander,
Fraktionenbildung,
und
Abteilungsdenken,
Informationsverlust etc. Dennoch kann es gerade bei diesen Mitarbeitern immer
wieder gelingen, bislang ungenutzte Potentiale offen zu legen und für das
Unternehmen in der Sanierung sinnstiftend zum Einsatz zu bringen, wenn
•
•
•
•

ein überzeugendes Sanierungskonzept durch ein „sanierungskompetentes
Management“ offen moderiert und kommuniziert wird,
die Verantwortungsbereiche eindeutig verteilt werden ,
die Möglichkeit zur eigenständigen Mitwirkung gegeben sind und
den Mitarbeitern persönliche (Karriere-)Perspektiven eröffnet werden.

Tendenziell zeigt die Praxis, dass je höher der Restrukturierungsbedarf und je
geringer die Qualifikation des bestehenden Managements sind, desto intensiver sind
externe Sanierungsspezialisten, „Manager auf Zeit“ oder ein neu aufzubauendes
Management mit der Sanierung des Zielunternehmens zu beauftragen.
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Die Erarbeitung des Sanierungskonzeptes
Bereits parallel zu den einzelnen Arbeitsschritten der eigentlichen Analysephase wird
das Turnaround-Konzept sukzessive entwickelt. Wenn schließlich die Ergebnisse
aller Analyse-Teilbereiche vorliegen, ergibt sich ein Gesamtbild, welches die
Grundlage für das in den nächsten Monaten permanent zu verfeinernde TurnaroundKonzept darstellt. Inhaltlich besteht ein solches Konzept regelmäßig aus
Handlungsempfehlungen zu
•
•
•
•
•

der notwendigen strategischen Neuausrichtung im Markt,
der Reorganisation von Prozessen und Funktionen,
der Ausnutzung von Kosteneinsparungspotentialen,
der Restrukturierung des Managements und
der Finanzierung des Turnarounds,

die mit einer Umsatz und Ergebnis-(Grob)Planung für die kommenden zwei bis drei
Jahre flankiert sein sollten.
Kernpunkte eines solchen Sanierungskonzeptes sind nicht selten die Empfehlungen,
sich auf die eigentliche Kernkompetenz des Unternehmens zu besinnen und
sämtliche Rand- oder Nebenbereiche konsequent zu verkaufen oder zu liquidieren.
Um zu bestimmen, was unter einer Kernkompetenz zu verstehen ist, können im
Wesentlichen die drei folgenden Kriterien herangezogen werden:
•
•
•

Kernkompetenzen sind Türöffner für ein breites Marktspektrum.
Kernkompetenzen müssen für den Kunden klar erkennbar sein.
Kernkompetenzen sind vom Wettbewerb schwierig oder nur mit extrem hohen
zeitlichen und finanziellen Aufwand imitierbar.

Als Beispiele möglicher Kernkompetenzen für bestimmte Wirtschaftsbereiche seien
an dieser Stelle genannt:
•
•
•

Die Auftragskonstruktion im Bereich Anlagenbau
Die Auftragssteuerung, Materialdisposition und Logistik
Zulieferindustrie
Marketing und Vertrieb im Bereich der Konsumgüterindustrie

im

Bereich

der

Daneben kommt der Strategiefestlegung im Sanierungskonzept eine ebenso
entscheidende Bedeutung zu. Für das Zielunternehmen ist es in diesem
Zusammenhang wichtig zu erkennen, welche Strategie zu welcher spezifischen
Marktcharakteristik passt. Grundsätzlich lassen sich vier Hauptstrategien
unterscheiden, die natürlich je nach Diversifikationsgrad des Gesamtunternehmens
auch für einzelne Unternehmensbereiche Geltung haben können:
1. Der „Schlanke“ - geeignet für den Volumenmarkt (kurze Wertschöpfungskette,
niedrige Fertigungstiefe, geringe Kosten etc.)
2. Der „Innovative“ - geeignet für den Volumenmarkt (kurze Innovationszyklen,
breite Kundenbasis, Marktabschöpfung etc.)
3. Der „Schnelle“ – geeignet für den Spezialmarkt (hohe Lieferfähigkeit,
Ausrichtung auf Sonderwünsche etc.)
4. Der „Spezialist“ – geeignet für den Spezialmarkt (hohe Engineering-Kompetenz,
konsequente Nischen-Politik, Alleinstellung mit wenigen, schwer kopierbaren,
technisch und qualitativ hochwertigen Produkten etc.)
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Möglichkeiten einer zukünftigen Markt- und Wettbewerbsstrategie

Erfolgsmöglichkeit

Erfolgsmöglichkeit
1. höhere Qualität der
Erzeugnisse

4. größere Flexibilität des
Angebots

Erfolgsmöglichkeit
1. höherer Kapitalbestand

hoch

Begrenzter Markt
regional begrenzt
(Kleinstgewerbe)

Spezialmarkt
kundenspezifische
Problemlösungen
(Dienstleistung etc.)

1. höhere Qualität der
Erzeugnisse
2. höheres Potential für
Innovationen
3. höheres Potential zur
Problemlösung
3. individueller Vertrieb
4. besserer Service
5. günstigeres Preis-/
Leistungsverhältnis

niedrig

3. größere Vielfalt des
Sortiments

Möglichkeiten der Differenzierung

2. besserer Standort

Wirkung der Differenzierung
schwach
stark

Patt
Markt ohne
Zukunft

Mengenmarkt
(Massenfertigung)

2. größere Diversifikationsmöglichkeit
3. hohes Potential zur
Umstrukturierung

Erfolgsmöglichkeit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

geringeres Preisniveau
günstigere Kostenstruktur
höherer relativer Marktanteil
höhere Qualität
breiteres Sortiment
größere Liefertreue
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Lebensgefährliche Stolpersteine für den Turnaround
Letztendlich
scheitern
nach
den
praktischen
Erfahrungen
zu
viele
Sanierungskonzepte an den immer wieder gleichen oder zumindest ähnlichen
Stolpersteinen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Management entzieht sich der Unternehmenskrise – Fluchtfalle
Das Management entscheidet überhaupt nichts mehr – Lähmungsfalle
Die Maßnahmen werden nicht kommuniziert – Kommunikationsfalle
Das Management verändert nicht die Problemursachen, sondern kuriert an den
Symptomen – Reparaturfalle
Das Management schützt die eigenen „Lieblingsprojekte“ – Schutzschirmfalle
Das Management setzt die Maßnahmen nicht konsequent um – Rücksichtsfalle
Das Management missachtet die Notwendigkeit zu einer neuen
Unternehmensausrichtung – Strategiefalle
Das Management spricht sich Mut zu und behauptet, alles sei gar nicht so
schlimm – Selbstbetrugsfalle
Das Management nimmt nur noch das wahr, was es wahrnehmen will – Falle der
selektiven Wahrnehmung

Neben den vorstehenden Schwierigkeiten können selbstverständlich eine Reihe
weiterer Probleme auftreten, die unmittelbar mit den im Rahmen der Sanierung
einzuleitenden Veränderungen verknüpft sind:
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Alle Sanierungsmaßnahmen sind naturgemäß sehr eng finanziert.
Wenn die getroffenen Maßnahmen nicht rasch und sichtbar Erfolge zeitigen,
droht sehr schnell ein Rückfall in den alten und erfolglosen „Unternehmenstrott“.
Um neue Märkte und Kunden zu beliefern, müssen ggf. kosten- und zeitintensiv
neue Märkte entwickelt werden.
Neue Produkte benötigen einige Zeit zur Fertigungs- und Qualitätsreife.
Eine Produktionsumstellung benötigt einen bestimmten Umstellungszeitraum, in
dem Lieferverzögerung nicht auszuschließen sind.

Um den o. g. oder vergleichbaren Gefahren zu begegnen, bieten sich verschiedene
Vorgehensweisen an, die miteinander kombiniert eingesetzt werden können:
•
•
•
•

Einbindung der 2. und 3. Führungsebene und Delegation von Kompetenzen und
Verantwortung.
Zumindest teilweise Umbesetzung der bisherigen Geschäftsleitung durch
Zeitmanager, unternehmensinterne Mitarbeiter der 2. Führungsebene.
Berufung eines operativ wirkenden Beirates ggf. unter Mitwirkung der
Hauptgläubiger und eines externen Branchenspezialisten.
Einbau eines operativen und strategischen Frühwarnsystems, um eingehende
Gefahrensignale rechtzeitig und systematisch zu lokalisieren.

In jedem Fall bildet die Sanierung eines angeschlagenen Unternehmens eine
ausgesprochen große Herausforderung, die sich immer nur dann erfolgreich
bewältigen lässt, wenn alle Beteiligten – also das Unternehmen, die Kreditinstitute,
die übrigen (Groß-)Gläubiger, das Personal und die ggf. hinzugezogenen externen
Sanierungsspezialisten – den Prozess des Turnarounds eng und in einem intensiven
Dialog begleiten, um gerade in kommenden, immer wieder auftretenden
Krisensituationen die Sanierung gemeinsam weiter unterstützen und vorantreiben zu
können. Tatsächlich lassen sich im Ergebnis die individuellen Risiken einer
Unternehmenssanierung weder präzise prognostizieren noch durch einen der
Beteiligten im Alleingang lösen.
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