
Die Prognosen und Aussichten über die
künftige Wirtschaftsentwicklung sind
schon seit einigen Jahren geprägt von
Hoffnung und depressiven Phasen, einem
ständigen Auf und Ab. Die letzte Veröf-
fentlichung des Ifo-Konjunkturklima-
Index verstärkt wieder einmal den
Eindruck, dass Deutschlands Wirtschaft
sich in einer schlechten Wettbewerbssitu-
ation und insgesamt in einer schlechten
Lage befindet.
Verfolgt man Medien, Politiker, Ver-
bandsfunktionäre und alle, die glauben
Vieles und Richtiges sagen zu müssen,
kann man zur Erkenntnis kommen, dass
wir in Deutschland hilflos sind und seit
Jahren ständig im Rückwärtsgang
fahren. Ist das so, fragen wir uns, wenn
ich mit meinen Kollegen mit etwas
Abstand und Neutralität die Unterneh-
merlandschaft analysiere?

Sicher ist es richtig, dass wir vieles zu
verbessern haben. Falsch ist es meines
Erachtens aber zu glauben, die Globali-
sierung, die Entwicklung auf den Export-
märkten wird uns alleine den notwendi-
gen Schub bringen, um mittelfristig
wieder zu einer positiven Grundstim-
mung zu kommen.

Weshalb schauen wir immer so intensiv
nach außen und vermitteln dabei zum
Teil den Eindruck, als stünden wir wie
das Kaninchen vor der Schlange? Ich
glaube, dass wir seit einigen Jahren zum
Teil vergessen haben, in unseren eigenen
„Garten zu schauen“.  Es ist definitiv
nicht so, dass die häufig propagierten

Themenschwerpunkte wie Internationali-
sierung, Globalisierung, China als
Vorbild, der Blick auf Billiglohnländer
und das viel propagierte Outsourcing die
allein gültigen und  richtigen Alternativ-
Strategien sind.
Schrittweise umdenken, ja besinnen auf
eigene Stärken und damit auf die eige-
nen Möglichkeiten, kurzfristig Verbesse-
rungen zu erreichen, sollte in Zukunft
auch wieder vermehrt zu den unterneh-
merischen Tugenden gehören und in der
Prioritätenrangliste weiter oben angesie-
delt sein.

Es ist eigentlich relativ einfach.

Deutsche Unternehmen brauchen zu
einem Großteil auch wieder das Ver-
ständnis für die „kleinen Dinge des
Geschäftslebens“. Wir sind als Manage-
mentberater häufig in Unternehmen, die
geradezu paralysiert von Outsourcing,
Standortverlagerung und überwiegend
langfristigen Strategien sind. Auf die
Frage, was eigentlich aktiv getan wird,
um kurzfristig im eigenen Metier erfolg-
reicher zu werden, kommt häufig die
Erkenntnis, dass man „vor lauter strate-
gischem Wald“ nicht mehr die „operati-
ven Ergebnis-Potenzial-Bäume“ sieht.

Wir möchten Sie als Firmeninhaber,
leitende Mitarbeiter und nicht zuletzt
auch die Mitarbeiter in den Firmen dafür
sensibilisieren, über Ergebnispotenziale
nachzudenken und diese auch zu reali-
sieren. Dabei haben Sie den großen
Vorteil, dass Sie in Ihrem eigenen Um-
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Langfristige Strategien sind
nicht allein die Lösung.

Nicht für alle Unternehmen ist
Zukunftsicherung gleichbedeu-
tend mit Standortverlagerung,

Internationalisierung … die
heute als Patentrezepte gelten.

Sich auch wieder auf eigene
Stärken besinnen ist ein Teil

der Lösung.



feld,  in dem Sie sich sehr gut ausken-
nen, „Schätze entdecken“ und „Schätze
heben“ können, die Ihnen zur Finanzie-
rung der notwendigen strategischen
Vorhaben zusätzlichen Spielraum ver-
schaffen. Nicht zu vergessen sind hierbei
auch die positiven Auswirkungen auf das
Rating der Bank, welches maßgebend für
die Konditionen der Fremdkapital-
beschaffung ist.

Beeinflussen kann der Firmenchef häufig
kurzfristig innerbetriebliche Faktoren.
Der Schlüssel zum unternehmerischen
Erfolg ist immer die Kombination aus
Umsatzsteigerung einerseits sowie
Kostenreduzierung und -disziplin
andererseits. Daher sollte jeder Firmen-
chef überlegen, wie er Kosten senken
kann, ohne sich kaputt zu sparen. Dabei
ist aus unserer Sicht deutlich hervorzu-
heben, dass Kosteneinsparung niemals
die einzige Lösungskomponente ist.
Gefragt sind intelligente und ganzheitli-
che Konzepte, die durch Prozess- und
Strukturreformen zur Umsatzsteigerung
sowie Ausgabendisziplin beitragen und
damit das Unternehmen schlagkräftiger
und rentabler machen. Alle Beteiligten

müssen dabei verstehen, dass sich in der
Regel Strukturen, Prozesse und auch die
Mitarbeiter zu einem gewissen Grad
einem Wandel unterziehen müssen.

Der für das Unternehmen verträgliche
Wandel hinsichtlich Anpassungsge-
schwindigkeit und -umfang wird Ihr
Unternehmen auf Erfolgskurs bringen
bzw. langfristig auf Erfolgskurs halten.

Sie können sofort beginnen.

Wenn man Ihnen nun den Rat gibt und
die Idee nahe legt, hin und wieder auch
an die internen Schätze zu denken und
diese zu suchen, kommen Sie zwangsläu-
fig auf die Frage, weshalb sollte ich mir
dafür einen externen Berater/Coach
engagieren?

Sie sollten sich auf jeden Fall auf Ihre
eigenen Kompetenzen besinnen und
prüfen, wo Sie den größten Handlungs-
bedarf sehen. In der Regel ist dies eine
Vielzahl von Ansatzpunkten, die hierfür
in Betracht kommen. Gehen Sie mit Ihren
Führungskräften und Mitarbeitern in
Klausur und bewerten Sie Ihre eigenen

Gute Konzepte müssen nicht
schwierig sein.

Operative Verbesserungs-
maßnahmen liegen näher als Sie
glauben.

Sie sollen sich nicht den
langfristigen Trends verschließen,
aber bitte denken Sie auch an die
Potenziale, die noch in Ihrem
Unternehmen vorhanden sind.



Schwächen und Stärken. Seien Sie in
diesem Prozess ehrlich zu sich selbst,
denn nur dann werden Sie auf die
Schätze stoßen, die Ihnen kurzfristig
Ergebnispotential bringen werden. Wenn
Sie in die Prozesse eingestiegen sind,
werden Sie wahrscheinlich feststellen,
dass schon die relativ neutrale Bewer-
tung der eigenen Stärken und Schwächen
viel Disziplin und Offenheit von den
Beteiligten verlangt. Denken Sie immer
daran, dass diese Ist-Aufnahme und die
Bewertung der eigenen internen Situa-
tion den so genannten Urknall für die
notwendigen weiteren Optimierungs-
Schritte darstellen.

Ehrlich sein zu sich selbst ist nicht
immer einfach.

Haben Sie in Ihrer eigenen Bewertung
tatsächlich objektive Bewertungskriterien
angesetzt oder ist nicht auch Rücksicht
genommen worden auf Kollegen und
historische Entwicklungen. Haben Sie
auch Ihre Kunden für eine objektive
Einschätzung der marktlichen Erfolgsfak-
toren bzw. deren Erfüllungsgrad einbezo-
gen? Sind nicht des Öfteren auch Ent-
schuldigungen bemüht worden, weshalb
sich die Situation so entwickelt hat,
anstatt objektiv den Finger in die „Wun-
de“ zu legen?
Wir wissen, dass es einer sehr offenen
Kommunikations- und damit Unterneh-
menskultur bedarf, wenn man tatsächlich
zur objektiven Betrachtungsweise kom-
men will. Manchmal ist dies auch ein
„schmerzhafter“ Prozess.

Sie sind die Experten für Ihr Geschäft:

Wir wissen, dass Sie die Experten in
Ihrem eigenen Geschäft sind und Ihr
Unternehmen am besten kennen. Wer
außer Ihnen sollte die Abläufe in Ihrem
Unternehmen besser beschreiben können
als Ihre Mitarbeiter und Sie. Es ist
deshalb auch möglich, in der Ist-Aufnah-
me die Ergebnisse und Kenntnisse der
Mitarbeiter gut zu nutzen, um schnell zu

einer Basis für die weitere Untersuchung
zu kommen.

Einzelne Abteilungen zu untersuchen
bringt nur Teilerfolge.

Wenn Sie sich mit der „eigenen Schatz-
suche“ auseinander setzen, werden Sie
schnell zu der Erkenntnis kommen, dass
Sie Ihr Unternehmen einer vollständigen
Prüfung unterziehen müssen.

Achten Sie dabei zwingend auf die
Konformität zu Ihrer Geschäftsstrategie,
die sozusagen das Dach für die Gesamt-
untersuchung darstellt. Untersuchen und
bewerten Sie den gesamten Wertschöp-
fungsprozess Ihres Unternehmens und
entwickeln Sie auf der Basis dieser
Erkenntnisse ein Geschäftsoptimierungs-
konzept. Auf Basis dieses Konzeptes wird
ein Umsetzungsmaßnahmenplan defi-
niert, der als Leitlinie für die Umset-
zungsphase des Gesamtprojektes dient.

Berater bringen Neutralität.

Auch wenn diese Erkenntnis im Moment
vielleicht noch nicht Ihre Meinung teilt,
kann ich Ihnen nur dringend raten, einen
externen Profi mit in Ihren Prozess
einzubeziehen. Wir wissen es aus vielen
Projekten, dass Sie im Unternehmen
jemanden brauchen, der immer wieder
im konstruktiv kritischen Diskurs mit
Ihnen und den Mitabeitern die notwendi-
ge objektive Sichtweise herstellt. Es ist
nach unserer Erfahrung geradezu
menschlich und verständlich, dass lang
eingeführte Abläufe und Gewohnheiten
von den Betroffenen nur schwer in Frage
gestellt werden können. Suchen Sie sich
für diese lohnenswerte Aufgabe einen
Berater, der langjährige Erfahrung hat
und mit dem Sie gut zusammenarbeiten
können. Achten Sie darauf, dass die
„Chemie“ stimmt, denn Sie müssen
Vertrauen zu ihm entwickeln, damit Sie
ihm nicht bei der ersten kritischen
Projekt-Situation den Stuhl vor die Tür
setzen.

Versuchen sie es selbst, und seien
Sie kritisch-konstruktiv.

Die Unternehmenskultur wird auf
den Prüfstand gestellt.

Fragen Sie auch Ihre
Kunden nach ihren Stärken

und Schwächen.

Suchen Sie das
Gespräch mit einem neutralen,

erfahrenen Profi.



Der Widerstand und die Hemmnisse,
Externe zu beauftragen diesen Prozess zu
begleiten, sind aus unserer Sicht häufig
verständlich und nachvollziehbar. Es
bietet sich eine unüberschaubare Anzahl
„Berater“ etc. an, die nicht die Erfahrung
mitbringen, Unternehmen zu begleiten.
Leider darf sich jeder Berater nennen!
Bei der Suche nach geeigneten Beratern
sollten Sie deshalb immer die Referenzen
berücksichtigen, die der Berater nachwei-
sen kann.

Schätze müssen auch gehoben
werden!!!

Projekte sollen zum Erfolg führen! Dies
ist die Hauptzielsetzung, der sich alle
Beteiligten zu Beginn des Projektes auch
anschließen und ihre volle Unterstützung
zusagen. Jedes Projekt unterliegt einer
häufig ähnlich verlaufenden Projektfie-
berkurve, die über die Laufzeit hinweg
gleiche Charakteristika aufweist. Generell
ist festzustellen, dass mit der Laufzeit des
Projektes, insbesondere wenn die Umset-
zungsphase angelaufen ist, die Nachhal-
tigkeit des Einsatzes für die Projektziele
tendenziell geringer wird. Zum Teil ist
dies wiederum menschlich, allerdings
damit nicht minder gefährlich, was die
Umsetzung und damit Projekterfolgsaus-
sichten angeht. An dieser Stelle von
Gefahr zu sprechen ist notwendig. Das
Tagesgeschäft – Krankheit, Urlaub,
Gleitzeit, Brückentage etc. – allgemein
nachlassendes Interesse und „Projektdis-
ziplin“ sind typische „Projekt-Killer“,
denen nur mit nachhaltigem Projektcont-
rolling gegengesteuert werden kann.
Nur  externe  Projektcontroller – häufig
„Wadenbeißer und Terminjäger“ benannt
– sind nach unserer Erfahrung in der
Lage, die Umsetzung weiter zu forcieren.
Schätze sind erst dann gehoben, wenn
Sie in Ihrer GUV die entsprechend
positiven Effekte nachvollziehen können.
Nicht früher und nicht später kann man
von einem Projekterfolg sprechen!

Professionelle Vorgehensweise und
Beharrlichkeit.

Pragmatismus und die strenge Anwen-
dungsorientierung der Projektplanung
und -durchführung sind für „Ihre
Schatzsuche“ Rahmenparameter, die zum
Ziel führen.
Welche Unternehmens- und Funktions-
bereiche häufig die größten Potenziale
zum Vorschein bringen und wie die
Projektdurchführung aussehen kann,
beschreiben wir in der nächsten MJM-
Aktuell.

MJM begleitet Sie übrigens nicht nur bei
Ihrer „Schatzsuche“, sondern generell bei
allen relevanten Fragestellungen, die in
Zusammenhang mit der Zukunftssiche-
rung Ihres Unternehmens stehen.

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen
zum vorliegenden Artikel haben, würden
wir uns über Ihre Reaktion per Fax oder
per Kontaktformular auf der MJM-
Homepage freuen.
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Reden und diskutieren alleine,
hilft nicht.

Schätze entdecken alleine,
hilft nicht.

Mit der Mannschaft handeln
und Neues durchsetzen bringt
die Schätze in die GuV.

Fordern Sie Veränderungen mit
Beharrlichkeit und prüfen Sie, ob
auf Versprechungen auch Taten
gefolgt sind.

Herzlichen Glückwunsch zu
Ihrem Erfolg.


