
Noch ist die Konjunktur in Deutschland in vielen Branchen 
stabil bis stagnierend, doch die ersten Krisenzeichen kündi-
gen sich an: Wachstumsschwäche in Deutschland, China und 
den USA, Verschärfung der Krisen in Frankreich, Spanien, 
Italien, Ende der Politik des billigen Geldes. Eine nachhal-
tige Absicherung der Erfolge der letzten Jahre gewinnt daher 
 immer mehr an Bedeutung und steht mittlerweile weit oben 
auf der Agenda vieler Unternehmen.

Mit schwindender Wachstumsdynamik geraten die Margen 
zunehmend unter Druck. Als Folge der guten Geschäftslage 
wurden die Overheads in zunehmendem Maße auf- und aus-
gebaut. Ebenso wurde die Sensibilität gegenüber ineffizienten 
leistungswirtschaftlichen Prozessen in Zeiten der schwarzen 
Zahlen spürbar angehoben. Die vielfach gelobte Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit der deutschen Unternehmen hat 
hierdurch abgenommen.

Latent vorhandene Risiken, die auf die Ertragslage und da-
mit die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen wirken, erfordern 
nun ein konsequentes Handeln.

Schwachstellen erkennen und überwinden

In vielen Unternehmen wird nach Lösungswegen gesucht, die 
wirtschaftliche Flexibilität wiederzugewinnen, um hierdurch 
notwendige Anpassungen an wirtschaftlich schwierigere 
Zeiten mit Pragmatismus durchsetzen zu können. Oftmals 
nimmt man sich in den Unternehmen für die Durchführung 
der notwendigen Optimierungsprogramme nicht genügend 
Zeit und Kapazität.

Operative Patentrezepte, welche Unternehmen durch singu-
läre Maßnahmen wieder auf den Pfad der Tugend zurück-
führen, gibt es nicht. Vielmehr ist der strukturierte Einsatz 
von erprobten Methoden und Werkzeugen notwendig. Eine 
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konsequente Entwicklung von Optimierungsprogrammen, 
zielgerichtete Steuerung und Überwachung der Maßnahmen 
sind wesentliche Bausteine für eine nachhaltige Umsetzung. 
Erfolg ist daher nur dann zu gewährleisten, wenn wirtschaft-
liche Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt, beherrscht und 
nachhaltig überwunden werden. Allerdings zeigen sich auch 
heute noch vielfach Fallstricke wegen,

 ■ teilweise fehlender Sensibilität zur Identifizierung von Er-
satzprozessen und Überkapazitäten,

 ■ einer eingeschränkten  Steuerungsfähigkeit eingesetzter 
Controlling-Werkzeuge,

 ■ bestehender Intransparenz in der Offenlegung und Beein-
flussung der Leistungsverhältnisse,

 ■ eines vielfach eingeschränkt vorhandenen gesamtunter-
nehmensbezogenen Zielszenarios.

Schwachstellen kann es in nahezu allen Leistungsbereichen  
eines Unternehmens geben. Nur durch deren Lokalisierung, 
Überwindung und den proaktiven Aufbau von Stärken in wirt-
schaftlich guten Zeiten ist man für die Zukunft gewappnet.

Erfolgspotenziale identifizieren und abschöpfen

Identifizierung von Schwächen und die pragmatische Erar-
beitung von Verbesserungsmaßnahmen sollten nach unserer 
Erfahrung ganzheitlich angelegt werden. Lösungsansätze in 
Einzelbereichen stoßen schnell an ihre Grenzen und bringen 
keine zufriedenstellenden nachhaltigen Erfolge.
Wir empfehlen Geschäftsprozesse und parallel dazu die Funk-
tionsbereiche aus den speziellen Blickwinkeln zu erfassen 
und zu untersuchen. Die Geschäftsprozesse zu analysieren 
bedeutet zunächst Haupt- und Parallelprozesse zu identifi-
zieren und im Detail zu beschreiben.
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Einige Beispiele:

Hauptprozesse: 
Marktbearbeitung, Angebotsbearbeitung, Auftragsbearbei-
tung und Leistungserstellung.

Parallelprozesse: 
Einkauf und Beschaffung, Qualitätsmanagement, Controlling, 
Berichtswesen, IT, Kommunikation und Führung, Konstruk-
tion, systematische Produktprogrammplanung, Entwicklung.

Die Prozesse und Abteilungen sind einer differenzierten Stär-
ken- und Schwächenanalyse zu unterziehen. In der Praxis 
treten hier manchmal Probleme auf, wenn die Mitarbeiter im 
Unternehmen mit dieser Bewertung alleine zurecht kommen 
sollen. Die Objektivität bei der eigenen Beurteilung findet 
schnell ihre Grenzen. Wer lässt sich schon gerne von einem 
Kollegen unbequeme Fragen stellen?

Marktbearbeitung, Angebotsbearbeitung und damit das 
ganze Umfeld der Vertriebsarbeit ist eines der wesentlichen 
Handlungsfelder, die aus eigener Sicht und aus Sicht der Kun-
den beurteilt werden müssen. Nur die Reflexion der erkannten 
Optimierungshebel an den Stärken der Wettbewerber und der 
Kundenbedürfnisse führt zu tragfähigen Optimierungen.

Auftragsbearbeitung und Leistungserstellung:

Neben der marktbezogenen Bewertung empfiehlt es sich, in 
einer internen Analyse das Augenmerk auch auf die „Leis-
tungsstufen und  Leistungsbedingungen“ zu lenken. Hierzu 
ist eine Vielzahl von Teilprozessen zu analysieren, die erfah-
rungsgemäß eine Reihe von Optimierungsansätzen aufzeigen. 
Ressourceneinsatz, Durchlaufzeiten, Zeitvorgaben und Bear-
beitungsmethoden werden u. a. einer eingehenden  Analyse 
unterzogen.

Parallelprozesse:

Hier werden je nach Fachgebiet oder Abteilung unterschied-
liche Themenschwerpunkte zu hinterfragen sein. Erfahrungs-
gemäß sind u. a. Einkauf, Beschaffung und Produktplanung  
Abteilungen, deren Prozesse hohes Verbesserungspotenzial 
aufweisen.

Nachhaltiger Erfolg durch strukturiertes Vorgehen

Ein strukturiertes Vorgehen, bei dem die Betroffenen zu Betei-
ligten gemacht werden und das beabsichtigte Ergebnis bereits 
frühzeitig und einvernehmlich abgestimmt werden sollte, ist 
für den nachhaltigen Erfolg elementar. Widerstände werden 
frühzeitig offensichtlich und können zielgerichtet ausge-
räumt werden.

Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter müssen maßgeb-
lich in die Durchführung eingebunden werden und Verant-
wortung für die Realisierung von Verbesserungspotenzialen 
in ihren Bereichen übernehmen. Gemeinsam mit ihnen sind 
Zielvorgaben und Optimierungsmaßnahmen zu erarbei-
ten, die nachgehalten werden müssen. Sollten identifizierte 
Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt bringen, sind zur 
Kompensation gemeinsam Alternativen zu entwickeln.

Ein solcher Prozess erfordert Zeit, Disziplin, Kapazität und 
Methoden- und Steuerungs-Know-how. Hier können externe 
Fachexperten unterstützen, welche die Führungskräfte und 
Mitarbeiter zeitlich und kapazitativ entlasten. Diese bringen 
Methoden-Know-how mit ein und überwachen unvoreinge-
nommen vereinbarte Ziele und Maßnahmen. Weiterhin ist es 
Aufgabe des externen Beraters den Optimierungsprozess in 
Gang zu halten. Nur so wird das „Versanden“ der angesto-
ßenen Optimierungserfordernisse verhindert.

Ohne Durchhaltevermögen aller Beteiligten sind ausgewie-
sene Erfolge oft nur zufällig und für die Erzielung des „nach-
haltigen Erfolgs“ wird nichts gewonnen!
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 ■ Zusammenstellung eines 
Projektteams aus Mit
arbeitern der relevanten 
Unternehmensbereiche

 ■ Hinzunahme eines externen 
Projektleiters/Moderators

 ■ Formulierung der Aufga
benstellung und Festlegung 
der Vorgehensweise und  
des Zeitplans

 ■ Aussagefähigkeit und Voll
ständigkeit der Datenbasis 
prüfen bzgl. relevanter 
Leistungs/Kosteninfoma
tionen, Mengengerüste  
und Kennzahlen

 ■ Zuordnung von Pro
dukt/Kundenumsätzen, 
Leistungsmengen/struk
turen

 ■ Ermittlung relevanter  
Funktions und Prozess
kosten

 ■ Beurteilung der Ange
messenheit der Umsatz/
Leistungsverhältnisse  

 ■ Stärken und Schwächen  
von Funktionsbereichen  
und Prozessen

 ■ Kostenpositionen und 
Kostentreiber (z.B. durch 
Benchmarking)

 ■ Ansätze zur Ertrags
steigerung nach Wert
schöpfungsbereichen Top 
down ermitteln

 ■ Potenziale quantifizieren

 ■ Ergebnisse dokumentieren

 ■ Akzeptanz für die  
lokalisierten Maßnahmen 
erzeugen

 ■ Effekte plausibilisieren und 
verabschieden 

 ■ Umsetzung einleiten, Ver
antwortliche und Zeitplan 
definieren

 ■ Fortschritt kontrollieren

Team benennen  
und Zielsetzung
kommunizieren

Bestandsaufnahme 
durchführen und Trans-
parenz schaffen

Qualitative Stärken 
und Schwächen ermit-
teln und Erfolgstreiber 
identifizieren.

Erfolgspotential 
herausarbeiten

Erfolgspotentiale 
realisieren und 
nachhaltig sichern
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Unsere Handlungsempfehlungen zur Sicherung  
der Unternehmenserfolge

 ■ Geschäftsführung ruft Projekt ins Leben und ist der Auf-
traggeber. Sie unterstützt das Projekt sichtbar und nach-
haltig.

 ■ Einbindung externer Fachexperten, die professionell und 
ohne Vorbehalte alle betrieblichen Bereiche und Prozesse 
bewerten und Handlungsbedarfe objektiv benennen.

 ■ Einbeziehung aller relevanten Mitarbeiter, ernsthafter 
Umgang mit Vorbehalten und Ängsten, konsequente Auf-
nahme von Verbesserungsvorschlägen. Denken Sie daran, 
neben guter Projektarchitektur und Methodenwissen ist 
eine positive Einstellung und Akzeptanz ein wesentlicher 
Erfolgsgarant.

 ■ Systematische, ganzheitliche Entwicklung von Optimie-
rungs- und Lösungsansätzen

 ■ Regelmäßige Überwachung des Maßnahmenfortschritts 
und der gesteckten Ziele. Ideal hierfür sind wieder kehrende 
Reviews, die extern moderiert werden.

 ■ Rechtzeitiges Gegensteuern bei Zielabweichungen! Die 
Entwicklung von (alternativen) Maßnahmen ist für die 
Zielerreichung zwingend. Die Einbindung der verant-
wortlichen Führungskräfte und Mitarbeiter in diese Alter-
nativenentwicklung ist ein absolutes Muss!

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit von  
Willy Hennen – WHU, Manfred J. Merget – MJM 
und Dr. Henrik Steinhaus – eic-partner

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

MJM-Unternehmensberatung
Manfred J. Merget
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
63791 Karlstein am Main
In den Baumstücken 11
E-Mail: manfred.merget@mjm-partner.de
www.mjm-partner.de
Telefon: 06188 446570

Prüfpunkt Kein  
Handlungsbedarf Handlungsbedarf Hoher  

Handlungsbedarf

Produktprogrammkomplexität

Effizienz im operativen Vertrieb

Kundenklassifikation

Kundennähe und zufriedenheit

Wettbewerbsposition

Durchlaufzeit der Auftragsbearbeitung

Prozesssicherheit, Fehlerhäufigkeit

Aktualität der Vorgabezeiten und Stammdaten in der Fertigung

Materialdisposition

Bestandsführung und controlling 

Systematische Produktplanung

Kommunikation und Führung

Ergebnis und Kostentransparenz

Beeinflussbarkeit von Kostenniveau und entwicklung

Finanzlage und Verschuldungspotenzial

Prüfen Sie, ob Sie Ihre Erfolge abgesichert haben.
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Haben Sie bei mindestens drei Themenfeldern Handlungsbedarf, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir entwickeln mit 
Ihnen gemeinsam ein Programm zur nachhaltigen Absicherung und Verbesserung Ihrer Unternehmenserfolge.
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