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Agieren, nicht nur reagieren!
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Die Krise kam überraschend und war für viele 
nicht im Ansatz in dieser Schärfe zu erkennen.  
Für  viele Unternehmen stellt sich die Frage, 
„Wie wird es und vor allem wie kann es wei-
tergehen?“
Man kann sich zu Recht ärgern und immer 
wieder nach den Schuldigen fragen, die nahe-
zu weltweit Verdruss und Leid gebracht haben.  
Andererseits wird man dadurch nicht weiter-
kommen, selbst wenn wir wüssten wer uns 
in diese prekäre Situation gebracht hat. Auch 
wenn es schwer fällt, muss die Devise lauten 
nach vorne zu blicken, denn durch die Front-
scheibe sieht man mehr als durch den Rück-
spiegel. 
Wie sollen Sie sich als Unternehmer mit den 
Auswirkungen der Krise auseinandersetzen? 
Unabhängig davon welcher Typ von Krise auf 
uns zukommt braucht es jetzt Mut und Initia-
tive das Unternehmen hinsichtlich der Krisen-
festigkeit zu untersuchen und ggf. gegenzu- 
steuern.
Für Unternehmen die durch die jetzige Kri-
sensituation besonders betroffen sind heißt es   
jetzt, möglichst gezielt und schnell gegenzu-
steuern, ohne über zu reagieren. Zwangsak-
tionismus nach dem Motto „wir wissen nicht 
genau wohin wir rudern sollen, dafür rudern 
wir doppelt so schnell“, ist in der Regel nicht 
die Lösung.

Was ist nun im Einzelnen zu tun?

Abhängig von Ihrer jetzigen Ausgangssituati-
on, die von Unternehmen zu Unternehmen un-
terschiedlich sein kann, sollten Sie kurzfristig 
konkrete Aktivitäten entfalten, bzw. diese noch 
verstärken.
Generell ist für jedes Unternehmen wichtig 
die aktuelle Situation in der es sich befindet,  
hinsichtlich ihrer voraussichtlichen Dauer und 
grundsätzlichen Wirkungsstärke, richtig einzu-
schätzen.

Strategische Ausrichtung überprüfen.

Sie sollten mit Ihren Führungskräften über-
prüfen ob die momentane Situation ihre 
grundsätzliche strategische Ausgangsposition 
nachhaltig tangiert oder ob in Ihrer Branche 
eher von einer relativ kurzen Beeinträchtigung 
durch die Krise auszugehen ist. Unabhängig 
von ihrer Einschätzung aus strategischer Sicht, 
sind auf jeden Fall auch kurzfristig wirksam 
werdende Maßnahmen notwendig, die je nach 
konkreter Unternehmenssituation ausgestaltet 
werden müssen.

Unternehmen mit Renditeproblemen. 

Dafür gibt es mehrere Ursachen, die sich gegen-
seitig bedingen und sowohl im Unternehmen 
selbst als auch in seinem direkten und weiteren 
Umfeld liegen. Beeinflussen kann der Firmen-
chef in erster Linie die innerbetrieblichen Fak-
toren, also Einnahmen und Ausgaben.
Der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg 
ist immer noch die Kombination aus Umsatz-
steigerung und -generierung einerseits sowie 
Kostenreduzierung, -minimierung und -diszi-
plin andererseits. Daher sollte jeder Firmenchef 
überlegen, wie er Kosten senken kann, ohne 
sich kaputt zu sparen.
Gefragt sind intelligente und ganzheitliche 
Konzepte, um durch Prozess- und Strukturre-
formen sowie Ausgabendisziplin den Betrieb 
schlagkräftiger und rentabler zu machen. Dazu 
müssen alle Beteiligten erkennen, dass Ver-
änderungen unumgänglich sind, um das Un-
ternehmen zu stabilisieren und / oder wieder 
auf Erfolgskurs zu bringen. Ist die Situation 
auch noch so prekär, folgen Sie der bekannten 
Erkenntnis, dass Veränderungen nur dann 
wirksam werden, wenn deren Auswirkungen 
gemessen werden können. Wer das seiner 
Mannschaft erklärt, überzeugt die Belegschaft 
erfahrungsgemäß am leichtesten von seinem 

MJM-Unternehmensberatung
Manfred J. Merget 
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
63791 Karlstein 1
In den Baumstücken 11
Telefon 06188 446570
Fax 06188 446569
manfred.merget@mjm-partner.de
www.mjm-partner.de



Vorhaben und gewinnt motivierte Mitstreiter. 
Messgrößen wie Liefertermintreue, Durchlauf-
zeiten und Reklamationsraten sind Gold wert, 
wenn sie in kontinuierlichen Zeitabständen er-
mittelt und publik gemacht werden.

Alles muss auf den Prüfstand.

Bei neutraler Betrachtung stellt sich schnell 
heraus, dass viele lieb gewonnene Gewohn-
heiten wahre Kostentreiber sind. Vor allem sie 
gilt es zu entdecken und zu beseitigen. In der 
Praxis zeigt sich bei der Prozessanalyse aber 
immer wieder ein Problem. Die meisten Mit-
arbeiter haben nur wenig Verständnis dafür, 
dass ein einfacher „Standardprozess” anders 
abgewickelt werden muss als ein „kundenin-
dividueller Prozess“. Deshalb ist es wichtig, die 
tatsächlichen Kosten für den Vorgang zu er-
mitteln und in die entsprechende Kalkulation 
einzubringen. Der Hinweis, die so kalkulierten 
Preise ließen sich am Markt nicht durchsetzen, 
mag zwar stimmen, allerdings sollte den Mitar-
beitern, insbesondere im Vertrieb, dadurch klar 
werden, dass ein Teil ihrer „Stars“ tatsächlich 
gar nicht so hell leuchtet und das Unternehmen 
mit ihnen tatsächlich weniger Geld verdient als 
bisher angenommen. Aus dieser Perspektive 
dürften sich sinnvolle Einsparpotenziale rasch 
erkennen und ohne großen Widerstand nutzen 
lassen.
Einsparpotenziale sind in fast allen Geschäfts-
prozessen zu finden. Viele Unternehmer denken 
zwar immer noch in Funktionen oder Abtei-
lungen, aber auch bei dieser Betrachtungsweise 
funktioniert die Strukturoptimierung zur Kos-
tensenkung. Ein Blick auf das Organigramm ge-
nügt, um die darin enthaltenen „Kästchen und 
Zweige“ auf ihre Notwendigkeit und Aktuali-
tät zu überprüfen. Wichtig ist folgende Frage: 
Haben die Organisationsbereiche tatsächlich 
sachlogische Zusammenhänge, oder wurde die 
Organisation an der einen oder anderen Stelle 
um Personen herum aufgebaut?
Nach unserer Erfahrung gibt es oft Strukturen 
die nur durch historische Gegebenheiten zu 
erklären sind, die letztendlich zu Ineffizienzen 
und Mehrkosten führen.

Klare Ziele und Zeitrahmen vorgeben

Grundsätzlich kann jeder Unternehmer effi-
zientes Kostenmanagement zu seiner persön-
lichen Erfolgsstory machen. Für Sie empfiehlt 
sich folgende Vorgehensweise:

1. Bestimmung der Ausgangssituation 
und der Zukunftseinschätzung 

2. Aktuelle und mittelfristige Budgets 
überprüfen

3. Liquidität und Finanzierungssituation 
prüfen

4. Geplante Investitionen prüfen

5. Organisationsstrukturen und Geschäfts-
prozesse durchforsten

6. Ganzheitliches Konzept erarbeiten und 
konsequent umsetzen

7. Fokussierte Kommunikation nach 
Innen und Außen

Wenn ihre Führungskräfte von den Zielen über-
zeugt sind, ziehen die übrigen Beschäftigten 
ebenfalls mit. Interne Teams mit Fachleuten der 
jeweiligen Abteilungen sowie Außenstehende 
sollten systematisch in allen Unternehmensbe-
reichen nach Einsparpotenzialen suchen. Für 
die Motivation der Mitarbeiter sind 80-Prozent-
Lösungen besser als perfekte, aber langwierige 
Projekte. Dann folgt die Erfolgsmessung. Nur 
regelmäßiges Überwachen der Aktivitäten ver-
hindert, dass das Ziel „Effizienzverbesserung“ 
vom Tagesgeschäft überlagert wird.

Externe Berater als Partner auf Zeit nutzen

Jeder Firmenchef muss den für sein Unterneh-
men richtigen, individuellen Weg zu Kosten-
einsparungen und Effizienzsteigerungen be-
schreiten. Es ist zwar häufig zutreffend, dass 
in den Unternehmen das Bewusstsein für Ver-
änderungen vorhanden ist, trotzdem sollten 
die Unternehmen für eine begrenzte Zeit einen 
Unternehmensberater hinzuziehen.
Es geht dabei nicht darum jemanden zu ha-
ben, der angeblich vieles besser weiß, sondern 
jemanden, der sich die Zeit für die notwen-
digen  Maßnahmen nehmen kann und nicht 
vom Tagesgeschäft immer wieder abgelenkt 
wird. Konkrete Unterstützung bei der Umset-
zung notwendiger Veränderungsprozesse muss 
der Berater leisten können und nicht nur die 
Fähigkeit Konzepte auf Papier zu schreiben. 



So können Sie vorgehen:

Definieren Sie Ziele. Effizientes Kostenmanagement
ohne klare Vorgabe geht nicht. Sie müssen
Einsparziele nennen, diese auf Prozesse und Funktionen
herunterbrechen sowie einen Zeitrahmen
für die Umsetzung festlegen. 

Suchen Sie Verbündete. Anpassungsprozesse
im Unternehmen funktionieren nur mit der Belegschaft.
Überzeugen Sie wichtige Mitarbeiter als
Multiplikatoren von Ihren Zielen, dann ziehen
auch die übrigen Beschäftigten mit.

Bilden Sie Arbeitsteams. Keiner realisiert unternehmens- 
weite Kostensenkungsprogramme allein.
Bilden Sie Teams, die systematisch Einsparpotenziale
in allen Bereichen suchen. Damit evtl. auch „heilige
Kühe“ geschlachtet werden, müssen den Gruppen
neben Experten aus dem jeweiligen Bereich auch
Außenstehende angehören. Um langwierige  
Diskussionen zur Umsetzbarkeit zu vermeiden, sollten
die Teams eng und zielorientiert geführt werden.

Verwirklichen Sie Ideen konsequent. Umsetzbarkeit
und Umsetzungsgeschwindigkeit sind die
Erfolgsfaktoren in Kostensenkungsprojekten. Starten
Sie schnell eine 80-Prozent-Lösung, statt unendlich
nach Perfektion zu streben. Oft ist es sinnvoll,
mit kleinen, gut realisierbaren Einsparungen
zu beginnen und ihre Wirkung zu beobachten. Sehen
die Mitarbeiter den Erfolg solcher Projekte, suchen
sie motiviert nach anderen Kostentreibern.

Messen Sie den Erfolg. Effizientes, pragmatisches  
Controlling ist eine Grundvoraussetzung für Kosten-
senkungen. Nur regelmäßiges Überwachen der  
Aktivitäten und Messen der Erfolge verhindert, dass  
das Tagesgeschäft das Ziel „Effizienzverbesserung“
in den Hintergrund drängt. Erarbeiten Sie mit den
Teams einen detaillierten Projektplan mit allen
Zielen. Monatliche Reviews sind unentbehrlich,
um den Fortschritt zu dokumentieren, Störungen
zu erkennen und die Maßnahmen zu optimieren.

Teil II des Beitrags  
zur Unternehmenssicherung 

Teil II des Beitrags zur Unternehmenssicherung 
in der Krise folgt in ca. 14 Tagen.
Wenn Sie zwischenzeitlich Fragen oder An-
merkungen haben, wenden Sie sich bitte an
Manfred J. Merget
Telefon 06188 446570

Einige Stichworte aus dem Inhalt des zweiten 
Teils dieses Beitrags zur Unternehmenssiche-
rung in der Krise:

Einsparpotenziale schlummern im Bereich 
Marketing/Vertrieb

Vertriebsstrukturen überprüfen

Forschung und Entwicklung umbauen

Produktionsplanung und Steuerung opti-
mieren

Schätze im Einkauf heben

Lagerbestände optimieren

Kreditoren- und Debitorenmanagement 
konsequent anwenden

Kontaktaufnahme zu 
MJM-Unternehmensberatung:

Wenn Sie möchten, diskutieren wir gerne mit 
Ihnen über die Situation in Ihrem Unterneh-
men. 
Häufig ergaben sich schon bei diesen Erstge-
sprächen interessante Ansatzpunkte für ziel-
führende Veränderungen.
Für dieses Gespräch kommen wir gerne zu 
Ihnen - Sie brauchen lediglich etwas Zeit zu 
investieren.
Wie freuen uns darauf, Sie und Ihr Unterneh-
men kennen zu lernen.

In diesem Sinne grüßt Sie

Manfred J. Merget 
MJM-Unternehmensberatung
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
63791 Karlstein 1
In den Baumstücken 11
Telefon 06188 446570
Fax 06188 446569
manfred.merget@mjm-partner.de
www.mjm-partner.de

•

•

•

•

•

•

•


