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Teil II unseres Beitrags zur Vorgehensweise 
bei der „Unternehmenssicherung in der Krise“ 
gibt Ihnen einige Tipps, wie Sie Geschäftspro
zesse und Funktionsbereiche konsequent auf 
ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit prü
fen können. Wir möchten damit für Sie einen 
Beitrag leisten, wie Sie in diesen schwierigen 
Zeiten proaktiv Ihr Unternehmen steuern 
können und nicht nur auf Veränderungen 
ihres Umfeldes reagieren müssen. 
Bringen Sie sich in die Position desjenigen, 
der den Kurs des Unternehmens vorgibt. 
Agieren ist immer besser als nur zu reagie
ren.

Marketing und Vertrieb.

Die Marktbearbeitung gehört zu den Kernpro-
zessen jedes Unternehmens. Die Kosten für 
Marketing, Vertrieb zählen meist zu den be-
deutenden Kostenblöcken und sollten deshalb 
unbedingt überprüft werden. Nun wissen wir 
natürlich auch, dass der Vertrieb auf Grund sei-
ner besonderen Funktion, als Schnittstelle zwi-
schen Kunden und Unternehmen, eine gewisse 
Sonderstellung einnehmen kann. Wenn es um 
Veränderungen und evtl. um Kosteneinspa-
rungen geht, wird er versuchen, den Kunden 
und die ungewisse Marktreaktion immer wie-
der als Gegenargument anzuführen. 
Trotzdem können wir Sie nur dazu ermuntern, 
auch den Vertrieb in Ihre Überlegungen zur 
Effizienzsteigerung unbedingt mit einzubezie-
hen. Häufig schlummern hier bedeutende Ein-
sparpotenziale. Erfahrungsgemäß verstehen es 
die Mitarbeiter dieser bedeutenden Abteilung 
exzellent, selbst fragwürdige Aufwendungen 
oder unzeitgemäße Strukturen zu verteidigen. 
Entscheidend für ein erfolgreiches Kostensen-
kungsprogramm ist es, mit der Basisanalyse 
klare Ansatzpunkte zur Effizienzsteigerung zu 
suchen.
In Frage stellen lassen sich unter anderem die 

Anzahl und Qualität der Mitarbeiter, die Ver-
triebsstrukturen oder die Qualität der Kunden-
kontakte.
In Marketing und Vertrieb sollte jeder Fir-
menchef in einer sinnvollen Struktur alle re-
levanten Funktionen bündeln, die zur umfas-
senden und professionellen Marktbearbeitung 
notwendig sind. Veränderungen versprechen 
rasche Erfolge. So erhöhen etwa Konzepte 
zur systematischen Kundenbetreuung und 
sinnvollen Tourenplanung in Verbindung mit 
einem CRM-System nachhaltig die Effizienz 
des Außen- und des Innendienstes. 
Generell sollte geprüft werden, ob Aufgaben 
und Mitarbeiterzahl im Innendienst und Au-
ßendienst im richtigen Verhältnis zueinander 
stehen. Oft werden z. B. im Innendienst Arbei-
ten erfüllt, die von den Kollegen im Außen-
dienst erledigt werden müssten. Dieses Beispiel 
gilt aber auch aus Sicht des Außendienstes 
ebenso. Eine pragmatisch durchgeführte Auf-
gabeninventur kann zeigen, dass die Verteilung 
der Aufgaben in der Vergangenheit eine ge-
wisse Eigendynamik entwickelt hat und nicht 
mehr von den Mitarbeitern durchgeführt wer-
den, die ursprünglich dafür vorgesehen waren. 
Sie werden auch in ihrem Unternehmen solche 
Veränderungen vielleicht wahrnehmen und 
können dann entgegensteuern. Es ist immer 
wieder festzustellen, dass trotz QM-Systemen 
und –Handbüchern, Organisationsstrukturen 
leben, sich verändern und gerade deswegen ab 
und zu überprüft werden sollten.

Vertriebsstrukturen 

Die Ausgestaltung von Verstriebsstrukturen 
hängt von der Branche ab in der Sie tätig sind 
und welche Markt- und Wettbewerbsposition 
Sie einnehmen. Die Vertriebsstruktur überprü-
fen zu können erfordert Kenntnisse und valide 
Informationen über die Potenziale der beste-
henden und zukünftigen Kunden. Machen Sie 



bitte nicht den oft beobachteten Fehler, dass 
vorhandene Umsatzzahlen des jeweiligen Kun-
den als Potenzial angesehen werden. 
Es erfordert einen gewissen Aufwand sich re-
levante Daten zu erarbeiten. Mit dem gezielten 
Zukauf von Daten externer Institute kann eine 
deutlich bessere Datenbasis als Entscheidungs-
grundlage geschaffen werden. Richten Sie ihre 
Überlegungen  hinsichtlich der Neustrukturie-
rung des Vertriebes an echten Potenzialzahlen 
Ihrer Kunden und Interessenten aus. Auf dieser 
Entscheidungsgrundlage können Sie je nach 
dem, Verkaufssektoren, Außendienstgebiete, 
etc. formieren. Sie wissen sicherlich auch, dass 
Vertriebs- Strukturänderungen ähnlich gefähr-
lich sein können, wie die „Operation am of-
fenen Herzen“. Trotzdem gilt  hier, dass nach 
einer fachmännischen Diagnose und mit Hilfe 
der richtigen Instrumente das Risiko kalkulier-
bar ist.

Fertigungsnahe Abteilungen optimieren.

Bei der Erarbeitung eines ganzheitlichen Ef-
fizienzsteigerungsprogramms wird bei pro-
duzierenden Unternehmen die Fertigung eine 
wichtige Rolle spielen. Hierbei werden in die-
sem kurzen Beitrag auch die peripheren Sup-
portabteilungen, Disposition und Steuerung 
mit betrachtet.
Auch wenn Sie bereits mit einem integrierten 
ERP-System arbeiten, sollten Sie trotzdem in 
regelmäßigen Abständen wesentliche System 
- Rahmenparameter überprüfen lassen. Hier 
einige Beispiele:

Qualität der Artikelstammdaten
Mindestbestände
Maximalbestände
Sicherheitsbestände
Wiederbeschaffungszeiten 
Aktualität der Arbeitspläne und Stück-
listen, etc.

Insbesondere für die Disposition und Steue-
rung sind diese Daten notwendig um für die 
Fertigung entsprechende Plandaten erarbeiten 
zu können. Nur wenn die o.g. Daten den aktu-
ellen Status widerspiegeln können zum Beispiel 
auch richtige Lieferzeiten angegeben werden.
Prüfen Sie bitte auch, ob es weitere Verbesse-
rungsmöglichkeiten gibt, die Informationen aus 
dem Vertrieb mit dem Informationsbedarf der 
Steuerung zu verknüpfen. Wir haben schon in 
mehreren Projekten, so genannte Synchronisa-
tionsprozesse in Unternehmen implementiert, 
die zu vielfältigen Verbesserungen geführt 
haben. Die systematische Verarbeitung von 
Bedarfszahlen ist die Basis für effizientes Ar-
beiten im gesamten leistungswirtschaftlichen 
Prozess des Unternehmens.
Vielleicht kann ja auch in Ihrem Unternehmen 
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durch die Einrichtung eines Auftragszentrums 
das notwendige Schnittstellenmanagement 
zwischen Vertrieb, Disposition, Einkauf und 
Produktion effizienter gestaltet werden.
In bestimmten Situationen führt ein Auftrags-
zentrum schnell zu Einsparungen, mehr Flexi-
bilität und größerer Kundenzufriedenheit.
Viel versprechend erscheinen in dieser Hinsicht 
auch Änderungen in der Produktion. Hier soll-
ten neben den konventionellen Überlegungen 
bezüglich neuer Maschinen, mehr Automatisie-
rung, etc. die Optimierung der Durchlaufzeiten 
im Vordergrund stehen. Hier gibt es immer
Einsparpotenziale. Zur Durchführung solcher 
Überlegungen sollten Sie zumindest zeitweise, 
externe Hilfe in Anspruch nehmen. 

Schätze im Einkauf heben.

Bedeutende Einsparpotenziale eröffnen sich im 
Einkauf.
Auch die Mitarbeiter im Einkauf sollten mög-
lichst unternehmerisch denken. Dazu gehört 
beispielsweise die Abwägung, ob große Mate-
rialmengen besser im Sonderangebot gekauft
und gelagert oder regelmäßig in kleinen Char-
gen geordert werden sollten. Das Beispiel 
eines Maschinenherstellers zeigt, wie schnell 
schlechtes Bestandsmanagement zu überaus 
hohen Lagerbeständen und damit zu einem 
Liquiditätsproblem führen kann: Die Bestände 
an Material und Halbfabrikaten lagen für 60 
Prozent aller Artikel bei einer Lagerreichwei-
te von mehr als zwölf Monaten. Durch eine 
Reichweitenoptimierung anhand der Wie-
derbeschaffungszeiten reduzierte sich das im 
Lager gebundene Kapital um 50 Prozent. Der 
positive Effekt auf die Liquidität führte zu einer 
deutlichen Stabilisierung des Unternehmens. 

Kreditoren und Debitorenmanagement.

Debitoren- und Kreditorenmanagement, wer-
den in vielen Firmen vernachlässigt – obwohl 
der kaufmännische Bereich den Kern einer un-
ternehmerischen Tätigkeit bildet. Jeder Firmen-
chef sollte unbedingt prüfen, ob er säumigen 
Zahlern gegenüber konsequent genug auftritt. 
Schließlich spielt kein Unternehmer gerne Bank 
für den Kunden, während er seinerseits eigene 
Kredite bedienen muss.
In vielen Betrieben wachsen immer noch die 
Forderungsbestände, weil das Forderungs-
management in enger Abstimmung zwischen 
Buchhaltung und Vertrieb oder Projektabwick-
lung nicht ausreichend funktioniert.  Beachten 
Sie bitte dabei, dass straffe Mahnzyklen allein 
nichts nützen, da häufig auch in der Verzöge-
rung von Reklamationsbearbeitung, Beschwer-
den etc. ein Grund zur Zahlungsverzögerung 
für den Kunden gegeben ist. An dieser Stelle sei 

Vertriebsstrukturen müssen an 
Kundenpotenzialen ausgerichtet 
werden.

Der Aufwand für die Ermittlung 
realistischer Potenziale ist eine  
Investition in die Marktbearbei
tung.

Die Synchronisation von Daten 
aus Vertrieb, Einkauf, Fertigung 
und Disposition ist die Grundlage 
für erfolgreiche Effizienzsteige
rung. 

Im Einkauf sind Optimierungen 
realisierbar, die sich auch auf die 
Lagerbestandsführung auswirken.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre 
erbrachten Leistungen von Ihren 
Kunden auch rechtzeitig bezahlt 
werden.



wieder einmal der Hinweis erlaubt, wie wich-
tig deshalb die ganzheitliche Betrachtung der 
Gesamtprozesse ist, um nachhaltige Verbesse-
rungen zu erreichen.

An dieser Stelle beenden wir die Ausführungen 
zu diesem Thema, obgleich wir wissen, dass wir 
nur einige Schwerpunkte angesprochen haben. 
Wir wollten jedoch keine vollständige Abhand-
lung zu diesem komplexen Thema liefern, son-
dern Sie aus unserem Blickwinkel für einzelne 
Aspekte sensibilisieren.

Es würde uns freuen, wenn Sie die eine oder 
andere Idee aus dem Artikel mitnehmen kön-
nen und Sie zu einem großen Teil in Ihrer bis-
herigen Vorgehensweise  zur Erarbeitung eines 
nachhaltigen Effizienzsteigerungsprogramms, 
bestätigt worden sind.
 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie den geeigneten 
Kurs für Ihr Unternehmen durch die Krise fin-
den und unbeschadet die Krise überwinden 
werden.

Wir stehen Ihnen gerne als Coach und Bera-
ter bei diesen komplexen Fragestellungen zur 
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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Hauptansatzpunkte zur  
Unternehmenssicherung in 
der Krise:

Umsatzrealisierung und Geschäftschancen 
 absichern

Angebote prüfen und Realisierung absichern

Geschäftsrisiken überprüfen

Kundenbeziehungen klassifizieren und Aktionen 
durchführen

Vertrieb und Marktbearbeitung auf potenzialstarke 
Kunden und Gebiete gezielt ausrichten

Vertriebseffizienz erhöhen

Neukundeneroberung

Strukturen neu  ausrichten

Einkaufs und Bestandsoptimierung zielgerichtet 
forcieren

Lieferantenbeziehungen klassifizieren und neu 
ordnen

Supply Chain prüfen

Lieferzeiten reduzieren

Konsequente Bestandssenkung, Kapitalbindung 
senken

Lieferanten bei Problemlösungen aktiv  
einbeziehen

Liquidität aus eigenen Ressourcen erhöhen und 
Abhängigkeiten reduzieren.

Kreditoren und Debitorenmanagement auf  
Effektivität prüfen

Klare Mahnstrategie

Konsequente Einforderung offener Forderungen 
bei Ihren Kunden
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