
In nahezu regelmäßigen Abständen wechseln sich positive 
Nachrichten zur allgemeinen Konjnkturentwicklung mit den 
Hinweisen auf sich abzeichnende, kommende Schwächeperi-
oden der Konjunktur ab.

Wir alle nehmen zurzeit dieses Phänomen wieder in ersten 
Ansätzen wahr und es wird wahrscheinlich nicht lange dau-
ern bis die Berichte über nachlassende Geschäfte, geringere 
Gewinne oder sogar zunehmende Verluste, die Nachrichten-
sendungen, Talkshows und Printmedien beherrschen.

Das Phänomen der zyklischen Konjunkturentwicklung ist 
zwar allen Geschäftsführern, Politikern und Wissenschaftlern 
bekannt, doch es wird manchmal so getan, als sei es etwas 
Neues und völlig Überraschendes.

Sensible Unternehmen sind im Vorteil

Mit den folgenden Ausführungen möchten wir insbeson-
dere Unternehmer dafür gewinnen, ihr Unternehmen früh-
zeitig und zielgerichtet auf die Auswirkungen der Konjunk-
turschwankungen vorzubereiten. Natürlich kann der Unter-
nehmer nicht die Rahmenbedingungen der Märkte ändern 
auf denen er tätig ist, aber er kann mit seinen Mitarbeitern 
frühzeitig Maßnahmen ergreifen um negative Entwicklungen 
abzumildern.

Starkes Wachstum kann Risiken verschleiern.

Wir sehen häufig, dass in Unternehmen die in guten Zeiten 
hohes Wachstum verzeichnen, die ersten gravierenden Fehler 
gemacht werden. Wir kennen es auch alle aus dem Privatbe-
reich. Wenn wir vermeintlich „gutes Geld“ verdienen, sind 
wir bei unseren Ausgaben alle großzügiger und kaufen auch 
deshalb manchmal Dinge die wir eigentlich nicht benötigen, 
„man gönnt sich das eine oder andere“.

Dunkle Wolken am Konjunkturhimmel? 
Sichern Sie Ihre Unternehmenserfolge durch frühzeitiges, nachhaltiges Handeln. 
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Ähnliche Phänomene treten häufig auch bei Unternehmen 
auf. Dabei geht es z. B. um Neueinstellungen, Erweiterung der 
Produkt- und Leistungspalette, Steigerung der Produktions-
kapazitäten, Erweiterung der Lagerbestände, etc., etc.

Eine besondere Problematik ergibt sich im Laufe der Zeit 
auch dadurch, dass man sich in den Unternehmen in wachs-
tumsstarken Phasen kaum um Arbeitsabläufe und optimierte 
Organisationsstrukturen kümmert. Geschäftsprozessoptimie-
rung ist in diesen Zeiten kaum angesagt. So komisch wie es 
klingt sind es in der Regel  positive Ergebniszahlen, welche 
die vorhandenen Schwachstellen subventionieren und damit 
ein gezieltes Gegensteuern verhindern oder zumindest verzö-
gern. Es findet laufend eine verdeckte Ergebniserosion statt, 
die dann wieder voll sichtbar/spürbar wird, wenn die dunklen 
Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen. 

Die Sensibilität in den Unternehmen für dieses Thema er-
scheint uns sehr wichtig, da es die kontinuierliche Absiche-
rung der „Basics“ der Geschäftsentwicklung betrifft.

Eine kontinuierliche nachhaltige Absicherung der Unterneh-
menserfolge ist in Phasen des Wachstums unerlässlich! Kon-
tinuierliche Optimierung und Verbesserung von Organisati-
onsstrukturen und –Prozessen ist das beste Investment um 
auf schlechtere Zeiten vorbereitet zu sein!

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

Schwachstellen erkennen – beherrschen – überwinden

Wir stellen fest, dass in Unternehmen häufig Aktivitäten zur 
Optimierung zwar bereits stattfinden, aber ein positiver Effekt 
nicht spürbar ist, bzw. nicht in dem Maße wie man sich diesen 
erhofft hat.
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Oftmals investieren Unternehmen für die Durchführung der 
notwendigen Optimierungsprogramme nicht genügend Zeit 
und Kapazität. Man versucht aus eigener Kraft, mit Bordmit-
teln die Optimierungen zu konzeptionieren  und umzusetzen. 

Es gibt eine Reihe von Stolpersteinen.

Operative Patentrezepte, welche Unternehmen durch singu-
läre Maßnahmen wieder auf die Erfolgsspur führen, gibt es 
nicht. Vielmehr ist der strukturierte Einsatz von erprobten 
Methoden und Werkzeugen notwendig. Eine konsequente 
Entwicklung von Optimierungsprogrammen, zielgerichtete 
Steuerung und Überwachung der Maßnahmen sind wesent-
liche Bausteine für eine nachhaltige Umsetzung und damit 
Veränderung. Erfolg ist daher nur dann zu gewährleisten, 
wenn wirtschaftliche 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 nur eingeschränkt vorhandenen gesamtun-
ternehmensbezogenen Zielszenarios.

Schwachstellen kann es in nahezu allen Leistungsbereichen 
und Leistungsstufen eines Unternehmens geben. Nur durch 
deren Lokalisierung, Überwindung und den proaktiven Auf-
bau von Stärken in wirtschaftlich noch guten Zeiten ist man 
für die Zukunft gewappnet.

Erfolgspotentiale identifizieren und abschöpfen

Die Identifizierung von Schwächen und die pragmatische 
Erarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen sollten nach un-
serer Erfahrung ganzheitlich angelegt werden. Lösungsan-
sätze 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 bedeu-
tet zunächst Haupt- und Parallelprozesse zu identifizieren 
und im Detail zu beschreiben.

Beispielhafte Aufzählung:

Hauptprozesse: Marktbearbeitung, Angebotsbearbeitung, 
Auf tragsbearbeitung und Leistungserstellung

Parallelprozesse: Einkauf und Beschaffung, Qualitätsmana-
gement, Controlling, Berichtswesen, IT, Kommunikation und 
Führung, Konstruktion, systematische Produktprogrammpla-
nung, 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 zurechtkommen 
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 eine der wesentlichen 
Handlungsfelder, die aus eigener Sicht und aus Sicht der 
Kunden beurteilt werden müssen.  Nur die Reflexion der er-
kannten Optimierungshebel an den Stärken der Wettbewerber 
und der Kundenbedarfe führt zu tragfähigen Optimierungen.
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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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Projektstruktur zur Sicherung von Unternehmenserfolgen.



Auftragsbearbeitung und Leistungserstellung:

Neben der marktbezogenen Bewertung empfiehlt es sich, in 
einer internen Analyse das Augenmerk auch auf die „Lei-
stungsstufen 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.

Ergreifen Sie die Initiative:

Definieren Sie ein Projekt zur Sicherung der Unternehmenser-
folge in Ihrem Unternehmen.
Sie werden Erfolg haben! 

Wir beraten und begleiten Sie gerne.

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

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

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.

Manfred J. Merget, Dipl.-Wirtsch.-Ing., 63791 Karlstein

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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