
TOP-THEMA:

Fit für den Aufschwung: 
Durch Restrukturierung 
und konsequente 
Kundenausrichtung 
zum Markterfolg 
Das Ende der Rezession rückt näher. Mehr Aufträge, 
stabile Produktion und steigende Exporte; die guten 
Konjunkturdaten der letzten Wochen signalisieren, dass 
sich die deutsche Wirtschaft aus der Rezession arbeitet. 
Fraglich ist allerdings, wie nachhaltig der momentane 
Mini-Boom ist. Denn die Nachfrage ist hauptsächlich 
exportgetrieben und rührt von den riesigen staatlichen 
Konjunkturprogrammen. Für manches Unternehmen 
wird die zaghaft einsetzende Erholung zu spät kommen; 
viele andere werden dauerhaft ihre Kapazitäten verklei-
nern und Mitarbeiter entlassen müssen, um überleben 
zu können.
Jetzt heißt es, aus der Krise zu lernen und für den sich 
anbahnenden Aufschwung bestens positioniert zu sein. 
Denn jede Krise bietet auch Chancen, die es zu nutzen 
gilt. Gerade jetzt kommt es darauf an, schneller und fle-
xibler zu sein, mehr zu wissen und sich immer wieder 
selbst infrage zu stellen. Wer sich rechtzeitig verändert, 
wird nach der Krise überproportional profitieren. 

Restrukturierung und Krisenmanagement: 
Worauf es jetzt ankommt
Effektives Krisenmanagement ist in den Unternehmen 
das Gebot der Stunde. Erfolgreiche Unternehmen über-
prüfen dabei nicht nur ihre Kosten, sondern auch ihre 
Strategie und Positionierung – und verschaffen sich 
so für den Aufschwung echte Wettbewerbsvorteile. In 
schwachen Wirtschaftsphasen lassen sich unpopuläre 
Maßnahmen besser durchsetzen: der Hebel gegenüber 
Lieferanten und Regulatoren ist größer, Mitarbeiter 
und Gewerkschaften sind eher zu einschneidenden 
Veränderungen bereit. Jetzt bietet sich die Möglichkeit, 
Veränderungsprozesse anzustoßen und verborgene 
Ertragspotenziale zu heben.
Die Rezession gut zu überstehen heißt, Liquidität und 
Kosten voll im Griff zu haben. Ein professionelles Cash-
Management ist überlebenswichtig. Die restriktive 
Kreditpolitik der Banken und die schlechte Zahlungs-
moral stellen dabei gerade das Management mittel- 
ständischer Unternehmen vor große Herausforderungen. 
In dieser Phase sind kurzfristig wirkende Kostensenkungs- 
und Effizienzsteigerungsprogramme die effektivsten 
Stellhebel.
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VORWORT

Positionierung und Anpassung des Geschäfts-
modells: Managen Sie Risiken und Chancen  
des Aufschwungs

Um den Erfolg zu sichern, reichen kurzfristig wirkende 
Maßnahmen jedoch nicht aus. Ein möglicher Aufschwung 
kann strukturelle Änderungen mit sich bringen, die für 
schlecht aufgestellte Unternehmen weitreichende Risiken 
bergen. Die Erwartungen von Kunden und Lieferanten 
sowie neue Vorgaben der Regulierungsbehörden kön-
nen unter Umständen völlig neue Geschäftsmodelle 
erfordern. Gerade in Krisenzeiten überprüfen daher die 
besten Unternehmen ihre strategische Positionierung 
und ihr Geschäftsmodell. Bisherige Erfolgsfaktoren 
sind zu identifizieren und an neue Marktgegebenheiten 
anzupassen. Ein auf das Unternehmen zugeschnitte-
nes Maßnahmenprogramm sorgt für die erfolgreiche 
Umsetzung.

Neue Rahmenbedingungen und ein verändertes 
Kundenverhalten eröffnen auch vielfältige Chancen 
(Abwrackprämie, 100.000 Dächer-Programm). Wer 
diese schnell erkennt und entschlossen nutzt, wird im 
Aufschwung der Konkurrenz einen großen Schritt vor-
aus sein. Dabei lohnt es sich gerade in wirtschaftlichen 
Umschwungphasen, auf die Expertise von Spezialisten zu 
setzen. Sie beurteilen das Unternehmen unvoreingenom-
men und mit professioneller Objektivität. Da sie keine 
politische Agenda verfolgen, können sie auch unpopuläre 
Maßnahmen ansprechen und zusammen mit dem 
Management neue Wachstums- und Ertragspotenziale 
heben. 

Zyklusmanagement: rechtzeitige Vorbereitung ist 
entscheidend

Erfolgreiche Unternehmen nutzen geeignete Analyse-
tools und überprüfen regelmäßig ihr Risikoprofil. Hier-
zu zählen Frühindikatoren, die makroökonomische 
und unternehmensspezifische Daten berücksichtigen. 
Die Besten beziehen auch die direkte Konkurrenz in 
ihre Szenarioplanung ein, um Aufkaufchancen früh-
zeitig zu identifizieren und Verkaufsmöglichkeiten für 
Geschäftsfelder mit erheblichem Schwankungsrisiko zu 
erkennen. Indem sie Produktionsnetzwerke durch Out-
sourcing und Partnerschaften flexibel gestalten und 
Wertschöpfungspartner enger einbeziehen, können star-
ke Unternehmen Auslastungsschwankungen mit geringe-
ren Kosten steuern und auf neue Marktchancen schneller 
reagieren.

Zyklusmanagement ist kein Selbstzweck. Unternehmen, 
die geeignete Hebel einsetzen, sichern nicht nur ihre 
schnelle Anpassungsfähigkeit und das Überleben im 
Abschwung. Indem sie antizyklisch agieren, verbessern 
sie auch ihre Markt- und Risikoposition und verschaffen 
sich die Möglichkeit, Absatz und Profitabilität gezielt zu 
steigern. Hierdurch können sie nicht nur schneller auf 
den Aufschwung reagieren, sondern sie legen auch den 
Grundstein für nachhaltiges Wachstum.

es mehren sich die Anzeichen für eine Besserung der konjunkturellen Lage. Vieles spricht dafür, dass 
wir den Boden erreicht haben. Aber zu sagen, wir wären jetzt aus der Krise, das wäre falsch. In  
vielen Wirtschaftszweigen liegt die Auslastung noch immer um 25% unter dem Niveau des 
Vorjahres.

Gerade jetzt kommt es darauf an, die eigenen Strukturen kritisch zu hinterfragen und Lösungsansätze 
für effektivere Systeme zu entwickeln. Nur so lassen sich im nächsten Aufschwung Marktanteile 
gewinnen und höhere Margen durchsetzen.

Ihre

Monika Frick-Becker

· Personal- und Sachkostenreduzierung

· Definition Leistungsportfolio

· Überprüfung von Investitions- und
  Entwicklungsprojekten

· Bestands- und Lagerabbau

· Forderungsmanagement

· Neuverhandeln von Lieferantenverträgen

Kurzfristig:
Liquiditätssicherung

· Überprüfung der Positionierung /
  Marktanalyse

· Ergebnisorientierte Strategieentwicklung

· Anpassung des Geschäftsmodells

· Fokussierung der Ressourcen

· Konsequente Kundenorientierung

· Qualifizierung der Mitarbeiter

Mittelfristig:
Verbesserung der

Wettbewerbs-
position

Maßnahmenübersicht

Konsequente Umsetzung des Veränderungsprozesses. Schaffung einer Unternehmenskultur,
die Flexibilität und Veränderungsbereitschaft fordert und fördert.



Vertriebsoptimierung: Machen Sie Ihren Verkauf 
fit für den Aufschwung

Noch immer leiden viele Vertriebsorganisationen unter 
drastischen Auftragsrückgängen. Dennoch: es wird 
schneller aufwärts gehen als viele meinen. Um für neue 
Chancen gerüstet zu sein, gilt es, die Kundenstrategie 
sowie alle Optimierungsbereiche der operativen Ver-
triebssteuerung und vor allem die Mitarbeiter auf ein 
neues Leistungslevel für „die Zeit danach“ zu hieven. 

Arbeiten Sie daran, Vertriebsprozesse und Vertriebs-
strukturen konsequent auf Wachstum auszurichten.
Schwierige Wirtschaftslagen bieten auch neue Möglich-
keiten zur Partnerschaft mit Kunden. Ein starker Vertrieb 
hat immer das Ziel, neue Ansätze zu finden, Mehrwert für 
seine Kunden zu schaffen, so dass diese mehr Geschäft 
generieren können. Kundenorientierung bedeutet, sich 
für den Erfolg seiner Kunden einzusetzen. Eine gründliche 
Überprüfung dahingehend, was Kunden wirklich schätzen 
und die Bitte um Verbesserungsvorschläge unterstützen 
Sie dabei. Oftmals resultieren daraus neue, lukrative 
Geschäftsmodelle.

Die Entwicklung von Lösungen ist das Herzstück eines 
erfolgreichen Vertriebs. Unabdingbar dafür sind ein  
flexibles Management und kompetente Außendienst-
mitarbeiter, die bereit sind, sich auch mit schwierigen 
Themen zu beschäftigen. Mitunter heißt das, sich auf 
neue, zukunftsträchtige Produktfelder zu konzentrie-
ren oder dem Kunden zusätzliche, maßgeschneiderte 
Dienstleistungen anzubieten. Voraussetzung dafür ist, 
den Kunden, seine Prozesse und seine Märkte zu kennen.

Professionell aufgestellte Vertriebe verstehen sich darauf, 
Märkte und das Verhalten ihrer Kunden einer permanen-
ten analytischen Beobachtung zu unterziehen. Nur so las-
sen sich die begrenzten Ressourcen effektiv auf die viel-
versprechendsten Kunden fokussieren. Oft reicht es aus, 
die Außendienstmitarbeiter mit einer aussagekräftigen 
„To-Do-Liste“ zu den Kundengesprächen zu schicken,  

diese regelmäßig auszuwerten und die Ergebnisse als 
unmittelbare Anweisungen an die Mitarbeiter weiterzu-
leiten. So wird es Ihnen gelingen, Ihr Unternehmen um 
die Punkte herum zu straffen, die für Ihre Kunden ent-
scheidend sind. Sie verschaffen sich damit eine hervor-
ragende Position, um Ihre Kunden beim gemeinsamen 
Eintritt in die Aufschwungphase zu unterstützen.

Investition in die besten Köpfe: Qualifikation als 
Wettbewerbsvorsprung

Gerade wenn die Auftragslage schwach und Kurzarbeit 
angesagt ist, kann die freie Zeit zur Qualifikation und 
Motivation der Beschäftigten genutzt werden. Mithilfe 
von Qualifizierungsmaßnahmen lässt sich die erarbeitete 
Zukunftsstrategie effektiv unterstützen. Sie sollten diese 
Chance, Ihre Wettbewerbsfähigkeit durch gut geschulte 
Mitarbeiter zu verbessern, nicht ungenutzt verstreichen 
lassen. 

Wichtig ist es, frühzeitig Talente zu identifizieren und 
durch entsprechende Programme zu fördern. Erstellen 
Sie eine Liste Ihrer wichtigsten Mitarbeiter und binden 
Sie diese durch überzeugende Förder- und Aufstiegs-
programme. Ihre guten Mitarbeiter sind Ihre wichtigs-
ten Assets, und Ihre Mitbewerber würden sich glücklich 
schätzen, sie Ihnen im nächsten Aufschwung abwerben 
zu können. Andererseits bietet sich jetzt für Sie die 
Möglichkeit, starke Kräfte der schwächelnden Konkurrenz 
abzuwerben.

Gerade jetzt ist es wichtig, die Innovationskraft und 
die Vertriebsstrukturen Ihres Unternehmens zu stärken. 
Erfahrene Experten können Ihr Management dabei unter-
stützen, Ihre Geschäftsmodelle und Vertriebsstrukturen 
zu optimieren und Ihre Mitarbeiter fit für den Aufschwung 
zu machen.
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Aus der MFB-Praxis
Stabile Erträge durch optimierte Vertriebs-
strukturen: Ein Mittelständler positioniert  
sich für den Aufschwung

Ein international tätiger mittelständischer Automobil-
zulieferer wurde massiv von der Rezession getroffen. 
Sinkende Auftragsbestände (-20%) und ein wegbrechen-
der Umsatz (-18%) führten nicht nur zu Stellenabbau 
und Kurzarbeit, sondern auch zu gefährlichen Liquiditäts-
engpässen. Das Management erkannte, dass die ineffi-
ziente Vertriebsstruktur ein wesentlicher Grund für die 
Probleme des Unternehmens war. 

MFB Resultants wurde beauftragt, die Schlagkraft der 
Vertriebsarbeit zu verbessern. Ziel war es, auf geänder-
te Marktverhältnisse schneller reagieren zu können, um 
auch in Rezessionsphasen stabile Ergebnisse zu erwirt-
schaften und mit einem effizienten und flexiblen Vertrieb 
das Unternehmen optimal für den nächsten Aufschwung 
zu positionieren.

Nah am Kunden

Die MFB Experten erkannten schnell, dass es notwen-
dig war, neben der Ausarbeitung einer optimierten 
Kundenstrategie vor allem die Mitarbeiter auf ein neues 
Leistungslevel zu hieven. 
Die wirtschaftliche Situation brachte es mit sich, dass 
Unternehmensleitung und Vertriebsmitarbeiter offen für 
notwendige Veränderungen waren. Zusammen mit dem 
Management erarbeiteten die MFB Experten eine dezidierte 
Strategie, um profitable Kundensegmente zu erschließen 
und maßgeschneiderte Produktpakete anzubieten.

Analyse und Teamwork

Die Außendienstmitarbeiter lernten mit Hilfe ausge-
feilter Analysetools aussagekräftige Kundenprofile und 
Profitabilitätsanalysen zu erstellen. Kundenwünsche 
konnten so besser eingeordnet und Lösungsansätze 
passgenau angeboten werden. Als Ergebnis entstand 
eine produktspezifische Kundenrangliste, geordnet nach 
Anforderungsprofilen, Profitabilitätswahrscheinlichkeiten 
und Absatzchancen.

Um einen gemeinsamen Ansatz für alle Länder und 
Vertriebsgruppen zu garantieren, entwickelte MFB 
Resultants ein spezielles Trainings- und Coaching-
programm. Über 200 Mitarbeiter konnten so länderüber-
greifend mit dem neuen Vertriebsansatz vertraut gemacht 
werden. Fortschritte und Ergebnisse wurden einmal pro 
Woche mit den Regional- und Bereichsleitern besprochen.

Ergebnis

Die neu gewonnenen analytischen Fähigkeiten und die 
Konzentration auf Lösungen mit hohem Kundennutzen 
verhalfen dem Unternehmen dazu, auch in schwieri-
gen Zeiten stabile Erträge zu erwirtschaften. 9 Monate 
nach der Neujustierung des Vertriebs erhöhte sich der 
Marktanteil des Mittelständlers um 3%. Die größere Nähe 
zum Kunden führte zu innovativen Anwendungsideen und 
neuen Produktfeldern. Mitarbeiter aus verschiedenen 
Abteilungen arbeiten nun erfolgsorientiert zusammen, mit 
einheitlicher Sprache und gemeinsamer Strategie.
Der Kunde ist bestens positioniert, um im nächsten Auf-
schwung seine Wettbewerbsposition und Profitabilität 
entscheidend zu stärken.

IMPReSSuM

MFB Resultants GmbH · Luisenplatz 1 · 65185 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0)611 - 34 117 0 · Telefax: +49 (0)611 - 34 117 22
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Literatur zum Thema

Hermann Simon, erfolgreicher Unternehmensberater und Autor der 
„Hidden Champions“ liefert den schnellsten Ratgeber zur Krise. Er sieht als 
Kern der gegenwärtigen Rezession eine tiefe Absatzkrise und leitet daraus 
wirksame Sofortmaßnahmen für geschundene Unternehmen ab. Der An-
spruch an die schnelle Umsetzbarkeit der Sofortmaßnahmen zieht sich wie ein 
roter Faden durch Simons Werk. Geeignet ist der Ratgeber auch für Manager, 
die sich frühzeitig einen Überblick hinsichtlich möglicher Sofortmaßnahmen 
im Falle eines Aufschwungs machen wollen. Denn, Simons Vorschläge greifen 
nicht nur in der Krise. 33 Sofortmaßnahmen gegen die Krise. Wege für 
Ihr Unternehmen. Campus 2009.

Kunden nicht nur gewinnen, sondern auch nachhaltig binden - das ist Ziel 
aller Unternehmen. Dabei ist Kundenorientierung mehr als pure Freundlich-
keit. Es ist eine ganzheitliche Unternehmensstrategie und muss systematisch 
von allen Mitarbeitern umgesetzt und gelebt werden. Speziell an Entscheider 
im Mittelstand gerichtet, zeigt der Sammelband von Martin Hubschneider 
und Kurt Sibold, wie man kundenbezogene Geschäftsprozesse optimiert 
und eine kundenorientierte Mitarbeiterentwicklung etabliert.
CRM - Erfolgsfaktor Kundenorientierung: Praxisnahe Fachbeiträge 
für den Mittelstand. Haufe 2007.


