
Prognosen über die Entwicklung der Ge-
samtwirtschaft kämpfen zurzeit mit vielen 
Unwägbarkeiten. Droht ein erneuter Ein-
bruch? Oder kommt die deutsche Wirt-
schaft wieder einmal mit einem blauen 
Auge davon? Welchen Initiativen ein Unter-
nehmen jetzt besondere Aufmerksamkeit 
schenken sollte, um bei einem möglichen 
Abschwung sicher aufgestellt zu sein.

Schon vor der Krise gab es sie: Indika-
toren, die vor dem Subprime-Desaster auf 
eine dramatische Abschwächung der Wirt-
schaft hinwiesen, wie zum Beispiel den Bal-
tic Dry Index oder die Prognosen in der Tex-
tilmaschinenindustrie. Sie waren auch ein 
eindeutiger Hinweis darauf, dass im Spät-
sommer 2008 zahlreiche führende Mana-
ger, Politiker und Investoren mit ihrer An-
sicht falsch lagen, dass die Subprime-Krise 
ausschließlich ein Thema des US-Finanz-
marktes sei. Damals wurden die Auswir-
kungen auf die Realwirtschaft als äußerst 
geringfügig eingeschätzt. Die Wahrschein-
lichkeit einer sich extrem abschwächenden 
Wirtschaftsleistung auf Basis der allgemei-
nen Unternehmensentwicklung wurde nur 
mit niedrigen Prozentsätzen beziffert. Ex-
perten, die von tiefergreifenden Konse-
quenzen ausgingen, mussten sich von Re-
gierungsvertretern den Vorwurf anhören, 
ihre Einschätzungen und Aussagen seien 
„unverantwortlich”.

Die tatsächliche Entwicklung ist bekannt: 
Die allgemeine Krise fand statt. Ist jetzt 
etwa frohlocken angesagt, weil auf den Ein-
bruch eine spektakuläre Erholung folgte, 
zumindest in Deutschland?

Keineswegs. Denn: Legt man dieselben 
Indikatoren zugrunde, so könnte die zukünf-
tige Entwicklung der Gesamtwirtschaft 
deutlich negativer als die aktuellen Progno-
sen ausfallen. Und davon wäre besonders 

Ist nach der Krise vor der Krise?
In unsicheren Zeiten ist vorausschauendes  
Management ein kluger Schachzug

die deutsche Exportindustrie betroffen. Un-
ter diesen Gesichtspunkten stellt sich die 
Frage: Wie können sich Unternehmen auf ei-
nen möglichen Einbruch vorbereiten?

Viele Firmen haben in der letzten Krise er-
freulich rasch auf die veränderte Situation 
reagiert und umfangreiche Anpassungen 
umgesetzt. Sollte es zu einem Abschwung 
kommen, ist das Management erneut gefor-
dert. Die gebotenen Handlungsmaximen 
hängen dann vor allem davon ab, ob die Ein-
trübung der wirtschaftlichen Aussichten 
eher kurzfristiger oder nachhaltiger Natur 
ist. Sich jedoch nur auf negative Entwick-
lungstendenzen zu konzentrieren, wäre 
kontraproduktiv, weil es in den Unterneh-
men zu Fehlsteuerungen führen würde. 

Es gibt eine Lösung, um auf mögliche 
Richtungswechsel in den Märkten vorberei-
tet zu sein: Fünf Initiativen, die ab jetzt in 
Unternehmen Priorität haben sollten:

Liquidität und Finanzierung sichern 

Die Liquiditätsreserven vieler Unterneh-
men sind unbefriedigend, die Kapitalstruk-
tur suboptimal. Die rechtzeitige Schaffung 
von Finanzierungslösungen mit Anpas-
sungsspielraum sowie einer dem Ge-
schäftsmodell entsprechenden Fristenkon-
gruenz muss sichergestellt werden. 

Market Intelligence forciert nutzen 

Sich bei der Einschätzung der zukünftigen 
Entwicklung vorwiegend auf unternehmen-
sinterne Aussagen zu verlassen ist falsch. 
Die Reaktionsgeschwindigkeit auf sich ver-
ändernde Verhältnisse wird so dramatisch 
verringert. Ebenso sind Hochrechnungen 
von Trends bei einer Vielzahl von Unsicher-

heitsfaktoren als Indikator ungeeignet. Not-
wendig ist eine international angelegte Ana-
lyse des Wettbewerbsumfelds sowie ver-
wandter Bereiche. Außerdem eine 
systematische Sammlung relevanter Markt-
daten und die kritische Auseinanderset-
zung mit den entsprechenden Fakten, um 
die Gefahr des Not-Invented-Here-Syn-
droms zu vermeiden. Anschließend sollten 
die gewonnenen Erkenntnisse in unterneh-
mensspezifische Frühwarnsysteme einflie-
ßen. Gerade dieses wichtige Instrument ist 
selbst in größeren mittelständischen Unter-
nehmen oft nicht ausreichend entwickelt. 

Ressourcen-Flexibilität erhalten 

Die Auftragsbestände sind in einigen 
Branchen auf einem historischen Hoch, ent-
sprechend eingeschränkt ist die Verfügbar-
keit von Ressourcen. Da viele Faktoren zur-
zeit eine Wirtschaftsprognose erschweren, 
ist die Frage, ob und wie lange Ressourcen 
ein limitierender Faktor sind, nicht zu beant-
worten. Statt sich jetzt ausschließlich auf 
die Ressourcenkontrolle zu fokussieren, 
sollte insbesondere der Identifikation von 
Risiken in der Supply Chain erhöhtes Augen-
merk zukommen. Wie abhängig ist das Un-
ternehmen? Welche Alternativen gibt es? 
Wie stabil ist die Supply Chain unter Annah-
me verschiedener Szenarien?

Fristenkongruenz gewährleisten 

Wir erleben eine ungeahnte Volatilität von 
Währungen, Wertpapieren und Rohstoffen. 
Derart rasche Veränderungen können für 
Unternehmen extrem bedrohlich werden, 
insbesondere wenn langfristige Lieferver-
pflichtungen bestehen. Die Quantifizierung 
möglicher Risiken ist deshalb absolut un-
verzichtbar. Sich dabei lediglich auf denk-
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bare Szenarien einzulassen, ist jedoch nicht 
ausreichend. Denn: Wer hätte zum Beispiel 
die Entwicklung von japanischem Yen oder 
Schweizer Franken in Relation zu US-Dollar 
oder Euro für möglich gehalten? Für die Un-
ternehmen dieser Länder sind die Konse-
quenzen aber zum Teil existenzgefährdend. 
Um solche Risiken zu minimieren, müssen 
spezifische Absicherungsstrategien und 
eine angepasste Vertragsgestaltung deut-
lich stärker berücksichtigt werden.

Local Content-Strategie frühzeitig 
einbeziehen 

Die Absicherung der langfristigen Wettbe-
werbsfähigkeit ist bei der Sonderkonjunktur 
der vergangenen Monate zum Teil vernach-
lässigt worden – zu groß war die Freude 
über den unerwarteten Aufschwung. Doch 
unabhängig von kurz- bis mittelfristigen 
Konjunkturszenarien erfordert die Gestal-
tung der globalen Wertschöpfungskette 
aufgrund wirtschaftspolitischer Entwick-

lungen verstärkte Aufmerksamkeit: Durch 
Local Content Vorschriften verschiebt sich 
die Bedeutung von Wirtschaftszonen. Es 
könnte bald der Vergangenheit angehören, 
dass zum Beispiel ein Rohteil aus Südafrika 
in Deutschland bearbeitet wird, die End-
montage in den USA erfolgt und das fertige 
Produkt dann auf den Märkten der EU ver-
kauft wird. Die Optimierung der Wertschöp-
fungskette im Hinblick auf Local Content 
wird deshalb zu einem wichtigen Faktor für 
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen.

Diese Initiativen sollten unbedingt jetzt 
angegangen werden. Eine vorausschauende 
Planung steigert den Wert eines Unterneh-
mens zum Teil beträchtlich, insbesondere 
dann, wenn man früher in den Startlöchern 
steht als der Wettbewerb. 

Oft hilft der Blick von außen, um Poten-
ziale zu erschließen und Schwachstellen zu 
beseitigen.
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4. Handelsblatt Symposium

Insolvenzrecht 2012.
13. und 14. September 2012, Düsseldorf

Veranstaltungen

Save the Date!

Ihr anspruchsvolles und exklusives Forum zu aktuellen  
insolvenzrechtlichen Themen

„Unbedingt lohnenswert mit vielen anregenden Gesprächen 
 und Diskussionen.“
Dr. Christoph Brandts, Rechtsanwalt

„Praxisorientiertes Meeting von und für  Insolvenzrechtsexperten
 mit hoher Relevanz auch für Nachbardisziplinen.“
Peter Wolfert, Siemens AG

Info-Telefon:
+49 (0) 2 11.96 86–35 12

Haben Sie Fragen zu  
dieser Veranstaltung?

Ihre Ansprechpartnerin:
Michéle Reiher
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