
…nur den Patienten zu kurieren hilft, der Kälte zu trotzen. Bei-
spiele wie der Automobilzulieferer Honsel, Modelleisenbahn-
bauer Märklin oder Modehändler SinnLeffers zeigen: Heute ge-
nügt es bei den meisten Unternehmen in einer Sanierungssi-
tuation nicht, nur auf eine bilanzielle Heilung abzuzielen. 
Viel mehr ist die konsequente Lösung von strategisch-opera-
tiven Schwachstellen notwendig, um die Ursache für die Kri-
sensituation zu beseitigen. Entsprechend ist auch die Krisen-
bewältigung zu gestalten. Es reicht nicht, Bisheriges nur bes-
ser zu machen. Sanierungskonzepte, die keinen fundamentalen 
Strategiewechsel oder zumindest die Anpassung des Ge-
schäftsmodells beinhalten, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zum Scheitern verurteilt oder führen dazu, dass sich das Un-
ternehmen nach kurzfristiger Erholung bald wieder in einer 
existenzbedrohenden Situation befindet. 

Klares Ziel vor Augen 

Die ersten (kurzfristigen) Maßnahmen einer Sanierung müssen 
der unmittelbaren Überlebensfähigkeit des Unternehmens dienen 
und sind primär auf die Liquiditätsgenerierung bzw. -sicherung und 
Ergebnisstabilisierung sowie Unterbindung des „Cash Drains“ aus-
gerichtet. Parallel zu den kurzfristigen Maßnahmen muss die stra-
tegische Neuausrichtung eingeleitet werden. Reines „Cost-Cutting“ 
zerstört anderenfalls möglicherweise mittel- oder langfristige Po-
tenziale und führt überdies zu Ziellosigkeit und Demotivation bei 
den Mitarbeitern und dem Management. 

In vielen Fällen zeigt sich, dass die Unternehmen
 über keine klare Markt- und Produktausrichtung verfügen und oft 
in für sie nicht beherrschbare Geschäftsfelder diversifiziert haben

 in eine Nische und damit unter die kritische Betriebsgröße ge-
drängt wurden

 neue Entwicklungen nicht wahrgenommen bzw. keine eindeutige 
Entwicklungsrichtung formuliert haben

 über Produkte verfügen, welche sich überwiegend in der Reife-
phase ihres Lebenszyklus befinden

Bereits am Anfang des Sanierungsprozesses muss sich das be-
stehende Management und/oder das neu zusammengestellte Re-
strukturierungsteam darüber im Klaren sein und aufzeigen können, 
wie diese Defizite bereinigt werden sollen und wofür das Unterneh-
men in Zukunft steht. Struktur- und Portfoliobereinigungen kommen 
dabei eine große Bedeutung zu. In welchen Geschäftsfeldern soll 
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mit welchen Geschäftsmodellen Geld verdient werden? Wie sehen 
Kapitalbindung und Kapitalbedarf in diesen Geschäftsfeldern aus?

Ausdauer und Disziplin in der Umsetzung 

Wenn die Kurzfristmaßnahmen greifen, ist in der anschließenden 
Phase der Stabilisierung die strategische Neuausrichtung umfas-
send und detailliert anzugehen. In der Vergangenheit und noch vie-
lenorts in der Praxis geben sich die Stakeholder mit den ersten Er-
folgen zufrieden und erklären die Krise als überwunden. Sobald die 
Finanzierung sichergestellt, die Wiedererlangung der Ertragskraft 
eingeleitet und die „identifizierten Probleme“ (meist nur die offen-
sichtlichen) angegangen sind, lässt der Druck aller Beteiligten nach. 
Wer jetzt nicht die strategische Neuausrichtung weitergeht, ver-
passt die Chance das Unternehmen wachstums- und ertragsstei-
gerungsfähig und nachhaltig krisensicher auszurichten. 

Unternehmen, die diesen Anspruch an eine Restrukturierung ha-
ben, müssen sich darauf einstellen, dass eine Sanierung nicht nur 
Bestandteil der Agenda „eines Jahres“ ist. Um eine nachhaltige Wir-
kung zu erzielen, ist ein Fahrplan für den mittelfristigen Horizont 
(1-5 Jahre) notwendig, der insbesondere auch die strategisch-ope-
rativen Stellhebel in aller Tiefe beinhaltet.

Auf diesen unternehmerischen Sanierungsansatz sollten alle Sta-
keholder wieder verstärkt achten. Die Vergangenheit zeigt, dass die 
Unternehmen, die zu einem derartigen Schritt bereit waren, gestärkt 
aus der Sanierung hervorgehen und intern Sanierungsprojekte oft-
mals als Strategieprojekte fortgeführt werden so dass im Unterneh-
men eine nachhaltige Aufbruchsstimmung erzeugt werden kann. 
Denn, auch im nächsten Winter soll der Mantel ja noch wärmen.


