
Die krise als 
ChanCe
Die Finanz- und Wirtschaftskrise beschäftigt zwar 

die ganze Welt. Dennoch sind Weltuntergangs-

szenarien nicht angemessen. Unternehmer, 

die in der Vergangenheit ihre Hausaufgaben  

gemacht haben, stehen gar nicht so 

schlecht da.  Sie haben damit gute Voraus-

setzungen, um pragmatisch und effizient 

auf die Krise zu reagieren. Dr. Gabriele Lüke
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�Aus der Not eine Tugend machen, im 
Schlechten noch Gutes finden, in 

jeder Krise eine Chance sehen... Viele 
Unternehmer, die sich derzeit mit den 
Folgen der weltweiten Wirtschafts- und 
Finanzkrise herumschlagen müssen, kön-
nen diese Sätze sicher nicht mehr hören. 
Schließlich haben sie in den letzten Jah-
ren ihre Hausaufgaben gemacht, die Kos-
ten gesenkt, ihre Prozesse verschlankt, 
die Produktivität erhöht, in Innovationen 
investiert, ihre Wettbewerbsfähigkeit ge-
steigert und endlich wieder Geld verdient. 
Sie hätten sich ja gar nicht unbedingt auf 
ihren Lorbeeren ausruhen wollen, aber 
schon wieder mehr als kräftig in die Hän-
de spucken? Nein, diese Krise hätten sie 
wirklich nicht gebraucht. 
„Natürlich wird sich, bedingt durch die 
globale Rezession, auch am Standort 
Deutschland der Abwärtstrend noch 
fortsetzen, werden die Firmenchefs und 
ihre Mitarbeiter noch einige Herausfor-
derungen zu meistern haben“, relativiert 
Alexandra Böhne, Konjunkturexpertin 
beim Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) in Berlin. 
„Doch gerade viele mittelständische Un-
ternehmen stehen, eben weil sie in der 
Vergangenheit an sich gearbeitet haben, 
vergleichsweise gut da, sind daher für die 
Krise gewappnet.“ Sie folgert: „Wenn die 

Unternehmen jetzt offensives Krisenma-
nagement betreiben, ihre Prozesse und 
ihre Marktpositionierung erneut anpas-
sen, was sie früher oder später sowieso 
getan hätten, können sie sogar gestärkt 
aus der Krise hervorgehen.“ 

krise? Welche krise?

Die Ursachen der Krise wurden oft genug 
diskutiert. Da wären zum einen die Immo-
bilienblase und die auf Pump finanzierte 
Konsumlust in den Vereinigten Staaten, 
dann die wachsende Menge an immer 
unverständlicher werdenden Finanzinstru-
menten, die unter anderem von dieser Blase 
profitierten, sich weltweit verbreiteten, 
aber zum Teil auch als Ausdruck 
einer ungehemmten Gier 
nach Rendite verstanden 
werden müssen. Zum 
anderen das Wachstum 
der Schwellenländer, 
das die Preise für Öl, Gas 
und Nahrungs-
mittel zwi-
schenzeitlich 
explodieren 
ließ. All das zusam-
men löste schließlich 
die möglicherweise größte 
Weltwirtschaftskrise seit 1929 

aus. Eine Volkswirtschaft nach der anderen 
geriet in den Abwärtstrend. Besorgt fragten 
sich auch die Bürger und Unternehmer in 
Deutschland, welches Ausmaß die Krise 
wohl hierzulande annehmen werde. 
„Zuerst dachte man noch, es träfe nur 
die Banken, und die Krise sei für die 
Unternehmen überschaubar“, analysiert 
Professor Michael Grömling, Konjunktur-
forscher am Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln (IW). „Doch dann schlug die 
Bankenkrise auf die Realwirtschaft durch 
und brachte ihr doch größere Belastun-
gen als zunächst gedacht: nachlassende 
Nachfrage, weniger Aufträge, geringere 
Umsätze und Liquidität.“ 

DIHK-Expertin Alexandra Böhne 
ergänzt: „Nach dem ersten 

Rückgang im Herbst 
2008 geht die Kri-

se jetzt im ersten 
Quartal 2009 in 
die nächste Run-
de. Traditionell 
entscheidet sich 

zum Jahresan-
fang vieles neu: ob 
Verträge verlängert 
werden, ob Aufträge 
erteilt oder zurück-

gezogen werden – und 
in diesem Fall auch, ob 

eine investition gilt als unabdingbar, wenn der fortbestand des Unterneh-
mens ohne sie gefährdet wäre. Stellen Sie ihre geplanten investitionen 
auf den Prüfstand. Diese fragen bezüglich investitionen und Kosten soll-
ten sich Unternehmen jetzt stellen, um eine drohende Kreditklemme zu 
umgehen: 
● ist die investition unabdingbar?
● Kann sie kleiner ausfallen? Warum prassen, wenn mit einem Weniger 
ganz komfortabel dasselbe ergebnis erreicht werden kann? Bedenken 
Sie: Der investitionsverzicht schont ihr Kapital. 
● ist ein einziger neuer Kunde der Grund für die investition oder ein ver-
mutetes, aber noch nicht bewährtes neues Wachstumsfeld? oder wollen 
Sie sich mit einer innovation ein neues, unbekanntes Marktsegment er-
schließen? Dann wägen Sie noch genauer ab!
● Hat die investition Signalwirkung für die Kunden und den Wettbewerb? 
● erhöht sie die Produktivität?
● ist die investition eine wirtschaftlich sinnvolle ersatzinvestition? Mög-
liche Prüfkriterien: ist die auslastung der neuen anlage oder des neuen 
Geräts mittelfristig durch die auftragslage gesichert? Wie lässt sich der 

investitionserfolg bzw. der nutzen messen? Durch diese frage können 
Sie eher vage investitionskandidaten aussieben: etwa die erneuerung des 
fuhrparks, weil „früher immer“ nach drei Jahren alles ausgetauscht wur-
de oder der Kunde „auf jeden fall einen neuwagen beim außendienst“ 
erwartet.
fragen Sie sich ergänzend nach ihrem rationalisierungspotenzial: Kos-
tensenkung sollte nicht zum Selbstzweck werden. Dennoch gibt es einige 
sinnvolle Prüfkriterien, um Kosten im Sinne von Material-, Dienstleis-
tungs- und Zeiteinsatz zu sparen:
● Müssen wir dies überhaupt tun?
● Können wir arbeitsschritte auslassen und damit Material oder/und ar-
beitszeit sparen?
● Können wir arbeitsschritte auf Kunden oder Lieferanten übertragen?
● oder können wir gleichartige tätigkeiten zusammenfassen und somit 
an Bearbeitungszeit sparen?
● Müssen wir es in dieser form tun? oder gibt es alternative techniken, 
Dienstleistungen oder arbeitsabfolgen, die der rationalisierung dienen?
 Quelle: Sylvia Nickel, Nickel Consulting, Oberhausen

CheCkliste: investitionen auf dem Prüfstand 
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die Stabilisierungsprogramme der Regie-
rungen greifen.“ 
Zum Ende des Frühjahrs ließe sich das 
Ausmaß der Krise also realistischer ein-
schätzen. Dass indes 2009 schon alles 
wieder gut wird, glaubt niemand. Die 
Wirtschaftsleistung wird wohl sinken: 
um zwei bis vier Prozent, so die Schät-
zungen. „Das heißt aber nicht, dass die 
deutsche Wirtschaft sich auf breiter Front 
im freien Fall befindet“, beruhigt Pro-
fessor Grömling. Und auch Alexandra 
Böhne meint: „Trotz Rezession sollte der 
Standort Deutschland in keine ausge-
prägte Wirtschaftskrise geraten.“
Die Unternehmer scheinen das ähnlich 
einzuschätzen. Zwar sind sie in ihrer 
Analyse überwiegend pessimistisch – der 
Geschäftsklima-Index des Münchener 
ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung war 
im Dezember so niedrig wie seit dem Be-
ginn der gesamtdeutschen Erhebungen 
1991 nicht mehr –, aber sie dramatisie-
ren nicht. Vielleicht liegt das unter ande-
rem an den wieder gefallenen Preisen für 
energetische und metallische Rohstoffe 
und der niedrigen Inflation, die das Land 
zum Ende des Jahres beglückten. 
Laut der Verbandsumfrage des Kölner IW 
vom Dezember 2008 rechnen jedenfalls 
24 von 43 befragten Verbänden für 2009 
mit einer „etwas niedrigeren Produktion 

oder einem etwas geringeren Umsatz“. 
Elf Branchen – darunter fallen etwa die 
angeschlagene Automobil-Industrie und 
der Einzelhandel – gehen von einem star-
ken Rückgang aus. 
Und die Exporte? Der  DIHK befragte 
im Dezember die Auslandshandelskam-
mern. Sie melden zwar eine stark sinken-
de Nachfrage aus wichtigen Märkten wie 

den USA, Japan oder Korea, gehen aber 
insgesamt davon aus, dass die deutschen  
Exporte 2009 mit einem Minus von rund 
einem Prozent nur leicht unter dem Ni-
veau von 2008 bleiben werden. 

Pragmatisches handeln  
ist gefragt
Ein pragmatischer Umgang mit der Krise  
zeigt sich auch, wenn man die Unterneh-
mer nach ihren langfristigen Plänen fragt. 
„Die Firmenchefs haben nicht vor, wegen 
der Krise ihre zukunftsorientierten Positio-
nierungsaufgaben zu vernachlässigen: Sie 
werden sich auf ihr Alleinstellungsmerk-
mal, ihre Kunden, auf Qualität, Innovati-
on, ihre Geschäftsprozesse und IT konzen- 
trieren und den Mitarbeiter als Menschen 
in den Mittelpunkt rücken – also sich um 
das kümmern, was ihre strategische Wett-
bewerbsfähigkeit erhält“, sagt Jürgen T. 
Knauf, Managing Director bei Scopar (Sci- 
entific Consulting Partners) in München. 
Im Oktober 2008, als die Wirtschaftsrise 
schon in vollem Gange war, befragten er und 
seine Mitarbeiter Unternehmer, Entscheider, 
Wissenschaftler und Berater nach den größ-
ten Herausforderungen für die kommenden 
drei Jahre. Daraufhin erhielten sie die ge-
nannten Antworten. 

Inwieweit der staatliche Rettungsring Firmen mit Finanzproblemen weiterhilft, ist noch nicht absehbar. 

Die Lage ist kritisch – zum Dramatisieren gibt es aber keinen Grund. In der Krise ist es oft sogar einfacher, 

die Weichen für eine nachhaltige Zukunftsplanung zu stellen und die eigene Positionierung zu stärken. 
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„Vielleicht suchen die Firmenchefs jetzt nach kostengünstigeren 
Lösungen. Aber ein kluger Unternehmer stellt seine langfristi-
gen Ziele eben krisenbedingt nicht sofort in Frage.“ Knauf fasst 
zusammen: „Letztendlich lässt sich die Krise im Sinne der Zu-
kunftsfähigkeit sogar als Katalysator verstehen. Es ist jetzt leich-
ter als in guten Zeiten, wo die Zukunftsplanung im operativen 
Geschäft schnell untergeht, nachzulegen, zu optimieren, die in 
den vergangenen Jahren erreichte gute Positionierung weiter zu 
stärken.“
Dennoch geht es derzeit vor allem auch um eine pragma- 
tische Reaktion auf die aktuellen Herausforderungen. In wel-
chen Bereichen dabei vor allem Handlungsbedarf besteht, lässt 
sich unter anderem aus der traditionellen Zusatzfrage der IW- 
Konjunkturumfrage im November ableiten. So sorgen sich die 
Unternehmer um die wirtschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen, um die Sicherung ihrer Investitionen und Finanzierung, 
zudem um die Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Des wei-
teren stehen die Mitarbeiter und potenzielle Entlassungen auf der 
Agenda. 
Was die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen angeht, 
befinden sich die Politiker, allen voran Kanzlerin Angela Mer-
kel und Finanzminister Peer Steinbrück, durchaus auf dem 
richtigen Weg: Die Regierung verhindert mit ihren Milliarden-
Bürgschaften, dass die Banken trotz ihrer selbst verantworteten 
Misswirtschaft der Reihe nach zusammenbrechen. Man dürfe 

Z e i t  f ü r  i n n o vat i o n e n

adolf stecher ist Geschäftsführer der kneissler 
Brüniertechnik Gmbh im baden-württember-
gischen Deggenhausertal. er beschäftigt neun 
Mitarbeiter. Das Unternehmen ist spezialisiert auf 
oberflächentechnik. Seine wichtigsten Kunden 
kommen aus der automobil-industrie. 
„Seit nahezu drei Wochen stehen die Montagebänder meiner 
wichtigsten Kunden still. Weitere zwei Wochen werden noch fol-
gen. ich genieße diese Stille; sie war dringend nötig, um zu erken-
nen, wo wir stehen! es war doch nicht normal, dass sieben tage 
die Woche im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet wurde. Jetzt reden 
alle von rezession! für mich ist das ein Unwort. Jedes normale 
Unternehmen hat doch in den letzten Jahren sehr gutes Geld ver-
dient. Und nun soll von jetzt auf gleich alles zusammenbrechen? 
Das kann nicht sein. 
ich werte die Krise eher als eine wirtschaftliche Beruhigung nach ei-
ner konjunkturellen  überhitzung. nicht mehr und nicht weniger! ich 
werde meine kleine firma nun durch die raue See lotsen; ich freue 
mich darauf, nehme die Herausforderung an. Wir sind gut aufge-
stellt, machen seit vielen Jahren unsere Hausaufgaben, haben über 
Jahre, Jahrzehnte die Möglichkeit genutzt, vertrauen aufzubauen, 
und pflegen dies ständig. nun sind wir gespannt, was noch so alles 
passiert. Wir reagieren so gut und pragmatisch, wie wir können, 
machen weiter unsere Hausaufgaben und lassen den Dingen an-
sonsten ihren Lauf.“

vom umgang mit der krise (1)
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den Banken allerdings nicht die Wahl las-
sen; sie sollten wie in England verpflichtet 
werden, die Bürgschaften auch anzuneh-
men, forderte Hans-Werner Sinn, Präsident 
des ifo-Instituts, im Dezember in einem 
Vortrag an der Münchener Ludwig-Maxi-
milians-Universität. Das soll verhindern, 
dass die Banken in ihrer Finanznot, anstatt 
das staatliche Geld zu nutzen, Kredite re-
striktiver vergeben. Denn je restriktiver die 
Kreditvergabe gehandhabt werde, um so 
größer sei auch die Gefahr, dass sich in-
folge sinkender Investitionen so genannte 
Zweitrundeneffekte einstellen, erläutert 
Sinn seine Forderung.

Und was halten die Experten von den 
Konjunkturprogrammen inklusive Steuer-
senkungen und dem Rettungsprogramm 
für Unternehmen? Alexandra Böhne vom 
DIHK kommentiert: „Nach den Steuer- 
und Abgabensenkungen sollte zudem 
die Unternehmensteuerreform optimiert 
werden. Das würde die Eigenfinanzie-
rungskraft der Unternehmen und ihre Ver-
handlungsposition gegenüber den Banken 
stärken.“ 
Auch Alexandra Böhne sieht in einem 
funktionierenden Finanzsystem den Dreh- 
und Angelpunkt: „Damit die Kreditvergabe 
gerade für international aufgestellte Unter-

nehmen in Gang kommt, wäre es sinnvoll, 
die nationalen Bankenrettungsschirme 
europaweit zu koordinieren. Falls die Kre-
ditvergabe auf längere Sicht nicht funkti-
oniert, muss der deutsche Rettungsschirm 
zudem nachgebessert werden.“ Der Staat 
alleine könne die Unternehmensfinanzie-
rung kaum gewährleisten. Darum bedürfe 
es vor allem gut funktionierender Kapital-
märkte. „Das Rettungspaket für Unterneh-
men kann allenfalls ein Tropfen auf den 
heißen Stein sein.“

Finanzierungsalternativen 
prüfen
Ob und wie die Programme der Regierung 
wirken, ob sie den Unternehmern helfen 
und inwieweit die Banken das Angebot 
annehmen, wird sich in den kommenden 
Monaten zeigen. Viele Unternehmer kön-
nen jedoch nicht darauf warten. Sie müssen 
schneller handeln, vor allem, wenn sie In-
vestitionen geplant haben. In den vergan-
genen sechs Jahren ist die Eigenkapitaldecke 
der mittelständischen Unternehmen zwar 
deutlich gewachsen. So hat eine aktuelle 
Studie der Düsseldorfer IKB Industriebank 
in mittelständischen Industrie-Unterneh-
men die beachtliche Eigenkapitalquote von 
33 Prozent ermittelt. Auch an der Kosten-
schraube lässt sich vielfach noch drehen – 
und so Investitionskapital aktivieren. 
Dennoch ist zur Finanzierung von Investi-
tionen oft auch Fremdkapital nötig. Und da 
schwebt derzeit das Damoklesschwert der 
Kreditklemme über den Firmenchefs. So er-
mittelte eine DIHK-Umfrage im November, 
dass sich die Ablehnung von Kreditanträgen 
binnen sechs Wochen auf sechs Prozent er-
höhte und sich für 28 Prozent der Unter-
nehmen die Kreditkonditionen bezüglich 
Sicherheiten und Zinsen verschlechterten. 
„Alles in allem müssen sich Firmen darauf 
einstellen, dass es schwieriger ist, Kredite zu 

Alexandra Böhne,  
Konjunkturexpertin beim 

Deutschen Industrie-  
und Handelskammertag 

(DIHK) in Berlin

„Das Rettungspaket für Unternehmen kann allen-
falls ein Tropfen auf den heißen Stein sein.“

Jürgen T. Knauf,  
Managing Director bei  

Scopar – Scientific  
Consulting Partners

„Ein kluger Unternehmer stellt seine langfristigen 
Ziele krisenbedingt nicht sofort in Frage.“ 

Sylvia Nickel,  
Unternehmensberaterin 

„Eine Analyse der Förderlandschaft kann sich 
gerade auch in Zeiten der Krise lohnen.“

Das familienunternehmen henkel in Düsseldorf beschäftigt derzeit weltweit mehr als 55000 Mit-
arbeiter und betätigt sich auf dem feld der Wasch- und reinigungsmittel, der Kosmetik und Kör-
perpflege sowie der Klebstoffe. Das Unternehmen steht unter anderem für einen hohen anspruch 
an eine nachhaltige Unternehmenspolitik.
im falle Henkel dürfte sich bewahrheiten, dass langfristiges strategisches Denken ein Unterneh-
men nicht nur zukunftsfähig halten kann, sondern auch in Krisenzeiten glimpflich davonkommen 
lässt. So kommt dem Unternehmen nun das bereits im februar 2008 verabschiedete Global-
excellence-Programm zugute. „Wir wollten damit frühzeitig und verantwortungsbewusst auf die 
immer schnelleren veränderungen in unseren Märkten antworten und so aus einer Position der 
Stärke die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern“, erläuterte Professor Ulrich lehner, 
der damalige vorsitzende der Geschäftsführung, seinerzeit den ausgangspunkt. Das weltweite 
Programm sieht vorhaben in allen Unternehmensbereichen, regionen und funktionen vor, die die 
ertragskraft und langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Henkel nachhaltig stärken. 
Henkel will mit dieser initiative ab 2011 jährliche einsparungen in Höhe von rund 150 Mil-
lionen euro realisieren. Professor Lehner betonte: „es geht dabei vor allem um zukunftsfähige 
Prozesse und Strukturen. ein im rahmen des Programms möglicher Stellenabbau wird ent-
sprechend unserer tradition und unserer Werte sozialverträglich erfolgen.“ Mit diesen Zielen 
und Plänen im rücken fühlt sich das Unternehmen sowohl in als auch unabhängig von der 
Krise gut für die Zukunft gewappnet. 
Bis 2012 will Henkel ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von drei bis fünf Pro-
zent und eine Umsatzrendite von 14 Prozent erreichen. Dennoch kam auch Henkel nicht ganz 
um direkte reaktionen auf die rezession herum: alle aktivitäten, die nicht direkt dazu beitragen, 
erträge zu erwirtschaften, wurden im vierten Quartal 2008 gestrichen oder verschoben. Betroffen 
waren etwa interne Weiterbildungsprogramme ebenso wie reisen ohne Kundenbesuche, Weih-
nachtsessen oder Beratungsausgaben. auch die investitionen für it-Projekte wurden – wenn 
möglich – eingefroren.

vom umgang mit der krise (2)
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bekommen, dass die Banken genauer prü-
fen“, bestätigt auch Carl-Dietrich Sander, 
Finanzexperte und Unternehmensberater 
aus Neuss im Rheinland. 
„Durch die schärferen Eigenkapitalvor-
schriften der Banken – Stichwort Basel II – 
sind die Firmenchefs allerdings bereits an 
strengere Bonitäts-Ratings gewöhnt. Das 
kommt ihnen jetzt zugute.“ Sander emp-
fiehlt folgende Strategie: „Die Unternehmer 
sollten sich sehr genau überlegen, welche 
Investitionen sie derzeit unbedingt umset-
zen müssen, welche sich auch in der Kri-
se amortisieren werden, wo sie abspecken 
können.“ 
Laut der IW-Verbandsumfrage haben viele 
Unternehmen das auch schon getan: Ledig-
lich in zwölf der befragten 43 Branchen sind 
die Investitionsbudgets konstant geblieben; 
29 Branchen werden hingegen ihre Investi-
tionen 2009 voraussichtlich zurückfahren. 
Sander fährt fort: „Und dann ist alles eine 
Frage der Kommunikation. Durch Basel II 
haben die Firmenchefs gelernt, transparent 
mit ihren Banken zu kommunizieren, die-
se auf dem Laufenden zu halten, sie regel-
mäßig zu informieren. Das hat Vertrauen 
geschaffen und wird sich jetzt in der Krise 
bewähren.“ 
Doch eine Garantie auf einen Kredit gibt 
selbst die beste Finanzkommunikation 
nicht. Deshalb gelte es, Alternativen zu 
prüfen, meint Sylvia Nickel, Buchautorin, 
Unternehmensberaterin und Finanzexper-
tin aus Oberhausen. „Zunächst sollten Un-
ternehmer, wenn die Hausbank abblockt, 

durchaus auch mal das Gespräch mit einer 
anderen Bank suchen“, empfiehlt sie. „Der 
Flirt mit einem neuen Geldinstitut steigert 
das Selbstbewusstsein und den Marktwert.“ 
Zudem hält sie öffentliche Gelder für eine 
Option. „Auch wenn das Hausbankprinzip 
gilt. Das Angebot ist wirklich reichhaltig: von 
Landesbeteiligungen über direkte Zuschüs-
se bis hin zu zinsverbilligten Krediten.“ Die 
Frankfurter Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) hat ihr Finanzierungsangebot für den 
Mittelstand jetzt sogar um 15 Milliarden Eu-
ro für Investitionskredite erweitert – speziell 
um die Folgen der Krise zu mildern. 
„Eine Analyse der Förderlandschaft kann 
sich also gerade auch in Zeiten der Krise 
lohnen.“ Und noch eine Alternative bringt 
Sylvia Nickel ins Spiel: private Gelder. „Die 
entscheidende Frage ist: Würden Sie Ihr 
privates Kapital zu einem großen Teil in Ihr 
eigenes Unternehmen investieren? Wenn 
Sie diese Frage überzeugend mit ,ja‘ beant-
worten können, weil nicht nur die Zahlen 
stimmen, sondern Sie vor allem an Ihr Un-
ternehmenskonzept glauben, dann können 
Sie auch private Geldgeber überzeugen, 
Ihnen Geld zur Verfügung zu stellen: Betei-
ligungsgesellschaften, Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten oder andere Externe.“
Strategieberater Karl-Ludwig Wagner, der in 
Putzbrunn bei München das renommierte 
KLW-Mittelstandsforum ins Leben geru-
fen hat, kann dies bestätigen: „In unserem 
Netzwerk finden solche privaten Transak-
tionen bereits statt. Wer also in der Ver-
gangenheit beispielsweise in Netzwerken 
mitgewirkt hat, dort Vertrauen geschaffen 
und Überzeugungsarbeit geleistet hat, ver-
fügt jetzt über eine Option mehr, wenn er 
frisches Geld braucht.“

kunden als Partner

Das führt zur zweiten Baustelle: Denn egal, 
wer der Geldgeber ist, sichere Aufträge und 

Umsätze sind förderlich für die Verhand-
lungen. Doch was tun, wenn Umsatz- und 
Auftragsrückgänge zu erwarten sind? Wich-
tig sei vor allem ein krisensicheres Kunden-
bindungskonzept, meint Anne M. Schüller, 
Unternehmensberaterin in München und 
Expertin für Loyalitätsmarketing. „Manch 
ein Unternehmen hat sich in den letzten Jah-
ren vor allem gegenüber seinen Bestands-
kunden oder treuen Zulieferanten nicht 
gerade vorbildlich verhalten. Während es 
Neukunden Versprechungen machte, Boni 
zugestand, wurden die Stammkunden fast 
ignoriert, die Lieferanten ausgequetscht.“ 

Karl-Ludwig Wagner, 
Geschäftsführer der KLW 
Mittelstandsforum GmbH

„Bevor entlassen wird, sollten alle Alternativen 
sorgfältig überprüft werden.“

Wenn die Umsätze nicht mehr wie von selbst spru-

deln, müssen Geschäftsmodelle, Business-Prozesse 

und Produktionsweisen auf den Prüfstand.
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Daraus schließt sie: „Wer andererseits seine 
Stammkunden gepflegt hat, offene Ohren 
für ihre Bedürfnisse hatte, sich um echte 
Kundenbindung bemüht, seine Zulieferer 
fair behandelt hat, der hat es jetzt leichter.“ 
Deshalb nimmt sie den Mittelstand weitge-
hend von ihrer Kritik aus. „Die mittelstän-
dischen Firmenchefs sind mit ihren Kunden 
und Lieferanten oft ganz persönlich im Ge-
spräch, setzen auf Win-Win-Situationen, 
auf den Netzwerkgedanken, das schafft Ver-
trauen.“ Die positive Folge für die Krise: Bei 
Schwierigkeiten auf der einen oder anderen 
Seite ist die Partnerschaft nicht gleich in 
Gefahr. „Durch wechselseitige Kulanz, auf 
die aktuelle Situation abgestimmte Liefer- 
und Zwischenfinanzierungsvarianten sowie 
kontinuierliche Kommunikation lassen sich 
auch schwerere Zeiten überbrücken.“ 
Scopar-Manager Jürgen T. Knauf sieht in 
diesem Kontext noch eine weitere Option:  
Eine kooperative Kundenbindung sei oh-
nehin das Gebot der Zeit. Wenn ein Un-

ternehmer seine Kunden jetzt durch eine 
interaktive Einbindung in die Geschäfts-
prozesse zum Beispiel auch im Sinne von 
gemeinsamen Entwicklungen intensiver an 
sich bindet und die Kundenwünsche stär-
ker in das Produkt- bzw. Leistungsportfolio 
einfließen lässt, haben in Zukunft beide 
Seiten etwas davon. Der Unternehmer ent-
wickelt ein absatzfähiges Produkt, der Kun-

de erreicht die bessere Befriedigung seiner 
Bedürfnisse. Knauf betont: „Dieses grund-
sätzlich gute Prinzip, das unter dem Stich-
wort ‚Open Innovation‘ schon von einigen 
Unternehmen praktiziert wird, ist vor allem 
eben auch krisentauglich: Jetzt ist eine gute 
Zeit für Innovationen.“
Und wie geht man mit dem erwarteten Ex-
portrückgang um? DIHK-Expertin Alexan-
dra Böhne relativiert zunächst: „Die deut-
schen Unternehmen verfügen über einen 
sehr hohen Spezialisierungsgrad. In vielen 
Fällen sind ihre Produkte, ihre Teile, ihre 
Maschinen schlichtweg unverzichtbar. Das 
ist in der Krise sicherlich ein Pluspunkt. 
Die weltweiten Konjunkturprogramme in 
Infrastruktur, Energie oder in die Moderni-
sierung der Maschinenparks könnten den 
Deutschen in diesem Sinne sogar zugute 
kommen.“ Andererseits: „Natürlich wer-
den die Unternehmer auch erleben, dass 
ihre Kunden im Ausland Investitionen zu-
rückfahren oder ganz stoppen. Dann hilft 
nur, den Kontakt auf jeden Fall zu halten, 
die Kundenbeziehung vor Ort zu pflegen 
und alternative Finanzierungsangebote zu 
erwägen.“ 

erfolgsfaktor Mitarbeiter

Bleibt die dritte aktuelle Sorge und Bau-
stelle der Unternehmer: Können sie in der 
Krise noch alle ihre Mitarbeiter halten? Die 
IW-Verbandsumfrage hat dazu herausge-
funden, dass die Unternehmen offenbar be-
strebt sind, die Auswirkungen der Krise auf 
die Beschäftigung im Rahmen zu halten. 
Zwar gehen 26 Verbände davon aus, dass 
Arbeitsplätze abgebaut werden, 17 spre-
chen jedoch von gleich bleibenden Arbeit-
nehmerzahlen. Die DAX-Unternehmen und 
die Bundesregierung diskutieren derzeit 
eine Beschäftigungsgarantie. Wer es sich 
leisten will, könnte die operativ ruhigere 
Krisenzeit für weitere Mitarbeiterqualifika-
tionen nutzen. Dennoch sind vor allem bei 
kleineren Unternehmen die Mitarbeiter bei 
weniger vollen Auftragsbüchern ein nicht 
zu vernachlässigender Kostenfaktor. 
Gleichzeitig gilt das Fachkräfte-Argument. 
Wer jetzt einen erfahrenen Mitarbeiter ent-
lässt, muss sich nach Ende der Krise wieder 
auf den „War for Talents“ einlassen. „Das 
ist ein echtes Dilemma: Eine Beschäfti-

Dim november 2008 bat der Deutsche industrie- und Handelskammertag (DiHK) 1200 Unter-
nehmer um ihre Meinung zur internationalen finanz- und Wirtschaftskrise. Hier die wichtigsten 
ergebnisse:

● Die Kreditversorgung der Unternehmen ist intakt – nur sechs Prozent berichten von Kreditab-
lehnungen. Die ablehnungsquote hat sich binnen weniger Wochen gleichwohl erhöht. 
● Mittelständler sind bei ihrer Bank gefragt. Kleine und große Unternehmen sind eher von ableh-
nungen betroffen. 
● Die Kreditkonditionen haben sich bei 28 Prozent der Unternehmen verschlechtert, insbesonde-
re bei Zinsen und anforderungen an Sicherheiten. 
● eine finanzmarktregulierung ohne augenmaß würde letztlich die finanzierungskosten für alle 
Unternehmen erhöhen. 
● Der deutschen Wirtschaft droht trotz rezession keine ausgeprägte Wirtschaftskrise. 
● Die eintrübung der Konjunktur erfolgt über das exportgeschäft, insbesondere in die USa und mit 
der eU-15. Weiterhin optimismus besteht beim export in die neuen eU-Beitrittsländer Mittel- und 
osteuropas sowie – allerdings deutlich abgeschwächt – in Schwellenländer. 
● Die meisten Unternehmer sorgt das eigene Bild weniger als der Schaden für die gesamte Ge-
sellschaft in form eines vertrauensverlustes in die Soziale Marktwirtschaft. 
● vermeintlich einfache Lösungsansätze zur Beseitigung der Krise gefährden die Grundfesten der 
Sozialen Marktwirtschaft. eine rückbesinnung auf diese ist von allen Seiten gefordert. 
● Die Unternehmen erteilen einer stärkeren rolle des Staates eine klare absage. Der Staat ist 
in seinen Kernaufgaben Bildung, forschung und infrastruktur gefordert und sollte sich auf diese 
konzentrieren.  
● Mit Strukturmaßnahmen, wie dem vorziehen der steuerlichen absetzbarkeit der Krankenver-
sicherungsbeiträge in das Jahr 2009 oder einer raschen anpassung der einkommensbesteu-
erung an die Preissteigerungen, sollte der Staat kurzfristige impulse setzen und langfristiges 
Wachstumspotenzial sowie damit verbesserte absatzperspektiven im inland schaffen.

dihk-umfrage zur lage

Ist die Kreditklemme schon da oder bleibt sie gar 

ganz aus? Es ist wie bei der Beurteilung der Finanz-

krise allgemein – die Experten sind sich nicht einig.
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gungsgarantie kann unternehmerisch in 
den Selbstmord führen, zu schnell zu ent-
lassen aber unter Umständen in den Fach-
kräftemangel“, wägt Strategieexperte und 
Netzwerker Karl-Ludwig Wagner ab. „Be-
vor entlassen wird, sollten alle Alternativen 
sorgfältig überprüft werden: Reduzierung 
der Arbeitszeit, Abbau von Arbeitszeitkon-
ten, Aussetzen von Sonderzahlungen.“ Er 
schwankt zwischen Pragmatismus und Ver-
ständnis für die emotional heikle Situation: 
„Viele kleine Unternehmen wollen ja gar 
nicht entlassen. Wenn sie es doch tun müs-
sen, dann könnten sie aber beispielsweise 
wie in den amerikanischen Alumni-Clubs 
während der Arbeitslosigkeit den Kontakt 
zu den Ex-Mitarbeitern halten.“ 
Wenn die Zeiten besser werden, haben die 
Ex-Mitarbeiter dann eine gute Perspektive 
für den Wiedereinstieg, und die Unterneh-
men sparen die teuren Einarbeitungszeiten, 
weil sie nicht auf ganz neue, uneingearbei-
tete Kräfte zurückgreifen müssen. Wagner 
unterstreicht: „Wichtig ist dabei immer 
eine offene und gute Kommunikation mit 
den Mitarbeitern.“ Der Neusser Unterneh-
mensberater Carl-Dietrich Sander ergänzt: 
„Wenn man sich wirklich trennen muss, 
dann sollte man das gezielt angehen: die 
Leistungsträger, also diejenigen, die das 

Unternehmen voranbringen, für konstruk-
tive Stimmung und Produktivität sorgen, 
auf jeden Fall halten.“ Anders sei es mit 
den Mitarbeitern, die nach intensiven Ge-
sprächen ihre zweite Chance nicht wahr-
genommen haben, sondern in der Position 
des Bedenkenträgers verharren. Von die-
sen sollte man sich dann im Rahmen der 
arbeitsrechtlichen Möglichkeiten trennen. 
„Wichtig: Nur mit Beratung durch einen 
Fachanwalt für Arbeitsrecht – die Fallstricke 
sind außerordentlich mannigfaltig.“ 
Scopar-Manager Jürgen T. Knauf bringt 
noch einen weiteren, zukunftsorientierten 
Gedanken ein: „Viele Mitarbeiter haben 
extrem gute Ideen, wie sich Prozesse ver-
einfachen, Kosten sparen, Innovationen 
voranbringen und die Kunden besser be-
dienen lassen.“ Dieses Potenzial bleibe im 
operativen Betriebsalltag oft auf der Stre-
cke. Deshalb sollten Unternehmer spätes-
tens jetzt zuhören und mit den Mitarbeitern 
gemeinsam Ideen entwickeln, das zahle 
sich während und nach der Krise defini-
tiv aus. Grundsätzlich müsse der Mitar-
beiter künftig viel mehr als Erfolgs-, denn 
als Kostenfaktor gesehen werden. So zeigt 
sich schnell: Schon allein der pragmatische 
Umgang mit der Krise führt zu neuen Ideen 
– und Chancen.  rm

Der Unternehmensberater Carl-Dietrich Sander beschreibt 38 Möglich-
keiten, wofür sich die ruhigere Krisenphase besonders gut nutzen lässt:
● auf die eigenen Stärken besinnen,
● alleinstellungsmerkmale klarer herausstellen,
● das Unternehmenskonzept auf alle strategischen Herausforderungen 
abklopfen,
● die wettbewerbsrelevanten Schwächen herausarbeiten und angehen,
● sich selber und der Mannschaft Ziele setzen, 
● Szenarien entwickeln: inwieweit bin ich von der Krise betroffen? Wie 
käme ich mit einem Umsatzrückgang von 5, 10 oder 20 Prozent zu-
recht?
● analysieren, wie die wichtigsten Kunden von der Krise betroffen sind,
● die wichtigsten Kunden sichern,
● die unterschiedlichen Zielgruppen bewerten und bewerben,
● die ertragsbringer unter den Produkten verstärkt vermarkten,
● über Diversifizierung nachdenken, 
● Szenarien entwickeln, wie die Lieferanten von der Krise betroffen sein 
könnten,
● die strategischen Lieferanten identifizieren und sichern,
● Kennzahlen gezielt und systematisch nutzen,

● jeden Monat aus der betriebswirtschaftlichen auswertung konkrete 
Handlungsimpulse aufgreifen,
● frühwarnindikatoren als impulse verstehen und nutzen, bevor das 
rechnungswesen greift, 
● Kosten durchforsten,
● mit den Mitarbeitern „graue Kosten“ durch mangelnde Kommunikation 
oder ineffiziente Prozesse aufdecken, 
● mit ihnen Sparprogramme auflegen, 
● Geschäftsprozesse unter die Lupe nehmen,
● Prozesse auf Öko- und energieeffizienz prüfen,
● it-Strategien und e-Business optimieren,
● Qualität von Produkten und Service optimieren,
● finanzierungsstruktur analysieren: Stimmt sie oder gibt es Gefahrensignale?
● Liquidität: jetzt vorsorge treffen, das heißt, erkennbaren zusätzlichen 
Liquiditätsbedarf rechtzeitig mit den Banken besprechen,
● finanzierungen prüfen und absichern,
● die Potenziale der Mitarbeiter gezielt fordern und fördern,
● Mitarbeiter hinsichtlich ihrer fachkräfterolle qualifizieren.
 Quelle: Carl-Dietrich Sander, UnternehmerBerater – Management und Strategie für Handwerk und 

Mittelstand, Neuss

PraxistiPPs: die krise sinnvoll nutzen

Auch Firmen, die kein Geld beim Spekulieren ver-

brannt haben, leiden unter der Finanzkrise, wenn sie 

frisches Kapital brauchen.


