
Unternehmen Management 

Hausaufgabe „Turnaround“ 
Zahlreiche Unternehmen befinden sich zurzeit in einer Existenzkrise 
und müssen im Change-Prozess die wahren Problemursachen beseitigen. 

Aktuell befinden sich corona-
bedingt viele Unternehmen 
in einer Existenzkrise, von 

denen vor wenigen Monaten alle Stakehol-
der dachten: Das Unternehmen ist Kernge-
sund. Insofern unterscheidet sich die Ist-
Situation von „normalen" Zeiten, in denen 
Existenz gefährdende Krisen meist das 
Resultat eines längerfristigen Prozesses 
darstellen. Analysiert man deren Ursachen, 
zeigt sich oft folgender Verlauf: Aus einer 
Managementkrise erwuchs eine Strategie-
krise, die zu einer Absatz- und Umsatzkrise 
führte, die wiederum zu einer Ertrags- und 
Liquiditätskrise führ te , die ihrerseits die 
Existenzkrise auslöste. 

Solche Fehlentwicklungen sind vorher-
sehbar. Doch ein Alarmsystem hierfür hätte 
bei der Covid-19-Pandemie meist versagt, 
weil mit diesem Ereignis (fast) n iemand 
gerechnet hat te . Zwar war die Pandemie 
Auslöser der Existenzkrise, j edoch nicht 
deren (alleinige) Ursache. Sie wirkte viel-
mehr wie ein Brandbeschleuniger, der latent 
vorhandene Probleme offen zutage t reten 
ließ - sei es im Bereich Finanzen (z.B. Eigen-
kapital), Marktbearbei tung (z.B. Kunden-
struktur) oder Innovation (z.B. Produktent-
wicklung). Deshalb werden Unternehmen, 
die vorschnell Covid-19 als alleinigen Verur-
sacher ihrer Existenzkrise ausmachen, die-
se nicht erfolgreich meistern. Auf die erste 
Existenzkrise wird eine zweite folgen, weil 
die wahren Ursachen nicht beseitigt wurden. 

Befindet sich ein Unternehmen in einer 
Existenzkrise, ist meist seine Liquidität 
bedroht. Also gilt es diese zunächst wieder 
herzustellen, damit das Unternehmen zah-
lungsfähig bleibt. Das haben viele Unterneh-
men in den Monaten nach dem ersten Lock-
down auch mit Staatshilfe getan. Dadurch 
wurde die Existenz bedrohende Ist-Situation 
aber nicht behoben, wird offen zutage treten, 
wenn die staatlichen Subventionen entfal-
len. Befindet sich ein Unternehmen (z.B., 
weil sein Geschäftsmodell überholt ist) in 
einer akuten Existenzkrise, sind potenzielle 
Geldgeber meist nur noch bedingt bereit, 
ihm die nötigen Finanzmittel zur Verfügung 
zu stellen - unter anderem, weil sie wissen: 
Die angestrebte Sanierung erfordert Zeit und 
wird den größten Teil der Finanzmittel ver-
schlingen. Ebenso sind Lieferanten oft nur 
gegen Vorkasse zur Zusammenarbeit bereit 
oder wenn ihnen ein überzeugendes Konzept 
vorliegt, wie das Unternehmen wieder in die 
Erfolgsspur kommt. 

Problem bei der 
Wurzel packen 
Daher ist der erste Sanie-
rungsschritt eine fundier te 
Analyse der Ursachen der 
Existenzkrise. Das heißt, 
Fragen stellen wie: Warum 
werden die „Problemlö-
sungen" des Unternehmens 
nicht mehr nachgefragt? 
Weil sie zu teuer oder veral-
tet sind? Hierauf aufbauend 
gilt es dann z.B. zu ermit-
teln, w a r u m die Produkte 
zu teuer sind. Erst durch 
Nachfragen gelangt man zu 
den (Problem-) Ursachen. 
Doch dies allein genügt 
nicht. Wichtig sind auch sol-
che Fragen: Warum wur-
de das Problem nicht f rüher 
erkannt und gelöst? Weil 
ein Alarmsystem fehlt? Weil 
dem Unternehmen die nötige 
Kompetenz fehlt? Eine fun-
dierte Analyse der Ursachen 
gelingt Unternehmen meist 
nur mit externer Unterstüt-
zung, denn: Das nachfra-
gende Bohren in der Ist-Situ-
ation und Historie des Unter-
nehmens ist ein schmerz-
haf ter Prozess, bei dem auch 
Versäumnisse in der Vergangenheit ans 
Licht kommen. 

Liegen die Ergebnisse vor, k a n n ein 
Sanierungskonzept erstellt werden. Darin 
we rden die M a ß n a h m e n , mit denen das 
Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit 
wiederherstellen möchte, definiert, budge-
tiert und terminiert. Das Sanierungskonzept 
dient als Grundlage für das Sanierungsgut-
achten, in das Faktoren wie die Attraktivität 
des Marktes, das künft ige Geschäftsmodell 
und die Geschäftsrisiken e inf l ießen. Auf-
grund des Sanierungsgutachtens entschei-
den die Kapitalgeber, ob, und wenn ja, unter 
welchen Bedingungen sie dem Unterneh-
men die nöt igen Finanzmit te l zur Verfü-
gung stellen. 

D a n a c h k a n n bei e i n e m pos i t iven 
Bescheid die eigentliche Sanierung begin-
nen. Stellt das Managemen t im Verlauf 
dieses Prozesses fest „Wir haben den Turn-
around geschafft", bedeutet dies: Das Unter-
nehmen befindet sich wieder in der Erfolgs-
spur. Der Turnaround ist somit Meilenstein 
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im Change-Prozess, der die Wettbewerbsfä-
higkeit des Unternehmens wiederherstellen 
soll. Um den Turnaround zu erreichen, ist oft 
ein Bündel von Maßnahmen nötig, die z.B. 
auf eine Senkung der Fixkosten, eine Stei-
gerung der Produktivität und eine Sicher-
stellung der Liquidität abzielen. 

Mittels vorab def inier ter Kennzahlen, 
wie z.B. Cashflow, Umsatz und Rendite, wird 
das Erreichen des Turnarounds gemessen. 
Werden diese Kennzahlen erreicht, bedeutet 
dies aus Change-Management-Warte: Das 
Unternehmen hat das Tal der Tränen durch-
schritten, kann wieder hoffnungsfroh in die 
Zukunft blicken, sofern es den eingeschla-
genen Kurs be ibehäl t . Das setzt j edoch 
voraus, dass im Turnaround-Prozess die 
wahren Krisenursachen beseitigt wurden 
und nicht nur der „Brandbeschleuniger" 
Corona bekämpft wurde. O 
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