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>> Als wir mit der Arbeit an diesem FORECAST begannen, stand 

die hiesige Wirtschaft zwar auf wackeligem, aber intaktem Bo-

den. Doch dann erwischte uns eiskalt die Corona-Pandemie. Das 

Eis, auf dem wir stehen, ist dünner geworden. Das Virus führt uns 

unsere Zerbrechlichkeit vor Augen. Doch im Unterschied zu einem 

Eisbären, dem von seiner schwindenden Scholle nur die Flucht ans 

Festland bleibt, können wir die Brüche beheben. Die Einzelteile 

neu zusammensetzen, umbauen, restrukturieren. Womit wir beim 

Titel des vorliegenden FORECAST sind.

Wir skizzieren Ideen und Maßnahmen, mit denen Unternehmen 

durch die Corona-Krise kommen können. Hilfreich ist hier auch 

die neue EU-Richtlinie zum präventiven Restrukturierungsrahmen, 

die wir im Heft vorstellen. Die Kurzarbeit rückt aktuell verstärkt 

in den Fokus. Wir beleuchten dieses und andere Instrumente des 

Personalmanagements in Krisenzeiten. Ein Ereignis wie Corona 

lässt theoretische Worst-Case-Szenarien zu reellen Problemen 

werden. Lesen Sie, wie man jetzt ein wirksames Kostensenkungs-

programm aufsetzt und gleichzeitig den digitalen Wandel voran-

treibt. Wird die Luft dünner, steht die Unternehmensfinanzierung 

hoffentlich auf sicheren Beinen. Was man hier vom Alpinismus 

lernen kann, zeigen wir mit Reinhold Messner. Wie führt man ein 

Unternehmen sicher durch Zeiten des tiefgreifenden Wandels? 

Wir sprachen mit Prof. Dr. Wolfgang Jenewein, Ordinarius für Be-

triebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und Direktor 

am Institut für Customer Insight (ICI-HSG), über die Bedeutung 

von Positivity und Vertrauen, gerade in Hochleistungsteams.

Prof. Dr. Heiko Aurenz                          Andreas Schüren                          Martin Tschochner

Wenn Umsatz und Ertrag schmelzen, wenn enge Handlungsspiel-

räume kaum Luft zum Atmen lassen, hilft dem Unternehmen 

manchmal nur noch eins: der Verkauf von Unternehmensteilen. 

Wir erläutern, worauf es bei diesen Distressed M&A ankommt. 

Schon seit längerem spürt die deutsche Automobilbranche ihre 

Verletzlichkeit. Märkte und Kunden verändern sich. Öffentlichkeit 

und Politik lassen alte Gewissheiten schwinden. Wie geht es wei-

ter? Das fragen sich auch Engineering- und Technologieberater 

wie Gigatronik. Mit dem Gründer und ehemaligen Geschäftsfüh-

rer Josef Freistetter sprachen wir über den Umgang mit den zent-

ralen Mobilitätstrends: Konnektivität, autonomes Fahren, E-Mobi-

lität und Shared Mobility. Und auch er schmilzt und schmilzt: der 

Zins. Ist sein Ende gekommen, nachdem er das Wirtschaften rund 

5.000 Jahre geprägt hat? Wir haben uns auf die Suche nach den 

Ursprüngen gemacht, ins Mesopotamien um 3.000 vor Christus.

Zurück in die Zukunft, in die Zeit nach Corona: Jetzt gilt es, vor-

ausschauend zu handeln, die Chancen zu ergreifen, die auch in 

dieser Krise liegen. Wer die Zukunft entschlüsseln will, dem sei 

ein Blick zu den Sternen empfohlen: Unser Trendkosmos fasst die 

bekannten und weniger bekannten Megatrends zusammen, die 

Unternehmen erkennen und für sich nutzen sollten, um langfris-

tig erfolgreich zu sein. 

FORECAST inspiriert hoffentlich wieder zu neuen Erkenntnissen. 

Das wünschen wir Ihnen mit dieser Lektüre.  <<

Zerbrechlich, aber reparierbar

EDITORIAL
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Deutschland, Europa, ja die ganze Welt leidet unter der Corona-Krise. Viele 

Unternehmen liegen bereits bildlich auf der Intensivstation: Aufträge weg-

gebrochen, Kurzarbeit beantragt, Perspektive ungewiss. In dieser unsicheren 

Lage braucht es schnell Transparenz und Maßnahmen, die die teils drasti-

schen wirtschaftlichen Auswirkungen abfedern können. Wir wollen helfen, 

in der Krise Brücken zu bauen: Mit unserer Erfahrung und interdisziplinären 

Kompetenz unterstützen wir dabei, ein handlungsfähiges Krisenmanagement 

zu installieren, Kredite und Bürgschaften auf den Weg zu bringen und recht-

zeitig die Weichen für ein sicheres Hochfahren der Produktionskapazitäten 

zu stellen. 

LEITFADEN FÜR DEN KRISENMODUS

CODE RED



5

CORONA KRISENLEITFADEN

TOP 1: ETABLIERUNG EINES KRISENMANAGEMENTS

 >> Um mit der Krise umzugehen, braucht jedes Unternehmen 

schnelle, fundierte Analysen und daraus abgeleitet clevere  

Weichenstellungen. Darum ist der erste Tagesordnungspunkt  

die Einrichtung eines Krisenstabs, der mit Vertretern des  

Top-Managements sowie etwaigen externen Experten besetzt 

sein sollte.

> Review Krisen- und Business-Continuity-Pläne des 

 Unternehmens

> Gewährleistung effizienter Bewältigung bei Zwischenfällen

> Festlegung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Zielen   

 sowie Arbeitsweisen des Teams, regelmäßigen Jours fixes

> Etablierung eines Mechanismus zur Meldung von kritischen  

 Ereignissen

> Identifizierung wesentlicher Entscheidungspunkte zur   

 Eindämmung des Virus

> Etablierung eines Schnellreaktionsprozesses / Quick-Response

> Etablierung eines Plans für den Ersatz von 

 ausfallendem Personal

> Überprüfung von Ressourcen / Verfügbarkeit der Lieferanten 

 und Bewertung des Betriebsrisikos

> Überprüfung bestehender Versicherungen sowie der 

 IT-Infrastruktur bezüglich Möglichkeiten an dezentralen

 Standorten zu unterstützen

TOP 2: DIREKTE UND EMPFÄNGERORIENTIERTE 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 

Die richtige Kommunikation mit allen relevanten Stakeholdern 

ist selten so wichtig, wie jetzt, um Schaden vom Unternehmen 

abzuwenden.  

Krisenursache / -wirkung

> Kontinuierliche Situationsanalyse

> Ableitung von Auswirkungen

Kommunikationsstrategie

> Stakeholdermanagement / Strategieentwicklung zur 

 Kommunikation an die verschiedenen Interessengruppen

> Abstimmung von Kommunikationsmaßnahmen und 

 -medien

Kommunikationsmedien

> Aufbereitung der Inhalte für Print, Social Media, E-Mail, 

 Telefon / Skype / Web-Anwendungen etc.

Adressatenkreis, Stakeholder

> Informationen an relevante Personenkreise (Mitarbeiter,   

 Gesellschafter, Kunden, Lieferanten, Finanzierer, 

 Warenkreditversicherer, Vermieter etc.)

„In dieser Krise sind bewährte Zutaten

erfolgskritischer denn je: ein multidisziplinäres 

Hochleistungsteam, vernetztes Denken und  

Handeln, Mut und Glaubwürdigkeit.“

DR. CARSTEN NAGEL
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TOP 3: EIGENSCHUTZ

Der Schutz von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und sonstigen 

Kontaktpersonen hat absolute Priorität und bildet die Basis 

sämtlicher weiterer Maßnahmen.

Allgemeingültige Maßnahmen

> Erstellen eines Pandemieplans

> Einrichten von Hotlines zur schnellen Reaktion auf 

 gesundheitliche Fragen von Mitarbeitern, Kunden und   

 Lieferanten 

> Sicherstellung der Personenhygiene / Eigensicherungs- 

 maßnahmen

 - Hygieneanweisungen, ausreichende Bereitstellung von   

   Hygienemitteln

 - Verzicht / Reduzierung Dienstreisen, nach Möglichkeit   

   Anordnung von Homeoffice

 - Prüfung bezahlte / unbezahlte Freistellungsmöglichkeiten

> Arbeitsplatzhygiene (Reinigung Gebäude / Arbeitsplatz /   

 Oberflächen, Hygieneschutzmaßnahmen, Betriebssicherung  

 (“Betrieb als Burg”))

> Aufklärung / Schulung

> Klärung von Entschädigungsmöglichkeiten bei 

 Quarantänemaßnahmen

> Kontaktherstellung mit zuständigen Ministerien in 

 betroffenen Auslandsregionen, Klärung von Fragen zu 

 Reise- und Einreisebeschränkungen im Falle von Evaku-  

 ierungen, Unterbrechung oder vorzeitiger Beendigung 

 von Entsendungen

Betriebsspezifische Maßnahmen (individuell zu definieren)

> Aktivierung von Telearbeit / Homeoffice

> Aufbau von Hygieneschleusen

> Anpassung der Schichtmodelle: Vermeidung Schichtüber -  

 gabe (Einschränkung Kontakt / Infektionsrisiko), Ver-

 kleinerung von Teams (soweit möglich)

> Schließung / Trennung von Pausenräumen, Reduzierung   

 der Pausenteilnehmer

> Reduzierung der Fahrzeugbesatzungen / Erhöhung 

 Sicherheitsabstand

TOP 4: OPERATIVES RISIKO-ASSESSMENT 

Zur Ableitung notwendiger und wirkungsvoller Maßnahmen 

ist zunächst eine fokussierte Analyse des operativen Status quo 

empfehlenswert.

Einkauf und Beschaffung

> Abhängigkeiten von Lieferungen aus betroffenen Regionen  

 (auch Vorprodukte) / Verfügbarkeit Materialien

> Alternativlieferanten

> Einfluss auf die Transportkosten 

> Risiken durch verzögerte Lieferketten

> Vorfinanzierungsnotwendigkeiten

> Verträge /Abnahmeverpflichtungen

> Geltendmachung Force Majeure

Working Capital Management

> Auswirkungen auf Working Capital

> Entwicklung Zahlungsziele; Identifikation 

 Ausfallgefährdungen / WKV-Einschränkungen

> Lagerreichweiten für produktionsnotwendiges Material

Produktion

> Produktionsstandorte in Risikoregionen und 

 Beeinträchtigung der Produktion

> Verfügbarkeit von: Personal / Dienstleister / Subunternehmer

 Ersatzteile / Maschinen / Werkzeuge / Formen etc.

Vertrieb / Kunden

> Umsatz- und / oder Margenrückgänge; Prüfung, ob 

 Abnehmer direkt oder indirekt betroffen sind

> Restriktionen Vertriebsarbeit (eingeschränkte Reise-

 tätigkeiten, Messebesuche etc.)

> Kundenbeziehungen in betroffenen Regionen

> Vereinbarungen zu verspäteten Abnahmen

> Zahlungsziele Kunden

> Restriktionen bezüglich Factoring / WKV

Logistik

> Verfügbarkeit Ladungsträger, Spediteure, Lagerkapazitäten

> Verfügbarkeit Fahrerpersonal / Lagerarbeiter

> Geänderte Kundenanforderungen (bspw. Sonntags- 

 lieferung) / Mehrkosten / Kostenausgleich

Personal, Finanzen, IT, Geschäftsführung

> Arbeitsfähigkeit Homeoffice / IT-Ausstattung

> Krankenstand / Umgang mit kranken Mitarbeitern

> Notbesetzung / Sicherung der Handlungsfähigkeit

> Vertretungsregelungen
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CORONA KRISENLEITFADEN

TOP 5: STRESSTEST ERGEBNIS & LIQUIDITÄT 

Belastbare Liquiditäts- und Unternehmensplanungen sind als 

Basis für die Generierung von Finanzierungsmitteln / Krediten 

zwingend erforderlich.

Typische Fragestellungen in unsicherem Umfeld: Voraussetzungen für KfW-/Bankenmittel:

Umsatzauswirkungen?

Ergebnisvorschau?

Liquiditätsplanung /Cash-Bedarf?

Gegenmaßnahmen?

Szenariorechnungen?

Beiträge Gesellschafter?

KfW-Mittel sind nach aktuellem 

Stand nur mittels Durchreichung der 

(Haus-)Banken möglich

Hierfür sind Kreditentscheidungen 

notwendig

Voraussetzungen u. a.:

- Transparenz Kurzfrist-Liquidität

  (durch 13-Wochen-Liquiditäts- 

  planung)

- Integrierte Unternehmensplanung

  (Mittel- / Langfrist-Perspektive,   

  Durchfinanzierung)

- Ggf. Sanierungskonzept nach 

  IDW S 6

>

>

>

13-Wochen-Liquiditätsplanung

> Ableitung Kurzfrist-Liquidität

> Ableitung / Definition / Einleitung

 kurzfristiger Gegenmaßnahmen

> Identifizierung des (über-)lebens- 

 notwendigen Cash-Bedarfs

> Zahlungsfähigkeitsprüfung

 (Vermeidung Geschäftsführer- 

 haftung)

> Basis für Kurzfrist-Überbrückungs  

 kredite

Integrierte Mehrjahresplanung

> Ableitung des mittelfristigen   

 Finanzbedarfs nach Sicherung 

 „Überleben“

> Ableitung von Restrukturierungs-  

 maßnahmen

> Aufzeigen der Nach-Krisen-

 Entwicklung

> Basis für Sanierungskonzept und   

 nachhaltige Durchfinanzierung

> Zwingend erforderlich für 

 Kreditentscheidungen

Szenariorechnungen

> Basierend auf integrierter 

 Unternehmensplanung

> Abbildung verschiedener Krisen- /  

 Planungsszenarien

> Bilden die Basis für Head- 

 room-Ableitung

> Ableitung von szenariogerechten   

 Gegenmaßnahmen

 siehe Folgeseite                      >>

LIQUIDITÄTSPLANUNG, UNTERNEHMENSPLANUNG, SZENARIOANALYSEN
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V, U, L – MÖGLICHE KRISENSZENARIEN

Seit Beginn der Krise beschäftigen sich Ökonomen mit den möglichen 

weltweiten Auswirkungen. Sie fokussieren sich auf drei mögliche Krisen-

szenarien: In einem V-Szenario folgt eine schnelle, in einem U-Szenario 

eine langsame Erholung; das L-Szenario führt zur globalen Rezession.

FORECAST 05 2020 | CORONA KRISENLEITFADEN

V

U

L

ÜBERBLICK KENNZEICHEN

> Höhepunkt der Auswirkungen steht kurz bevor;   

 initial starker Rückgang der Nachfrage, aber schnelle  

 Erholung

> Entschlossene Reaktion in allen Ländern führt zu   

 wirksamer Eindämmung

> Virus tritt saisonal auf

> Sterblichkeitsrate ähnlich der Grippe oder eine  

 bestehende Therapie erweist sich als wirksam

> Öffentliche Reaktion nicht wirksam genug, um kurz- 

 fristig die Verbreitung des Virus zu stoppen

> Medizinische Behandlung noch im Jahr 2020 möglich

> Virus tritt saisonal auf

> Sterblichkeitsrate höher oder ähnlich der Grippe,  

 abhängig von der Reaktion der Öffentlichkeit und  

 des Gesundheitswesens

> COVID 19 ist der Auslöser für eine globale Rezession

> Das Virus tritt nicht saisonal auf, sodass die Über-  

 tragbarkeit nicht mit dem Frühling auf der Nordhalb-  

 kugel abnimmt

> Sterblichkeitsrate höher als die der Grippe

> Zahl der Infizierten nimmt in Q2 und Q3 2020  

 weiter zu

> Volatilität und Unsicherheit auf den Kapitalmärkten  

 bleiben bestehen

ZEITLICHE ENTWICKLUNG

> Kurzfristige Geschäftsstörungen in Europa bis  

 Mai 2020

> Starke Erholung ab Juni 2020

> Unterschiedliche Auswirkungen in anderen Volks- 

 wirtschaften, z. T. mit zeitlichem Versatz, aber  

 grundsätzlich nur kurzfristige Auswirkungen

> Globale Handelsströme nehmen schnell wieder  

 Fahrt auf

> Störung der Geschäftsaktivitäten in Europa bleibt 

 in Q2 und Q3 2020 bestehen

> Langsame Erholung in Europa ab Q4 2020;  

 in China bereits ab Q2 2020

> Einzelne Industrien (u. a. Luftfahrt, Tourismus) stark  

 betroffen durch den Wegfall der Sommersaison

>  Ab 2021 ist wieder mit volkswirtschaftlichem   

 Wachstum zu rechnen

> Störungen der Geschäftsaktivitäten führen zu einer  

 längeren Marktkorrektur und globalen Rezession

> Unsicherheit führt zu wesentlich geringeren  

 Investitionen

> Vertrauen der Konsumenten erholt sich nicht bis 

 Q4 2020

> Massive Auswirkungen auf viele Industrien



9

CORONA KRISENLEITFADEN

TOP 6: STAATLICHE HILFSPAKETE

Staatliche Hilfspakete (Kurzarbeit, Steuerstundungen,  

KfW-Kredite) sind definiert; parallel wird die Insolvenz-

antragspflicht bis 30.09.2020 ausgesetzt.

Erleichterter Zugang zu Kurzarbeitergeld 

(rückwirkend zum 01.03.2020)

> Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall 

 betroffenen Beschäftigten auf bis zu 10% (bisher ein 

 Drittel)

> Teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau 

 negativer Arbeitszeitsalden

> Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer

> Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge

 durch die Bundesagentur für Arbeit

Überarbeitung / Aussetzung Insolvenzantragspflicht

> Insolvenzantragspflicht für Unternehmen, die durch Corona   

 in Schieflage geraten sind, wird bis 30.09.2020 ausgesetzt

> Es müssen durch ernsthafte Finanzierungs- / Sanierungsbe-  

 mühungen begründete Aussichten auf Sanierung bestehen

> Abgrenzungen derzeit noch unklar

Steuerliche Liquiditätshilfen

> Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert bei durch 

 das Coronavirus nachweislich und nicht nur unerheblich 

 Betroffenen

> Bei zu erwarteten Umsatzeinbußen können Steuervoraus-  

 zahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt werden

> Auf Vollstreckungsmaßnahmen bzw. Säumniszuschläge

 wird bis zum 31.12.2020 verzichtet

Erleichterter Zugang zu Krediten und Bürgschaften

ERP-Gründerkredit und KfW-Unternehmerkredit

> Erhöhung Risikoübernahme auf max. 90 % für KMU und 80 %  

 für große Unternehmen (Investitions- und Betriebsmittelkredite

> Kredite bis 1 Mrd. € je Unternehmensgruppe, begrenzt auf   

 25 % des Jahresumsatzes 2019 oder den aktuellen Liquiditäts- 

 bedarf oder das doppelte der Lohnkosten 2019 oder 50 % der  

 Gesamtverschuldung bei Krediten >25 M €

KfW-Kredit für Wachstum

> Erhöhung der Umsatzgrenze auf 5 Mrd. € (bisher 2 Mrd. €)

> Steht künftig auch für Vorhaben im Wege einer Konsortial-  

 finanzierung ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich  

 zur Verfügung (bisher nur Innovation und Digitalisierung)

> Maximale Risikoübernahme wird auf 70 % erhöht (von 50 %)

Bürgschaften der Bürgschaftsbanken

> Sind bei der Hausbank zu beantragen; Bürgschaftshöchst-  

 betrag auf 2,5 M € verdoppelt

> Bürgschaftsbanken dürfen Entscheidungen bis zu einem Betrag  

 von 250 T € eigenständig und innerhalb von 3 Tagen treffen

Großbürgschaftsprogramm (Bund-Länder-Bürgschaft)

> Wird für alle Unternehmen geöffnet (bisher nur für 

 Unternehmen in strukturschwachen Regionen)

> Absicherung von Betriebsmittelfinanzierungen und 

 Investitionen ab Bürgschaftsbedarf von 50 M€ und   

  Bürgschaftsquote von bis zu 80 %

KfW-Schnellkredit für den Mittelstand

> Risikoübernahme zu 100 % durch Garantie des Bundes

> für gewerbliche Unternehmen mit 11 bis 249 Mitarbeitern;   

 max. Kreditbetrag bis zu 3 Monatsumsätze:  

 bis 50 MA: max. 500 T€, >50 MA: max. 800 T€

„Ein ganzheitlicher, auf das Geschäfts-

modell zugeschnittener Sanierungsansatz 

sowie die rechtssichere Ausgestaltung 

gemäß einschlägiger Standards bleiben 

elementar.“

MARCUS LOSCH
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TOP 7: KURZFRISTIGE GEGENMASSNAHMEN

„Liquidität vor Rentabilität“, das Grundgesetz für enge Liqui-

ditätssituationen gilt jetzt ganz besonders. Zusätzlich ist für die 

Ergeb nisstabilisierung eine Reduzierung des Cash-Abflusses 

erforderlich.

Kurzfristige Liquiditätssicherung

Task Force „Liquidität“

> Einrichtung eines Liquiditätsbüros: Einzelfreigabe aller Bestel-  

 lungen und Rechnungen, Organisation Cash-Maßnahmen

Harter Auszahlungsstopp

> Einstellungsstopp, Investitionsstopp, Bestellstopp

> Reduzieren / Stunden von Mieten

> Reduzieren / Stunden von Leasing

Heben von Liquiditätsreserven im Working Capital

> Abbau von Beständen

> Verkürzung von Debitorenlaufzeiten (Verstärkung Mahnwesen,  

 Nutzen / Erhöhen von Factoring, Vereinbarungen mit Kunden)

> Verlängerung Kreditorenlaufzeiten (Verlängerung Zahlungsziele  

 Kreditoren, ggf. Stundungen, Wegfall Skontozahlung)

Finanzbehörden

> Steuerstundungen

> Prüfung Aufhebung Dauerfristverlängerungen

Beiträge Finanzierer

> Tilgungsaussetzungen (Darlehen, Mietkauf)

> Überbrückungskredite / KK-Erhöhung (siehe KfW-Mittel)

> Sale-and-lease /-rent-back von Assets

Ergebnisstabilisierung

Umsatzsicherung

> Kundenbeiträge: Vereinbarungen über Abrufe / Vorlieferungen

> Abverkäufe / Rabattaktionen

Margensicherung

> Einkaufsoptimierung, Nachverhandlungen

> Rückvergütungen Lieferanten (ggf. vorziehen)

Reduzierung Personalkosten

> Einstellungsstopp; Kurzarbeit

> Streichen / Verschieben von Einmal-/ Sonderzahlungen

 (Urlaub, Weihnachten, Prämien etc.)

> Personalfreisetzung (u. a. Leiharbeiter, Befristete, Rentner)

> Gehaltsreduzierungen /-verzichte (zumindest Führungskräfte)

Reduzierung Sachkosten

> Ausgabenstopp / Cost Cutting, Reduzierung Komfortgrad

AfA, Finanzierung

> Investitionsstopp

> Zinskostenentlastung durch Heben von Liquiditätsreserven

 im Working Capital

„Zeit ist das wichtigste Gut in der Sanierung. 

Konsequente Entscheidungen und schnelles Rea-  

gieren auf sich dynamisch verändernde  

Situationen sind zentrale Erfolgsfaktoren.“ 

FORECAST 05 2020 | CORONA KRISENLEITFADEN

MARKUS MÜHLENBRUCH
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PANDEMIESTART SHUTDOWN HOCHFAHREN 

Gefahr einer 
2. Welle

verschiedene SzenzarienWirtschaftsleistung

Neuinfektionen

> Liquiditätsbüro einführen

> Konzipierte liquiditätssichernde Maß- 

 nahmen umsetzen

> „Auf Sicht produzieren“ – nur Auf- 

 träge mit konkretem Abnahmezeit-

 punkt / Zahlzeitpunkt beliefern

> Risiken in Lieferketten evaluieren

> Belegschaft schützen

> Homeoffice ermöglichen

> Liquiditätsmaßnahmen konzipieren

> Finanzierungslücken ermitteln

> Strengste Hygieneanforderungen

 gewährleisten

> Verändertes Marktumfeld evaluieren   

 und Chancen identifizieren

> Marktnachfrage allokieren und 

 Produktion entsprechend hochfahren

> Weiterhin Liquidität steuern

Autoren: Marcus Losch, Partner,
Stefan Hansen, Principal 
Ebner Stolz Management Consultants 

POTENZIELLER ENTWICKLUNGSPFAD DER KRISE

Nach Ebbe kommt immer die Flut: Bereits während des 

Shutdowns ist ein langsames Hochfahren als Exit-Szenario der 

Corona-Einschränkungen vorzubereiten.

In dieser herausfordernden Situation beraten wir Sie finanz- und 

leistungswirtschaftlich sowie juristisch mit unserer vollen inter-

disziplinären Expertise. 

Laufend aktualisierte Informationen 

finden Sie auf unserer Homepage in 

unserem Corona A-Z. 

CORONA KRISENLEITFADEN

https://www.ebnerstolz.de/de/corona-abc-323176.html
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Personalmanagement
und Krise

Wenn die Bundeskanzlerin von der größten Herausforderung für Deutschland  

seit dem Zweiten Weltkrieg spricht, dann ist die Lage ernst. Dabei ging es der 

deutschen Wirtschaft seit der Weltfinanzkrise selten so gut wie in den letzten 

Jahren: die Arbeitslosenquote erreichte in den Jahren 2018 und 2019 Rekord- 

werte und Unternehmen beklagten immer wieder den hohen Fachkräftemangel 

(und tun dies auch nach wie vor). Doch seit der zweiten Jahreshälfte 2019 mehr-

ten sich bereits konjunkturelle Abwärtstrends und eingetrübte wirtschaftliche 

Zukunftsprognosen. 

FORECAST 05 2020 | PERSONALMANAGEMENT
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>> Abzulesen war die konjunkturelle Talfahrt unter anderem an 

der nicht abreißenden Zahl an Meldungen über Unternehmen, die 

zur Einsparung von Personalkosten auf die Einführung von Kurz-

arbeit zurückgreifen. Nach auf den Eingang von Anzeigen gestütz-

ten Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit (im Folgenden: BA) 

haben im Januar 2020 rund 107.000 und im Februar 2020 rund 

117.000 Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld erhalten. Diese Zahlen la-

gen bereits leicht über dem Niveau der Jahre 2012 und 2013, als 

während der europäischen Staatsschuldenkrise die konjunkturelle 

Lage ähnlich schwach war. 

Diese Zahlen dürften nunmehr weitestgehend an Beachtung ver-

lieren. Aus einem Negativtrend ist durch die weltweite Verbreitung 

des Corona-Virus eine mehr als handfeste Krise geworden, die 

nicht nur die Gesundheitssysteme der Länder dieser Welt, sondern 

auch die Weltwirtschaft vor eine immense Herausforderung stellt. 

Faktoren wie der Brexit, die Handelsstreitigkeiten zwischen den 

USA und China oder der durch den Klimawandel forcierte Inno-

vationsdruck rücken in den Hintergrund. Branchen- und standort-

übergreifend schießen die Anzeigen von Kurzarbeit in die Höhe 

und werden aller Voraussicht nach weit über dem Niveau der Welt-

finanzkrise um das Jahr 2008 liegen.

Neuregelungen in Zeiten der Corona-Krise: 

Ausweitung der Kurzarbeit

Kurzarbeit ist dabei mehr als ein Indikator für wirtschaftliche Kri-

senzeiten. Sie stellt ein effektives Instrument eines guten Perso-

nalmanagements dar. So können nicht nur vorübergehend und 

kurzfristig Kosten eingespart werden, sondern auch langfristig 

angelegte Personalplanungen weiterhin Bestand haben, ohne sich 

frühzeitig von möglicherweise wichtigem und in krisenfernen Zei-

ten dringend benötigtem Personal trennen zu müssen. Trotz zeit-

weiligen Arbeitsmangels ist auf diese Weise die Sicherung des für 

viele Unternehmen so wichtigen Know-hows und des gesamten 

Zukunftsgeschäfts möglich. 

Um dieses Kriseninstrument weiter zu verbessern und eine Welle  

von Unternehmenspleiten und steigender Arbeitslosigkeit zu ver - 

hindern, hat der Bundestag im Eilverfahren am 13. März 2020 das 

Gesetz zur befristeten krisenbedingten der Regelungen für das 

Kurzarbeitergeld erlassen. Auf Grundlage der durch dieses Gesetz 

in das Dritte Sozialgesetzbuch eingeführten Verordnungsermächti-

gung, die bis zum 31. Dezember 2021 befristet ist, hat die Bundes-

regierung folgende Änderungen für die Kurzarbeit beschlossen, 

die rückwirkend ab dem 1. März 2020 gelten: Der Schwellenwert, 

ab welchem Kurzarbeitergeld beantragt werden kann, wird von 

bisher einem Drittel auf zehn Prozent der im Betrieb Beschäftigten, 

die von einem Entgeltausfall von mindestens zehn Prozent betrof-

fen sind, abgesenkt. Zudem erstattet die BA die für das Kurzar-

beitergeld anfallenden Sozialversicherungsbeiträge vollständig. 

Außerdem wird auf den Abbau von negativen Arbeitszeitsalden 

zur Vermeidung von Kurzarbeit verzichtet und Leiharbeitnehmer 

können ebenfalls Kurzarbeitergeld erhalten.

Grundsätzliches

Um rechtzeitig und möglichst fehlerfrei dem Kriseninstrument 

Kurzarbeit zur Anwendung zu verhelfen, sollten Personalverant-

wortliche und Arbeitgeber mit den Grundzügen und möglichen 

Fallstricken der Kurzarbeit vertraut sein. Fehler können insbeson-

dere bei der arbeitsrechtlichen Einführung der Kurzarbeit und bei 

der Beantragung des Kurzarbeitergeldes entstehen. 

Kurzarbeit meint das vorübergehende Absenken der vertraglich 

vereinbarten Arbeitszeit unter entsprechender Reduzierung des Ar-

beitsentgelts bei anschließender Rückkehr zum ursprünglichen Ar-

beitszeitumfang. Der Bestand des Arbeitsverhältnisses bleibt hier-

bei unberührt. Es kommt aber temporär zu einer Suspendierung 

der Arbeitspflicht des Arbeitnehmers und – korrespondierend dazu 

– zum Entfallen der Entgeltzahlungspflicht des Arbeitgebers. Ins-

besondere Letzteres liefert bei richtiger Handhabung und formell 

ordnungsgemäßer Einführung der Kurzarbeit eine rechtssichere 

Grundlage für die vorübergehende unmittelbare Senkung der Per-

sonalkosten. Auch eine sog. „Kurzarbeit Null“, also die Reduzie-

rung auf eine Arbeitszeit von null Stunden und ein Arbeitsentgelt 

von null Euro, ist grundsätzlich möglich.                  >>

PERSONALMANAGEMENT
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Kurzarbeit rechtswirksam einführen

Da es sich bei der Arbeitspflicht und der Entgeltzahlungspflicht um 

die wesentlichen Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsvertrag 

handelt, bedarf es zur Einführung der Kurzarbeit stets einer beson-

deren arbeitsrechtlichen Grundlage. Der Arbeitgeber ist nicht be-

rechtigt, Kurzarbeit einseitig anzuordnen. Namentlich kommen als 

Rechtsgrundlage ein Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder 

eine Individualvereinbarung mit dem Arbeitnehmer in Betracht. 

Unabhängig davon, ob eine tarifvertragliche Regelung existiert 

oder nicht, unterliegt die Einführung der Kurzarbeit grundsätzlich 

der Mitbestimmung des Betriebsrats. Da das Thema Kurzarbeit im 

Regelfall unter erheblichem Zeitdruck steht, bietet sich eine mög-

lichst frühzeitige Information des Betriebsrats an. Existiert auch 

kein Betriebsrat, hängt die Einführung der Kurzarbeit allein von 

der Zustimmung der Arbeitnehmer ab. 

Hinweis: Erfahrungsgemäß stimmen 

nur wenige Arbeitnehmer einer solchen 

Maßnahme zu. Es bietet sich daher an, 

die Einführung der Kurzarbeit von einer 

Mindestquote an Zustimmungen seitens 

der Arbeitnehmer (bspw. 95 Prozent) 

abhängig zu machen und die möglichen 

Folgen, insbesondere einen drohenden 

Personalabbau bei Nichterreichen dieser 

Mindestquote, in Aussicht zu stellen.

Um nicht erst unmittelbar vor der Kurzarbeit die Zustimmung der 

Arbeitnehmer einholen zu müssen, kann es sinnvoll sein, bereits 

in den Arbeitsvertrag eine Klausel aufzunehmen, nach der dem 

Arbeitgeber die Anordnung von Kurzarbeit gestattet ist. Diese sog. 

Kurzarbeitsklauseln sind unter Zugrundelegung der BAG-Recht-

sprechung zwar grundsätzlich zulässig, sie müssen aber bestimmte 

Anforderungen erfüllen. 

Hinweis: Kurzarbeitsklauseln sollten ins-

besondere Aus führungen zum möglichen 

Umfang und zur möglichen Dauer der 

Kurzarbeit sowie eine ausreichend bemes-

sene Ankündigungsfrist (mindestens 3 

Wochen) enthalten.

Fehlt es an einer Rechtsgrundlage, behält der Arbeitnehmer den 

Anspruch auf das Arbeitsentgelt in voller Höhe, auch wenn der 

Arbeitgeber angeordnet hat, auf Grund von Kurzarbeit nicht zur 

Arbeit zu erscheinen. Der Arbeitgeber befindet sich bei fehlender 

oder unwirksamer Rechtsgrundlage dann nämlich im Annahme-

verzug nach § 615 BGB. 

Kurzarbeitergeld

Ist die Kurzarbeit arbeitsrechtlich wirksam eingeführt worden, 

kann den Arbeitnehmern bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen 

das sog. Kurzarbeitergeld aus der gesetzlichen Sozialversicherung 

zustehen, welches als finanzielle Unterstützungsleistung von der 

BA gewährt wird. Neben der Anzeige bei der BA sowie den be-

trieblichen (= Betrieb mit mindestens einem Arbeitnehmer) und 

persönlichen Voraussetzungen (= Arbeitnehmer geht sozialversi-

cherungspflichtiger Beschäftigung nach) setzt ein Anspruch auf 

Kurzarbeitergeld nach § 95 S. 1 SGB III einen erheblichen Arbeits- 

und Entgeltausfall beim Arbeitnehmer voraus. Dieser liegt unter 

anderem vor, wenn er auf wirtschaftlichen Gründen beruht, vor-

übergehend und nicht vermeidbar ist. Der Begriff der wirtschaft-

lichen Gründe ist dabei weit auszulegen. Hierzu zählen etwa ein 

verminderter Auftragseingang oder sinkende Absatzmöglichkei-

ten, insbesondere auch die Folgen der Corona-Krise. 

Der Arbeitgeber muss der BA die Kurzarbeit anzeigen und den 

erheblichen Arbeits- und Entgeltausfall unter Erläuterung der 

wirtschaftlichen Gründe sowie die betrieblichen Voraussetzungen 

glaubhaft machen. Dies geschieht typischerweise – sofern ein Be-

triebsrat besteht – durch Übersendung der Betriebsvereinbarung 

FORECAST 05 2020 | PERSONALMANAGEMENT
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oder einer Stellungnahme des Betriebsrats sowie durch Darlegung 

der konkreten wirtschaftlichen Situation, die zur Einführung der 

Kurzarbeit geführt hat. Die BA erlässt auf die Anzeige hin einen 

schriftlichen Bescheid darüber, ob ein erheblicher Arbeitsausfall 

vorliegt und die sonstigen Voraussetzungen gegeben sind (sog. 

Anerkennungsbescheid). Danach hat der Arbeitgeber in einem 

zweiten Schritt für jeden betroffenen Arbeitnehmer Kurzarbeiter-

geld zu beantragen.

Hinweis: Der Antrag auf Kurzarbeiter-

geld ist innerhalb von drei Monaten nach 

dem Monat, für den die Leistung bean-

tragt wird, zu stellen. Ansonsten verfällt 

der Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Der 

Antrag hat zudem die Berechnungen des 

jeweiligen Kurzarbeitergeldes zu enthal-

ten.

Nachdem die BA durch einen weiteren Bescheid die jeweiligen 

Ansprüche auf Kurzarbeitergeld bestätigt hat (sog. Leistungsbe-

scheid), überweist sie das Geld an den Arbeitgeber, der dieses 

dann an die Arbeitnehmer auszahlt. Durch das Kurzarbeitergeld 

wird nicht die volle Entgeltdifferenz, die durch die Kurzarbeit ent-

steht, ausgeglichen. Vielmehr beträgt das Kurzarbeitergeld für 

kinderlose Arbeitnehmer 60 Prozent und für Arbeitnehmer mit 

Kindern 67 Prozent der Netto-Vergütungsdifferenz zwischen dem 

pauschalierten Netto-Soll-Entgelt und Netto-Ist-Entgelt. Die pau-

schalierten Nettoentgelte ergeben sich aus der als Anlage 1 zur 

sog. Kurzarbeitergeld-Nettoentgelt-Verordnung 2019 beigefügten 

Tabelle. Das Kurzarbeitergeld wird zudem für maximal 12 Monate 

gewährt.

Rechenbeispiel: Ein Arbeitnehmer (Steuer-

klasse I) erhält monatlich EUR 4.000,-  

brutto, das pauschalierte Nettoentgelt 

beträgt laut Tabelle ca. EUR 2.470,- (Netto-

Soll-Entgelt). 

Wegen einer wirtschaftlichen Notlage 

führt der Arbeitgeber für die Monate  

Oktober bis Dezember 2019 (wirksam) 

Kurzarbeit ein, der ein Arbeitsausfall von 

50 Prozent zugrunde liegt. Für die  

Monate Oktober bis Dezember 2020 soll 

der Arbeitnehmer also nur EUR 2.000,- 

brutto erhalten, das pauschalierte Netto-

entgelt beträgt ca. EUR 1.410,-. Die Netto-

Vergütungsdifferenz beträgt daher EUR 

1.060,-. Das Kurzarbeitergeld, das zusätz-

lich zum gekürzten Nettogehalt gezahlt 

wird, beträgt 60 Prozent dieser Differenz, 

also EUR 636,-.

Dem Arbeitgeber bleibt es darüber hinaus unbenommen, das 

verbleibende Nettoentgelt des Arbeitnehmers (Entgelt für die ver-

bleibende Arbeitszeit zzgl. Kurzarbeitergeld) aufzustocken. Dabei 

fallen auf diese Aufstockungen in den meisten Fällen keine Sozial-

versicherungsabgaben an. 

Weitere Fallstricke können beim Zusammenspiel von Kurzarbeit 

und Sonderleistungen (wie Weihnachts- und Urlaubsgeld), beim 

Umgang mit Entgeltfortzahlung (bei Krankheit, Urlaub oder an 

Feiertagen) sowie hinsichtlich des Verhältnisses von Kurzarbeit und 

betriebsbedingten Kündigungen entstehen.

Laufend aktualisierte Hinweise finden Sie auf unserer Homepage 

unter Corona A-Z.                    <<

Autor: 
Dr. Sebastian Ritz, RA, Partner Ebner Stolz

PERSONALMANAGEMENT
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KOSTENMANAGEMENT

So geht Effizienz

Kostensenkungsprogramme waren in der Vergangenheit so wiederkehrend

wie der alljährliche grippale Infekt – und ebenso beliebt. Oft reihten sich

die Maßnahmen aneinander, waren aber im Ergebnis so wirksam wie die

meisten Erkältungsmittel. Nur 11% wurden vom Management lt. aktueller

Studien als Erfolg verbucht. Heute wissen wir: Die Phase beständigen  

wirtschaftlichen Wachstums, die konsequentem Sparen oft im Weg stand, 

ist für viele Branchen vorbei. Aus Worst-Case-Szenarien wurde in kurzer Zeit 

bitterer Ernst und jedes Prozent an Einspar potenzial zählt. Welche Therapie 

verspricht nun wirklich Erfolg? 

WIE SPAREN UND DIGITALISIERUNG IHR UNTERNEHMEN SCHÜTZEN
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Schon vor Corona musste man kein Prophet sein, um dieses 

Zitat von Greta Thunberg zu unterschreiben. Handelskriege, 

geopolitische Spannungen, Klimawandel, radikale Kräfte – 

manche Expertenrunde sprach bereits von der globalen Revo-

lution. Denn auf der Suche nach Lösungen standen und stehen 

sogar gesellschaft liche und wirtschaftliche Systeme zur Diskus-

sion. So sank folgerichtig der ifo-Geschäftsklimaindex auf den 

tiefsten Stand seit 2012; diesen Umbruch spürten vor allem 

die Automobil- und die Maschinenbaubranche. Nun erfährt die 

bereits instabile Konjunktur durch die aktuelle Pandemie einen 

Einbruch, dessen Ausmaß wir noch nicht absehen können. In 

jedem Fall gesellt sie sich noch zusätzlich zu den Herausforde-

rungen durch den digitalen Wandel, Risiken durch disruptive 

Wettbewerber sowie zunehmendem Protektionismus.

Mindestens um weiteres Wachstum und den digitalen Un-

ternehmensumbau zu finanzieren und sich von Kreditgebern 

unabhängiger zu machen, ist jedes Unternehmen gezwungen, 

sich wetterfest zu machen und dazu seine Kostenstruktur zu 

optimieren. Auch solche, die sich aufgrund ihrer Innovations-

kraft und herausragenden Produkte bislang immun wähnten. 

Halbherziges Sparen in Zeiten des Wachstums: Ein 

Schritt vor, zwei zurück. Nun kann den deutschen Unter-

nehmen niemand vorwerfen, dass Sie in der Vergangenheit 

zu wenige Kostenprogramme auf den Weg gebracht hätten. 

Häufig wurden sogar ambitionierte Einsparungsziele von bis 

zu 20 % ausgeflaggt. Doch scheiterte ein Großteil der Projek-

te an der Umsetzung. Fast 90 % wurden von den Teilnehmern 

einer aktuellen Studie als Misserfolg verbucht. Sie lieferten 

einen kurzfristigen Placebo-Effekt anstatt nachhaltiger Ergeb-

nisverbesserung. Wie lässt sich das erklären?

In der zurückliegenden Wachstums phase hatten viele Firmen 

die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden und die Eigenkapital-

quote zu erhöhen. Manager, die in dieser Zeit zum Sparen 

mahnten, waren oft Rufer in der Wüste. Drastische Einschnit-

te und komplexe, disruptive Strukturmaßnahmen wurden 

auf die lange Bank geschoben. Ohne den Rückhalt für den 

ganz großen Wurf blieben die Ansätze oft konservativ und 

inkrementell. Trotz ambitionierter Ziele: Traditionelle Hebel 

zur Kostenreduzierung, wie die Bündelung von Einkaufsvo-

lumina, waren häufig das Mittel der Wahl. Bleiben die aber 

isoliert, entfalten sie nicht ihr eigentliches Potenzial und 

werden dem Umstand des tiefgreifenden Wandels, in dem 

wir uns befinden, nicht gerecht. So hinken in deutschen Un-

ternehmen operative und administrative Prozesse im interna-

tionalen Vergleich in Bezug auf den Digitalisierungsgrad und 

die damit verbundene Effizienz hinterher. 

Ganzheitlicher Therapievorschlag: „save-to-transform“  

Behandelt man isoliert ein Symptom, nicht aber die Krank-

heit, ist das immer fahrlässig. Um sich nachhaltig und spürbar 

abzuhärten, braucht es gerade die mutigen Maßnahmen, die 

die Geschäftsprozesse weiter digitalisieren und die bestehen-

den Aufbau- und Ablauforganisationen strukturell verändern. 

Dabei zielt der Einsatz intelligenter Automatisierungs- tech-

nologien eben nicht nur auf Sparpotenziale durch bessere 

Prozesse, sondern auch auf steigende Servicequalität, indivi-

duellere Kundenansprache, mehr Erfolg im Recruiting – und 

generiert im Idealfall Wachstumschancen in neuen Geschäfts-

feldern.

Dieses Vorgehen bedingt einen schwierigen Spagat, den 

das Management bewältigen muss: den Zwang, an der ei-

nen Stelle radikal zu sparen, um für Innovationen andernorts 

die nötigen Mittel bereitzustellen. Doch die Mühe lohnt sich. 

Also: kalt duschen und die Ernährung umstellen – ein lang-

fristig angelegter Behandlungsplan muss her!                             

„The change will come, 
wether you like it or not“

FORECAST 05 2020 | KOSTENMANAGEMENT
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1. Der Business Case: Ziele auf den Prüfstand

Einer der ersten und wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein er-

folgreiches Kostenprogramm ist das richtige Zielbild. Der re-

alisierbare, an den strategischen Unternehmenszielen ausge-

richtete Business Case, den das Management vollumfänglich 

vertritt und der Belegschaft nachvollziehbar vermitteln kann. 

Zu konservatives und zaghaftes Vorgehen zerstört die Chancen 

auf eine nachhaltig wirksame Effizienzssteigerung. Aber auch 

überambitionierte Ziele, deren Umsetzung die Organisation 

überfordert, sind kontraproduktiv. 

2. Stakeholder ernst nehmen und rechtzeitig einbinden

Um die Widerstände in der Belegschaft möglichst gering zu 

halten, muss der Handlungsbedarf nachvollziehbar sein und 

wertschätzend kommuniziert werden. In die Gespräche mit 

Betriebsrat, Aufsichtsrat und anderen Gremien sollte das Ma-

nagement ausreichend Zeit und Mühe investieren. Denn de-

ren Meinungsbild wirkt sich entscheidend auf den Rückhalt 

unter den Mitarbeitern aus. Workshops, Town Hall Meetings 

und auch digitale Kommunikationsmittel, wie das Intranet 

oder ein eigener Newsletter, können das Programm erfolg-

reich flankieren.

3. Tempo durch proaktives Projektmanagement

Mangelnde Geschwindigkeit in der sensiblen, ersten Projekt-

phase kann das Projekt zum Scheitern bringen. Die Unterneh-

mensleitung initiiert und verantwortet zwar das Programm, 

sollte aber einen Programm-Manager benennen. Dieser treibt 

gemeinsam mit Schlüsselführungskräften der Organisation in 

einem Kernteam das Programm. Von da an entscheidet eine 

klare, regelmäßige und proaktive Kommunikation im Projekt-

verlauf. Mit konsequenter Orientierung an den Projektzielen 

und regelmäßigen Jours fixes mit Lenkungskreis und Kernteam 

verhindert das Management die drohende Verzettelung im 

Klein-Klein. 

4. Crossfunktionale und agile Teams

Kostenprogramme sind dann besonders effektiv und nachhal-

tig, wenn abteilungsübergreifend neu gedacht wird (End-to-

End) und derzeitige Betriebsmodelle auf den Prüfstand dürfen. 

Dabei sollte das gesamte Projektmanagement agil arbeiten. 

Nur in Strukturen, die von Transparenz, weitgehenden Freihei-

ten für Mitarbeiter und offenem Umgang mit Wissen geprägt 

sind, ist es möglich, schnell auf unerwartete Herausforderun-

gen, Ereignisse oder Entwicklungen zu reagieren.                >>

Acht Wirkstoffe für langfristigen 
Behandlungserfolg 

Business Case Crossfunktionale 
Teams

TempoStakeholder-
Kommunikation

KOSTENMANAGEMENT
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5. Datenqualität optimieren

Eine dringende Voraussetzung für das Gelingen ist die Daten-

qualität, mit der es in vielen deutschen Unternehmen nicht 

zum Besten bestellt ist. Unzureichende Transparenz und eine 

Vielzahl inkonsistenter Datenquellen machen die geforderte 

Prozessautomatisierung und Kostenreduzierung schwierig bis 

unmöglich. So früh wie möglich, noch besser im Vorfeld, soll-

ten diese Probleme technisch gelöst werden.

6. Digitalisierung vorantreiben

Ein für alle nachvollziehbares Kostenziel, das zügig und kon-

sequent verfolgt wird, kann immer noch scheitern – am „Re-

novierungsstau“ in Sachen Prozessdigitalisierung genauso 

wie an mangelnder Kompetenz und Motivation im Hinblick 

auf die Implementierung und spätere Nutzung digitaler Tech-

nologien. Je disruptiver ein Programm ausgerichtet ist, desto 

höher der Anspruch an Ausbildung und Lernwillen der Mit-

arbeiter. Um mit innovativen Lösungen, wie z. B. RPA (siehe 

Infokasten rechts), langfristig operative Kosten zu senken, 

muss ein Unternehmen vor, während und im Anschluss an 

die Implementierung intensiv in Beratung, Trainings und neue 

Fachkräfte investieren.

7. Programmsteuerung

Zielgerichtetes Arbeiten am Programm kann man sich vor-

nehmen. Besser ist es, die Fortschritte und Ergebnisse messen 

zu können. Dafür definiert die Programmsteuerung für sämt-

liche Ziele messbare Kenngrößen, die mit persönlichen Ziel-

vereinbarungen und Vergütungssystemen verknüpft werden 

können. Damit werden Bindung und Engagement für das Pro-

jektziel bei allen Beteiligten verstärkt und Unternehmensziele 

in der Organisation verankert. Das Ergebniscontrolling und 

-monitoring kann durch ein Programm-Management-Office 

(PMO) abgebildet werden, das den Programm-Manager und 

das Kernteam regelmäßig über den Projektfortschritt, die Er-

reichung wesentlicher Meilensteine, finanzielle Effekte und 

alle weiteren relevanten Aspekte informiert. Dabei helfen kol-

laborative Plattformen, auf die alle Leiter der Initiativen Zu-

griff haben und worüber Projektergebnisse dokumentiert und 

geteilt werden können. Bei Zielabweichungen unterstützt das 

PMO den Programm-Manager dabei, Maßnahmen zum Ge-

gensteuern in den Teams zu initiieren.

8. Konsequenz in der Umsetzung

Werden Unternehmen nach den Gründen für ein Scheitern 

von Effizienzprogrammen gefragt, wird oft die fehlende Kon-

sequenz in der Umsetzung genannt. Ein Top-Management-

Thema: Die Widerstände, die das Abschneiden alter Zöpfe 

erzeugt, dürfen nicht stärker sein als der Durchsetzungswille 

seitens Vorstand oder Geschäftsführung. Diese müssen den 

Projektauftrag eindeutig priorisieren und den Projektbeteilig-

ten bedingungslos den Rücken stärken. Das verschafft den 

nötigen zeitlichen Freiraum und minimiert Verunsicherung 

und negatives Projektimage. Denn zur wirksamen Immuni-

sierung springt man gemeinsam nicht in lauwarmes Wasser, 

sondern in eiskaltes.                               <<

Autor: Harald Göbl, Partner
Ebner Stolz Management Consultants
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>> Die nächste Revolution unserer 

 Arbeitswelt wird nicht die mechanischen 

Prozesse betreffen, sondern findet im 

Dienstleistungssektor statt. Die Techno-

logie dafür heißt Robotic Process Au-

tomation (RPA). Sie ermöglicht es, eine 

Computersoftware so zu konfigurieren, 

dass sie die Aktionen eines Menschen 

nachahmt, der innerhalb digitaler Syste-

me interagiert. Damit ist sie prädestiniert 

für standardisierte, häufig wiederkeh-

rende Prozesse, die große Volumina im 

Unternehmen bewegen. Bei diesen Kernprozessen verspricht 

der Einsatz von RPA hohes Sparpotenzial. Doch das ist nicht 

alles: Der amerikanische Unternehmer David Moss hob bereits 

beim TEDx-Event 2016 hervor, dass sich durch den Einsatz 

digitaler Arbeitskräfte im Dienstleistungssektor neben einem 

weitreichenden Einfluss auf die Kostenstrukturen vor allem 

Möglichkeiten in der Dienstleistungsreichweite, -ausgestal-

tung, -qualität und insbesondere der Individualisierbarkeit von 

Dienstleistungen ergeben. 

In vielen Bereichen von Unternehmen hat die Technologie be-

reits Einzug gehalten oder wird es über kurz oder lang tun: 

rund um Service und Support, in der Personalverwaltung und 

in der Buchhaltung. Bestes Beispiel ist der Rechnungsprüfungs-

prozess, bei dem mit Hilfe von RPA die Verarbeitung eingehen-

der Rechnungen, auch bei sehr heterogener Lieferantenstruk-

tur, bereits vielfach automatisiert ist. 

Fast menschlich

Als hilfsbereite Chat-Partner begegnen uns Software-Roboter 

auf vielen Websites, keine Suchmaschine würde ohne sie funk-

tionieren und schon 2017 waren 15 % der Twitter-Accounts 

Bots zuzuordnen. Nun halten sie verstärkt Einzug in unsere 

Büros, auch deshalb, weil sie sich relativ problemlos in jede IT-

Architektur integrieren lassen. Sie interagieren mit Benutzer-

schnittstellen von Softwaresystemen, wie ein Mensch das tun 

würde, nur benötigen sie dafür weder Maus noch Tastatur. Sie 

interpretieren, lösen Reaktionen aus und kommunizieren mit 

anderen  Systemen, um eine Vielzahl von sich wiederholenden 

Aufgaben zu erfüllen – ohne Schlaf und ohne Fehler.  Dabei 

kosten sie 10 bis 15% einer vergleichbaren Vollzeitstelle. 

 Effizient ist ihre Einführung aber vor allem in großen Unter-

nehmen. Dort amortisieren sich die Kosten innerhalb von 12 

Monaten.                            << 

Neue Kollegen in Rechnungsprüfung & Co.
RPA (Robotic Process Automation) ist die Technologie der Wahl, um standardisierte 

Prozesse zu automatisieren, die bislang zeitaufwendig und fehleranfällig waren.   

KOSTENMANAGEMENT
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Der Präventive Restrukturierungsrahmen: 
neue Impulse aus Brüssel zur rechten Zeit?

NOTAUSGANG VOR DER INSOLVENZ – EINE EINSCHÄTZUNG
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Nach langjährigen Beratungen ist Mitte

2019 die EU-Richtlinie zum präventiven 

Restrukturierungsrahmen in Kraft getre-

ten. Europaweit sollen damit Unterneh-

men ein Instrument für eine frühzeitige 

Restrukturierung an die Hand bekommen. 

In Zeiten der Corona-Pandemie kommt 

das gerade recht. 

>> In beeindruckender Geschwindigkeit hat die Bundesregie-

rung ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Abfederung der 

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie geschnürt. Die 

Regelungen zum Kurzarbeitergeld wurden gelockert, Steuer-

stundungen werden vereinfacht gewährt. Zudem sollen Un-

ternehmen, die unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten 

geraten, durch Ausweitung der Bürgschaftsprogramme leich-

ter an Kredite gelangen. All dies sind sinnvolle Maßnahmen. 

Sie helfen den Unternehmen kurzfristig und verschaffen ihnen 

eine Verschnaufpause. Als Ad-hoc-Maßnahmen sind sie gleich-

sam die erste Hilfe für die Wirtschaft. Doch können auch sie 

einen verlorenen Umsatz nicht kompensieren. In vielen Bran-

chen musste die Geschäftstätigkeit stark heruntergefahren, 

teilweise sogar völlig eingestellt werden. Um zahlungsfähig 

zu bleiben, müssen sich viele Unternehmen nun verschulden. 

Auch werden die gestundeten Steuerforderungen irgendwann 

wieder fällig. Sobald die dringendsten Aufgaben erledigt sind, 

werden sich viele Unternehmen fragen, wie sie die Corona-be-

dingten Schulden zahlen sollen? Nicht selten wird es angezeigt 

sein, dabei auch über eine finanzwirtschaftliche Restrukturie-

rung, einschließlich Schuldenschnitt, nachzudenken. 

Außergerichtliche Sanierung – altbewährt 
und vorzugswürdig? 

Erster Ansatz kann eine vertragliche Regelung mit den Gläubi-

gern sein. In vielen Fällen ist es vorzugswürdig eine Einigung 

mit den Gläubigern zu versuchen. Solche außergerichtlichen 

Sanierungen sind flexibel und werden idealerweise schnell und 

geräuschlos vollzogen. Sie stoßen aber regelmäßig auf Hinder-

nisse. Gläubiger können nun mal nicht gezwungen werden, 

dem Vorschlag des Unternehmens zur Neuordnung seiner Pas-

sivseite zuzustimmen. Auch stellen Banken und andere Finan-

zierer ihre Bereitschaft, Beiträge zu leisten, üblicherweise unter 

Konsortialvorbehalt. Sie leisten nur, wenn alle anderen Gläu-

biger ebenfalls einen Beitrag leisten. Stimmt nur ein Gläubiger 

dem Sanierungsplan nicht zu, kommen die Maßnahmen insge-

samt nicht zustande. Auch mag es vereinzelt Gläubiger geben, 

die ihre Position nutzen, um Sondervorteile zu erlangen. Sie 

machen ihre Zustimmung von weiteren Zugeständnissen ab-

hängig. Nicht selten scheitern außergerichtliche Sanierungen. 

Gelingt es einem notleidenden Unternehmen nicht, sich mit 

seinen Gläubigern auf Maßnahmen zur Restrukturierung zu ei-

nigen, bleibt – jedenfalls wenn die Kapitaldienstfähigkeit nicht 

anderweitig wiederhergestellt werden kann – vielfach nur die 

Insolvenz. Zwar hat der Gesetzgeber mit einer Reform des In-

solvenzrechts im Jahr 2011 (Gesetz zur weiteren Erleichterung 

der Sanierung von Unternehmen – kurz: ESUG) die Möglich-

keiten zur Sanierung durch ein Insolvenzverfahren gestärkt. 

Durch die Einführung eines sog. Schutzschirmverfahrens und 

Stärkung der Eigenverwaltung bestehen mittlerweile sinnvolle 

und erprobte Werkzeuge, bei denen die Geschäftsführung „im 

Lead“ bleibt und das Unternehmen über einen Insolvenzplan 

sanieren kann. Jedoch bringt ein Insolvenzverfahren weitge-

hende Einschnitte mit sich und ist prozessual aufwendig. 

Neues EU-Sanierungsinstrument

2016 hat die EU-Kommission, für viele überraschend, den 

Entwurf einer Richtlinie über „einen präventiven Restruk-

turierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur 

Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- 

und Entschuldungsverfahren“ präsentiert. Der Entwurf hat 

zwischenzeitlich die europäischen Institutionen durchlaufen. 

Ende 2018 einigten sich Kommission, Rat und Parlament im 

Rahmen des sog. „Trilogs“ auf einen finalen Entwurf. Die 

Richtlinie ist am 16. Juli 2019 in Kraft getreten (EU-Richtlinie 

2019/1023). Sie muss nun von den nationalen Gesetzgebern 

umgesetzt werden. In Deutschland war die Vorlage eines >> 
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Referentenentwurfs für März 2020 angekündigt. Die Vorlage 

wurde bedingt durch die Corona-Pandemie verschoben. Es 

wird gleichwohl erwartet, dass dies alsbald nachgeholt wird. 

Wesentlicher Bestandteil der Richtlinie ist der sog. „präven-

tive Restrukturierungsrahmen“. Dieser soll den in finanziel-

len Schwierigkeiten befindlichen Unternehmen frühzeitig die 

Möglichkeit zur strukturierten Sanierung geben. Derartige vor-

insolvenzliche Verfahren gibt es teilweise bereits in anderen 

Ländern (etwa das Scheme of Arrangement in England).  

Präventiver Restrukturierungsrahmen 

Kern des künftigen Restrukturierungsverfahrens bildet der sog. 

Restrukturierungsplan. Dieser ähnelt dem Insolvenzplan, setzt 

jedoch nicht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens voraus, 

sondern hat gerade die Vermeidung der Insolvenz zum Ziel. 

Im Wesentlichen soll der Restrukturierungsplan eine Reorga-

nisation des Unternehmens durch finanzielle Restrukturierung 

ermöglichen. Im Mittelpunkt steht eine Neugestaltung der

Finanzierungsstruktur, z. B. durch Stundungen, Forderungs-

verzichte, Beteiligungsmodifikationen, Debt Equity Swaps, 

Umschuldung oder Neuregelung der Sicherheiten. Die zur 

Restrukturierung erforderlichen Maßnahmen sollen in einem 

Restrukturierungsplan erfasst und den Gläubigern zur Abstim-

mung vorgelegt werden. Am Ende des Verfahrens steht ein 

von den Gläubigern mit Mehrheitsbeschluss angenommener 

Plan. Dieser enthält die rechtlichen Regelungen, die zur be-

absichtigten Restrukturierung als notwendig erachtet werden. 

Der Restrukturierungsplan ist gleichsam

ein Gesamtvergleich mit allen betroffenen 

Gläubigern. Im Unterschied zu einem au-

ßergerichtlichen Sanierungsvergleich muss  

dieser nicht einstimmig geschlossen wer-

den. Es genügt, wenn eine qualifizierte  

Mehrheit zustimmt. Einzelheiten sind in der Richt - 

linie geregelt. Sie gewährt der nationalen Gesetzgebung weit-

gehende Freiheiten in der Umsetzung.

Zugang zum „präventiven Restrukturierungsrahmen“ sollen 

Unternehmen haben, bei denen eine Insolvenzwahrscheinlich-

keit (Likelihood of insolvency) vorliegt, die gleichwohl jedoch 

bestandsfähig sind (Viability test). Flankiert werden kann das 

Sanierungsverfahren mit einem vier (bis maximal zwölf) Mo-

nate andauernden Moratorium (Verbot der Zwangsvollstre-

ckung). Die Insolvenzantragspflichten sind währenddessen 

weitgehend suspendiert.

Entscheidend ist, dass der mit den Stimmen der (qualifizierten) 

Mehrheit angenommene Restrukturierungsplan auch die nicht 

zustimmenden Gläubiger bindet. Auch ihre Rechtspositionen 

(Forderungen, Sicherheiten, etc.) werden in der im Plan fest-

gelegten Weise geändert. Als Schutz vor Missbrauch soll eine 

Art „Vergleichsrechnung“ verlangt werden, wonach dissentie-

rende Gläubiger nicht schlechter gestellt werden dürfen als im 

Falle einer Liquidation oder eines Verkaufs des Unternehmens 

im Ganzen (best-interest-of-creditors-test).

„Es wäre zu begrüßen, wenn der Gesetzgeber die  

 Umsetzung der Richtlinie nun gerade wegen der 

 Corona-Pandemie zügig voranbringt. Auch dies kann 

 ein Beitrag zur Abmilderung der wirtschaftlichen 

 Folgen sein.“   
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Sinnvolles Sanierungsinstrument

Zwar bleibt abzuwarten, wie der deutsche Gesetzgeber die 

Einzelheiten ausgestalten wird. Bereits jetzt ist aber festzuhal-

ten, dass es ein zusätzliches, förmliches Sanierungsinstrument 

geben wird, das von der Insolvenz verschieden ist und früher 

ansetzt. Entscheidendes Merkmal ist, dass mit diesem Instru-

ment Regelungen mit Gläubigermehrheit getroffen werden 

können. Auch die nicht zustimmenden Gläubiger sind daran 

gebunden. Ihre Rechtspositionen (Forderungen, Sicherheiten, 

etc.) werden gleicher Weise geändert. Das Verfahren wird in 

„Eigenverwaltung“ durchgeführt. Die Geschäftsführung gibt 

die Leitung nicht an einen gerichtlich bestellten Verwalter ab. 

Es ist zu erwarten, dass dies die Akzeptanz und Prozesssicher-

heit des neuen Sanierungsinstruments erhöhen wird. Die Ein-

führung eines „präventiven Restrukturierungsrahmens“ ist zu 

begrüßen. Nach der beabsichtigten Grundkonzeption bietet 

das Verfahren ein nützliches Instrument im Baukasten der 

Restrukturierung. Es versteht sich von selbst, dass auch ein 

„präventiver Restrukturierungsrahmen“ kein Selbstläufer ist. 

Es kann die offene Kommunikation und ergebnisorientierte 

Verhandlung mit den Gläubigern, beide sind Kern jeder er-

folgreichen Sanierung, nicht ersetzen. Auch mit einem solchen 

Instrument bedarf es der Überzeugung der (Mehrheit der) 

Gläubiger. Eine Sanierung gegen die Mehrheit der Gläubiger 

ist auch mit einem „präventiven Restrukturierungsrahmen“ 

aussichtslos. Er kann aber dazu beitragen, dass Unternehmen 

in einer Sanierung weniger erpressbar sind. Einzelnen Gläubi-

gern wird die Realisierung von Partikularinteressen erschwert. 

Ein solches Verfahren gibt Prozesssicherheit.                   <<

Autor:  
Jan Hendrik Groß, RA, Partner Ebner Stolz 

Abgrenzung zur Insolvenz 

Der „präventive Restrukturierungsrahmen“ soll sich in folgenden Punkten 

von einem regulären Insolvenzverfahren unterscheiden:

> Das Verfahren setzt vor der Insolvenz an. Nicht erforderlich ist, dass das   

 Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Schließlich soll eine 

 Insolvenz gerade vermieden werden. 

> Das Verfahren soll auf einzelne Gläubigergruppen (z. B. Finanzgläubiger)

 beschränkt werden können. Im Unterschied zum Insolvenzverfahren müssen

 nicht per se sämtliche Gläubiger von den Maßnahmen betroffen sein.

> Das Verfahren soll nur zu einer finanziellen Restrukturierung (Passivseiten- 

 restrukturierung) genutzt werden. Ob auch leistungswirtschaftliche 

 Maßnahmen vorgesehen sind, ist wohl noch nicht abschließend geklärt. 

 Sie können (und sollten vielfach) flankierend außerhalb des Verfahrens

 durchgeführt werden.  
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Die Welt ist im Umbruch: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Gen-

therapien, autonomes Fahren, personalisiertes Essen und neue 

Werkstoffe sind nur einige der Innovationen, die uns schon heute 

erahnen lassen, wie wir in Zukunft leben und arbeiten werden.

Unternehmen müssen jetzt die für sie relevanten Megatrends identi-

fizieren und daraus resultierend neue Fähigkeiten erwerben, 

Strategien entwickeln, Geschäftsmodelle anpassen und in die 

digitale Zukunft investieren. Unser Trendkosmos erhebt  

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber zeigt deutlich:  

dieses Universum dehnt sich aus! >>
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Die Welt des Automobils ist im Wandel: Neue Technologien, neue Geschäftsmodelle 

und neue Wettbewerber fordern die traditionellen Akteure heraus. Märkte und  Kunden 

verändern sich. Und Öffentlichkeit und Politik setzen die Branche zusätzlich unter 

Druck. Trotz der unbestreitbaren Erfolge in der Vergangenheit: Ein lineares „Weiter so“ 

ist keine Option. 

Das Automobil im Spannungsfeld individueller 

Wertschätzung und politischer Bedrohung 

Allen Unkenrufen zum Trotz ist der Automobilmarkt ein 

Wachstumsmarkt: Mobilität ist für Milliarden von Menschen 

ein hohes und erstrebenswertes Gut, Teil ihrer Lebensqualität 

und Inhalt ihrer Zukunftswünsche. Nicht zuletzt die Proteste 

gegen Fahrverbote und Beschränkungen des motorisierten 

Individualverkehrs zeigen, dass das Automobil sich in den tra-

ditionellen Märkten noch immer einer großen Wertschätzung 

erfreut. Nach wie vor verkörpert es Werte wie Unabhängig-

keit und Autonomie. Gleichzeitig ist das eigene Auto in vielen 

Entwicklungs- und Schwellenländern der Traum vieler Men-

schen. 

DIE AUTOMOBILUNDUSTRIE MUSS SICH NEU AUFSTELLEN

Wende   
?oder
Ende?
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Dem stehen die globalen und lokalen ökologischen Belastun-

gen gegenüber, die mit der massenhaften Ausbreitung des 

Automobils verbunden sind. Aber auch der Verkehrsinfarkt 

auf den Straßen der großen Metropolen kratzt am Image des 

Autos als universelles Verkehrsmittel. Steigende Kosten bei 

einem gleichzeitig abnehmenden Nutzen untergraben die 

Nachfrage nach einem individuell verfügbaren Fahrzeug – 

eine gefährliche Gemengelage.

Gefährdete Premium-Champions: Die deutsche 

Auto mobilindustrie im globalen Wettbewerb

Wollte man die Position der deutschen Automobilindustrie im 

weltweiten Wettbewerb in einem Satz zusammenfassen, so 

würde er lauten: „Wir können alles außer billig“. Tatsächlich 

stehen die deutschen Automobilhersteller und Automobilzu-

lieferer nach wie vor für qualitativ hochwertige Produkte. Das 

Premiumsegment, auf das weltweit 10 bis 15 % des jährli-

chen Absatzes entfallen, wird ganz eindeutig von deutschen 

Herstellern und Marken dominiert. Nicht nur in Europa, son-

dern auch in China liegt der Marktanteil deutscher Herstel-

ler im Premiumsegment bei deutlich über 80 %. Aber auch 

dort, wo sie sich im Massengeschäft bewegen, befinden sich 

Produkte aus deutscher Produktion aus der Sicht der Kun-

den qualitativ an der Spitze. Das „German Engineering“ ver  - 

fügt – trotz aller Probleme der letzten Jahre – noch immer 

über einen exzellenten Ruf. Ein Indikator für die Wettbe-

werbsstärke der deutschen Automobilindustrie ist ihr steigen-

der Anteil an der weltweiten Automobilproduktion und Wert-

schöpfung. Dieser wuchs von 17 % Anfang dieses Jahrzehnts 

auf mittlerweile fast 20 %. 

Auch die deutschen Automobilzulieferer – egal ob groß oder 

klein – verdanken ihre Wettbewerbsstärke qualitativ hoch-

wertigen Produkten in Verbindung mit hoher Flexibilität und 

logistischer Kompetenz. Kaum ein Automobilhersteller der 

Welt kann und will auf Aggregate, Komponenten und Teile 

deutscher Zulieferer verzichten. Wann immer es um Quali-

tät und Technologie geht, sind sie die erste Wahl. Zweifellos 

kommt darin auch die frühzeitige und konsequente Globali-

sierung von Produktion und Absatz zum Ausdruck. Während 

die Automobilhersteller aus anderen traditionellen Produk-

tionsländern in verschiedenen Regionen gar nicht oder nur 

ganz schwach vertreten sind, verfügen die deutschen Her-

steller sowohl auf ihrem Heimatmarkt Europa als auch in 

Nordamerika und China über eine gute bis sehr gute Markt-

position. Gleiches gilt für die großen deutschen  Automobil-

zulieferer. Es wird immer wieder beklagt, dass die deutschen 

Automobilhersteller in wichtigen Technologiefeldern Trends 

„verschlafen“ hätten und nun dem Wettbewerb hinterher-

hinken müssten. In einigen Bereichen – wie etwa der Elek-

trifizierung des Antriebsstranges – ist dieser Vorwurf sicher 

nicht unberechtigt. Aber schmälert dieses Minus im „Neben-

fach“ die Gesamtnote weltweiter Wettbewerbsstärke wirk-

lich? Dagegen spricht, dass sich die Käufer bei ihrer Kauf-

entscheidung in der Regel nicht an einzelnen technischen 

Features orientieren, sondern sich für einen Wagen aufgrund 

des Gesamtpakets aus Technik, Design, Service und Marke-

nimage entscheiden. Durch ihr ganzheitliches Produkt- und 

Dienstleistungsverständnis haben die deutschen Hersteller 

dem bislang Rechnung tragen können. Nun gilt es, dieses Er-

folgspaket attraktiv zu halten – trotz neuer Technologien und 

Wettbewerber.       

Gerade weil die deutsche Automobilindustrie in der Vergan-

genheit so erfolgreich war, ist die Gefahr groß, dass sie jetzt, 

in Zeiten dramatischer Veränderungen, unter Druck kommt. 

Das Festhalten an bewährten und erfolgreichen Produkten 

hat schon viele Branchen in den Ruin geführt. Davon ist die 

deutsche Automobilindustrie weit entfernt, aber die Ge-

schwindigkeit des Veränderungsprozesses darf nicht unter-

schätzt werden. Neuen Wettbewerbern, vor allem auch vielen 

kleinen, innovativen Unternehmen, gelingt es immer besser 

und immer schneller, sich im Markt zu profilieren. Jetzt und 

nicht später müssen die Hersteller daher die Weichen für den 

Automobilmarkt der Zukunft stellen.                       >>
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Trend I: Wachstum findet in Zukunft in Asien statt
Trotz der aktuellen Schwäche wird China auch in Zukunft ein wichtiger Träger des weltweiten Wachstums der Auto-

mobilindustrie bleiben. Angesichts der niedrigen Motorisierungsdichte des Landes besteht hier noch ein erhebliches 

Potenzial. Aber auch andere Emerging Markets, wie Indien, die ASEAN-Staaten und Lateinamerika verfügen über 

große Wachstumschancen. Demgegenüber müssen die Automobilhersteller in den reifen Automobilmärkten West-

europas und Nordamerikas überwiegend vom Ersatzbedarf leben. Im Jahr 2025 werden zwei Drittel aller produzier-

ten Autos voraussichtlich in Asien verkauft werden. 

Trend IV: Elektrifizierung und alternative Antriebe 
Die Absenkung der klimaschädlichen CO2-Emissionen ist in den nächsten Jahren eine der größten Herausforderun-

gen für die Automobilindustrie. Dabei gilt es zunächst, die technischen Potenziale bei den heute üblichen Verbren-

nungsmotoren auszuschöpfen. Allerdings reicht das nicht aus, um die sehr anspruchsvollen CO2-Grenzwerte in 

Trend III: Vernetzung und autonomes Fahren
Das Automobil der Zukunft wird in vielfältiger Weise mit anderen Systemen vernetzt sein: mit anderen Fahrzeugen, 

mit der Infrastruktur und mit dem Fahrer selbst. Damit wird das Auto sowohl zum Datenempfänger als auch zum 

Datenproduzenten. Fahrerassistenzsysteme werden in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Und so kann der 

Fahrer bequemer, sicherer und umweltverträglicher von A nach B kommen. Am Ende dieser Entwicklung steht 

das autonome Fahren. Die Realisierung erfordert aber nicht nur fehlerfreie technische Systeme, sondern auch eine 

rechtliche Anpassung der Vorschriften zum Betrieb von Kraftfahrzeugen. Doch die Zukunft ist nah: In abgegrenzten 

Gebieten und auf definierten Routen kann das autonome Fahren schon im nächsten Jahrzehnt Realität werden.

Trend II: Der Kunde wird anspruchsvoller 
Ob Sicherheit, Komfort, Fahrleistungen, Kraftstoffverbrauch oder Schadstoffemissionen – die Kunden werden in 

Zukunft deutlich anspruchsvoller. Zudem steigen die Anforderungen an die Ausstattung der Fahrzeuge mit Systemen 

der Informations- und Kommunikationstechnik. Auch im Auto will der Kunde „always connected“ sein. Da sich die 

Fahrzeuge in ihrer technischen Substanz immer mehr angleichen, wird das Design in Zukunft ein immer wichtigeres 

Differenzierungsmerkmal werden. Gleichzeitig sind die Kunden nicht bereit, höhere Preise zu bezahlen. Sie treffen  

künftig ihre Entscheidung noch stärker nach der Devise „Value for Money“.  

// Zehn Trends bestimmen die  

Zukunft der Automobilbranche 
Die Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Trans formationsprozess. 

Getrieben wird diese Entwicklung sowohl von politisch-gesellschaftlichen als auch von 

wirtschaftlich-technologischen Faktoren. Am Ende dieses Prozesses wird eine Industrie 

stehen, die globaler, ökologischer und digitaler ist als heute.
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Europa und anderen Regionen der Welt zu erfüllen. Über die Verminderung der fahrzeugspezifischen Emissionen 

hinaus wird die ganzheitlich Reduktion der CO2-Emissionen in der Branche weiter an Bedeutung gewinnen. CO2-

Neutralität wird daher für die Automobilzulieferer eine zwingende Voraussetzung, um nicht aus den Lieferketten der 

Hersteller hinausgedrängt zu werden.

Neben Vollhybriden kann mit einer zunehmenden Bedeutung rein batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-

Hybride (PHEV) gerechnet werden. In Ballungszentren werden rein batterieelektrische Fahrzeuge dominieren. Sie leis-

ten nicht nur einen Beitrag zur globalen, sondern auch lokalen Schadstoffbelastung. Weltweit werden im Jahr 2030 

rund 70 % der Fahrzeuge über einen batterieelektrischen Antrieb (BEV und PHEV) verfügen. Die Brennstoffzelle ist 

eine weitere technologische Option zur Reduktion der CO2-Emissionen. Sie dürfte schon bald vor allem in Lastkraft-

wagen und Bussen zum Einsatz kommen. Eine weitere Option sind synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, die 

aus Biomasse gewonnen werden können. Ihr großer Vorteil: Sie sind mit der heutigen Motorentechnik kompatibel. 

Trend VI: Neue Wettbewerber und Geschäftsmodelle
Elektrifizierung, Digitalisierung und Shared Mobility verändern die Systemgrenzen des Automobils und der Auto-

mobilindustrie. Bislang branchenfremde Wettbewerber drängen mit neuen Geschäftsmodellen in den Markt und 

die automobilwirtschaftliche Wertschöpfungskette. Diese einfach als bloße Zulieferer in die eigene, hierarchisch 

strukturierte Supply-Chain einzufügen, wird den traditionellen Automobilherstellern nicht gelingen. Zu groß ist die 

technologische Kompetenz und teilweise auch die Markenbekanntheit und Markenstärke der neuen Player. Im Ge-

genteil: Vielmehr werden die „Neuen“ dank ihres direkten Endkundenkontakts die Hersteller zwingen, ihre bislang 

noch vielfach proprietären, fahrzeugbezogenen Systeme zu öffnen. Die besondere Rolle der digitalen Player im au-

tomobilen Wertschöpfungsprozess besteht also darin, dass sie nicht nur Lieferanten, sondern in gewissem Umfang 

auch Wettbewerber sind. 

Hinzu kommen die Akteure, die als Betreiber von Shared-Mobility-Systemen versuchen, die Kundenschnittstelle zu 

besetzen und die Automobilhersteller zu reinen Fahrzeug-Lieferanten zu degradieren. Darauf können Automobilher-

steller nur reagieren, indem sie eine Form der Zusammenarbeit jenseits der hierarchisch gegliederten Supply-Chain 

etablieren. Das könnte zum Beispiel der Aufbau eines automobilen Eco-Systems sein, in welchem die Automobilher-

steller die Rolle eines Systemintegrators übernehmen.                 >>

Trend V : Shared Mobility und innovative Mobilitätskonzepte
Gerade in Ballungszentren lohnt sich ein eigenes Auto oft nicht. Relativ hohen Unterhaltskosten stehen ein gut 

ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr und eine gute Radwege-Infrastruktur gegenüber. Ergänzend bietet 

sich Carsharing für all diejenigen an, die nur gelegentlich ein Auto nutzen wollen und müssen. „Ride-hailing“, also 

die Buchung von entgeltlichen Mitfahrgelegenheiten, wird weltweit ebenfalls immer beliebter. Seine Popularität 

verdankt das Ride-hailing zweifellos der Tatsache, dass für seine Nutzung – anders als beim Carsharing – kein Füh-

rerschein notwendig ist. Wichtiger werden in Zukunft auch Mobilitätsplattformen, die die verschiedenen Verkehrs-

träger (Auto, Bahn und Flugzeug) intelligent miteinander vernetzen. 

Längerfristig sind auch ganz neue Nutzungsmodelle denkbar, so etwa, wenn die Fahrzeuge autonom fahren können. 

In diesem Fall wird es möglich sein, ein Fahrzeug mittels Smartphone anzufordern. Der nächste Fahrgast steht dann 

schon bereit. Ein derart frei floatendes System bietet den Teilnehmern einen optimalen Nutzungskomfort.  
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Trend VII: Ausdehnung der Modellprogramme 
Die Kundenwünsche werden immer individueller. Dementsprechend müssen die Automobilhersteller immer mehr 

Baureihen mit den entsprechenden Derivaten anbieten. Damit können sie sicherstellen, dass jeder Käufer das für 

seinen Verwendungszweck optimale Fahrzeug bekommt. Dies betrifft etwa die Entwicklung von speziellen Stadt-

fahrzeugen oder auch die Weiterentwicklung von Langstreckenfahrzeugen. Die Diversifizierung bei der Antriebs-

technologie wird zu einem weiteren Schub bei der Modellvielfalt führen. 

Diese Ausdehnung der Modellpaletten und die zunehmende Differenzierung der Fahrzeugkonzepte führen zu einer 

wachsenden Komplexität und zu sinkenden Losgrößen in der Produktion. Und das bedeutet zwangsläufig steigende 

Kosten. Um dem entgegenzuwirken, braucht es Modulkonzepte.  Dabei fasst der Hersteller funktions- oder bautech-

nische Einheiten zusammen und vereinheitlicht sie. So kann er sie in verschiedenen Fahrzeugmodellen einsetzen. Das 

reduziert Kosten und Entwicklungszeiten. 

Trend VIII: Smart Factory
Sicher ist: Die Produktkomplexität und die Anforderungen an Qualität, Lieferzeit und Liefertreue werden steigen. In 

der Folge muss die Automobilfabrik der Zukunft immer „intelligenter“ und letztlich zu einem sich selbst steuernden 

Gesamtsystem werden. Die Smart Factory umfasst die Integration zahlreicher technologischer Bausteine der Industrie 

4.0 von der Robotik über das Internet der Dinge bis hin zum 3-D-Druck. Grundlage der Steuerung sind selbstlernen-

de Systeme der Künstlichen Intelligenz. Die Vision: Das vom Kunden individuell konfigurierte Auto sucht sich selbst 

die Fabrik, in der es gebaut wird. Vorbereitet und begleitet wird diese Entwicklung von dem „digitalen Zwilling“, also 

der ganzheitlichen virtuellen Darstellung einer realen Fabrik und ihrer Abläufe (Digital Factory).
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Trend IX: Digitalisierung der Supply-Chain
Das zukunftsfähige Supply-Chain-Management hat große Ziele: hohe Produktivität, hohe Qualität und große Flexi-

bilität. Und das angesichts einer zunehmenden Zahl von Baumustern, Aggregaten, Komponenten und Teilen. Doch 

wie erreicht der Hersteller ein durchgängiges Datenmanagement über alle Lieferantenstufen hinweg (Tier 1, Tier 2 

und Tier 3)? Die Smart Factory kann nur Realität werden, wenn die Zulieferer in diese Entwicklung eingebunden sind 

und durch Standardisierung eine durchgängige Kommunikation zwischen den verschiedenen Fertigungsstufen und 

-prozessen möglich ist. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Globalisierung der  Produktionsstrukturen 

dar. Sie werden zu grenzüberschreitenden realen und digitalen Logistiksystemen führen.   

Trend X: Internetbasierte Vertriebs- und Servicesysteme
Neben der Technologie und dem Produkt wird sich auch die Vermarktung der Fahrzeuge verändern. Immer mehr 

Käufer informieren sich über ihr Wunschfahrzeug im Internet. Allein die Probefahrt ist für viele Käufer noch immer 

ein Grund, sich an einen traditionellen Automobilhändler zu wenden. Vor diesem Hintergrund könnten in Zukunft 

Test Drive Center wichtiger werden, wo Fahrzeuge Probe gefahren werden können. Außerdem werden die Auto-

häuser verstärkt digitale Medien und Devices einsetzen, um den Kunden das Modellprogramm optimal zu präsentie-

ren. Die Digitalisierung erfasst auch den Fahrzeugservice und das Ersatzteilmanagement. Onboard-Diagnosesysteme 

werden dazu führen, dass Wartungen und Reparaturen vorhergesagt werden können (Predictive Maintenance). So 

wird eine frühzeitige Planung von Werkstattaufenthalten oder der Einsatz von Over-the-Air-Diensten möglich. Der 

gesamte Serviceprozess von der Fahrzeugannahme über die Durchführung der Werkstattarbeiten bis hin zur Überga-

be an den Kunden werden digital unterstützt. Besondere Bedeutung bekommen dabei Augmented-Reality-Systeme. 

Der Vertrieb und die Versorgung mit Ersatzteilen wird ebenfalls zunehmend internetbasiert erfolgen. Der 3-D-Druck 

könnte in einer überschaubaren Zukunft die Teilelogistik in einzelnen Bereichen komplett verändern.              >>
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//// Insgesamt werden von der Automobil industrie auch in  

Zukunft wichtige technologische Impulse in viele 
Branchen ausgehen. Umgekehrt kann die Auto mobilindustrie aber 

auch neue Technologien, vor allem aus den Bereichen der Informations- und 

Kommunikationstechnik sowie Elektro- und Werkstofftechnik, zur Weiter-

entwicklung der Fahrzeuge nutzen. 

Der Technologietransfer von der 
einen in die andere Richtung bietet 

insbesondere auch der Zulieferindustrie große Chancen, ihren 

Anteil an der gesamten Wertschöpfung des Automobils in Zukunft deutlich 

zu erhöhen.////
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Handlungsfeld I: Einstieg in neue Technologiefelder
Angesichts des Wandels in der Branche müssen auch die Automobilzulieferer ihr Technologie- und Produktport-

folio neu sortieren – weg vom mechanischen Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor hin zu einem „Computer auf 

Rädern“ mit neuen Antriebstechnologien. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Kernkompetenzen zu identifi-

zieren, die das Unternehmen bisher stark gemacht haben. Auf dieser Grundlage ist es möglich, Wertschöpfungspo-

tenziale in anderen Anwendungen und Branchen zu finden oder in neue Technologien einzusteigen. 

Erste Aufgabe: herausfinden, wo die Potenziale des eigenen Unternehmens liegen und dann eine eigene Markt-

eintrittsstrategie entwickeln. Hilfreich können dabei Kooperationen mit anderen Unternehmen oder mit Hochschul- 

und Forschungseinrichtungen sein.  

Handlungsfeld III: Globalisierung
Die globale Verschiebung der Wertschöpfungspotenziale macht es erforderlich, dass auch kleine und mittelständi-

sche Unternehmen die Möglichkeiten einer Globalisierung ihrer Produktionsaktivitäten prüfen. Angesichts der damit 

verbundenen Risiken sollte dies in der Regel nach dem „Geleitzug-Prinzip“ oder mit einem lokalen Partner vor Ort 

erfolgen. Von großer Bedeutung für eine erfolgreiche Globalisierung ist ein standardisiertes Fabrik-Layout, wodurch 

Volumenverschiebungen zwischen in- und ausländischen Werken gut gesteuert werden können. Außerdem erleich-

tert dies die Bildung von Netzwerken zwischen verschiedenen Fertigungsstandorten.               >>

Handlungsfeld II: Übernahme von traditioneller Wertschöpfung
Der Wandel in der Automobilbranche wird sich nicht abrupt, sondern evolutionär vollziehen. Dies gilt vor allem 

für die Ablösung des Verbrennungsmotors als Standardantrieb in Automobilen. Diese Technik wird noch über viele 

Jahrzehnte eine wichtige Rolle in der Automobilindustrie spielen. Viele Automobilhersteller werden sich jedoch aus 

deren Fertigung zurückziehen, um die frei werdenden Mittel in neue, innovative Technologien zu investieren. Für 

Automobilzulieferer stellt dies grundsätzlich eine Möglichkeit dar, Wertschöpfungsanteile an sich zu ziehen. Dabei 

müssen die Player allerdings die Laufzeit und das Volumen der von den Automobilherstellern übernommenen Ferti-

gungsumfänge mit Blick auf die dafür notwendigen Investitionen sorgfältig prüfen.
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// Konsequenzen und Handlungs

felder fur kleine und mittel

standische Automobilzulieferer 
Während sich die großen Automobilzulieferer längst auf die künftigen Trends  

eingestellt haben, hinken viele kleine und mittelständische Zulieferer der  

Entwicklung noch hinterher. Sie drohen damit zu den eigentlichen Verlierern  

des Strukturwandels in der Branche zu werden. Daher ist ein aktives Handeln  

notwendig – nicht erst in ein paar Jahren, sondern heute. 
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Handlungsfeld IV: Digitalisierung
Die Digitalisierung ist eine ganzheitliche Aufgabe, die sowohl das Produkt und dessen Entwicklung  wie auch die 

Produktion und Logistik sowie letztlich alle Prozesse im Unternehmen betrifft. Dabei ist es von entscheidender 

Bedeutung, eigene Kompetenz aufzubauen, um nicht ausschließlich von fremdem Know-how abhängig zu sein. 

Die Digitalisierung ist insbesondere mit Blick auf die Automobilhersteller und Tier-1-Lieferanten von strategischer 

Relevanz: Mittel- und längerfristig werden nur die Zulieferer zum Zuge kommen, die nicht nur eine ausgezeichnete 

Produktqualität und -technologie anbieten, sondern auch in der Lage sind, sich innerhalb der digitalisierten Supply-

Chains zu bewegen. Mangelnde Digitalisierung wird zunehmend zum Ausschlusskriterium bei der Vergabe von 

Aufträgen.

Handlungsfeld VI: Aktives Personalmanagement
Der Engpassfaktor Personal ist schon heute zu spüren und wird in Zukunft voraussichtlich noch an Bedeutung 

gewinnen. Das betrifft insbesondere ingenieurwissenschaftlich und technisch ausgebildete Mitarbeiter. Von großer 

Bedeutung ist dabei die langfristig angelegte Zusammenarbeit mit Hochschulen und berufsqualifizierenden Schulen, 

da junge Menschen so am besten von der Attraktivität eines Arbeitsplatzes in der Zulieferindustrie überzeugt wer-

den können. Notwendig sind dazu auch definierte Ausbildungs- und Karrierepläne. Außerdem muss das Recruiting 

ebenfalls zunehmend globalisiert werden.

Handlungsfeld V: Strategische Finanzierung und Risikomanagement
Mit der Beschleunigung des Wandels steigen grundsätzlich auch die unternehmerischen Risiken. Dies betrifft vor 

allem Zulieferer, die sich im Antriebsbereich betätigen, da hier die stärksten Veränderungen zu erwarten sind. Sie 

müssen große Vorleistungen in neue Technologien oder auch in Globalisierungsprojekte erbringen. Für sie wird ein 

aktives Risikomanagement immer wichtiger. Die Unternehmensfinanzierung muss außerdem zunehmend strategisch 

ausgerichtet werden. Dabei gilt es, insbesondere der Entwicklung des längerfristigen Liquiditätsbedarfs große Auf-

merksamkeit zu schenken.
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// Die Zukunft des Automobil
standorts Deutschland
Während sich die großen Automobilzulieferer längst auf die künftigen Trends  

eingestellt haben, hinken viele kleine und mittelständische Zulieferer der  

Entwicklung noch hinterher. Sie drohen damit zu den eigentlichen Verlierern  

des Strukturwandels in der Branche zu werden. Daher ist ein aktives Handeln  

notwendig – nicht erst in ein paar Jahren, sondern heute. 

Lange Zeit waren die Frage nach der Zukunft der deutschen 

Automobilindustrie und jene nach der Zukunft des Automo-

bilstandorts Deutschland identisch. Im Zeitalter der Globali-

sierung gilt diese Formel nicht mehr: Die genuin deutschen 

Automobilhersteller und die großen -zulieferer lösen sich 

immer stärker von ihrem traditionellen Herkunftsland. Das 

betrifft heute immer noch vorrangig die Produktion, zeich-

net sich mittlerweile aber auch immer stärker im Bereich For-

schung und Entwicklung ab. Bislang haben sich die verstärk-

ten Auslandsaktivitäten der deutschen Automobilhersteller 

und -zulieferer noch nicht negativ auf die Beschäftigung am 

Automobilstandort Deutschland ausgewirkt. Es ist fraglich, 

ob dies so bleiben wird.  

Neben der Verschiebung der globalen Gewichte im Weltau-

tomobilmarkt spielen für die Unternehmen die Standortbe-

dingungen in Deutschland eine wichtige Rolle. Diese haben 

sich in den letzten Jahren nicht verbessert. Dies gilt sowohl 

für wesentliche kostenbestimmende Faktoren wie auch für 

die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Fachkräften und 

Akademikern. Auch im Bereich der Verkehrs- und digitalen 

Infrastruktur verfügt Deutschland über keine herausragende 

Position.

Es zeichnet sich ab, dass Produktionsumfänge in einer zwei-

ten Welle – nach der ersten Welle in den 1990er Jahren – 

immer stärker nach Mittel- und Osteuropa verlagert werden. 

Mittlerweile betrifft dies nicht nur die in Deutschland tätigen 

Volumenhersteller, sondern auch Premiummarken. Weiterhin 

gewinnt China als Produktions- und auch als Entwicklungs-

standort an Bedeutung. Vor allem im Bereich der Elektro-

mobilität werden von deutschen Herstellern und Zulieferern 

Entwicklungskapazitäten im mittlerweile größten Automo-

bilmarkt der Welt aufgebaut. 

Kleine und mittelständische Automobilzulieferer werden 

immer stärker zum Rückgrat und stabilisierenden Faktor 

des Automobilstandorts Deutschlands. Die Politik muss die-

ser Tatsache künftig Rechnung tragen – durch eine stär-

ker mittelstandsorientierte Steuerpolitik, durch den Abbau 

büro kratischer Hemmnisse und die aktive Förderung von 

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mittelständischer 

Unter nehmen.                   <<  

Autoren: 
Prof. Dr. Willi Diez, Experte der Automobilindustrie und Publizist,
Markus Mühlenbruch, Partner Ebner Stolz Management Consultants
Dr. Carsten Nagel, Partner Ebner Stolz Management Consultants
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Prof. Dr. Willi Diez ist Wirtschaftswissenschaftler und ein 

ausgewiesener Kenner der Automobilbranche. Der ehemalige 

Professor für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirt-

schaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen war bis 2018 

Direktor des von ihm gegründeten Instituts für Automobilwirt-

schaft (IfA) in Geislingen/Steige und viele Jahre in verschiede-

nen Funktionen für die Mercedes-Benz AG und die Daimler AG 

tätig. Nachdem er die Leitung des Instituts für Automobilwirt-

schaft abgegeben hat, ist der 66-Jährige weiterhin Mitglied in 

zahlreichen Fachbeiräten überwiegend mittelständischer Unter-

nehmen tätig und publiziert in Fachzeitschriften. 
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Mobilität im Umbruch  
 und wie Gigatronik diesen 

meistert

FORECAST 05 2020 | INTERVIEW >> JOSEF FREISTETTER

Josef Freistetter, Mitgründer der heute zur französischen 

Akka Technologies gehörenden Gigatronik Gruppe.
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Unsere Mobilität steht vor einer Zeitenwende. Die vier großen Megatrends Konnekti-

vität, autonomes Fahren, E-Mobilität und Shared Mobility sind dabei, ganze Branchen 

umzukrempeln und viele der bisher gültigen Regeln und Gewissheiten auf den Kopf zu 

stellen. Nicht nur die Automobilhersteller, auch Zulieferer und Dienstleister sehen sich 

großen Umbrüchen gegenüber. Wo geht die Reise hin und wie geht ein in der Auto-

mobilindustrie tätiges Engineering- und Technologieberatungsunternehmen wie Giga-

tronik mit den Veränderungen um? Darüber sprachen Prof. Heiko Aurenz und Thorsten 

Schweizer von Ebner Stolz Management Consultants mit Josef Freistetter.

INTERVIEW >> JOSEF FREISTETTER

41

>> FORECAST: „Aktuell konkurrieren zahlreiche Zukunfts-

konzepte rund um die Mobilität miteinander. Glaubt man 

der öffentlichen Meinung, wird die E-Mobilität das Rennen 

um den Antrieb der Zukunft machen. Sehen Sie das genauso 

oder ist dieses Rennen noch deutlich offener, als es der öf-

fentliche Diskurs vermuten lässt?“  

Josef Freistetter: „Rein technisch würde ich den Wasserstoff-

antrieb bevorzugen, aber ich glaube, der E-Antrieb wird sich 

aufgrund der aktuellen politischen Weichenstellungen trotzdem 

durchsetzen. Dies gilt insbesondere in großen Märkten wie z. B. 

China. Dort wird mit gezielter staatlicher Einflussnahme über 

Gesetzesänderungen und massive Investitionen versucht, eine 

auf dem E-Antrieb basierende, international wettbewerbsfähige 

Automobilindustrie aufzubauen. Da auch große Konzerne wie 

etwa Alibaba, Foxcom, Tencent sowie institutionelle Investoren 

massiv in neue E-Fahrzeughersteller wie NIO oder Byton inves-

tieren und sich etablierte OEMs wie VW, BMW, Daimler ent-

sprechend positionieren, denke ich, dass die Entwicklung hin 

zum E-Antrieb nicht mehr aufzuhalten ist.“

FORECAST: „Sie meinen, das Momentum ist aktuell groß ge-

nug, um auch die zahlreichen bestehenden Probleme, die es 

mit der E-Mobilität noch gibt, zu überwinden?“

Josef Freistetter: „Klar, wenn man jetzt auf die E-Mobilität 

schaut, sieht man noch viele Schwierigkeiten und Probleme, 

die natürlich Nachteile gegenüber den aktuellen Antriebskon-

zepten darstellen. Man muss das jedoch in einem längeren zeit-

lichen Kontext sehen. Ich denke, in vielleicht 20 Jahren werden 

viele dieser Probleme gelöst und die notwendigen Infrastruktu-

ren vorhanden sein. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und 

Bestimmungen für diese Entwicklung werden voranschreiten. 

Vor allem wird es der Wettbewerb richten, der die Hersteller 

zum Handeln zwingt. Gerade in den großen Städten und Me-

tropolen der Welt werden sie an dem Thema E-Mobilität nicht 

mehr vorbeikommen.“

FORECAST: „Die Batterie ist die Schlüsseltechnologie der 

E-Mobilität, die maßgeblich über Erfolg und Misserfolg 

entscheidet. Wie schätzen Sie das Risiko ein, das deutsche 

Hersteller mit einer nach wie vor hohen Abhängigkeit von 

wenigen ausländischen Lieferanten bei der Schlüsseltechno-

logie Batterie eingehen, indem sie nicht selber in die Produk-

tion investieren?“

Josef Freistetter: „Ich sehe darin ein hohes Risiko. Und persön-

lich glaube ich, dass man auch schon zu spät dran ist. Man muss 

sich vorstellen, dass alleine der Zugriff auf Schlüsselrohstoffe, 

wie z. B. Kobalt oder Lithium, bereits in den Händen sehr weni-

ger, nicht selten chinesisch-dominierter Konzerne konzentriert 

ist. Dies nachhaltig zu ändern ist nicht so einfach. Erste Versuche 

der deutschen Industrie, sich über ein deutsch-bolivianisches 

Joint Venture Zugang zu den Lithiumvorkommen des südame-

rikanischen Landes zu sichern, sind sehr zur Überraschung der 

Deutschen vorzeitig durch die bolivianische Regierung beendet 

worden. Wenn man dann noch die Investitionsvolumina be-

trachtet, die in den USA oder in China in die Weiterentwicklung 

der Batterietechnologien und deren Fertigung gesteckt werden, 

dann ist es schwer vorstellbar, dass sich eine in diesem Feld >>  
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nicht homogen agierende deutsche Industrie unter den aktu-

ellen politischen Rahmenbedingungen wirklich wettbewerbsfä-

hig aufstellen kann. Und die technologische Entwicklung bleibt 

ja nicht stehen. Natürlich gibt es mittlerweile Ansätze wie z. B. 

von VW und Northvolt oder das von Deutschland und Frank-

reich initiierte Batteriekonsortium, dem neben PSA-Opel auch 

Siemens, der belgische Chemiekonzern Solvay sowie die Batte-

riespezialisten Saft und Manz angehören. Hier muss man so-

wohl kapitalseitig, wie auch von der Schnelligkeit jedoch erst 

einmal Schritt mit den etablierten Playern halten können. Und 

man muss auch noch preislich wettbewerbsfähige Produkte be-

sitzen – ohne Zugriff auf den Rohstoff zu haben. Ich sehe das 

nicht. Ich befürchte, dieser Zug ist abgefahren.“  

FORECAST: „Die deutsche Automobilindustrie scheint dieser 

Umstand nicht allzu sehr zu beunruhigen. Es gab zwar Über-

legungen, sich diesbezüglich zusammenzuschließen, die wur-

den jedoch verworfen. Offensichtlich scheint die Abhängig-

keit von ausländischen Batteriezulieferern keine existenzielle 

Unruhe bei den OEMs auszulösen.“

Josef Freistetter: „Naja, Unruhe weckt es schon, wenn vielleicht 

auch keine existenzielle. Es gibt schließlich auch in anderen 

wichtigen Technologiebereichen dominante Lieferanten aus 

dem Ausland. Vielleicht denkt man bei den OEMs, dass man 

dieses Thema über Einkauf oder Zukauf lösen kann. Oder man 

geht davon aus, dass es über kurz oder lang Alternativen zu den 

bestehenden Speichermedien geben wird. Es existieren hierzu 

ja weltweit zahlreiche Forschungsaktivitäten, u. a. zu Feststoff-

speicher oder Brennstoffzelle als Energielieferanten. 

Zum Thema Brennstoffzelle: Obwohl es bereits zahlreiche An-

wendungen gibt, befindet diese sich erst im Anfangsstadium 

ihrer Möglichkeiten. Langsam geht’s jedoch auch hier voran. Es 

gibt erste Serieneinsätze bei Toyota und Hyundai und Versuche 

mit „Fuel cell trucks“ in den USA. Die Initiative „Wasserstoff 

Brennstoffzelle Deutschland“, ein JV von Daimler, BMW, Linde, 

Air Liquide, Shell, OMV und Toyota, setzt sich für eine flächen-

deckende Einführung von umweltverträglichen Wasserstoff- 

und Brennstoffzellentechnologien ein und will in Deutschland 

bis 2023 ein Netz von 400 Wasserstofftankstellen aufbauen. Es 

passiert also etwas im Schatten der Batterietechnologie, auch 

wenn VW-Chef Herbert Diess Fahrzeuge mit Wasserstoffan-

trieb als ‚Unsinn‘ bezeichnet und ihnen keine Zukunft attes-

tiert.“

FORECAST: „Als einer der größten Hemmschuhe der Elektro-

mobilität gilt der Ladevorgang. Selbst mit Schnellladegerät 

dauert dieser absehbar länger als das konventionelle Tanken. 

Welche Ansätze für eine ausreichend dimensionierte Lade-

infrastruktur auf begrenztem Raum gibt es?“ 

Josef Freistetter: „Ja, das ist aktuell sicher ein zentrales Thema. 

VW, BMW, Daimler und Ford haben bereits 2017 eine Lade-

säulen-Allianz gegründet, die europaweit Schnellladestationen 

errichten will. Batterien sollen daran binnen 15 Minuten bis zu 

80 % aufgeladen werden können. Dabei handelt es sich natür-

lich um erste Versuche, die immer noch deutlich nachteiliger 

sind als das konventionelle Tanken. Es gibt jedoch zahlreiche 

weitere interessante Ansätze zum Thema Ladeinfrastruktur. In 

der norwegischen Hauptstadt Oslo zum Beispiel ist es gesetz-

lich vorgeschrieben, dass jede neugebaute Gewerbeimmobilie 

Ladestationen besitzt. In der EU wird vergleichbares gerade 

diskutiert.

Daneben gibt es auch Ansätze für induktives Laden – während 

der Fahrt über Magnetspuren in der Fahrbahn oder durch 

die großflächige Ausgestaltung von Parkflächen. Ich denke, 

dass der variable Einsatz von Ladetechnologien noch sehr 

viel Potenzial besitzt. Hierzu zählt übrigens auch die weitere 

Optimierung der Rekuperation beim Bremsvorgang oder der 

Einsatz bordeigener, mit Wasserstoff betriebener Brennstoff-

zellen. Die Wasserstoffbetankung wäre eine Lösung des Prob-

lems ‚Ladezeit und Reichweite‘. Es ist nur eine Frage der Zeit, 

bis die noch bestehenden Hürden überwunden werden. Ent-

sprechend gestaltete politische Rahmenbedingungen können 

hier einen entscheidenden Einfluss auf die Weiterentwicklung 

der Ladeinfrastruktur haben.“

FORECAST: „Eine der faszinierendsten Entwicklungen ist 

 sicherlich die Idee des autonomen Fahrens. Stufe fünf ist 

ja das, was man sich gemeinhin so futuristisch vorstellt: Ich 

lege mich während der Fahrt zum Schlafen hin oder lese ein 

Buch. Nach unserem Verständnis sind wir davon noch rela-

tiv weit entfernt. Wenn man jedoch einmal den Zeithorizont 

der nächsten fünf Jahre betrachtet, wie werden die nächsten 
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spürbaren Entwicklungsschritte hier aussehen und welche 

Einschränkungen werden diese noch mit sich bringen?“ 

Josef Freistetter: „Grundsätzlich glaube ich, dass das Thema 

‚autonomes Fahren‘ kommen wird. Es wird in verschiedenen 

Stufen kommen und sich erst einmal auf gewisse Einsatzberei-

che beschränken. Ob es jedoch den Fahrer langfristig vollstän-

dig entmündigen wird, weiß ich nicht. 

Zunächst wird es teilautomatisiertes Fahren auf bestimmten 

Teilstrecken der Autobahnen geben, weil man es hier ver-

gleichsweise leicht einrichten kann. Man hat durchgehend 

Seitenplanken und Fahrbahnmarkierungen, die gut digital zu 

erfassen sind. Es gibt bereits funktionierende Spurführassisten-

ten, die zudem noch deutlich verbessert werden können, und 

vorausschauende Sensoren, die den Abstand zum Vordermann 

regeln. Auch ist es denkbar, die Infrastruktur der Mautkontroll-

stellen auf der Autobahn z. B. zur Überwachung des fließenden 

Verkehrs mit einzubinden.

Auch im Bereich pilotiertes Parken werden wir zunehmend teil-

automatisiertes Fahren sehen. Ich meine damit nicht nur das 

automatische Einparken in die Parklücke, sondern dass sich das 

Auto in einem Parkhaus selbstständig einen passenden Park-

platz sucht, z. B. einen mit induktiver Ladestelle.“

FORECAST: „Seit 2018 testet die Google-Tochter Waymo in 

mehreren US-amerikanischen Städten bereits die ersten Ro-

botertaxis ...“ 

Josef Freistetter: „Grundsätzlich ist der autonome Einsatz in 

Form gewerblicher Taxis auf bestimmten Strecken in der Stadt 

denkbar. Gerade mit Blick auf die Nutzerakzeptanz, aber auch 

bzgl. der Nachhaltigkeit des dahinterstehenden Geschäftsmo-

dells, muss man die weitere Entwicklung jedoch erst einmal 

abwarten. Entscheidend wird die Gestaltung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen sein. Diese stellen meiner Meinung nach 

ein engeres Nadelöhr für die Weiterentwicklung dar, als die zur 

Verfügung stehende Technologie. Die Politik muss ein eindeu-

tiges Regelwerk etablieren, welches gerade auch im Fall von Un-

fällen klar regelt, wer für was rechtlich verantwortlich ist. Beste-

hende Regelungen sind hier immer noch zu unscharf. Zudem 

müssten die Regelungen großflächiger über die EU oder größe-

re Bereiche der Welt homogenisiert werden. Und sie dürfen >> 

„Das autonome Fahren wird kommen. Es wird in verschiedenen 

Stufen kommen und sich erst einmal auf gewisse 

Einsatzbereiche beschränken. Ob es jedoch den Fahrer langfristig 

vollständig entmündigen wird, weiß ich nicht.“ 
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wichtige Fragen, wie die nach der Haftung, nach Sicherheits-

standards oder der Verwendung anfallender Daten nicht unbe-

antwortet lassen. Die Politik muss aufpassen, dass sie den tech-

nologischen Entwicklungen nicht hinterherläuft.“

FORECAST: „Und was meinen Sie, wann lesen Sie das erste 

Buch beim Autofahren?“

 

Josef Freistetter: „Gehen Sie mal von fünf bis zehn Jahren aus. 

Zunächst bestimmt auf Teilstrecken der Autobahn. Den voll-

autonomen Individualverkehr in den Städten sehe ich jedoch 

noch nicht so bald. Hier gibt es einfach noch zu viele Variab-

len, warum etwas schief gehen kann. Ich meine damit nicht nur 

die Vielzahl anderer, z. T. schwer einzuschätzender Verkehrs-

teilnehmer wie Fahrradfahrer oder Fußgänger. Auch fehlende 

Fahrbahnmarkierungen oder widriges Wetter mit Starkregen, 

Schnee oder Nebel setzen der Technik noch Grenzen. Es wird 

also wohl noch eine ganze Weile ein Lenkrad oder einen Joy-

stick geben, mit dem man händisch eingreifen kann. In nicht 

allzu ferner Zukunft wird vollautonomes Fahren jedoch zu un-

serem Alltag gehören. Bestehende Vorbehalte und Widerstän-

de, gerade bei den Älteren unter uns, werden sich ‚rauswachsen‘. 

Für jüngere Generationen wird ein Auto ohne Lenkrad dann 

vielleicht zur Selbstverständlichkeit.“

FORECAST: „In Sachen Mobilität der Zukunft ist aktuell sehr 

viel in Bewegung. Wie geht man als Engineering-Dienstleis-

ter und Technologieberatung für die Automobilindustrie mit 

der resultierenden Unsicherheit um und was muss man im 

Unternehmen tun, um mit diesen Entwicklungen Schritt hal-

ten zu können?“

Josef Freistetter: „Genau wie die OEMs haben auch die Zuliefe-

rer und wir als Engineering-Dienstleister ein Transformations-

thema. Viele unserer Mitarbeiter haben einen mechanischen 

bzw. mechatronischen Hintergrund und müssen nun in Rich-

tung digitale Technologien weiter ausgebildet werden. Gleich-

zeitig finden wir auf dem Markt aktuell nicht die Anzahl Soft-

ware-Ingenieure, die wir brauchen würden, um den im Markt 

bestehenden Bedarf zu decken.

Zu den Herausforderungen ‚interne Transformation‘ und ‚Be-

schaffung neuer Ressourcen‘ kommt noch, dass Sie sich in be-

stimmten Schlüsselthemen weiter spezialisieren müssen. Wenn 

Sie als Full-Service-Anbieter alle wichtigen Themen abdecken 

wollen, müssen Sie auch eine bestimmte Größe haben. Auch die 

Wettbewerber ändern sich. Als Entwicklungsunternehmen wa-

ren Deine Wettbewerber noch klassische Ingenieurdienstleister. 

Durch den technologisch induzierten Wandel in Richtung IT-

Anforderungen stehst Du nun mit völlig anderen, neuen Un-

ternehmen im Wettbewerb. Das alles ist eine große Herausfor-

derung, die viele Änderungen impliziert – interne Strukturen, 

Inhalte und Spezialisierungen müssen neu definiert werden. 

Damit verbunden sind weitere Themen, z. B. die Datensicher-

heit oder verschiedene Arten von Maschinensprache, die man 
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„Bestehende Vorbehalte und Widerstände, gerade bei den Älteren 

unter uns, werden sich ‚rauswachsen‘. Für jüngere Generationen 

wird ein Auto ohne 

Lenkrad dann 

vielleicht zur Selbst -

verständlichkeit.“
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beherrschen muss. Auch Infrastruktur, Software-Entwicklungs-

prozesse und Know-how für die sichere Handhabung und die 

gezielte Auswertung von Terrabytes an Daten muss aufgebaut 

werden, da ein klassisches Ingenieurbüro dafür i. d. R. nicht aus-

gestattet ist.

Eine weitere Herausforderung ergibt sich daraus, dass sich der 

Ingenieur, der früher nur ein einzelnes Bauteil entwickelt hat 

und dafür verantwortlich war, immer mehr in Richtung Funkti-

onsverantwortung entwickelt. Er muss mit seiner Entwicklung 

nun also eine vollständige Funktion, wie z. B. Pre Sense, das Er-

kennen von Hindernissen und Einleiten eines Bremsvorganges, 

sicherstellen. Plötzlich muss er sich mit der das Fahrzeug umge-

benden Umwelt und Infrastruktur beschäftigen. Er muss seine 

Entwicklung mit anderen Fahrzeugsystemen, dem Internet oder 

mit Kommunikationsschnittstellen zu anderen Fahrzeugen 

abstimmen – allein das bedeutet eine riesige Transformation  

für die Industrie und deren Mitarbeiter.“  

FORECAST: „Als Technologie-Dienstleister sind Sie ja am Puls 

der Zeit und haben den Siegeszug der digitalen Technolo gien 

kommen sehen. Wie haben Sie das Unternehmen auf die ab-

sehbaren Veränderungen vorbereitet?“

Josef Freistetter: „Als wir Gigatronik vor 17 Jahren gegrün-

det haben, hatten wir sicher den großen Vorteil, dass wir die 

Entwicklung in Richtung ‚Elektronik und Gigabytes‘ bereits 

erkannt haben und uns entsprechend früh auf IT- und Elek-

tronik-Themen und nicht auf Mechanik-Themen spezialisiert 

haben. So waren wir inhaltlich und fachlich schon gut auf diese 

Entwicklung vorbereitet.

Ein Hemmschuh für die Weiterentwicklung war sicher die Fi-

nanzierung aus eigener Kraft, da wir uns bewusst entschieden 

hatten, eigenständig zu bleiben und keine Finanzbeteiligung 

zuzulassen. Damit haben wir uns marktseitig begrenzt, sonst 

wäre in unserer Entwicklung sicherlich noch ein ganz anderes 

Momentum möglich gewesen.

Trotzdem sind wir stark gewachsen und haben dies auch deshalb 

geschafft, weil wir in den 17 Jahren kontinuierlich die Zusam-

menarbeit mit Universitäten aufgebaut haben, über die wir den 

für unser Wachstum erforderlichen Nachwuchs rekrutierten.“  

FORECAST: „Der Kampf um die Talente, gerade im Bereich 

der Software-Ingenieure wurde mit der Zeit ja immer härter, 

da nicht nur Unternehmen aus der automobilen Sphäre, son-

dern praktisch aus allen Bereichen Mitarbeiter mit digitalem 

Know-how gesucht haben.“

Josef Freistetter: „Ja, allerdings hat es für den Mittelständler 

Gigatronik trotz starken Wettbewerbs lange sehr gut funkti-

oniert. Gerade Software-Ingenieure sind häufig gar nicht so 

konzernaffin. Wir haben bei Gigatronik eine kreative Umge-

bung geschaffen, sehr viel Wert auf persönlichen Kontakt und 

eine persönliche Atmosphäre gelegt und dafür gesorgt, dass die 

Software-Entwickler nicht administrieren, sondern entwickeln 

können. So konnten wir immer die richtigen Leute für uns ge-

winnen. 

Die Situation hat sich in den letzten Jahren jedoch deutlich 

geändert. Die Nachfrage aus der Industrie und die Anforde-

rungen an die Schnelligkeit der Entwicklung digitaler Systeme 

sind stark gestiegen. Mit rein organischem Wachstum bekommt 

man die Geschwindigkeit, die momentan von der Industrie ge-

fordert wird, nicht mehr abgebildet. Auch die Anforderungen 

im Sinne der fachlichen Breite und Internationalität sind seitens 

der Industrie immer größer geworden. Als Mittelständler stößt 

man da an seine Grenzen. Vor diesem Hintergrund haben wir 

dann die Entscheidung getroffen, mit einem größeren Konzern 

zusammenzugehen. 

Für das Recruiting haben sich dadurch völlig neue Wege er-

öffnet: Akka Technologies, zu denen wir nun gehören, hat in 

Genf eine Akademie gegründet, die heute schon europaweit, 

perspektivisch auch weltweit, nach Talenten sucht. Dort kön-

nen Ingenieure direkt nach Abschluss ihres Studiums noch ein 

‚Aufbaustudium‘ z. B. im Bereich praktischer Software-Ent-

wicklung dranhängen – bereits bei voller Bezahlung. Sie sind 

eine wesentliche Zeit im Unternehmen operativ tätig, wobei 

sie zwischen verschiedenen Bereichen und Standorten in >> 

„Gerade Software-Ingenieure 

sind häufig gar nicht so 

konzernaffin“.
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Deutschland, Frankreich, Belgien oder Spanien wählen können.  

So eine innovative Recruiting-Lösung aufzubauen funktioniert 

natürlich nur in einem größeren Unternehmen. Für einen klei-

nen Mittelständler allein ist so etwas praktisch unmöglich.“  

FORECAST: „Für eine Technologieberatung ist Innovationsfä-

higkeit das A und O. Sie müssen an der Spitze der techno-

logischen Entwicklung mitschwimmen. Wie schaffen Sie es, 

die notwendigen, immer wieder neuen Impulse von außen in 

Ihre Organisation zu bringen?“

Josef Freistetter: „Zum einen über den konventionellen Weg. 

Wir sitzen im Entwicklungsbereich ja bereits in einer sehr frü-

hen Phase mit dem Kunden zusammen und sehen, was dort für 

die Zukunft diskutiert wird. Mit der nötigen ‚Open-mindedness‘  

und durch aufmerksames Beobachten des Kunden erhalten wir 

immer wieder Impulse, die wir dann für uns weiterentwickeln 

können. Weitere Impulse ergeben sich auch aus unserer Zusam-

menarbeit mit den Universitäten.

Zum anderen bedienen wir neben der Automobilindustrie na-

türlich auch ganz bewusst andere Branchen wie die Luftfahrtin-

dustrie oder den Life-Science-Bereich. Daraus entstehen immer 

wieder Cross-Selling-Themen, bei denen man bestehende, in-

novative Lösungen aus einem Bereich nimmt und sie für den 

Einsatz in einer anderen Industrie transformiert.

Als dritte Säule besitzen wir einen Research- & Forschungs-

Bereich, der externes Trend-Scouting im Markt betreibt. So 

werden immer wieder interessante Themen und Ansätze auf-

gegriffen und durch den Bereich weiterentwickelt. Auf diese 

Weise entstehen häufig innovative Einzelentwicklungen, die als 

Türöffner für die Akquise dienen können.“  

FORECAST: „Ihr Zusammenschluss mit einem der in Europa 

führenden Ingenieurs- und Technologieberatungsunterneh-

men wurde ja bereits angesprochen. Was waren Ihre Beweg-

gründe und welche Vorteile haben Sie sich davon für Ihr Un-

ternehmen versprochen?“

Josef Freistetter: „Vor dem Hintergrund der absehbaren Markt-

entwicklungen waren die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten 

für Gigatronik begrenzt. Mit einer Spezialisierung auf aus-

gewählte digitale Kompetenzen wie Data-Analytics oder das 

Testen von autonomen Systemen wäre sicher auch langfristig 

eine Stand-Alone-Lösung denkbar gewesen. Du besetzt dann 

eben eine Nische, in der Du Dich gut bewegen kannst.

Dies wäre jedoch eher eine Chance für Unternehmen mit 100 

bis 300 Mitarbeitern, vielleicht auch 400. Wir hatten jedoch 

zu dieser Zeit bereits rund 1.200 Mitarbeiter. Eine Spezialisie-

rung wäre mit so vielen Leuten also sehr schwierig geworden. 

Klar, man hätte auch einfach ein Ressourcen-Händler werden 

können, der die reine Manpower vermarktet. Das war aber nie 

unser Ziel. Wir haben uns letztendlich für einen strategischen 

Investor entschlossen, da sich daraus völlig neue Möglichkeiten 

für Gigatronik ergeben. 

Die Anforderungen und Themen seitens der Kunden werden 

immer größer. Wenn man sich in Richtung Funktionsverant-

wortung entwickelt, muss man ein verlässlicher Partner sein, 

der dann auch in der Lage ist, die Größe und Komplexität der 

Themen abbilden zu können. Da sich die Kompetenzbereiche 

von Gigatronik und Akka Technologies sehr gut ergänzen, kön-

nen wir für unsere Kunden nun die hierfür notwendige Breite 

an Kompetenzen und Dienstleistungen anbieten.

Gleichzeitig eröffnen sich uns neue Zugänge zu internationalen 

Märkten. Es reicht heute einfach nicht mehr, dass man in Sin-

delfingen oder Ingolstadt sitzt, man muss seinen Kunden auch 

international folgen können. Dies gilt bei Software umso mehr, 

da das Geschäft sehr dezentral ist. Durch den Zugang zur Börse 

ist auch die Kapitalkraft für die weitere Entwicklung nun eine 

völlig andere. Ein wichtiger Punkt für uns, da die Mittelstands-

finanzierung – wie erwähnt – nicht immer einfach war. 

Wir haben also mit Akka Technologies genau den Partner ge-

funden, den wir gesucht haben, um die wichtigen Zukunftsfra-

gen für Gigatronik zu beantworten. Und ähnlich vieler OEMs 

hat auch Akka das strategische Ziel, im Rahmen der Transfor-

mation stärker auf die Digitalisierung zu setzen. Dabei spielt der 

gezielte Zukauf von Unternehmen mit spezifischem digitalem 

Know-how eine wichtige Rolle. Gigatronik als rein IT-Elektro-

nik-orientiertes Unternehmen hat perfekt in diese Digitalisie-

rungsstrategie gepasst – eine echte Win-win-Situation.“  

FORECAST: „Wird man weitere Übernahmen und Zusammen-

schlüsse bei mittelständischen Technologieberatungen im 

Sinne einer Konsolidierung sehen?“

46

FORECAST 05 2020 | INTERVIEW >> JOSEF FREISTETTER



4747

Josef Freistetter: „Natürlich gibt es aktuell den Trend, dass grö-

ßere Unternehmen aktiv auf der Suche nach geeigneten Firmen 

mit entsprechendem digitalem Know-how sind. Sie suchen 

Leute, um Geschwindigkeit bei digitalen Themen aufzuneh-

men, denn das Umschulen vorhandener Leute und der Aufbau 

eigener Digitalkompetenz dauert häufig zu lange.“

FORECAST: „Viele mittelständische Unternehmen sind in ei-

ner ähnlichen Situation, wie Sie es waren und stehen noch 

vor wichtigen Entscheidungen, wie sie notwendige Verände-

rungen in einer sich schnell ändernden Welt angehen. Wel-

che Hinweise würden Sie diesen Unternehmen geben, wor-

auf müssen sie achten?“

Josef Freistetter: „Entscheidend ist eine nüchterne Betrachtung 

der längerfristigen Perspektive. Sie müssen sich – abgeleitet aus 

der Entwicklung der Vergangenheit – vorstellen, wie sich der 

Markt in fünf Jahren darstellt und sich dann die ehrliche Frage 

stellen, ob Sie als Unternehmen dann noch in der Lage sind, das 

zu bewältigen.

Ich persönlich war drei Monate im Silicon Valley, habe mich 

dort intensiv umgeschaut und bin ziemlich ernüchtert zurück-

gekommen. Gestützt durch eine verglichen zu Europa deutlich 

höhere Kapitalkraft werden Entwicklungen gerade in den USA 

aber auch in China im Bereich der Mobilität und sonstiger di-

gitaler Innovationen mit einer viel höheren Geschwindigkeit 

vorangetrieben. Gleichzeitig war das Interesse an einer Zu-

sammenarbeit mit Europa und seinen verschiedenen Ländern, 

Sprachen und Gesetzen gering. Mein Eindruck war, dass sich 

Investoren im Schwerpunkt auf den US-amerikanischen und 

chinesischen Markt konzentrieren. Entsprechend sorgt man 

sich um die zukünftige Position der deutschen/europäischen 

Industrie im globalen Wettbewerb.

Wenn Sie Unternehmer sind, schauen Sie fünf Jahre in die Zu-

kunft und versuchen Sie Ihre Positionierung wirklich realis-

tisch einzuschätzen und abzuleiten, wo Sie sich hinentwickeln 

müssen, um den veränderten Anforderungen noch gewachsen 

zu sein. Danach müssen Sie entscheiden, wie Sie dort hinkom-

men: indem Sie sich an ein größeres Unternehmen anlehnen, 

eine Kapitalerhöhung benötigen, sich fokussieren oder ihre Ge-

schwindigkeit erhöhen. Es ist der unternehmerische Weitblick, 

der in diesem Moment enorm wichtig ist.“

FORECAST: „Herr Freistetter, wir danken Ihnen für dieses sehr 

aufschlussreiche und interessante Gespräch.“                   <<

„Wenn Sie Unternehmer sind, schauen Sie fünf Jahre in die 

Zukunft und versuchen Sie, Ihre Positionierung wirklich 

realistisch einzuschätzen und abzuleiten, wo Sie sich 

hinentwickeln müssen, um den veränderten Anforderungen 

noch gewachsen zu sein.“

Josef Freistetter, Jahrgang 1959, ist Mitgründer und 

langjähriger Geschäftsführer der GIGATRONIK Gruppe. 

Nach einem Flugzeugbau-Studium in Wien war er zu-

nächst als Entwicklungsingenieur und Assistent der Be-

reichsleitung Karosserieentwicklung für VW tätig. Seiner 

Tätigkeit als Geschäftsführer der IVM Automotive folgte 

2001 die Gründung der GIGATRONIK Gruppe. Zwischen 

2001 und 2017 arbeitete er zudem als Interimsmanager 

und Unternehmensberater für Automobilzulieferer wie 

Wagon Automotive, Rautenbach AG oder Misslbeck 

Technologies und für Finanzinvestoren wie die Capiton 

AG. Von 2010 bis 2017 war er im Verwaltungsrat sowie 

Geschäftsführer der Gigatronik AG und leitete schließ-

lich als Projektleiter deren Verkaufsprozess. Mit dem 

Verkauf der GIGATRONIK Gruppe an AKKA Technolo-

gies wechselte Herr Freistetter 2017 für zwei Jahre in 

das Board von AKKA Germany. Darüber hinaus hält er 

noch weitere Unternehmensbeteiligungen in Deutsch-

land und der Schweiz.
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>> Immer mehr Menschen gelingt der Aufstieg auf den Mount 

Everest. Wer der nepalesischen Tourismusbehörde 11.000 Dollar 

überweist, darf sich vor Ort mit einer geführten Tour auf den Gipfel 

bringen lassen. Ja, nach oben klettern muss man selbst. Aber rund 

um den Aufstieg kann man Komfortleistungen buchen: Sherpas 

tragen Ausrüstung, wie Sauerstoffflaschen, Zelte, Verpflegung. Sie 

bauen in den Zwischenlagern alles auf und ab, bereiten sogar das 

Essen zu. So bequem, so verlockend: Immer mehr solvente Tou-

risten riskieren den Weg auf das „Dach der Welt“. So lange der 

gekaufte Aufstieg verläuft, wie geplant, ist er ein faszinierendes 

Erlebnis. Doch viele Touristen bringen eigentlich nicht die notwen-

digen Voraussetzungen mit für eine derart riskante Tour. Bei Wet-

terumschwüngen, Lawinenabgängen und anderen Schwierigkei-

ten geraten sie in Panik, sind nicht trittsicher und stürzen ab. Der 

Mount Everest ist nicht nur der höchste Berg der Welt, sondern 

auch der größte alpine Friedhof. Über 200 Leichen liegen an den 

Steilhängen des Berges. Die meisten starben aufgrund bergsteige-

rischer Fehler und körperlicher Überforderung.

Wir steigen kurz ab aus diesen unwirtlichen Höhen auf die Ebene 

des deutschen Mittelstandes. Hier scheint der unternehmerische 

Aufstieg zunehmend durch gelockerte Kreditbedingungen der 

Banken erleichtert zu werden. Die Zinsen sind historisch niedrig, 

gleichzeitig haben die Banken ehrgeizige Wachstumsziele. Im 

Wettbewerb um Firmenkunden hat sich die Covenant-Landschaft 

verändert: Mussten Unternehmen früher gleich mehrere Auflagen 

erfüllen, dominieren heute sogenannte Loose Covenants bzw. 

Lite Covenants. Manche Banken verzichten je nach Konstellation 

gänzlich auf Unternehmenskennzahlen, die für den Kreditvertrag 

zu erfüllen sind. Sie fordern dann nur einen recht geringen Stan-

dard an Informationspflichten. 

Diese lockeren Klauseln bedeuten vielfach auch, dass die Unter-

nehmen für ihre Kredite weniger Sicherheiten geben oder keine 

Sicherheiten nachliefern müssen, wenn sich ihre wirtschaftliche 

Lage eintrübt. Durch solch eine vereinfachte Finanzierung werden 

häufig Projekte fremdfinanziert, die nicht unbedingt notwendig 

sind oder sonst üblichen Rentabilitätsansprüchen genügen. Dann 

sinken mit dem Zinsniveau  auch die unternehmerischen Rendi-

ten. Nicht jede mögliche unternehmerische Expedition ist eine 

gute Investition.

Kennzahlen aus dem Blick – Risiken im Anmarsch

In diesem Zusammenahng geraten Kennzahlen, wie Verschul-

dung, Kapitaldienstfähigkeit und eine nachhaltige Eigenkapi-

talquote möglicherweise aus dem Blickfeld des Unternehmens. 

Denn auch die Hausbank, die ihre Kunden wie ein Sparringspart-

ner konstruktiv kritisch und mitunter recht eng begleitet, ist nicht 

mehr so nah am Unternehmen. Personalmangel, Margendruck 

und Standardisierungszwang bei den Finanzinstituten leisten 

hierzu einen weiteren Beitrag. Zurück zur Rahmengeschichte: Der 

Bergsteiger muss heute viel weniger Leistungsfähigkeit beweisen 

als früher, um auf den Mount Everest zu kommen. Im Gegenteil: 

Ihm wird sogar massiv unter die Arme gegriffen. 
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Das Kreditgeschäft ist jedoch nicht nur scheinbar unkomplizierter 

für die Kreditnehmer geworden, sondern auch anonymer. Viel-

fach gibt es die bisherigen Ansprechpartner der Hausbank nicht 

mehr. Plötzlich muss man sich mit Bankern aus London an einen 

Tisch setzen. Und gerät der Kredit in Not, hat das Unternehmen es 

schnell mit Finanzinvestoren und Hedgefonds zu tun. Solche Re-

finanzierungsgespräche führt der Unternehmer dann nicht mehr 

mit seiner lokalen Bank, sondern mit international und juristisch 

versierten Investmentprofis. Die Rahmenbedingungen können sich 

für die Unternehmen dann so schnell und überraschend ändern 

wie das Wetter am Himalaya.

Auf beste Wetterbedingungen hoffen führt zu kurz

Darauf vertrauen, dass die Zinsen niedrig bleiben, dass es zu keiner 

neuen Finanzkrise kommt, dass sich die Lage im  eigenen Unter-

nehmen nicht verschlechtert? Das wäre so zweckoptimistisch wie 

zu hoffen, dass es beim Aufstieg in 8.000 Metern Höhe weder zu 

einem Lawinenabgang, noch zu einem Wetterumschwung, einem 

Einbruch der eigenen Kräfte oder einem Sauerstoffmangel kommt. 

Sein eigener Coach werden

Die Hausbank als Coach, der Orientierung gibt, der Leitplanken 

in Form von Covenants setzt und der kritisch hinterfragt: Diese 

Beziehung zum Unternehmen gibt es kaum noch. Jetzt muss das 

Unternehmen sein eigener Coach werden. Notwendig ist ein Kul-

turwandel  – hin zu einer Haltung, sich zunächst aus eigener Kraft 

selbst zu finanzieren und sich mehr an Liquidität und Cashflow-

Kennzahlen zu orientieren. Dazu gehört auch, bei diesen Kenn-

zahlen einen Puffer zur derzeitigen Marküblichkeit vorzuhalten. 

Selbst wenn dies von den Finanzierern nicht verlangt wird. Diese 

Haltung sollte von der Geschäftsleitung vorgelebt und von allen 

Beteiligten im Unternehmen verinnerlicht werden. Vorausschauen-

der denken und handeln als bisher. Strategische Weitsicht in der 

Finanzierung beweisen. Trotz aller Zwänge des Tagesgeschäftes. >>

FINANZIERUNG

Die Leichtigkeit, mit der Unternehmen schon vor der 
Corona-Krise an  Kredite kamen, war und ist gefährlich. 
Manches erinnert an den Ausbruch der letzten Finanz-
krise im Jahr 2008. Auch damals war das Volumen der 
 Covenant-Lite-Kredite deutlich angestiegen.
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Aus der Himalaya-Perspektive: Wie kann der Bergsteiger sich selbst 

so fit machen und vorbereiten, damit er sein ehrgeiziges Ziel ohne 

übermäßige Hilfe von außen erreicht? Auch wenn unterwegs uner-

wartete Schwierigkeiten auftreten? Und wie sollten Unternehmen 

ihre Finanzierung in der aktuellen Kreditlandschaft klug gestalten? 

Was müssen sie tun, um ihr Geschäft auch in einem sich verän-

dernden Zinsumfeld wetterfest zu machen? 

Unternehmen, die ihr eigener Finanzie-
rungsmanager sind, agieren proaktiv, 
um außerplanmäßigen Entwicklungen 
vorzubeugen. 

Selbst wenn wichtige Ressourcen im Tagesgeschäft gebunden sind  

oder kein Beirat vorhanden ist: Die Entwicklung einer langfristigen 

Finanzstrategie des Unternehmens und deren Umsetzung ist drin-

gend angeraten. Dabei spielt die Innenfinanzierung eine wichtige 

Rolle. Also die Fähigkeit, Investitionen aus eigener Kraft zu stem-

men. Sie schützt vor Liquiditätsengpässen, wenn der Zins wieder 

steigt und der Zugang zum Kapitalmarkt erschwert wird.

Auf Ertrag und Liquidität fokussieren

Viele Unternehmen denken und arbeiten rein ertragsfixiert. Es 

empfiehlt sich jedoch eine kombinierte Ertrags- und Liquiditäts-

perspektive. Das gilt für die strategische Sichtweise genauso wie 

für die des operativen Controllings. Diese kombinierte Perspektive 

macht das Unternehmen unabhängiger von äußeren Einflüssen, 

stabiler auch in unsicheren Zeiten und verbessert die Liquidität und 

Rentabilität. Und zwar auch dann, wenn Liquidität im Überfluss 

da ist. Ansonsten drohen Nachlässigkeit in Prozessen, Stagnation 

bei Weiterentwicklungen sowie ein Verlust des notwendigen Fo-

kus. In letzter Konsequenz würde der Verschuldungsgrad unnötig 

aufgebläht.

Wie ein guter Alpinist sollte sich auch das Unternehmen auf alle 

Eventualitäten am Berg vorbereiten, Herausforderungen aus einer 

erweiterten Perspektive überschauen und an der eigenen Stärke 

arbeiten –, um schließlich darauf vertrauen zu können. Ein Kul-

turwandel, der für die Unternehmensfinanzierung mit diesen drei 

wichtigen Aspekten gelingen kann:

1 Bewusstseinswandel anregen

Ein Liquiditätsbewusstsein sollte in der gesamten Unternehmensor-

ganisation verankert werden. Denn nur dann können auch sämt-

liche Stellschrauben in Richtung Cash-Kultur gedreht werden. 

Ent lang der gesamten Prozesskette, verteilt auf viele Schultern. 

In Liquiditätswirkungen zu denken ist nicht nur ein Job für die 

Buchhaltung, sondern ist auch in der Produktion notwendig, z. B. 

bei der Planung und Verhandlung von Investitionen sowie bei der 

Vereinbarung und Nachverfolgung des Vorratsmanagements im 

Einkauf und von Lieferantenzahlungszielen oder Zahlungszielen 

im Vertrieb. Inhaltliche Klammer dieses Bewusstseinswandels kann 

der Planungsprozess sein: mit einem detaillierten Budgetprozess 

und einer strategischen Mehrjahresplanung. In einer integrierten 

Business-Planung mit GuV, Bilanz und Cashflow ist genau diese 

kombinierte Ertrags- und Liquiditätsperspektive wesentlicher Be-

standteil. 

Wichtig ist, den Planungsprozess nicht 
zu einer lästigen Pflichtübung werden 
zu lassen, sondern als Ansporn zu nut-
zen –, im Sinne eines echten Bewusst-
seinswandels hin zum kombinierten Er-
trags- und Liquiditätsdenken.

2 Innenfinanzierung mobilisieren

Über richtig eingesetztes Working Capital Management schöpft 

das Unternehmen sein Liquiditätspotenzial voll aus. Wenn die 

Ka pi talbindung sinkt, steht mehr Geld für strategische Investiti-

onen und Investitionen in neue Projekte zur Verfügung oder es 

stellt einen Puffer für Unerwartetes dar. In letzterem Fall verbessert 

sich das Kreditrating und die Zinslast sinkt, während der Unter-

nehmenswert steigt. Zusammengefasst: Working Capital Manage-

ment ist die günstigste und nachhaltigste Form der Unternehmens-

finanzierung und damit ein Paradebespiel für die kombinierte 

Er trags- und Liquiditätsperspektive. Auch beim Working Capital 

Management sind wie in allen anderen Bereichen die Chancen der 

Digitalisierung in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Über BI-

Tools und Cockpits lassen sich Effekte schneller analysieren und für  

eine breitere Mitarbeiterbasis nutzbar machen. Mit Hilfe dieser 

Technologien ist der Be wusstseinswandel einfacher realisierbar.
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3 Rolle der Finanzverantwortlichen

Ganz gleich, ob ein Unternehmen einen eigenen CFO oder eine 

Treasury-Abteilung hat oder ob die Geschäftsführer sich den Fi-

nanzbereich aufteilen: Die Verantwortlichen dieses Bereichs spie-

len eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der beschriebenen Maß-

nahmen. Sie geben über die Erstellung und Kommunikation einer 

Finanzplanung mit entsprechenden Ertrags- und Liquiditätszielen 

die strategische Richtung vor. Diese ist dann verbindlich für alle 

weiteren Bereiche, Projekte und Organisationseinheiten. Durch ein 

regelmäßiges Controlling und die gemeinsame Diskussion von Ab-

weichungen und Maßnahmen kann dann auch unterjährig der ge-

wünschte Kulturwandel aus dem Finanzbereich begleitet werden.

Zusätzlich sollte der Finanzbereich die Innenfinanzierung durch ef-

fizientes state-of-the-art Working Capital Management und durch 

die Optimierung des Profit-Managements stärken. In einzelnen 

Fällen kann auch ein sogenannter Independent Business Review  

(IBR) als „Schubladenkonzept“ für Gesellschafter und Manage-

ment angestoßen werden. Hierbei wird in Szenarien geprüft, wel-

che Auswirkungen unterschiedliche Marktentwicklungen auf die 

Kapitaldienstfähigkeit und damit die Robustheit der Finanzierung 

haben. 

Mit eigenen Mitteln ans Ziel kommen

Unternehmenskredite sind so leicht zu haben wie nie zuvor. Sie 

sind scheinbar das Mittel der Wahl, um auch weniger notwendige 

Projekte zu finanzieren. Doch bergen sie große Risiken: Verändert 

sich die Zinslandschaft, kommt es zu einer erneuten Finanzmarkt-

krise. Gerät das Unternehmen dann in eine Schieflage, droht 

Ungemach. Unternehmen sollten nicht in die Kreditfalle tappen, 

sondern aus eigener Kraft versuchen, sich zu finanzieren. Über 

einen Kulturwandel hin zu einer Ertrags- und Liquiditätsperspek-

tive werden Working Capital und die gesamte Innenfinanzierung 

optimiert. Wenn Unternehmen vorausschauend planen und sich 

selbst immer wieder kritisch hinterfragen, werden sie unabhän-

giger von äußeren Faktoren. Und ganz ehrlich: Das Gefühl, mit 

eigenen Mitteln ein Ziel zu erreichen, ist unbezahlbar.              <<

Autoren: Dr. Tim Montag, Partner, 
Dr. Marius Ziegan, Senior Manager
Ebner Stolz Management Consultants

Auch wenn man das letzte Stück des Mount Everest über die Son-

nenseite besteigt, ist es doch sinnvoll, eine Ausrüstung für eine 

kalte Nacht dabeizuhaben.

Auf der finanziellen Sonnenseite war einer unserer Kunden: weit-

gehend unabhängig von Bankenfinanzierungen und unauffällig in 

üblichen Basis-Kreditratings. Damit diese Finanzierungssituation 

auch zukünftig so stabil bleibt, erstellte das Unternehmen mit Eb-

ner Stolz einen Business Review. 

Als unabhängiger Dritter übernahm Ebner Stolz die Rolle des 

kritisch konstruktiven Sparringspartners. Businessmodell, Markt-

chancen und -treiber wurden durchleuchtet. Auch eine integrier-

te Finanzplanung mit Szenariorechnungen war wertvoller Teil der 

vorausschauenden Projektarbeit. Die Diskussionen der Themen 

rund um die Businessplanung waren ein wichtiger Faktor für die 

Strategie: Die Perspektiven einzelner Geschäftseinheiten und In-

vestitionsbedarfe wurden zuvor von einzelnen Verantwortlichen 

unterschiedlich bewertet. Eine einheitliche Sichtweise der gesam-

ten Geschäftsleitung und des Gesellschafterkreises legten den 

Grundstein für rechtzeitige unternehmerische Weichenstellungen. 

Die finanziellen Mittel werden nun anders und zielgerichteter den 

eigentlichen Unternehmenszielen zugeordnet. Zusätzliche Investi-

tionen und Maßnahmen (z. B. im Bereich der Digitalisierung) sind 

nun möglich. 

Das Projekt veränderte den Fokus des Managements: Im Unter-

nehmen fand ein Bewusstseinswandel zu einer kombinierten Er-

trags- und Liquiditätsperspektive in der Führungsmannschaft statt. 

Das Unternehmen gewann an „innerer Stärke“. Der Grundstein 

für eine auch zukünftig stabile Finanzierung und Refinanzierung 

wurde gelegt.

PRAXISBEISPIEL: Mit kritisch konstruktivem Sparringspartner zu „innerer Stärke“
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KOSTENMANAGEMENT

Die Wirtschaftslage in der Welt wirkt derzeit wie 

ein Pulverfass mit mehreren brennenden Lunten.

Zu strukturellen Problemen, die viele Branchen 

bereits hart treffen, kommen tektonische Verän-

derungen lange nicht dagewesenen Ausmaßes: 

Klimawandel, Handelskriege und nun die Co-

rona-Pandemie, die den ohnehin engen Hand-

lungsspielraum vieler Unternehmen zusammen-

schrumpfen lässt und zu abrupten Umsatz- und 

Ertragseinbußen führt. Den unternehmerischen 

Flächenbrand verhindert immer öfter ein schnel-

ler, gut verhandelter Verkauf von Unternehmens-

teilen.  

DISTRESSED M&A

WAS BEI DISTRESSED M&A WIRKLICH ZÄHLT.

Verkaufen, während 
die Hütte brennt
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Carve-out und Spin-off: Beliebte Brandschutzmaßnahmen 

>> Wenn für eine Restrukturierung die notwendigen Mittel fehlen 

oder wenn eigene Sanierungsbemühungen nicht zum gewünschten 

Ziel führen, liegen Divestments – also aktive Bereinigungen des Pro-

duktportfolios – auf der Hand. Was das Unternehmen selbst nicht 

schaffte, gelingt nach einem carve-out oder spin-off möglicherwei-

se dem Käufer: die Restrukturierung eines Geschäftsbereiches oder 

das Heben von Synergien. Carve-outs bergen im Zusammenspiel 

von erfahrenen M&A-Fachleuten und Carve-out-Managern (Leis-

tungswirtschaftler) durchaus Potenziale für Wertsteigerungen und 

das auf Käufer- wie auf Verkäuferseite. Private Equity-Investoren 

werden mit ihrer hohen Liquidität zum Treiber dieser Entwicklung 

und konsolidieren so Märkte und Branchen. Die auf Restrukturie-

rung spezialisierten Finanzinvestoren nutzen Skaleneffekte, setzen 

auf eine strategische Neuausrichtung oder revitalisieren Geschäfts-

modelle durch Kostenmaßnahmen. 

Löschen bei schlechter Sicht 

Bei aller gebotenen Eile sind Carve-outs komplexe Transaktionen. 

Denn häufig ist eine klare Transaktionsstruktur oder das heraus zu 

carvende Asset nicht transparent. Manchmal ist nicht einmal klar, 

welche Unternehmensteile überhaupt verkauft werden sollen. 

Auch bestehen meist erhebliche Wechselwirkungen zu anderen 

Geschäftsfeldern im Unternehmen, die schnell verstanden und gut 

bedacht sein müssen und verschiedenste wirtschaftliche, rechtliche 

und steuerliche Aspekte spielen eine bedeutende Rolle. Um Pro-

zesssicherheit zu garantieren, sind genaue Planung und Gestaltung 

erforderlich. Nicht selten lösen Carve-outs sogar negative Kaufprei-

se aus, da noch erhebliche Verluste erzeugt werden. Darauf sollte 

sich ein Unternehmen zuvor einstellen.

Erfolgsfaktoren:

Klares Ziel, Prozesssicherheit, Tempo
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Erfolgsfaktor „Klares Ziel“

Der Verkäufer muss seine Ziele klar definieren. Diese richten sich in 

der Regel nach dem Grad des Krisenstadiums des zu verkaufenden 

Unternehmensteils. Je länger die Schwierigkeiten in diesem Bereich 

schon dauern, desto höher wird die Bereitschaft des Verkäufers für 

Zugeständnisse an einen Käufer sein. Dennoch muss der Verkäu-

fer festlegen und kommunizieren, was er sich von dem Carve-out 

erwartet. Weitere strategische Optionen lassen sich in engen Gren-

zen auch während des M&A-Prozesses und in Abhängigkeit vom 

Käuferuniversum offenhalten. 

Erfolgsfaktor „Prozesssicherheit“

Zunächst muss der kriselnde Geschäftsbereich transaktionsfähig 

gemacht werden. Das bedeutet, dass für potenzielle Käufer trans-

parent werden muss, welche Ursachen die Krise hat und welchen 

Verlauf sie bisher genommen hat. Auch die finanz- und leistungs-

wirtschaftliche Historie und die integrierte Unternehmensplanung 

müssen vollständig dokumentiert und vermittelt werden. Das 

schafft Vertrauen bei möglichen Käufern und erhöht die Chancen 

auf einen erfolgreichen Carve-out.

Erfolgsfaktor „Tempo“

Wenn in einer unternehmerischen Schieflage jeder Tag zählt, ent-

scheiden schnelles Handeln und stringentes Prozessmanagement 

über den Erfolg. Die angespannte Ertrags- oder Liquiditätslage und 

nicht selten die Gläubiger setzen den Verkäufer unter Druck, der 

enge Zeitrahmen von 1–3 Monaten wird aber auch vom gesetzli-

chen Rahmen definiert. Auch der Käufer drängt auf Geschwindig-

keit, denn auch ihm bleibt häufig nur wenig Zeit für die spätere 

Umsetzung von Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen.

Planvoll vorgehen: Käufern Perspektiven bieten

Wie ein normaler M & A-Prozess, lässt sich auch ein Carve-out-Pro-

zess in vier Phasen einteilen: Strategie-, Vorbereitungs-, Transak-

tions- und Umsetzungs- bzw. Integrationsphase. Im Gegensatz zu 

einem herkömmlichen M&A-Prozess kann der Käufer im Rahmen 

der Transaktionsphase schon wesentlich stärker involviert sein. Dies 
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betrifft insbesondere Themen wie Synergieplanungen, Integrati-

onsüberlegungen und Erwerberkonzepte. Gerade dem Erwerber-

konzept kommt eine hohe Bedeutung zu, da der Verkäufer bei 

Unternehmensteilen in der Krise auch darauf zu achten hat, ob 

und wie ein Käufer die Krise abwenden kann. Dazu zählen auch 

Fragen der Finanzierbarkeit oder der operativen Umsetzung von 

Turnaround-Maßnahmen.

Rechtssicherheit sorgt für kühlen Kopf

Ein Distressed Carve-out ist auch im Hinblick auf Haftungsthe-

men herausfordernd, weshalb sich sowohl Gesellschafter als auch 

Geschäftsführer und Vorstände, insbesondere im Falle eines vor-

insolvenzlichen Verkaufs, absichern sollten. Wird der notleidende 

Unternehmensteil zum Beispiel mithilfe von Gesellschafterdarlehen 

finanziert, kommt es im Rahmen der Transaktion häufig zur Über-

nahme dieser Darlehen durch den Käufer. Kommt es nun innerhalb 

eines Jahres ab Übergang auf den neuen Investor zur Insolvenz, 

können beide Parteien, Käufer und Verkäufer, im Zuge der Insol-

venzanfechtung in Anspruch genommen werden, wenn es in der 

Zeit Tilgungen auf das Gesellschafterdarlehen gegeben hat. Diese 

Risiken lassen sich reduzieren, indem eine Rückzahlung von Gesell-

schafterdarlehen zumindest schuldrechtlich ausgeschlossen und 

zudem sichergestellt wird, dass die zu veräußernde Gesellschaft 

mindestens zwei Jahre nach dem Vollzug der Transaktion nicht in-

solvent wird. 

Diese und weitere Tatbestände können für die Akteure der Verkäu-

ferseite zu erheblichen persönlichen Haftungsrisiken führen. Wer-

den diese vorab nicht ausreichend geklärt, kann das aufgrund von 

asymmetrischer Information zum Abbruch der Transaktion führen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie hat aber 

der deutsche Gesetzgeber zahlreiche Maß-

nahmen auf den Weg gebracht, um einen 

Verkauf vor der Insolvenz zu vereinfachen, 

indem er Insolvenzantragspflichten unter be -

stimmten Voraussetzungen aussetzt. Auch 

Haftungserleichterungen zählen dazu. M&A- 

Transaktionen, die sich im Umfeld der In-

solvenzreife bewegen und damit gerade im 

gegenwärtigen Marktumfeld vermehrt Dis-

tressed M&A-Transaktionen darstellen wer-

den, gewinnen hierdurch zusätzlichen Hand-

lungsspielraum.

Allgemein kann ein Sanierungsgutachten die nötige Transparenz 

im Hinblick auf wettbewerbstechnische, finanzwirtschaftliche und 

operationale Themen bzw. Restrukturierungsmaßnahmen, aber 

auch hinsichtlich haftungsrelevanter Themen schaffen, sodass 

Risiken verringert werden bzw. die Transaktionssicherheit herge-

stellt wird. Das Sanierungsgutachten sollte dazu im Hinblick auf 

den notleidenden Unternehmensteil unter Berücksichtigung der 

Integration nach Vollzug des Erwerbs angefertigt werden. Positi-

ver Effekt daraus ist zum einen, dass eine gegebenenfalls nötige 

Fremdfinanzierung seitens der Käufer ermöglicht wird und die per-

sönlichen Haftungsrisiken für die Verkäuferseite begrenzt werden. 

Zudem wird mithilfe der erreichten Transparenz die Unsicherheit 

des potenziellen Käufers reduziert und die Wahrscheinlichkeit ei-

nes erfolgreichen Distressed Deals deutlich gesteigert.

Fazit

Ein Distressed Carve-out ist eine hochkomplexe Transaktion, bei 

der während des gesamten Prozesses eine hohe Anspannung be-

steht und spezielle Anforderungen zu beachten sind. Wenn ein 

Unternehmensteil aber auf Dauer nicht performt, kann das Her-

ausschneiden und anschließende Verkaufen eine sinnvolle Lösung 

für eine neue Perspektive sein.                   <<

Autor: Michael Euchner, Partner 
Ebner Stolz Management Consultants

DISTRESSED M&A
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„Ein guter Chef mag Menschen, ein 
schlechter Chef mag Inhalte.“

Prof. Dr. Wolfgang Jenewein ist Ordinarius für Betriebs wirtschafts lehre an der  

Uni versität St. Gallen und Direktor am Institut für Customer Insight (ICI-HSG).   

Er  beschäftigt sich in Forschung und Lehre schwerpunkt mässig mit der trans-

aktionalen und transformationalen Führung, der Führung von Change-Prozessen  

sowie der  Führung von Hochleistungs teams in der Wirtschaft und im Sport. Für  

Forecast sprach Hans-Gerd Hegener mit ihm über die besonderen Herausfor -

derungen an Führungskräfte in Zeiten des digitalen Wandels und Wertewandels.
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>> FORECAST: „Wenn ein Alchemist alle Ingredienzien der 

guten Führung in einem großen Gefäß eindampfen würde, 

was würde für Sie als Destillat übrigbleiben?  

Prof. Jenewein: „Eine Führungskraft hat schon immer Men-

schen verstehen und Menschen begeistern müssen. Heutzuta-

ge ist es bloß so, dass die Führungskraft nicht mehr so gut den 

Weg kennt wie früher. Es geht also immer mehr darum, dass 

man Menschen empowert, ihnen ermöglicht, eigene Wege zu 

gehen und im Interesse des gemeinsamen Ziels voranzukom-

men. Eine gute Führungskraft kann gemeinsam mit ihren Leu-

ten die Frage nach dem ‚Wozu‘ beantworten und gleichzeitig 

die Menschen zum Miteinander bewegen. 

Ein guter Chef mag Menschen – das ist das Wichtigste. Ein 

schlechter Chef mag eher Inhalte. Zum zweiten hat ein guter 

Chef Interesse an jedem einzelnen, weniger an der gesamten 

Gruppe. Ein schlechter Chef geht davon aus, er muss immer 

alle gleich behandeln und vor allem die Gruppe sehen. Das 

stimmt aber nicht. Für mich spielt die „4-M-Regel“ bei je-

der Art von Führung eine große Rolle: Man muss Menschen 

mögen!“ 

FORECAST: „Also kann ein Chef, der Menschen nicht mag, 

nicht führen?

Prof. Jenewein:  „Doch, das kann er schon, aber eben nur in-

haltlich und sachlich. Auch das kann ganz gut funktionieren, 

aber auf lange Sicht löst ein Chef so keine extra Performance 

oder Höchstleistungen aus, sondern nur Leistungen, die den 

Erwartungen entsprechen.“

FORECAST: „Warum ist Vertrauen in diesen Zeiten ein so 

wichtiges Führungskriterium?“

Prof. Jenewein: „Effektives Führen kann heute nicht mehr be-

deuten, jede Schlacht allein in der vordersten Reihe zu schla-

gen. Vielmehr sollte man auf die Fähigkeiten der Mitarbeiter 

vertrauen und sie befähigen, dieser positiven Erwartungs-

haltung gerecht zu werden. Diesem Ansatz liegt ein Men-

schenbild zugrunde, wonach sich Menschen grundsätzlich 

einbringen und engagieren wollen – sofern man sie lässt und 

dazu ermutigt. In der digitalen Welt können Probleme durch 

Einzelne oder auch durch selbstorganisierte Teams schneller 

und kostengünstiger gelöst werden. Mit Vertrauen geht alles 

einfacher, aber wer Vertrauen zum zentralen Führungsprinzip 

erklärt, muss Macht abgeben und auf Kontrolle verzichten.“ 

FORECAST: „Ein großer Teil der Unternehmen befindet 

sich aktuell in dem herausfordernden Prozess der digitalen 

Transformation. Digitalisierung ist mehr als ein reines Tech-

nologiethema. Welche Kompetenzen brauchen Führungs-

kräfte in diesem Wandel im Besonderen?“ 

Prof. Jenewein: „Zunächst ist wichtig: Ich kann ich in diesen 

Zeiten nur dann gut führen, wenn ich mir meine Neugierde 

bewahre und Veränderungen grundsätzlich positiv gegen-

überstehe. Das ist etwas, was viele verloren haben im Laufe 

der Zeit, konfrontiert mit vielen Effizienzprogrammen und 

Prozessoptimierungen. Oft ist man nur noch im Bewertungs-

modus und sagt ‚schlecht‘ oder, wenn man zufällig davon 

profitiert, ‚gut‘. Die zweite Kompetenz, die mit der Neugierde 

einhergeht, ist ‚Positivity‘, also positiv bleiben. Das ist eine Fra-

ge des Selbstmanagements, wie gut ich in Zeiten der Verände-

rung die Fähigkeit des ‚Stepping-Out‘ beherrsche. Ich muss in 

der Lage sein, immer mal wieder auf eine Metaebene zu gehen 

und mich zu fragen: ‚Was passiert mir eigentlich und wie kann 

ich mich selbst wieder positiv aufladen?‘ Und drittens brau-

che ich natürlich als Führungskraft die Verbindung zu meinen 

Leuten. Es ist entscheidend, die Frage nach dem ‚Wozu?‘ zu 

beantworten. Ich muss klar machen, wohin ich das Unterneh-

men führen will, damit ich nicht im Alltag von einer             >>

INTERVIEW >> PROF. DR. WOLFGANG JENEWEIN

„Ein schlechter Chef geht davon aus, 

er muss immer alle gleich behandeln 

und vor allem die Gruppe sehen. 

Das stimmt aber nicht.“ 
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Maßnahme zur anderen haste, ohne ein Big Picture zu haben. 

Daran scheitern viele Change-Vorhaben, dass sie kein Big Pic-

ture haben, sondern ständig irgendwelche Befehle ins System 

gegeben werden, die nur noch halbherzig befolgt werden.“ 

FORECAST: „Sind hier nicht viele Manager überfordert? Wie 

kann man Führungskräfte dabei unterstützen, umzuden-

ken, ein neues Selbstverständnis zu entwickeln und über-

holte Prinzipien über Bord zu werfen?“ 

Prof. Jenewein: „Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich 

glaube, damit sind viele tatsächlich überfordert. Und ich sehe 

bei der jungen Generation, denen die beschriebene Transfor-

mation tendenziell leichter fällt und die diese Führungseigen-

schaften einfordern, viel Ungeduld im System. Man kann von 

jemandem, der 20 Jahre lang in stabilen Zeiten geführt hat und 

eine klare Kommandostruktur, klare Hierarchien kennt, nicht 

erwarten, dass er von heute auf morgen umstellt. Das ist aus 

meiner Sicht anmaßend. Entscheidend ist, dass man die Reise 

beginnt. Dass man offen ist, neugierig. Mit Weiterbildungen, 

Workshops –  auch mit Coaching – kann man sich weiterent-

wickeln. Und deshalb ist meine große Empfehlung: Geduld ha-

ben, die Reise beginnen, den Prozess starten. Und dann eben 

auch in der Organisation immer wieder Ankerrituale aufbau-

en, die diesen neuen Führungsstil ermöglichen und stärken.“

FORECAST: „Welche Rituale könnten das sein?“

Prof. Jenewein: „Mittlerweile gibt es digitale Anbieter, die 

gesetzte Lernziele für Verhaltensänderung unterstützen. Ein 

Coachee, Vorstandsmitglied eines großen deutschen Unter-

nehmens, setzt sich beispielsweise über einen digitalen Coach 

regelmässig Reminder, um sogenannte ‚Flow-Momente‘ seiner 

‚Direct Reports‘ zu identifizieren und mit Ihnen zu sprechen. 

Ein anderer lässt sich regelmässig daran erinnern, dass man 

mit der Energie gehen sollte. Dazu macht er sich eine Top-

Time-Tabelle und achtet darauf, seine limitierte Zeit nicht nur 

mit den Problemfällen, sondern auch den Rohdiamanten in 

der Organisation zu verbringen.“

FORECAST: „Für das Gelingen der digitalen Transformati-

on setzen Unternehmen auf hochmotivierte und gleichsam 

unternehmerisch denkende Mitarbeiter. Wie kreiert man in 

Unternehmen ein Biotop, in dem sich Intrapreneure klasse 

entfalten können?“

Prof. Jenewein: „Entscheidend ist, dass man die Leute stär-

kenorientiert einsetzt und eben nicht aufgabenorientiert. Dass 

man wirklich hinhört und hinschaut: Wo sind die Stärken, 

die Leidenschaften des Einzelnen, um sie dann in die Positi-

on zu bringen, diese zu nutzen? – natürlich im Interesse der 

Unternehmensziele. Man muss ihnen Freiräume geben und 

Vertrauen. Dann können sich Typen ganz toll entwickeln, von 

denen man im Vorhinein vielleicht wenig erwartet hat. Unter-

nehmen dürfen nicht den Fehler machen, Mitarbeiter einfach 

da einzusetzen, wo sie im Moment eine Vakanz haben. Das 

ist wie bei einem Fußballspieler, der auf der falschen Positi-

on spielt: Wenn die Passung nicht stimmt, machen die Leute 

Dienst nach Vorschrift, arbeiten ab und denken eben nicht un-

ternehmerisch. Dabei möchten Menschen sich ihr Leben lang 

entwickeln und auch Großes erreichen.“

 

FORECAST: „Spotify gilt als ein Paradebeispiel für eine agile 

Organisation. Große Konzerne wie Bosch, Daimler und Vo-

dafone arbeiten in Teilen nach diesen Prinzipien. Wo sehen 

Sie Grenzen für das Organisationsmodell? Wo ist diese Art 

des Arbeitens eher förderlich, respektive hinderlich?“

Wenn die Passung nicht stimmt, ma-

chen die Leute Dienst nach Vorschrift, 

arbeiten ab und denken eben nicht 

unternehmerisch. Dabei möchten 

Menschen sich ihr Leben lang ent-

wickeln und auch Großes erreichen.
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Prof. Jenewein: „Man muss aufpassen, dass man diese Begriffe 

nicht überstrapaziert, weil sie zu Schlagwörtern geworden sind, 

die die Abwehrkräfte der Organisation mobilisieren. Wenn man 

von Agile-Workshops oder einer Agile-Abteilung spricht oder 

ein Scrum Meeting ansetzt, werden die Leute schon zynisch. 

Das kommt davon, dass man vielfach das Kind mit dem Bade 

ausgeschüttet und gedacht hat: ‚Wir sind alle so im Aufbruch 

und müssen hierarchiefrei schnell etwas Neues entwickeln.‘ In 

etablierten Unternehmen gibt es Bereiche, in denen laufende 

Prozesse weiterhin optimiert werden müssen, um bestehende 

Geschäftsmodelle stabil zu verfolgen. Dafür sind aus meiner 

Sicht  ‚Scrum‘ und ‚Holacracy‘ alles andere als hilfreich. 

Aber immer dort, wo es auch in etablierten Unternehmen da-

rum geht, Neues zu entdecken und für neue Geschäftsmodelle 

neue Services aufzubauen, da sollte man experimentieren mit 

dieser neuen Form des Arbeitens. Aber man muss genau hin-

schauen! Nichts per Copy & Paste von irgendeinem Start-up 

oder Spotify übernehmen, sondern an die eigenen Bedürfnisse 

und Fähigkeiten anpassen.“

FORECAST: „Sie beschäftigen sich intensiv mit Hochleistungs-

unternehmen. Was verstehen Sie darunter? Wie formiert 

man erfolgreiche Hochleistungsteams?“

Prof. Jenewein:  „Unter Hochleistungsteam möchte ich nicht 

unbedingt den Elitenbegriff verstanden sehen. Für mich ist 

ein Hochleistungsteam eines, das es über einen langen Zeit-

raum nachhaltig schafft, überdurchschnittliche Leistungen zu 

erzeugen. Also, um es auf das Beispiel Fußball zu übertragen: 

Für mich ist Freiburg ein absolutes Hochleistungs-Team. Die 

Mannschaft wird wahrscheinlich nie die Champions League 

gewinnen, aber es ist unglaublich, was das Team mit den ver-

gleichsweise wenigen Ressourcen leistet. Das ist für mich auch 

Hochleistung. Verstehen Sie? Aus den bestehenden Ressourcen 

über einen längeren Zeitraum nachhaltig überdurchschnitt-

liche Performance hervorbringen. “

FORECAST: „Wie kann man die Leute begeistern? Wie bringt 

man Spaß in die Mannschaft?“

Prof. Jenewein: „Man kann Menschen nicht mit externen, 

sozusagen fremden Ideen oder Bildern begeistern. Man muss 

die intrinsische Idee, die intrinsische Motivation, die jeder hat, 

finden und stärken. Ein Beispiel: Sie als Führungskraft sollten 

überzeugt sein von dem, was Sie begeistert in Ihrem Job, in Ih-

rem Unternehmen, in Ihrer Abteilung, bei ihrer Aufgabe. Aber 

dann kommt das Entscheidende: Sie müssen mit den Leuten 

sehr viel diskutieren darüber, ‚what‘s in it for them‘. Was könnte 

in diesem Traum, in diesem Zielbild ihre Rolle sein, was ist für 

sie passend?

Und das machen viele Verantwortliche falsch. Die machen 

große Vision Statements oder Purpose Statements, wie es heu-

te heißt, und sind dann ganz enttäuscht, wenn die Mitarbeiter 

nicht auf den Tisch springen und rufen ‚Wahnsinn, jetzt sind 

wir motiviert!‘. Das ist eine sehr persönliche Sache. Und den 

Sinn im Leben oder bei der Arbeit findet man nicht über je-

manden, der einem von außen etwas überstülpt. Man muss 

Sinn ermöglichen und Motivation ermöglichen und Inspirati-

on ermöglichen. Denn wer bin ich, dass ich Ihnen sagen kann, 

was Ihr Sinn, was Ihre Inspiration ist? Das ist eine sehr, sehr 

persönliche Sache. Natürlich haben auch erfolgreiche Unter-

nehmer und Führungskräfte einen eigenen Ansporn, den sie 

teilen und das kann auch ansteckend sein, das möchte ich gar 

nicht verleugnen. Aber es ist eben nur nachhaltig, wenn es ir-

gendwann übergeht in den Sinn des anderen.“

FORECAST: „Seit den Experimenten des französischen Inge-

nieurs Maximilian Ringelmann vor mehr als 100 Jahren wis-

sen wir, dass die Leistung des Einzelnen im Team zunehmend 

schwächer wird.“                     >>

„Sie müssen mit den Leuten 

sehr viel diskutieren darüber, 

‚what‘s in it for them‘. Was könnte 

in diesem Traum, in diesem 

Zielbild ihre Rolle sein, was ist 

für sie passend?“



62

FORECAST 05 2020 | INTERVIEW >> PROF. DR. WOLFGANG JENEWEIN

Prof. Jenewein: „Sie meinen den sogenannte Ringelmann-

Effekt? Bei dem Experiment traten zwei Teams im Tauziehen 

gegeneinander an und man stellte fest, dass die Teamleistung 

‚gleichzeitiges Ziehen‘ immer schwächer wurde.“

FORECAST: „Ja, genau. Manche Leute ziehen einfach nicht 

mehr, weil man vermeintlich immer einen Dummen findet.“

Prof. Jenewein: „Gut, der Unterschied ist, dass hier die Auf-

gabenstellung ziemlich banal war. Ein Gewicht ziehen – das 

ist nicht hochkomplex und genau das ist der entscheidende 

Punkt. Wenn Sie ein einfaches Phänomen haben, dann ist der 

Team-Effekt oder der Ringelmann-Effekt sehr oft erkennbar. Je 

komplexer aber die Probleme werden und je herausfordernder 

die Aufgaben, umso kleiner der Impact dieses Effekts. Wenn 

es darum geht, kreative, neue Lösungen ins System zu brin-

gen, brauchen wir Teams, müssen wir komplementäre Ideen 

und Kompetenzen miteinander kombinieren und Synergien 

 nutzen. Und dann bin ich ein großer Fan von Schwarmin-

telligenz in der Organisation – weg vom Silo denken, hin zur 

Schwarmidee. Die kann ihr Potenzial entfalten, wenn es ge-

schätzt und gefördert wird, Dinge zu hinterfragen, Vorschlä-

ge einzubringen und in vernünftigem Ausmaß auch Risiken 

einzugehen.“

FORECAST: „Mitarbeiter wollen mehr denn je wissen, 

wofür ihr Arbeitgeber steht. In diesem Zusammenhang 

fällt immer wieder der Begriff Purpose. Ist dies ein rei-

nes Modewort oder sind Unternehmer und Manager 

gut beraten sich hiermit intensiv auseinanderzusetzen?“

        

Prof. Jenewein: „Wir (Universität St. Gallen, Anm. d. Red.) ha-

ben ein Purpose-Konsortium aufgebaut, wo sich verschiedene 

Unternehmen mit dem Thema beschäftigen – ich glaube, es ist 

das erste im deutschsprachigen Raum. Dabei helfen wir nicht 

dem einzelnen Unternehmen dabei, ihren Purpose zu finden, 

sondern wir ermöglichen Erfahrungsaustausch und beleuch-

ten das Thema aus verschiedenen Disziplinen. Aufschlussreich 

ist vor allem, dass viele Unternehmen auch heute noch so an 

die Sache rangehen, dass sie sagen: ‚Purpose ist nichts anderes 

als die Vision‘. Sie verstehen eigentlich nicht die Unterschiede. 

Purpose ist aber das  ‚Wozu‘, der Grund für die Vision, der über 

die Vision hinausgeht. Ein Beispiel: Die deutsche Fußballnati-

onalmannschaft hatte 2006 das Ziel, Weltmeister zu werden. 

Das war eine Vision. Die darunter liegende Motivation war 

aber, Menschen zu begeistern. Jedes Kind sollte wieder stolz 

sein auf diese Nationalmannschaft. DAS war der Purpose. Und 

das hat ja auch funktioniert, sie spielten attraktiven Fußball 

und wurden der Weltmeister der Herzen. Der Purpose wurde 

erreicht, die Vision nicht. 

Mit diesem Beispiel im Kopf können auch Organisationen 

neu überlegen: Wollen wir unbedingt Umsatzführer, Gewinn-, 

Renditeführer sein, was aus meiner Sicht eine Vision ist, oder 

wollen wir gesellschaftliche Relevanz erreichen und etwas ge-

ben, was auf Umwegen dann auch langfristig mehr Rentabili-

tät bringt? Das wäre der Purpose und das sind die relevanten 

Fragestellungen. Viele sind immer noch in dem Modus „wir 

brauchen jetzt einen Purpose Claim, damit wir neue Mitarbei-

ter finden“ – dann bleibt es aber beim Window Dressing. Das 

durchschauen gerade die jungen Mitarbeiter sehr schnell und 

sind dann eher abgeschreckt.“

  

FORECAST: „Ist Purpose nicht schon lange ein wichtiger 

DNA-Baustein von Familienunternehmen in Deutschland? “

Prof. Jenewein: „Viele Familienunternehmen haben sicherlich 

Wenn es darum geht, kreative, neue 

Lösungen ins System zu bringen, 

brauchen wir Teams, müssen wir  

komplementäre Ideen und Kom-

petenzen miteinander kombinieren 

und Synergien nutzen.
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schon eine gute Grundlage, authentisch Purpose aufzubauen. 

Stakeholder-Orientierung ist, sagen wir mal, schon besser als 

Shareholder-Orientierung, aber Purpose-Orientierung hieße 

zu definieren: ‚Was geben wir der Gesellschaft?‘ Und das kann 

im Zweifel auch dazu führen, dass ich auf Profit verzichte, dass 

ich gewisse Dinge einfach nicht mehr mache. Das führt auch 

dazu, dass ich komplette Prozesse und Zuständigkeiten und 

Lieferantenketten überarbeiten muss. Und dann sind wir auf 

dem richtigen Weg. Mich beeindruckt z. B. das Purpose State-

ment von Novo Nordisk ‚Driving change to defeat diabetes.‘ “

FORECAST: „Im Silicon Valley suchen viele Manager den Stein 

der Weisen, um ihrer Kultur (Organisation) Start-up-Spirit zu 

injizieren. Was kann man aus dem Silicon Valley lernen?“    

Prof. Jenewein: „Sie haben recht, das ist ein Klassiker in Se-

minaren und Vorträgen. Ich will das nicht ins Lächerliche zie-

hen, aber wissen Sie, das Problem reist immer mit. Das ist wie 

bei Goodbye Deutschland, wo der Auswanderer auf  Mallorca 

 leider genauso unglücklich ist, wie er es zuhause war. Da fliegt 

der ganze Vorstand für eine Woche ins Silicon Valley und 

meint, dort zu verstehen, was sie anders machen müssen. Dabei 

vergessen sie die tief verwurzelten Strukturen und Probleme 

 zuhause, die man da erst mal angehen muss. Also zur Inspi-

ration gut, aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist fragwürdig.

Mich hat aber beeindruckt, wie Kai Diekmann vom Springer 

Verlag das gemacht hat. Ein Jahr raus zu gehen aus dem Job 

und wirklich zu versuchen, Zusammenhänge und Arbeits-

weisen tiefergehend zu verstehen. Bei dieser Intensität ist eine 

nachhaltige Verhaltensveränderung möglich, ansonsten ist es 

halt eine Inspiration, wie ein gutes Buch. Sie wissen, wie das ist 

mit einem guten Buch: Oft bleiben drei Kernsätze übrig, aber 

deshalb bin ich noch kein neuer Mensch.“

FORECAST: „Also brauchen Unternehmen schlicht mehr 

Selbstbewusstsein und Mut?“    

Prof. Jenewein: „Ganz genau, ja, aber gepaart mit dem Wissen 

über neue Werkzeuge und Methoden. Vieles ist ja da und es 

ist viel ratsamer, im eigenen Umfeld mit den eigenen Leuten 

zu diskutieren. Dazu sollte man sich Experten holen, die die 

Mannschaft inspirieren und die Situation vor Ort analysieren 

können. Man muss diesen ganzen gemeinsamen Entdeckungs-

prozess als Abenteuer begreifen. Und er kann sogar Spaß 

 machen!“ 

FORECAST: „Vielen Dank, Herr Prof. Jenewein, für das gute 

Gespräch!“                     <<

Wollen wir unbedingt Umsatzführer, 

 Gewinn-, Renditeführer sein – was aus 

meiner Sicht eine Vision ist – oder  

wollen wir gesellschaftliche Relevanz  

erreichen und etwas geben, was auf  

Umwegen dann auch langfristig mehr 

 Rentabilität bringt? Das wäre der 

 Purpose und das sind die relevanten 

 Frage stellungen. 
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Auf dem Feld der Wirtschaft verschwindet gerade etwas, das bislang  

stets Baustein zugehöriger Denkrahmen war: der Zins. Für ein 

einordnendes Verständnis dieser Entwicklung reisen wir gemeinsam 

5.000 Jahre zurück, nach Mesopotamien – der ältesten uns bekannten 

städtischen Zivilisation. Dort sind um 3.000 v. Chr. bereits alle für 

einen Denkrahmen benötigten Bausteine dokumentiert: Zentral- 

institutionen, Eigentum, Schulden und Zinsen.

5.000 JAHRE ZINSGESCHICHTE

Alle gerettet, Zins tot



65

ZINSGESCHICHTE

Am Anfang: Kredit braucht Sicherheit

>> Erntevorfinanzierungen waren schon immer riskant. Doch 

sumerischen Landwirten drohte bei einer Missernte der Hun-

gertod und die Dimension des Risikos war damit von ungleich 

existenziellerer Natur. Ist Nahrung knapp, ist eine hieraus er-

wachsende Gewaltspirale nicht fern. So kamen die Menschen 

auf die geniale und folgenreiche Idee, das Instrument des 

Schuldvertrags zu schaffen. Man lieh sich Nahrungsmittel und 

das funktionierte so: Der erfolglose Bauer musste einsetzen, 

was er hatte, um sein Überleben zu sichern. Er versprach dem 

erfolgreichen Bauern sein Eigentum an fruchtbarem Grund 

und Boden zu übergeben, sollte er nicht in der Lage sein, in 

der folgenden Ernteperiode mehr Gerste zurückzugeben, als 

ursprünglich geliehen – eine Kreditierung gegen Stellung von 

Sicherheiten bei gleichzeitigem Versprechen auf ein „Mehr-

produkt“.

Man schloss einen Kreditvertrag, der Ähnlichkeiten zu unse-

ren heutigen hat, sich aber in der Ausprägung zum Glück 

unterscheidet. Denn zum einen konnte damals als Sicherheit 

die Versklavung der eigenen Familie herangezogen werden 

und zum anderen wurde die Höhe der Zinsen wenig indivi-

dualisiert. Auch ein Auf und Ab der Zinsen im Zeitverlauf war 

den Sumerern fern. Für den atemberaubenden Zeitraum von 

über 1.000 Jahren wurden Gerstenkredite mit einem Zinssatz 

von 33,3% geschlossen, so überliefern es die in Keilschrift 

auf Tontafeln gemeißelten Verträge. Die verblüffende Nach-

kommastelle basiert auf dem Sexagesimalsystem, in welchem 

heute noch die Einteilung der Zeit vorgenommen wird und 

mithilfe dessen früher die Höhe des Zinses mit „20 von 60“ 

ausgedrückt wurde. Vieles spricht daher dafür, dass die ers-

ten Zinsen auf einer pragmatischen Kalkulation basierten und 

nicht auf der Grundlage eines ausgeklügelten Bepreisens von 

Risiken. Da das Einkommen – die Gerste – sich jedoch nicht 

um diesen Satz jährlich steigern konnte und die damit verbun-

dene Verschuldung von Periode zu Periode weniger tragfähig 

war, wurde jeder Aufschuldungszyklus im Rahmen einer fei-

erlichen Zeremonie erneuert: Tontafeln wurden symbolträch-

tig zerbrochen und Familien aus der Versklavung entlassen.

Über die Jahrtausende hat sich die Grundmechanik des Wirt-

schaftens nicht verändert, nur das nötige Schmiermittel wur-

de diverse Male ausgetauscht. Wurde in Mesopotamien noch 

Gerste genutzt, ölten später Edelmetalle den globalen Motor 

wirtschaftlichen Fortschritts. Es folgten auf Papier gedruckte 

Versprechen und die heutigen digitalen Einträge. Konnten 

mesopotamische Bauern ihre Zinslast – zumindest theoretisch 

– noch durch der eigenen Hände Arbeit bedienen, so etablier-

te sich später die Zinsnahme auf ein Gut, das der Schuldner 

nicht selbst herstellen konnte und das wir heute gemeinhin 

als Geld bezeichnen.

Die Schwäche des heutigen Denkrahmens

Folgt man der derzeit am breitesten vertretenen Theorie der 

„säkularen Stagnation“, so ist das heutige Zinsumfeld durch 

einen „Ersparnisüberhang“ begründet, der auf unzureichen-

de Investitionsmöglichkeiten trifft und folglich – Kraft An-

gebot und Nachfrage – den Zins nach unten drückt. Durch 

Alvin Hansen 1938 erstmalig formuliert, gewann der Erklä-

rungsansatz durch den ehemaligen US-Finanzmister und jet-

zigen Harvard-Professor Larry Summers an Auftrieb. Oberstes 

Gedankenkonstrukt ist dabei der Versuch, den „natürlichen 

Zins“ abzuleiten, welcher gemäß seines geistigen Vaters Knut 

Wicksell den Gütermarkt bei einem stabilen Preisniveau im 

Gleichgewicht hält. Hieraus ergibt sich die Logik, dass Zent-

ralbanken versuchen, über Leitzins und Inflation den Realzins 

unter den natürlichen Zins zu senken, um Konsumneigung >> 
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und Investitionen anzukurbeln. Der so aufgesetzte Denkrah-

men fußt dabei auf ökonomischen Standardmodellen, die 

aber einen Baustein in ihren Ursache-Wirkungsketten nicht 

berücksichtigen: das Wirken von Geld und seiner schaffen-

den Institutionen. Der „Ersparnisüberhang“ kann eindrück-

lich mit der Situation der Weltwirtschaft vor 500 Jahren ver-

deutlicht werden.

Gold, Silber und die Inflation

Als sich spanische Konquistadoren der Edelmetallvorkommen 

der neuen Welt bemächtigten, begann eine grundlegende 

Transformation der Weltwirtschaft: Europa verkaufte im gro-

ßen Stil amerikanisches Silber an Asien. „Eldorado“ war für 

Europa daher weniger eine Stadt in den Urwäldern Brasiliens, 

als vielmehr die Entscheidung Chinas, sein bisheriges papier-

basiertes Geldsystem auf Edelmetall umzustellen. Selbstver-

ständlich fand eine beträchtliche Menge des Silbers auch 

Einzug in das europäische Geld- und Wirtschaftssystem und 

wirkte sich für das eine oder andere Königshaus positiv aus.

Die spanische Krone war in Folge zahlreicher Kriege chro-

nisch unterfinanziert, so dass der amtierende Habsburger 

König Philipp II 1557 erstmalig seine Zahlungsverpflich-

tungen einstellte. Während die aus Augsburg stammende 

 Fugger-Dynastie zähneknirschend einem Schuldenschnitt von 

370.000 Dukaten zustimmen musste, konnte die spanische 

Krone erfolgreich neue Bankiers aus Genua werben. Trotz 

fünf weiterer Zahlungseinstellungen im Zeitraum 1570–1647 

und des europäischen Hochzinsumfelds dieser Tage, gelang 

es ihr, sich in diesem Zeitraum zu unter 3 % Zinsen in Ge-

nua zu verschulden. Auch wenn die Kalkulation des Zinses 

nicht überliefert ist, so ist es die dem Kredit zugrunde liegen-

de  Sicherheit: Edelmetalle aus Amerika. Europa wurde in der 

Folge von der „großen elisabethanischen Inflation“ heimge-

sucht. Um zu verstehen warum das heutige Anwerfen der 

Notenpresse zu keiner Inflation führt, hilft die Erinnerung an 

ein weiteres Seefahrtmanöver in Richtung Amerika. 

Wert ohne Gegenwert

Als Richard Nixons Kriegsfinanzierung die Ausweitung des 

US-Dollars auf ein Niveau gehievt hatte, welches den Gläu-

bigerstaaten das nötige Vertrauen in die Währung entzog, 

waren es französische U-Boote, die abermals Gold aus Ame-

rika nach Europa transportierten. Bis zu dieser Zeit wurde 

dem Ausland eingeräumt, Dollardevisen in Gold umzutau-

schen. In Sorge um die Goldreserven der USA strich Nixon 

in 1971 jenes Recht und katapultierte die Welt zugleich in 

das größte finanzielle Experiment der Geschichte. Er entriss 

unserem Geldsystem den Anker des Werts. Hing die Solvenz 

einer Leitwährung vormals an ihren Goldreserven, wurde sie 

fortan an militärische Dominanz und dem Versprechen des 

Nahen Ostens geknüpft, ihr Öl exklusiv gegen US-Dollar zu 

verkaufen.

Weitet heute eine Zentralbank ihre Aktiva aus, druckt sie 

also im übertragenen Sinne mehr Geld, so ist dieser Vorgang 

nicht mit einer Zunahme an Kaufkraft der Öffentlichkeit ver-

bunden. Es mehrt stattdessen die Zentralbankguthaben, die 

ausschließlich im Interbankenmarkt fließen – physische Mün-

zen und Scheine einmal ausgenommen. Wenn aber Zentral-

bankguthaben nicht genutzt werden, um via erneuter Kre-

ditschöpfung der Geschäftsbanken die Giralgeldguthaben zu 

erhöhen, können sie nicht auf die Konsumenten preisinflation 

einwirken. Würde man Vermögenspreise bei der Inflationsbe-

rechnung mit einbeziehen, wäre die Wirkung neuen Zentral-

bankguthabens sehr viel breiter diskutiert. Mag auch bei all 

den Schuldenorgien das Vertrauen der Gläubiger in die Zen-

tralbanken weiter schwinden, ihr Gold werden sie behalten.

FORECAST 05 2020 | ZINSGESCHICHTE
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Supersäkuläre Stagnation

Das heutige Zinsumfeld mit geschichtlichem Kontext anzu-

reichern hat zuletzt Paul Schmelzig von der Yale-Universität 

versucht. Sein Working Paper trägt sogar die „supersäkula-

re Stagnation“ im Titel und argumentiert, dass ein wichtiger 

Faktor für das nunmehr 700 Jahre andauernde Absinken der 

Realzinsen die gestiegene Sicherheit sei. Als Beispiel nennt 

er den französischen König im 15. Jahrhundert: Er ließ seine 

Gläubiger regelmäßig in Gefängnisse werfen, weshalb diese 

im Vorfeld einen Risikoaufschlag auf den Zins vornahmen. Für 

die These, dass auch die Zentralbanken mitverantwortlich sei-

en, fand Herr Schmelzig keinen Beweis – er hat die Studie im 

Auftrag der Bank of England verfasst.

Am Ende: Sicherheit ist eine Illusion

Betrachtet über die Dauer von 5.000 Jahren hat sich das Risiko 

sowohl für Gläubiger als auch für Schuldner stetig reduziert. 

Immer größere Währungs- und Haftungsräume mit durch-

greifendem Rechtsstaat und tief verankertem Gläubiger-

schutz haben die Zukunft für Kreditgeber sicherer erscheinen 

lassen. Und dass Hunger, absolute Armut und Versklavung 

weitestgehend besiegt sind, reduziert die Kreditnachfrage auf 

Schuldnerseite. Der Wunsch nach Sicherheit und das Bestre-

ben, diesen zu erfüllen, ziehen sich wie ein roter Faden durch 

die Menschheitsgeschichte. Und auch wenn überragende In-

dividualleistungen ihren Beitrag leisteten, waren es überwie-

gend anonyme Kräfte wie „der Markt“ oder der „Staat“, die 

ihn wechselseitig oder in Kooperation erfüllten. Nun fordern 

diese Kräfte selbst für sich diese Sicherheit ein, rufen lautstark 

nach Rettung. Zentralbanken erhören die verzweifelten Rufe, 

synchronisieren sich gegenseitig und springen als „Kreditge-

ber letzter Instanz“ zur Hilfe. Nicht mehr an ihr Versprechen 

in Gold umtauschen zu müssen gebunden, ersticken sie jedes 

Aufflammen der für den Zins so wichtigen Unsicherheit in 

einer Flut nicht enden wollender Liquidität.

Die Brände sind nicht mehr lokal, sondern drohen auf globa-

ler Ebene alles risikobehaftete Vermögen niederzubrennen, 

dessen Preis in keiner Relation mehr zum auf Einkommen ba-

siertem „echten Wert“ steht. Entgegen marktwirtschaftlicher 

Grundprinzipien haben die großen Zentralbanken der Welt 

im Zeitraum 2007–2019 ihre Aktiva um den schockierenden 

Wert von 15 Billionen Dollar – um 400 % – gesteigert. Ihr 

an Staaten und Regierungschefs gerichteter Appell nach Lö-

sungen zu suchen, verhallte aus Angst vor der Konsequenz, 

Negativzinsen sind die nötige Folge. 

Die Anwendung neuer Denkrahmen erfordert die Akzeptanz 

der damit verbundenen Unsicherheit und die Wiederstellung 

von Verantwortung und Haftung. Gehen wir das Risiko ein, 

ist der Ertrag mehr als die Wiederkehr der Zinsen, es ist der 

breite Glaube an eine positive Zukunft.    

Autor: Daniel Hartmann, Senior Manager
Ebner Stolz Management Consultants

ZINSGESCHICHTE
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Als Teil von Ebner Stolz zählen wir zu den bedeutendsten 

deutschen Mittelstandsberatern mit einem jährlichen Wachstum 

von im Schnitt 20 %. 
Die standortunabhängig eingesetzten 100 Unternehmensberater haben ihre Heimathäfen in Hamburg, 

Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Unsere 1.700 Ebner Stolz-Kollegen der Wirtschaftsprüfung, 

Steuer- und Rechtsberatung sitzen an weiteren neun Standorten. Als Mitglied des Netzwerkes Nexia 

International sind wir auch weltweit arbeitsfähig.  

Wir stehen für handfeste Leistungssteigerung und 

nachhaltige Restrukturierung.
Handfeste Leistungssteigerung heißt für uns DB-Management, Kostensenkung und Unternehmens-

steuerung. Nachhaltige Restrukturierung bedeutet Krisenbewältigung, Geschäftsmodelladjustierung 

und Zukunftsorganisation.

Darüber hinaus sorgen wir für digitale Performance in  

Geschäftsprozessen und Steuerungssystemen.
Zur digitalen Performance tragen wir mit der Implementierung und dem Support von mittelstandstaug-

lichen Instrumenten zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und intelligenten Datenanalysen bei.

Unsere Kunden investieren in kompatible Teams, die spürbare 

Veränderungen bewirken und vor Ort eng verzahnt mit dem  

Management zusammenarbeiten. 
Obwohl die bewirkten Veränderungen selten bequem sind, ist die Zusammenarbeit immer von Empa-

thie und Vertrauen geprägt. Wir bringen positiven Drive ins Unternehmen mit 1a-Handwerkszeug und 

engagiertem Teamplay.

www.ebnerstolz.de

EBNER STOLZ MANAGEMENT CONSULTANTS

Ebner Stolz Management Consultants:
Wofür wir stehen
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 EBNER STOLZ MANAGEMENT CONSULTANTS | UNSERE KOMPETENZEN

UNTERNEHMENSSTEUERUNG

Das Ziel: Transparenz schaffen und 

Entscheidungsimpulse geben.

CORPORATE DEVELOPMENT

Das Ziel: Fokussierung verbessern  

und Werte steigern.

Wir begleiten Unternehmen bei der Entwicklung stringenter  

und konsistenter Wachstumsstrategien, zukunftsgerichteter 

Geschäftsmodelle sowie tragfähiger Organisationen und sor-

gen dafür, neue Formen von strategischen Allianzen zu etablie-

ren. Präzision, Pragmatismus und Umsetzungsfähigkeit stehen 

bei unseren Ansätzen und Lösungen im Vordergrund.

RESTRUKTURIERUNG

Das Ziel: Bestand sichern und Spiel

räume eröffnen.

Wir verstehen uns als Experten in der Akut-Krise. Von der Bewäl-

tigung des Liquiditätsengpasses bis zur nachhaltigen Ergebnis-

wende begleiten wir unsere Kunden umfassend. Wir org - 

anisieren den gesamten Sanierungsprozess und begleiten die 

Fortschritte der ergriffenen Maßnahmen. Gemeinsam mit Gesell-

schaftern, Management und finanzierenden Banken finden wir 

Lösungen, die den operativen Turnaround flankieren.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Professionalisierung 

und nachhaltigen Verbesserung ihrer Unternehmenssteuerung 

durch Optimierung der Organisation, der Prozessgestaltung und 

der Systemarchitektur im Finanz- und Controlling bereich. Dabei 

berücksichtigen wir die Anforderungen von Finanzierern ebenso 

wie den internen Informationsbedarf. So sichern wir unseren 

Kunden die notwendige Transparenz.

CORPORATE FINANCE

Das Ziel: Transaktionen gestalten und

Finanzierungsquellen erschließen.

Wir unterstützen Unternehmen bei der Vorbereitung und Durch-

führung von Unternehmens(ver)käufen sowie bei der Kapital- 

bzw. Investorensuche. Durch eine enge Verzahnung mit den 

Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten von 

Ebner Stolz deckt die Corporate Finance-Kompetenz ein breites 

interdisziplinäres Leistungsspektrum ab und bietet optimale Lö-

sungen aus einer Hand.

DIGITALISIERUNG

Das Ziel: Innovationen vorantreiben 

und Prozesse digitalisieren.

Wir bieten unseren Kunden umfassenden Service, damit sie rele-

vante Technologien erkennen, verstehen, schnell praxisnah er-

proben und wirtschaftlich einsetzen können: Von der Entwick-

lung digitaler Geschäftsmodelle und dem Vorantreiben digitaler 

Innovationen über die Digitalisierung von Prozessen bis zu um-

fassenden CIO Services. In enger Abstimmung mit den relevan-

ten Abteilungen treiben wir den digitalen Wandel voran.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Das Ziel: Leistungsfähigkeit und Profi-

tabilität nachhaltig steigern.

Wir sind darauf spezialisiert, Unternehmen schneller, agiler, 

effizienter und im Ergebnis profitabler zu machen. Als Spar-

ringspartner helfen wir dem Management bei der zügigen Er-

arbeitung und Umsetzung der notwendigen Programme zur 

Kostensenkung oder Verbesserung der Marktstellung. Diese 

können einzelne Funktions- oder Geschäftsbereiche be treffen 

oder unternehmensweit aufgesetzt werden.

CORPORATE DEVELOPMENT

Das Ziel: Fokussierung verbessern

und Werte steigern.

Wir begleiten Unternehmen bei der Entwicklung stringenter  

und konsistenter Wachstumsstrategien, zukunftsgerichteter 

Geschäftsmodelle sowie tragfähiger Organisationen und sor-

gen dafür, neue Formen von strategischen Allianzen zu etablie-

ren. Präzision, Pragmatismus und Umsetzungsfähigkeit stehen 

bei unseren Ansätzen und Lösungen im Vordergrund.
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GUAYAQUIL      GUERNSEY      GUILDFOR D      GWANGJU      GYOR      HALIFAX      HALLEIN      HAMBURG      HANOI      HANNOVER      HARROGATE      

HEEMSTEDE       HEERLEN      HELS INK I       HENGELO      HONG KONG      HOOFDDORP      HOUSTON      HYDERABAD      IND IANAPOL IS      

INNSBRUCK      ISTANBUL      IZMIR      JAK ARTA      JERICHO        JERSEY      JOHANNESBURG      KAIRO      KAPSTADT      KATMANDU     KIEW      KIMBERLEY      

KITZBÜHEL      KLAGENFURT      KOLKATA             KÖLN      KOPENHAGEN      KRAKAU      KUALA LUMPUR      KUOPIO      KUURNE      KUWAIT      LAGOS      

LA PAZ      LANSING      LAPPEENRANTA      LAWRENCEVILLE      LEIPZIG      L ILONGWE      L IMA      L IMASSOL      L INZ      L ISSABON      LJUBLJANA      

LOGRONO      LONDON      LOS  ANGELES       LUGANO      LUXEMBURG      LYON      MAASTRICHT      MADRID      MAILAND      MANAMA 

MANCHESTER      MANIZALES      MELBOURNE      MEXIKO      MIDLAND      MINNEAPOLIS      MONTEVIDEO      MONTREAL      MOSKAU       

MUMBAI      MÜNCHEN      MUSKEGON      NAGOYA      NAIROBI      NANTES      NATAL      NEERPELT      NEU DELHI      NEW YORK      NEWCASTLE       

NIKOSIA      NIZHNI      NOVGOROD      NOVOSIBIRSK      NIZZA      ORLANDO      OSAKA      OSLO      OUAGADOUGOU      PALMA DE MALLORCA      

PANAMA      PARIS      PEKING      PERTH      PETERBOROUGH      PHILADELPHIA      PHOENIX      PORT ELIZABETH      PORTO      PRAG      PUERTO RICO      

RECIFE      REUTLINGEN      R IGA      R IO DE JANEIRO      R IAD      ROERMOND      ROM      ROSARIO      ROSELAND      ROSTOV-ON-DON       

RUGGELL      RUSTENBURG      SAGINA   W      SAIDA      SALISBURY      SALVADOR      SALZBURG      SAN DIEGO      SAN FRANCISCO      SAN JOSÉ      

SAN JUAN      SAN PEDRO SULA      S  AN SALVADOR      SANTA CRUZ      SANT IAGO      SANTO DOMINGO      SÃO PAULO      SARAGOSSA      

SCHAAN      SEATTLE      SEOUL      SH ANGHAI      SHIGA      S IEGEN      S INGAPUR      S ITTARD      SOFIA      SOKOT      SOLINGEN      SOPHIA 

ANTIPOLIS      SOUTHAMPTON      ST.  L OUIS       ST.  CLOUD       ST.  PETERSBURG      STOCKHOLM      STUTTGART      SUBANG JAYA      SUCRE      

SWATAR      SYDNEY      TAICHUNG       TAIPEH      TANDIL      TARTU      TEGUCIGALPA      TEHERAN      TEL AVIV      TIEL      TOKIO      TORONTO      

TORTOLA      TRAVERSE CITY      TRIPOLI      TUNIS      UETIKON AM SEE      ULAANAATAR      VALENCIA      VANCOUVER      VELSERBROEK      VENLO      

VENRAY      VERACRUZ      VILLACH      VI LLEFRANCHE SUR SAONE      VILNIUS      WAALWIJK      WARSCHAU      SASHINGON      WEERT      WELLINGON      

WHITE PLAINS      WIEN      WILLEBROEK      WINDHOEK      WOODLAND HILLS      WORCESTER      YOLA      ZAGREB      ZALTBOMMEL      ZELE      ZÜRICH     
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