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BUSINESS WORLD

Der Unternehmenserfolg hängt 
in zunehmendem Maße da-
von ab, Veränderungen im 
Markt und im Kundenverhal-
ten professionell und rasch 
auf das eigene Unternehmen 
reflektieren zu können. Me-
gathemen wie Digitalisierung 
gilt es ebenso wie stattfin-
dende Marktkonsolidierun-
gen, volatile Rohstoffpreis-
entwicklungen, veränderte 
Kundenanforderungen oder 
drohende Gesetzesänderun-
gen entlang der eigenen Un-
ternehmensstrategie zu hin-
terfragen. 

Investitionen

Oft gehen daraus resultie-
rende Veränderungen mit 
deutlichen Strukturanpas-
sungen oder hohen Investi-
tionen einher. Ein unabhän-
giger Business Review un-
terstützt dabei, Gesellschaf-
ter, Kapitalgeber und Inve-
storen von der Neuausrich-
tung zu überzeugen. Die 
Unternehmensbeurteilung 
schafft Transparenz, liefert 
eine fundierte Risikoab-
schätzung und ist damit 
eine der wichtigsten Grund-
lagen für nachvollziehbare 
Finanzentscheidungen.

Die konjunkturelle Stim-
mungslage im deutschen Mit-
telstand zeigt im Herbst 2018 
eine leichte Abschwächung. 
Der Creditreform Geschäftskli-
maindex verringerte sich von 
30,9 auf 27,6 Punkte. Beide 
Teilkomponenten, Lageein-
schätzungen und Erwartun-
gen, gaben leicht nach. Ursa-
che für die Eintrübung könn-
ten u. a. die Handelsstreitig-
keiten mit den USA sein. 
Zudem droht mit der Türkei 
ein wichtiger Handelspartner 
Deutschlands in eine Wirt-
schaftskrise zu geraten – und 
die Modalitäten des Brexit 
sind bisher ungelöst. Hinzu 
kommen zunehmende Kapa-
zitätsengpässe hierzulande, 
speziell beim Fachpersonal. 
Der Creditreform Geschäfts-
klimaindex wurde auf Basis 
einer Konjunkturumfrage un-
ter 1.121 mittelständischen 
Unternehmen mit maximal 
500 Beschäftigten ermittelt. 

„Business Reviews  legen den Finger in die Wunde“ 

Firmenkrisen vorbeugen

Creditreform Geschäftsklima-Index im Herbst 2018 

Stimmungseintrübung im Mittelstand

„Wie steht mein Unternehmen gegenüber Wettbewerbern da? Verfüge ich mittelfristig über 

ausreichend Liquidität? Wie sieht es mit der Zukunftsfähigkeit meines Geschäftsmodells 

aus?“ Diese Fragen stellt sich ein Unternehmer meist erst, wenn es bereits zu kriseln be-

ginnt. Um gegenüber dem Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten, ist spätestens 

dann ein professioneller Check des Unternehmens nötig. Am besten durch einen neutralen 

Blick von extern. Doch auch schon im Vorfeld von Investitionsentscheidungen kann ein 

Business Review, der Stärken und Schwächen des Unternehmens diagnostiziert und dar-

aus Maßnahmen ableitet, wertvolle Unterstützung bieten. Denn das Unternehmen erhält 

gleich einer Kernspintomographie eine „schichtweise“ Untersuchung, indem sich der Busi-

ness Review ganzheitlich dem Unternehmenszustand widmet. Nicht zuletzt stellen die Re-

sultate eines Business Reviews so auch Argumente dar, wichtige Stakeholder von den 

Veränderungen zu überzeugen. Bozidar Radner, Geschäftsführender Gesellschafter Bucha-

lik Brömmekamp Unternehmensberatung, erklärt, wie es funktioniert.

Im Rahmen einer einge-
henden Untersuchung wer-
den genau die Fragen ge-
stellt, um krisenhafte Si-
tuationen schon in der An-
fangsphase antizipieren zu 
können. Wenn keine Kri-
senmerkmale gefunden wer-
den, wird der Fokus auf die 
Prävention gelegt. Somit kann 
der Business Review als kriti-
sche Selbstüberprüfung je-
dem Unternehmen wirtschaft-
liche Vorteile einbringen.
Im Fokus des weiteren Prozes-
ses stehen die Fragen, womit 
man heute Geld verdient (oder 
eben auch nicht) und was not-
wendig ist, um auch zukünftig 
ertragreich und wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Sind die Ko-
stenstrukturen marktgerecht? 
Ist die Kapitalbindung höher 
als die der Wettbewerber? Pas-
sen Investitionen zu den zu-

künftigen Anforderungen des 
Marktes? Schätzt der Unter-
nehmer selbst die Lage über-
haupt richtig ein? 

Der Ist-Zustand

Der Business Review beant-
wortet diese Fragen detail-
liert und schafft so Klarheit 
über den tatsächlichen Ist-
Zustand des Unternehmens. 
Denn gerade diesen Status 
Quo schätzen viele Unterneh-
mer subjektiv nicht richtig 
ein. Und solche Fehleinschät-
zungen bringen in der Folge 
Fehlentscheidungen mit sich, 
die mitunter schwerwiegen-
de Konsequenzen für den 
wirtschaftlichen Erfolg haben 
können.
Nutzt das Management nur 
unzureichende Controlling-In-
strumente, kann es über die 
Abläufe und betriebswirt-
schaftlichen Zahlen in der Fir-
ma praktisch nur Vermutun-
gen anstellen. Nicht umsonst 
gilt fehlendes Controlling seit 
Jahren als Hauptursache von 
Krisen. 

Bis in die kleinste Zelle

Die Untersuchung im Rah-
men des Business Review 
reicht fallweise bis tief in die 

Strukturen des Unterneh-
mens. So zeigt eine klassi-
sche Auftragsdurchlaufanaly-
se – ergänzt um strukturierte 
Gespräche mit den Aufgaben-
verantwortlichen aus Vertrieb, 
Produktion und Einkauf – 
schnell auf, was gut oder 
schlecht läuft. Dabei identifi-
zieren Business Reviews kon-
krete Maßnahmen für den Er-
folg, die so noch gar nicht 
oder nur in geringem Maße 
zuvor genutzt wurden. 
Ein Beispiel: Es bestehen 
defizitäre Aufträge, die 
zwar die Auslastung ge-
währleisten, aber wenig bis 
gar keinen Gewinn einbrin-
gen. Der Review würde in 
letzter Konsequenz die 
Trennung  von Altbekann-
tem fordern – sprich: unpro-
fitable Aufträge sollten auf-
gegeben und verlustbrin-
gende Produkte aus dem 
Sortiment entfernt werden. 
Gleiches gilt für die Kunden-
struktur. Während die agie-
renden Personen im Unter-
nehmen hier häufig emotions-
gesteuert vorgehen, legt ein 
Business Review den Grund-
stein, um die Entscheidungs-
findung zurück auf eine sach-
liche Ebene zu bringen, die 
von Fakten bestimmt ist. 
Ist der Veränderungsbedarf 
einmal objektiv festgestellt, 
wird das Optimierungspoten-
zial des Unternehmens auf 
einer realistischen Ebene 
platziert. 

Position optimieren 

In einem weiteren Schritt 
wendet sich ein Business 
Review der Marksituation 
des Unternehmens zu. Hier 
kommen Faktoren wie Stär-
ke der Wettbewerber, Kun-
denabhängigkeiten, Ver-
handlungsstärke der Liefe-
ranten oder auch drohende 
Substitutionsprodukte oder 

-verfahren auf den Prüf-
stand. Eine solche Sicht auf 
die strategische Positionie-
rung aus der Vogel-
perspektive wird 
gerne zusätzlich 
flankiert durch den 
Blick von der Basis 
des Unternehmens 
mittels persönli-
cher Mitarbeiterbe-
fragungen, bei-
spielsweise zu Ar-
beitsweisen und 
Gewohnheiten. 
Dieser ganzheitliche 
Ansatz beleuchtet 
mögliche Probleme 
von allen Seiten und 
zeigt von der Meta-
perspektive aus an, 
wo das Unterneh-
men steht. Eine dro-
hende Insolvenz 
kann auf diese Wei-
se ebenso zuverläs-
sig aufgedeckt wer-
den wie kleinere Effi-
zienzlücken. Zur Vor-
beugung möglicher 
Risiken und Proble-
me des Unterneh-
mens liegen damit 
die nötigen Informa-
tionen vor, sodass 
nun konkrete Ver-
besserungsmaß-
nahmen aufgesetzt 
werden können. 
Dazu legen Business 
Reviews notwendi-
gerweise auch immer 
den „Finger in die 
Wunde“, um akuten 
Krisensituationen 
vorzubeugen und 
Schlimmeres zu ver-
hindern. Das Ergeb-
nis stellt eine umfas-
sende Unterneh-
mensbeurteilung dar, 
welche die Unterneh-
mensführung vor al-
lem auch für Gesprä-
che mit wichtigen 

Stakeholdern oder Kapitalge-
bern vorbereitet und somit zu 
deren Überzeugung von an-
stehenden Veränderungen 
beiträgt, die häufig von deutli-
chen Strukturanpassungen 
oder hohen Investitionen be-
gleitet werden. Der Unter-
nehmer ist folglich gut bera-
ten, mit schonungslos ehrli-
chem Blick zu agieren. Busi-
ness Reviews sind hierbei 
eine starke und effiziente 
Hilfe, bereits bevor sich Kri-
sensituationen ankündigen 
oder absehbar sind.

Bozidar Radner 

Bau boomt

Gleichwohl beurteilte der Mittel-
stand seine Auftrags- und Um-
satzlage weiterhin sehr positiv. 
37,0 Prozent der befragten Un-
ternehmen berichteten von ge-
stiegenen Auftragseingängen, 
42,4 Prozent erzielten Umsatz-
zuwächse. Auch wenn im Vor-
jahr noch etwas höhere Werte 
gemessen wurden, sind das im 
Vergleich der letzten Jahre er-
neut sehr positive Rückmeldun-
gen. Insbesondere die Bauwirt-
schaft boomt. 
Deutlichere Ein-
schnitte gab es aber 
im Verarbeitenden 
Gewerbe. Die Auf-
tragslage wurde von 
den Unternehmen 
deutlich schwächer 
eingeschätzt als im 
Vorjahr und auch in 
der Umsatzentwick-
lung zeigten sich er-
ste Abnutzungser-
scheinungen. 

Trotz des zunehmenden 
Fachkräftemangels konn-
ten viele Unternehmen noch 
einmal Potenziale aktivie-
ren. 30,8 Prozent der Be-
fragten haben im Verlauf 
der letzten sechs Monate 
die Belegschaft aufgestockt 
(Vorjahr: 34,6 Prozent). 
Knapp jedes zehnte Unter-
nehmen (9,7 Prozent) ver-
kleinerte zuletzt den Perso-
nalbestand (Vorjahr: 7,8 
Prozent).
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Ein genauer Blick kann helfen, Krisen frühzeitig vorzubeugen. 

Bozidar Radnar. 


