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Projekt Neuausrichtung des Vertriebs während der Durchführung eines Sanierungs-
verfahrens (ESUG-Verfahrens nach §270 b InsO)

Unternehmen Das betreffende mittelständische Unternehmen der NE-Metall-Industrie mit den
Schwerpunkten mechanische Bearbeitung (Drehen, Fräsen, Bohren) sowie
anspruchsvolle Schweißarbeiten führte zur nachhaltigen Sanierung ein ESUG-
Verfahren nach §270 b InsO durch. Dabei stellte das sensible Sanierungsszenario
besondere Herausforderungen an den Vertrieb, insbesondere war ein möglicher
Auftragseingangseinbruch zu verhindern, der die Ziele des Sanierungsverfahrens
hätte gefährden können.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Das Sanierungsprojekt hatte neben der Optimierung der Kostenseite das Ziel,
durch geeignete vertriebliche Maßnahmen Umsatz und Deckungsbeitrag auf
mindestens demselben Niveau wie vor der Sanierung zu halten.
Im Unternehmen konnten fünf Teilegruppen unterschieden werden, deren
Produkte in unterschiedliche Marktsegmente mit jeweils unabhängigen Kunden-
und Wettbewerbsstrukturen geliefert wurden. Vor diesem Hintergrund war es
möglich, für die jeweiligen Marktsegmente differenzierte Bearbeitungsstrategien
zu entwickeln. Folgende Maßnahmen wurden seitens des Vertriebs umgesetzt:
• ABC-Analyse des existierenden Kundenstamms, um keinen Kunden mit positiven

Deckungsbeiträgen oder entsprechenden Potenzialen zu verlieren
• Transparente und offene Kommunikation in persönlichen Gesprächen mit allen

relevanten Kunden über das Sanierungsverfahren
• Aufrechterhaltung der Lieferperformance, insbesondere hinsichtlich Produkt-

qualität und Termintreue, um die sensibilisierten Kunden nicht weiter zu
verunsichern

• (Re-)Aktivierung des Vertriebsteams, um die Effizienz gegenüber der
Vorsanierungsperiode zu verbessern

Ergebnisse Das Unternehmen konnte nach einer Laufzeit von 6 Monaten das ESUG-Verfahren
erfolgreich beenden. Dem Vertrieb war es gelungen, keinen (Ziel-)Kunden zu
verlieren. Die geplanten Strategien in den fünf Produkt-/Marktsegmenten konnten
erfolgreich umgesetzt werden, so dass das Unternehmen bei einem gestiegenen
Umsatz signifikant höhere Deckungsbeiträge (+24% gegenüber der Ausgangs-
situation) realisieren konnte. Ein besonderes Paradoxon konnte zudem festgestellt
werden: die Sanierungsphase bietet Möglichkeiten für Preiserhöhungen!

Vertrieb in einer Restrukturierungs-/Sanierungsphase –
eine besondere Herausforderung!
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