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Dies ist von immenser Bedeutung, jedoch darf
während dieser Phase die genauso wichtige
(Neu)Ausrichtung des Unternehmens auf den
Markt und die Kunden nicht vernachlässigt
werden.
Es muss das Ziel aller Beteiligten in der Sanierung
sein, Umsatz und Deckungsbeitrag auf min-
destens demselben Niveau wie vor der Sanierung
zu halten. Ansonsten führen die Kosten-
senkungsmaßnahmen nicht zu dem gewünschten
Ziel, den Turnaround des Unternehmens nach-
haltig zu realisieren. Sinkende Umsätze und
Deckungsbeiträge können den positiven Effekt
der Kostensenkungen konterkarieren, so dass das
Unternehmen Gefahr laufen würde, aus der
Sanierung heraus direkt in die nächste Krise zu
geraten. Die Gefahr einer nicht enden wollenden
Abwärtsspirale und somit das schleichende
Sterben des Unternehmens muss gestoppt
werden, indem neben den existentiellen
Kostensenkungsaktivitäten die Maßnahmen für
die zukunftsfähige und nachhaltige Neuausrich-
tung des Unternehmens forciert werden.

Für Unternehmen in einer existenzbedrohenden
Krise kann ein gut geplantes und ganzheitlich um-
gesetztes Sanierungsverfahren eine sehr gute
Möglichkeit sein, einen wirtschaftlichen Befrei-
ungsschlag zu landen und dem Unternehmen
eine neue Perspektive zu geben. Dabei
konzentrieren sich viele Sanierungs- bzw.
Restrukturierungsprojekte schwerpunktmäßig
auf die Verbesserung bzw. Optimierung der
Kostenseite eines Unternehmens (sowohl auf der
Ebene der GuV wie auch in der Bilanz).

Unternehmensbeschreibung
Das Unternehmen ist ein klassisches
mittelständisches Unternehmen (KMU) der
Metallindustrie mit Fertigungsschwerpunkten
auf mechanischer Bearbeitung (Drehen,
Fräsen, Bohren) sowie auf anspruchsvollen
Schweißarbeiten und Schweißkonstruktionen.
Es ist gekennzeichnet durch eine Belegschaft
mit hohem Durchschnittsalter, sehr langen
Beschäftigungszeiten sowie hohem gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad.

Ausgangslage
In einem mittelständischen Produktionsunter-
nehmen der Metallindustrie kam es aufgrund
einer stark zyklischen Abnehmerbranche
(Stahlindustrie) immer wieder zu Umsatz-
schwankungen, die in nachfrageschwachen
Perioden zu negativen Unternehmensergeb-
nissen führten.

Zwischen Gesellschafter, Hausbank, Geschäfts-
führung und Betriebsrat / Gewerkschaft
wurde daher vereinbart, ein ESUG-Verfahren
nach §270b InsO (Schutzschirmverfahren)
durchzuführen, um das Unternehmen nach-
haltig zu sanieren. Neben den Maßnahmen
zur Kostenoptimierung lag ein weiterer
Schwerpunkt auf der markt- und kunden-
orientierten Ausrichtung des Unternehmens.
Das Vermeiden von Marktanteilsverlusten
sowie das sensible Sanierungsszenario stellten
spezielle Herausforderungen an den Vertrieb
dar, die bewältigt werden mussten, um eine
nachhaltige Sanierung zu ermöglichen.
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Vertrieb in der Sanierung -
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• Kann die Wertschöpfungskette des Unter-
nehmens optimiert werden?

• Welches Geschäftsmodell soll das Unter-
nehmen sicher und nachhaltig durch die 
nächsten Jahre führen?
etc., etc.

Die wichtigsten Antworten auf diese Frage-
stellungen müssen von der Unternehmens-
führung sowie Ihren internen Experten und
Mitarbeitern selbst erarbeitet werden – denn
diese sind es, die das meiste Wissen zu Markt,
Kunden und Wettbewerbern haben. Es ist
existenziell, dabei einen ganz fokussierten
Outside-in-Blick zu haben, um sich an den
tatsächlichen Markt- und Kundenbedürfnissen zu
orientieren.
Die Strategiedefinition ist deshalb so bedeutend,
weil sie im ersten Schritt auch den eigenen
Mitarbeitern den Weg aufzeigen muss, wie sich
dass Unternehmen zukünftig am Markt
positionieren und im Wettbewerb bestehen will.

Dieses Leitbild des restrukturierten Unter-
nehmens muss bereits in der Planungs- und
Durchführungsphase der Sanierung in die eigene
Belegschaft kommuniziert und insbesondere vom
Vertrieb gegenüber Markt und Kunden schnell
und konsequent umgesetzt werden. Dies ist auch
der einzige Weg, die Leistungsträger des
Unternehmens davon zu überzeugen, den neuen
Weg mitzugehen und nicht „das in den Sturm
geratene Schiff“ zu verlassen.

Analyse der Krisenursachen
Die Produkt- bzw. Absatzkrise stellt in aller Regel
eine der Hauptursachen des zu sanierenden
Unternehmens dar. Um für die Zukunft die
notwendigen und richtigen strategischen
Entscheidungen zu treffen, ist eine intensive
Analyse des Marktes, der Kunden, des
Wettbewerbs und des kompletten unterneh-
merischen Umfeldes erforderlich. Dies kann z. B.
in Anlehnung an das berühmte Strategische
Marketing-Dreieck nach Ohmae erfolgen:

Die Literatur bietet an dieser Stelle eine Fülle
weiterer Instrumente, z. B. SWOT-Analysen,
Geschäftsportfolio-Analysen oder auch eine
Analyse nach dem Canvas-Business-Model.
Entscheidend ist, dass das zu sanierende Unter-
nehmen diese Analyse konsequent durchführt,
ihr komplettes aktuelles Geschäftsmodell
hinterfragt und eine tragfähige und nachhaltige
Zukunftsstrategie definiert. Einige zentralen
Fragestellungen seien beispielhaft genannt:

• Wie soll das Unternehmen strategisch posi-
tioniert werden?

• Was ist bzw. wo liegt der USP des Unter-
nehmens aus Kundensicht?

• Welche Produkte und/oder Dienstleistungen 
sollen die Zukunft des Unternehmens 
sichern?

• Wie kann sich das Unternehmen sichtbar für 
die Kunden vom Wettbewerb differenzieren?

• Kann das Unternehmen durch gezieltes 
Innovationsmanagement neue Angebote 
(Produkte, Dienstleistungen etc.) am Markt 
platzieren?

Ist-Analyse des Unternehmens
Im beschriebenen Unternehmen konnten fünf
Teilegruppen (TG) unterschieden werden,
deren Produkte in unterschiedliche Markt-
segmente mit jeweils unabhängigen Kunden-
und Wettbewerbsstrukturen geliefert wurden.
Aufgrund dieser Heterogenität der einzelnen
Marktsegmente ergaben sich für die Teile-
gruppen stark unterschiedliche Umsatz- und
Deckungsbeitragsanteile an den jeweiligen
Unternehmensgesamtwerten. In den beiden
Vorperioden des ESUG-Verfahrens (KJ = -2 und
KJ = -1) setzten sich Umsatz und Deckungs-
beitrag gemäß der nachfolgenden Tabelle
zusammen:
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Teilen Sie dem verantwortlichen Einkäufer im
persönlichen Gespräch offen und unmiss-
verständlich mit, dass aufgrund negativer
Nachkalkulationen eine Weiterbelieferung ohne
Preiserhöhungen ausgeschlossen ist. Eine nach-
haltige Unternehmenssanierung kann nur mit
Kunden gelingen, deren Produkte positive
Deckungsbeiträge zur Deckung der (fixen) Kosten
erbringen. Sehr gut kann der Vertriebs-
mitarbeiter an dieser Stelle auch das Argument
des „bösen CRO" nutzen, um die eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten als eingeengt darzustellen.

Nicht unüblich ist es nun, dass der Kunde –
selbstverständlich in Abhängigkeit von der
Bedeutung des Lieferanten – plötzlich gesprächs-
und verhandlungsbereiter wird, da das zu
sanierende Unternehmen nicht aus dem Kreis
der potenziellen Anbieter ausscheiden soll. Man
erlebt in der Praxis häufig eine neue Facette
eines bis dato verhandlungsresistenten Ein-
käufers.

Sollten die Gespräche mit diesen als kritisch
erachteten Kunden nicht von Erfolg gekrönt sein,
so darf das zu sanierende Unternehmen sich
nicht davor scheuen, auch langjährige Kunden-
und Lieferbeziehungen zu beenden. Dies sollte
aufgrund der langfristigen Auswirkung der
Entscheidung ein gut überlegter und ab-
gewogener, aber dennoch konsequenter Schritt
sein.

Weitere Verhandlungsspielräume mit den
vorhandenen Kunden bestehen hinsichtlich der
Zahlungsfristen und -konditionen sowie bei
gegebenenfalls vorhandenen Beständen, jeweils
mit dem Ziel einer kurzfristigen Cash-
Generierung für das Unternehmen.
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Der jeweilige Anteil des Deckungsbeitrags am
Umsatz kann der nachfolgenden Tabelle
entnommen werden.

Analyse des vorhandenen Kundenstamms
Eine intensive Analyse des existierenden Kunden-
stamms vor oder während der Sanierung ist
unerlässlich, um die richtigen zukunftsweisenden
Entscheidungen für eine dauerhafte und nach-
haltige Sanierung des Unternehmens zu treffen.
Hier bietet sich eine klassische ABC-Analyse auf
Umsatz- und Deckungsbeitragsebene an (DB
möglichst auf Basis einer fundierten
Nachkalkulation), um bestmögliche unterneh-
merische Entscheidungen treffen zu können. Ziel
muss es sein, in der Sanierungsphase keinen als
zukunftsfähig definierten Kunden mit positiven
Deckungsbeiträgen oder entsprechenden
Potenzialen zu verlieren.
Bei einem Teil der Kunden, die gemäß der DB-
Analyse aus dem Kundenportfolio selektiert
werden müssten, zeigt sich ein in der Praxis
erlebtes Paradoxon: die Sanierungsphase bietet
Möglichkeiten für Preiserhöhungen!

Vor dem Hintergrund der Heterogenität der
einzelnen Teilegruppen des Unternehmens
war es möglich, für die jeweiligen Markt-
segmente differenzierte Bearbeitungsstrate-
gien zu entwickeln. Unter Einbeziehung der
Führungskräfte und aller Vertriebsmitarbeiter
des Unternehmens wurden nach langen und
intensiven Diskussionen nachfolgende Strate-
giefestlegungen vereinbart:

Strategiedefinitionen des Unternehmens
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TG 4
Diese Teilegruppe wurde als Verlustbringer
identifiziert, so dass die Aktivitäten hinsichtlich
der besonders DB-schwachen Großkunden und
-aufträge gestoppt werden mussten. Lediglich
kleinere Kunden mit besseren Margen sollten
weiter beliefert werden.

TG 5
Hierbei handelte es sich um einen Mix aus
unterschiedlichen Produkten und Abnehmer-
gruppen, für die vereinbart wurde, dass ein
besonderes Augenmerk auf einen positiven
Beitrag zum Unternehmensergebnis gelegt
werden sollte.

TG 1
In einem stagnierenden relevanten Markt
sollten die existierende Marktführerschaft
gesichert und keine Marktanteile verloren
werden. Zur Festigung dieser Position wurde
trotz des ESUG-Verfahrens und dank der
Unterstützung der Hausbank ein Investi-
tionsvolumen von rd. 1,0 Mio € freigegeben.
Diese Summe beinhaltete neben der
Anschaffung zweier neuer Bearbeitungs-
maschinen Infrastrukturmaßnahmen zur räum-
lichen Konzentration der Fertigung. Beide
Maßnahmen verfolgten folgende Ziele:

• Reduzierung der Bearbeitungszeiten und 
somit -kosten 

• Minimierung der internen Durchlaufzeiten
• Verbesserung der Liefertreue gegenüber 

den Kunden 
• Herausbildung einer stärkeren Produkt-

identifikation der beteiligten Mitarbeiter

TG 2
Der Beschaffungsprozess dieser Teilegruppe
charakterisierte sich durch einen Mix aus
Investitionsbedarf (klassisches Projektgeschäft)
sowie kontinuierlichem Ersatzteilbedarf. Das
Projektgeschäft war preislich grundsätzlich
extrem umkämpft, hatte jedoch den Vorteil,
dass der Erstausrüster im nachfolgenden
Ersatzteilgeschäft gewisse Prioritäten genoss.
Für das Unternehmen wurde vereinbart, sich
auf das margenträchtigere Ersatzteilgeschäft
zu fokussieren und sich beim Projektgeschäft
auf wenige strategische Partner zu kon-
zentrieren.

TG 3
Das hinter dieser Teilegruppe stehende
Marktsegment wurde eindeutig als Wachs-
tumsmarkt definiert. Insofern handelte es sich
hier um ein strategisches Zukunftsprodukt,
welches ein wesentlicher Eckpfeiler für die
langfristige Ausrichtung des Unternehmens
werden sollte. Zukünftige Investitionen sollten
sich neben der TG 1 auf dieses Produkt-
/Marktsegment konzentrieren. Der Vertrieb
wurde für die Forcierung dieser Aktivitäten
entsprechend aufgewertet.
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Offenheit und Transparenz
Eine der Hauptaufgaben des Vertriebs vor und
während der Sanierung besteht darin sicherzu-
stellen, dass nach Möglichkeit kein A- und B-
Kunde mit positiven Deckungsbeiträgen verloren
wird. Dieses Ziel kann nur mittels intensiver
Kommunikation und maximaler Transparenz
erreicht werden. D. h. Unternehmensführung
und Vertrieb müssen die Kunden in per-
sönlichen Gesprächen über die Sanierung
informieren, die damit verbundenen Ziele und
Maßnahmen erläutern und Vertrauen dafür
aufbauen, dass das Unternehmen nach der Krise
dauerhaft überlebensfähig ist. Dabei kann der
Vertriebsmitarbeiter mittels geschicktem psycho-
logischen Vorgehen dem Kunden dessen
Bedeutung für das Gelingen der Sanierung
vermitteln und damit ein gewisses Verant-
wortungsgefühl bei ihm erzeugen. Nur der offene
Umgang mit der Sanierung führt dabei zu
Erfolgen – ein Verschweigen führt lediglich zu
massivem Vertrauensverlust.

Es ist ein Irrglaube, dass die Sanierung vor dem
Markt bzw. den Kunden verheimlicht werden
kann, da spätestens der liebe Wettbewerb
versuchen wird, die Gunst der Stunde zu nutzen
und die Kunden auf seine Seite zu ziehen.
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Lieferperformance
In diesem Zusammenhang ist es enorm wichtig,
dass es der Unternehmensführung bereits in der
Planungsphase und während der Sanierung
gelingt, eine Aufbruchstimmung in der Beleg-
schaft zu erzeugen. Alle Unternehmensbereiche
und Mitarbeiter sind darauf einzuschwören,
einwandfreie Qualität zu produzieren und die
getroffenen Lieferzusagen penibel einzuhalten.
Sind diese Parameter der Lieferperformance
eines Anbieters schon in „Normalzeiten“ von
entscheidender Bedeutung, so gewinnen Sie
während der Sanierungsphase nochmals an
Gewicht, da die verunsicherten Kunden noch
sensibler als sonst auf negative Abweichungen
reagieren. Mangelhafte Lieferungen und
Terminverzögerungen erhöhen die Wechsel-
bereitschaft der Kunden zu den „lauernden Wett-
bewerbern“ signifikant.

Hier ist der Vertrieb als „face to the customer“
gefordert, auf die internen Prozesse einzuwirken
und die Sensibilität in allen Unternehmens-
bereichen und Prozessstufen hoch zu halten.
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit nach innen und
außen bedeutet an dieser Stelle auch, keine
Zusagen oder Versprechungen zu machen, die
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
gehalten werden können.

Ergebnisse der Strategiedefinitionen
Alle vereinbarten Maßnahmen wurden von
den verantwortlichen Mitarbeitern in- und
extern konsequent umgesetzt, so dass sich im
Zeitverlauf folgende Resultate einstellten:

• In der Periode KJ = 0 (5 Monate ESUG-
Verfahren, 7 Monate „Normalgeschäft“)
konnte der absolute Umsatz gegenüber den
zwei Vorperioden konstant gehalten
werden, während sich der absolute
Deckungsbeitrag um 11% erhöhte.

• In der Folgeperiode KJ = 1 (12 Monate
Normalgeschäft) konnten diese erfreulichen
Entwicklungen bestätigt bzw. sogar noch
einmal gesteigert werden: der Umsatz stieg
gegenüber der Vorperiode absolut um rd.
12%, während sich der absolute
Deckungsbeitrag um weitere 12% erhöhte.

Die neuen Umsatz- und Deckungsbeitrags-
anteile können der nachfolgenden Tabelle
entnommen werden:

Während der absolute Umsatz der TG3 um rd.
70% (!) erhöht werden konnte, reduzierte sich
dieser Wert der bis dato verlustbringenden
TG4 um rd. 62%. Die größeren Kunden dieser
Teilegruppe hatten die Möglichkeit, einen
Großteil der benötigten Produkte, insbe-
sondere wenn es sich um großvolumige
Aufträge mit hohen Stückzahlen handelte, im
asiatischen Raum zuzukaufen. Die kleineren
Kunden dagegen akzeptierten die geforderten
Preiserhöhungen und trugen somit zur
Deckungsbeitragsverbesserung des Unter-
nehmens bei. Der DB-Anteil der zukunfts-
trächtigen TG3 konnte auf einen Wert von
deutlich > 20% gesteigert werden.

Eine weitere erfreuliche Entwicklung betraf
den Anteil des Deckungsbeitrags in Prozent
vom Umsatz. Dieser konnte um rd. 5
Prozentpunkte gegenüber den Ausgangs-
perioden erhöht werden.
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Vertriebsteam
Die aufgrund der Sanierungssituation häufig zu
beobachtende „Gelähmtheit“ im Vertrieb muss
zwingend aufgelöst werden. Das Drücken des
Reset-Knopfs sowie die (Re-)Aktivierung der Ver-
kaufsmannschaft sind unerlässliche Bestandteile
einer erfolgreichen Sanierung. Es muss in dieser
Phase zwingend verhindert werden, dass durch
einen zusätzlichen Auftragseingangseinbruch die
Ziele der Sanierung gefährdet werden.

Die Existenz bzw. Bildung einer guten Vertriebs-
mannschaft ist ein zentrales Element eines
gestärkt aus einer Sanierung hervorgehenden
Unternehmens. Insofern hat die Unternehmens-
führung bereits im Vorfeld der Sanierung die
Pflicht, jeden einzelnen Mitarbeiter des Unter-
nehmens und somit auch des Vertriebs anhand
eines Soll-/Ist-Vergleichs zwischen „erwartetem
Stellenprofil“ und individuellem Persönlichkeits-
profil zu bewerten.

Dabei war auffällig, dass durch die Aufgabe der
margenschwachen Aufträge innerhalb der TG4
der DB-Anteil vom Umsatz auf >30% erhöht
werden konnte (vorher rd. 10%).

Fazit:
Die geplanten Strategien konnten
insbesondere in den TG 1, 3 und 4 sehr gut
umgesetzt werden, so dass dem Unternehmen
bei einem gestiegenen Umsatz signifikant
höhere Deckungsbeiträge (+24% gegenüber
der Ausgangssituation) zur Verfügung standen.

Ein Vertriebsmitarbeiter fiel positiv durch seine sehr organisierte, gewissenhafte und detailorientierte
Arbeitsweise auf, hatte jedoch Probleme in der externen Kommunikation und stand Kundenbesuchen
sehr zurückhaltend gegenüber. Die o.a. Stellenanalyse ergab für die Nachsanierungsphase ein
personelles Vakuum im Bereich „Produktionsplanung und -steuerung“ mit einem Stellenprofil,
welches exakt mit dem Persönlichkeitsprofil des beschriebenen Vertriebsmitarbeiters überein-
stimmte. Die naheliegende interne Umbesetzung wurde kurzfristig umgesetzt, der Mitarbeiter löste
die Aufgaben im neuen Verantwortungsbereich ganz hervorragend und die frei werdende Position im
Vertrieb konnte durch eine geeignete Neueinstellung besetzt werden.
Resultat: Eine klassische win-/win-Situation für alle beteiligten Personen und ein deutlicher
Effizienzgewinn für das sanierte Unternehmen.

Es gehört zu den Aufgaben der Unternehmens-
führung bei gravierenden Abweichungen ent-
sprechende Abstellmaßnahmen zu definieren.
Das Spektrum dieser Maßnahmen reicht dabei
von internen Umbesetzungen bis hin zu den in
gesetzlichen Sanierungsverfahren deutlich ver-
einfachten Personalreduzierungsmöglichkeiten.

Auch für die verbleibenden Vertriebsmitarbeiter
gilt es, neue Anreize zu setzen und die Effizienz
im Vertrieb gegenüber der Vorsanierungsperiode
zu erhöhen. Folgende Vorschläge können dabei
helfen:

• Eindeutige Definition von Arbeitsabläufen 
bzw. Prozessbeschreibungen

• Schaffung klarer Zuständigkeiten und 
Verantwortungsbereiche

• Aufbau einer zentralen Wissensbasis im 
Intranet des Unternehmens

• Verkäuferschulungen für die eigenen Produkte 
und Prozesse (z.B. anhand von Videos über die 
Funktionen und den Herstellungsprozess eines 
Produktes)

• Schaffung von modernen bzw. zeitgemäßen 
Arbeitsbedingungen zur Effizienzerhöhung bei 
den Mitarbeitern (z. B. EDV-Ausstattung, 
Umsetzung von Digitalisierungsmöglichkeiten, 
Einführung eines CRM-Systems etc.)

• Durchführung regelmäßiger Treffen (persön-
lich oder virtuell) mit Außendienstmitarbei-
tern, Vertretern, Vertriebsniederlassungen 
oder Handelspartnern
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GuV- und Bilanzeffekte
Für die GuV- und bilanztechnische Opti-
mierung des Unternehmens wurde unter
Hinzuziehung eines insolvenzerfahrenen CRO
folgendes Maßnahmenpaket geschnürt:

§ Liquiditätsentlastung / -verbesserung durch
dreimonatiges Insolvenzgeld der Bundes-
agentur für Arbeit

§ sozialverträglicher Personalabbau um rund
15% durch Gründung einer Transfer-
gesellschaft

§ Übertragung der Pensionsverpflichtungen
für alle bereits ausgeschiedenen Mitarbeiter
sowie in diesem Verfahren ausscheidenden
Mitarbeiter auf den Pensionssicherungs-
verein

§ Kündigung / Optimierung von Dauerschuld-
verhältnissen, hier u.a. Kündigung eines
ungesicherten KfW-Darlehens

§ Abschluss eines „Zukunftstarifvertrages“
(Haustarifvertrag) nach Verhandlungen mit
Gewerkschaft und Betriebsrat, in dem sich
die Mitarbeiter zur unentgeltlichen Ein-
bringung zusätzlicher Stunden über die
wöchentliche tarifliche Arbeitszeit hinaus
verpflichten.

Gemäß des Mottos „glückliche Mitarbeiter
sorgen für zufriedene Kunden“ sollten im
Vertrieb folgende Führungsinstrumente beachtet
werden:

• Führung anhand nachvollziehbarer Kenn-
zahlen und abgestimmter Zielvereinbarungen 
(Vertriebscontrolling)

• Förderung einer Kultur des ständigen Lernens 
sowie der offenen und transparenten internen 
Kommunikation

• Offenheit bezüglich Ideen zu Innovation und 
Wachstum

• Durchführung von Einzel- und Gruppen-
gesprächen

• Führung mittels Anerkennung und Wert-
schätzung

• Schaffung von Möglichkeiten für die persön-
liche Weiterentwicklung

Ergebnis des ESUG-Verfahrens:
Das ESUG-Verfahren wurde nach exakt 6-
monatiger Laufzeit beendet und kann als
kompletter Erfolg bezeichnet werden.

Positive Bilanzeffekte konnten durch die
geschilderten Maßnahmen (Kündigung des
ungesicherten Darlehens sowie Übertragung
der Pensionsverpflichtungen) realisiert wer-
den und führten zu einer erheblichen Ent-
lastung der Passivseite. Auf der GuV-Ebene
war insbesondere die sozialverträgliche Per-
sonalreduzierung das entscheidende Instru-
ment, den Break-even-Point signifikant zu
senken und das Unternehmen deutlich
robuster gegenüber den nachfragebedingten
Umsatzschwankungen aufzustellen.

Dem Vertrieb war es durch eine sehr enge
Kommunikation sowie maximaler Offenheit
und Transparenz gegenüber dem Markt
gelungen, keinen (Ziel-)Kunden zu verlieren.

Das Unternehmensergebnis kann seit der
Durchführung des ESUG-Verfahrens stabil im
positiven Ergebnisbereich geführt werden.

Sowohl vor als auch während der
Sanierungsphase ist eine enge Verzahnung und
Abstimmung zwischen allen beteiligten Personen
(Gesellschafter, Unternehmensführung, CRO,
Vertrieb etc.) zwingend notwendig. Für das zu
sanierende Unternehmen ist es möglicherweise
die letzte Chance auf eine positive langfristige
Unternehmensentwicklung. Daher ist Expertise
an jeder Stelle und in jeder Phase des
Sanierungsprozesses unerlässlich, um die
existenzsichernden Ziele zu erreichen. Aufgrund
der vielfach notwendigen Omnipräsens von
Unternehmensführung und CRO kann die
Hinzuziehung externer Experten z.B. zur
Unterstützung der dargestellten Herausforde-
rungen im Vertrieb von entscheidender
Bedeutung für die Neuaufstellung und Neu-
ausrichtung des Unternehmens sein. Auch an
dieser Stelle gilt zu jeder Zeit der Grundsatz:

Expertise schlägt Improvisation!
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§ Die conlab Management Consultants 
sind ein langjährig erfolgreicher 
Beraterverbund mit höchster 
Management- und Umsetzungs-
kompetenz

§ Knowhow von Praktikern für Praktiker
Alle unsere Consultants sind Führungs-
persönlichkeiten mit über 20 Jahren 
operativer Management- und 
Beratungs-erfahrung.

§ Multi-Spezialisten statt Generalisten
Die interdisziplinäre Kompetenz 
unserer Consultants sorgt für ein 
Maximum an Kreativität und 
Sachkompetenz.

§ Unsere Consultants stammen aus den 
unterschiedlichsten Branchen. Das 
garantiert ein breites Fachwissen.

§ Ebenso verfügen sie über ein sehr 
breites Kompetenzspektrum - das 
macht sie für Sie zu kompetenten 
Sparringspartnern.

§ Erfolg durch Erfahrung
Wir bieten Beratung, Konzept-
entwicklung und Begleitung bei der 
Umsetzung – auf Wunsch bis hin zum 
Interimsmanagement

§ Unsere Consultants verfügen über ein 
umfangreiches, branchenüber-
greifendes Kontaktnetzwerk.

§ Das garantiert eine schnelle 
Bearbeitung und Umsetzung Ihres 
Projektes.

§ Bei Bedarf können wir unkompliziert 
und schnell unsere Kapazitäten 
skalieren.

conlab Management ConsultantsIhre Ansprechpartner
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Martin Dickmann
Senior Consultant
Mobil: +49 (0)172 534 3945
mdickmann@conlab.de

Peter Endres
Senior Consultant
Mobil: +49 (0)173 969 0375
pendres@conlab.de

Thomas Bilger
Senior Consultant
Mobil: +43 (0)676 528 80 20
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