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Perfect Fit: Kostenpotenziale in Strukturen und Prozessen schneller erkennen und wirksamer realisieren 

Welche Struktur- und Overheadkosten trägt  
unser zukünftiges Geschäft?

So ziemlich jedes Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen muss aktuell mit 
steigenden Kosten umgehen – insbesondere für Material und Services, Energie sowie 
auch Personal. Und auch wenn sich die in den letzten Monaten stark gestiegenen Mate-
rialaufwendungen – nach Beseitigung der weltwirtschaftlich bedingten Engpässe – viel-
leicht mittelfristig wieder normalisieren, bleiben aus unseren Erfahrungen aus Ergebnis- 
sicherungsprogrammen zwei wesentliche Erkenntnisse stehen:

Die Strukturkosten – also vereinfacht all das, was ein Unternehmen an Organisation und 
Infrastruktur vorhält – sind in vielen Unternehmen in Relation zum Geschäft zu hoch.

Die Personalkosten – und insbesondere die Overheads – wachsen deutlich schneller als 
der Umsatz.

Kernursachen zu hoher Strukturkosten (H&C-Projekterfahrungen):
 > Große Anzahl und vielfach kleine operative Einheiten mit jeweiligen Standorten und 

Overhead-Funktionen
 > Zu geringe Führungsspannen in der Organisation („Microteams“)
 > „Zu kundenfreundliches Geschäft“: Kleinaufträge, viele Produktvarianten, unbezahlte 

Entwicklungsprojekte
 > Geringe Standardisierung & Automatisierung in den Unternehmensfunktionen und 

Ende-zu-Ende-Prozessen
 > Fehlende/unzureichende Kapazitätsanpassung nach Digitalisierungen (insbesondere 

ERP-Modernisierungen)
 > Standort- und Kapazitätsschwerpunkte in Hochlohnregionen 
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In Unternehmensgruppen – und das sind ab dem großen Mittelstand nahezu alle Unter-
nehmen – lassen sich die Kosten der Zentrale oder einige Sachkostenpositionen noch gut 
greifen. Sie stehen bei Kosteninitiativen daher auch besonders schnell im Fokus. 

Anders sieht es aber schon bei der vollständigen und vergleichbaren Erfassung der  
personellen Strukturkosten von Gruppenunternehmen oder Business Units aus – erst 
recht, wenn die Gruppe unter anderem durch Akquisitionen ganz unterschiedlicher 
Unternehmen gewachsen ist, die einzelnen Einheiten unternehmerisch dezentral geführt 
werden und nur wenig vergleichbare oder unscharfe Funktions- und Stellenbeschreibun-
gen vorliegen. 

Zudem verstecken sich viele Überkapazitäten auch rund um die operativen Leistungs-
erstellungsprozesse, also insbesondere Vertrieb und Marketing, F&E sowie Operations/
Auftragsabwicklung: Oftmals wird nicht klar, welche Funktionen und Kapazitäten eng an 
der Leistungserstellung arbeiten und welcher Kapazitätsanteil mit eher leitenden und 
administrativen Aktivitäten belegt ist. Vor diesem Hintergrund fällt es vielen Unterneh-
men schwer, große Prozessdigitalisierungen in entsprechende Effizienzsteigerungen zu 
überführen.

Benchmarking-Analysen weisen zwar recht schnell auf signifikante Überdimensionierun-
gen hin – ohne dass klar sichtbar wird, an welchen Stellen was zu tun ist. In solchen Situa-
tionen wird – sobald sich das Geschäft abkühlt und das zurückgehende Leistungsvolumen 
auch Kostenanpassungen erforderlich machen – meist mit der Gießkanne gearbeitet,  
um die Ergebnismarge zu retten. In intransparenten Strukturen ist das auch die einzige 
Option. Pauschale Vorgaben für die verschiedenen Unternehmenseinheiten sind zwar 
einfach zu ermitteln und einfach zu managen – im wahren Leben sind sie aber auch mit 
erheblichen Nachteilen, insbesondere unterkritischen Kapazitäten oder dem Verlust wich-
tiger Fähigkeiten verbunden.

Zwar machen Strukturkosten in  
Industrieunternehmen typischerweise bis zu  

30% der Gesamtleistung aus – ihre Zusammen- 
setzung ist jedoch oftmals nicht transparent.
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Wachsen, ohne zu wachsen

In der Grundausrichtung der Kostenprogramme sehen wir typischerweise zwei Grund-
muster: Einerseits einen konsequenten Kostenabbau in kritischen Unternehmenssituatio-
nen mit zurückgehendem Geschäft – und andererseits (soweit wie möglich) die Nutzung 
des aufgezeigten Personalüberhangs als Reserve für das weitere Unternehmenswachs-
tum: Wachsen, ohne zu wachsen.

Es ist klar, dass solche Zielsetzungen auf einem umfassenden Programm aufsetzen müs-
sen, um sowohl die angestrebte Größenordnung als auch letztlich eine sichere Umset-
zungsverankerung im Budget und in der Mittelfristplanung zu erreichen. 

Wesentliche Leitlinien solcher Programme sind daher:
 > Nutzung aller Optimierungshebel in jeder Funktion und jedem Prozess: Weniger  

machen & weglassen, standardisieren & automatisieren, verdichten & verlagern
 > Verzahnung der Optimierung mit laufenden Digitalisierungsinitiativen (insbesondere 

ERP-Migrationen wie S4/HANA, Workflow-Automatisierungen, Nutzung Robotics und KI)
 > Bei Bedarf auch Anpassung des Führungsmodells/Governance in der Gruppe
 > Konsequente und controllingfähige Verankerung der Potenziale im Budget und der 

Mittelfristplanung
 > Motivierendes Stakeholder-Management, insbesondere hinsichtlich Storytelling & Change

Schaubild 1: Ergebnisse von Strukturkostenoptimierungen (Projektbeispiele, vereinfacht) 
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Digitalisierung eröffnet neue und  
schnellere Ansätze zur Optimierung

Im Ablauf hat es sich bewährt, ein solches Programm in vier wesentliche Phasen zu  
strukturieren. Wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei eine konsequente Orientierung an 
„Zahlen-Daten-Fakten“: 
 
Erst die quantitative Bewertung der Struktur- und Prozesskosten hinsichtlich ihrer Höhe 
und inneren Zusammensetzung erlaubt es, passende und wirksame Lösungen zu finden. 
Ein zu schnelles Springen“ in neue Organisationsmodelle führt demgegenüber eher zu 
langwierigen Diskussionen und schwachen Umsetzungserfolgen.

In den letzten Jahren hat die Digitalisierung darüber hinaus wesentlich beigetragen,  
die Zeiträume für eine solche Initiative massiv zu reduzieren: Die Aussage, wie hoch das 
Kostenpotenzial im Gesamtunternehmen ist und was genau getan werden muss, kann 
heute bereits nach wenigen Wochen vorgelegt werden. Hierzu tragen die von uns ein-
gesetzten Methoden und Tools in jeder Phase bei. Grundpfeiler sind: Datenanalyse statt 
Interviews und Automatisierung statt Handarbeit.

Schaubild 2: Ergebnisse von Strukturkostenoptimierungen (Projektbeispiele, vereinfacht) 

Die Aussage, wie hoch das Kostenpotenzial  
im Gesamtunternehmen ist und was genau  
getan werden muss, kann heute bereits nach  

wenigen Wochen vorgelegt werden. 
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 Baselining: Transparenz in Hochgeschwindigkeit

Der Erfolg eines solchen Programms fängt bereits bei der Analyse der Kostenstrukturen, 
beim Baselining, an. Wie oben dargestellt, ist in komplexen Organisationen bereits das 
quantitative und qualitative Einfangen aller Struktur- und Prozesskosten ein aufwendiges 
Vorhaben. Gerade in dezentral geführten Unternehmen liegt eine große Herausforde-
rung darin, die OH-Kosten und die dahinter liegenden Ressourcen und Aktivitäten voll-
ständig zu erfassen und unternehmensweit vergleichbar zu machen. Mit konventionellen 
Vorgehensweisen ist das eine zeitaufwendige Übung mit oftmals eingeschränkter Qualität. 

Mit Blick auf die Ermittlung eines stimmigen FTE- und Leistungsgerüsts in Hochge-
schwindigkeit hat sich in unseren Engagements vor allem die Anwendung unseres  
Activity Radar hoch bewährt. 

Der Activity Radar ist eine neue und leistungsfähige Methode, in kurzer Zeit ein vollstän-
diges, inhaltlich strukturiertes und quantitativ hinterlegtes Gesamtbild über die Over-
heads eines Unternehmens bzw. einer Unternehmensgruppe zu bekommen. Damit wird 
eine vergleichbare Zahlenbasis für alle Leistungen, Projekte, FTE-Ressourcen, Kosten und 
Aufwandstreiber (Data Cube) geschaffen. Darüber hinaus werden im Zuge des Baselining 
auch bereits laufende bzw. geplante Verbesserungsinitiativen erfasst. Bezüglich des letz-
ten Punkts spielen insbesondere Digitalisierungsvorhaben und die damit verbundenen 
Effizienzerwartungen eine Rolle.

Die wesentlichen Erfolgscharakteristika des Activity Radar sind:

Vergleichbares Basis-Aktivitätenmodell: Mit dem Ziel einer schnellen Aufnahme und Ver-
gleichbarkeit der einzelnen Funktionen ist im Activity Radar ein Basis-Aktivitätenmodell 
hinterlegt. So lassen sich für alle relevanten Kern- und Support-Funktionen wie beispiels-
weise Supply Chain/Werke, Finance/Controlling, Innovation/F&E oder Marketing und Ver-
trieb sehr schnell Analysen über alle zentralen und dezentralen Unternehmenseinheiten 
fahren. Insbesondere kann damit aufgezeigt werden,

 > welche (Prozess-)Aktivitäten
 > von welcher Organisationseinheit 
 > mit welchen Kapazitätsanteilen
 > mit welcher Häufigkeit und Verteilung
 > für welche internen oder externen Kunden

in der Gesamtorganisation erbracht werden. In der Regel wird das Basis-Aktivitäten- 
modell vor Analysebeginn noch unternehmens- bzw. funktionsspezifisch angepasst – je 
nach erforderlichem Detaillierungsgrad (z. B. für die Modellierung von Shared Services) 
auch bis auf Prozessebene 4 oder 5.



6

Intranet-basierte Erfassung: Die besondere Analysegeschwindigkeit basiert zum einen 
auf dem Basis-Aktivitätenmodell, zum anderen aber auch auf der effizienten Erhebungs-
methodik: In einer kurzen Zeitspanne von wenigen Tagen werden in allen dezentralen 
Unternehmenseinheiten gleichzeitig Online-Erhebungen durchgeführt. Der Datenin-
put wird in erster Näherung von Vor-Ort-Teams aus operativen Führungskräften und HR 
vorgenommen und im Zuge der in Echtzeit eingehenden Daten umgehend von einem 
zentralen Team auf Vollständigkeit geprüft. In diesem Zuge findet auch eine inhaltliche 
Plausibilitätsprüfung statt; bei Unklarheiten kann so sofort eine Vertiefung erfolgen.

Flexibler Data Cube: Im Ergebnis liegt somit nach kurzer Zeit ein belastbarer Data Cube 
für die erfassten Strukturkosten in der Gesamtorganisation vor, mit Differenzierung nach 
Funktion und Aktivitäten, Geschäftseinheit und Region. Dies ermöglicht zunächst eine 
Bewertung von Auffälligkeiten, unterstützt durch ein internes und externes Benchmarking. 
Gleichzeitig ist dies auch eine stimmige Plattform für die Ableitung effizienzsteigernder 
Ansätze, beispielsweise Aktivitätenbereinigungen, Prozess-Standards oder Verdichtungen 
zu Shared Services.

Unsere Projekterfahrungen zeigen, dass eine solche Analyse der Strukturkosten in großen 
mittelständischen Unternehmensgruppen bereits nach einer Kernlaufzeit von wenigen 
Wochen vorliegen kann. 

Schaubild 3: Activity Radar zur schnellen und stimmigen Erfassung von Kostenstrukturen
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 Bottom-up und Top-down-Potenziale: Klare Zielsetzungen

Ein klares Baselining ist eine stimmige, quantitative und auswertungsflexible Beschrei-
bung des Ist-Zustands – und stellt gleichzeitig die zentrale Grundlage zur Ableitung des 
Potenzials dar: „Welche Effizienz- und Qualitätsreserven bergen unsere Overheads“ – „was 
muss dafür getan werden“ – „was kostet die Umsetzung“ und „wie passt das mit unseren 
sonstigen Initiativen zusammen“ reflektieren die Kernfragen des Managements, die in 
dieser Phase beantwortet werden.

Zur Bestimmung des Effizienzpotenzials verfolgen wir in unseren Engagements mehrere 
Ansätze, mit unterschiedlichen strategischen Reichweiten:

 > Internes und externes Peer-Group-Benchmarking
 > Stärken-/Schwächen-Bewertung der Kern- und Supportprozesse (Bottom-up)
 > Stärken-/Schwächen-Bewertung des Führungsmodells
 > Bewertung des Geschäftsmodells und der strategischen Ausrichtung (Top-down) 

Benchmarking ist Standard und schafft grundlegende Orientierungen. In Ergänzung zu 
klassischen externen Benchmarks liefern interne, standortübergreifende Vergleiche wert-
volle Vorgaben für ein Optimierungsprogramm. Hierdurch lässt sich erfahrungsgemäß 
schneller ermitteln, wodurch genau die erhöhten Werte verursacht werden. 

Bei der Betrachtung der Kern- und Support- 
prozesse geben Reifegradanalysen zudem 
einen schnellen Einblick, wo das Unternehmen 
hinsichtlich der Leistungserbring steht. Alter-
nativ bzw. spezifizierend setzt sich hierzu auch 
zunehmend Process Analytics durch – also  
die softwarebasierte und automatisierte  

Analyse transaktionaler Ende-zu-Ende-Prozesse, wie beispielsweise Order-to-Cash oder 
Purchase-to-Pay. 

Darüber hinaus ist natürlich auch die Unternehmensaufstellung selbst ein Treiber für 
überdimensionierte Overheads: Dort, wo mehrere Zentralen parallel arbeiten, die Rolle 
und Aufgaben der übergeordneten Führungseinheit im Verhältnis zu den Geschäftsein-
heiten nicht klar abgegrenzt sind, die Anzahl operativer Boards und/oder das Projektport-
folio über alle Funktionen und Einheiten hinweg übergroß sind, finden sich in der Regel 
signifikante Effizienzpotenziale.

Auch komplexe Prozesse können 
heute mit Process Analytics sehr 
schnell auf Effizienzpotenziale 

durchleuchtet werden.
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Hohe Overheads können aber auch Folge eines komplexen Geschäftsmodells sein. Dies 
gilt beispielsweise für Unternehmen, in denen eine Vielzahl (auch kleinerer) Kunden mit 
Aufwand betreut wird und das Produktportfolio eine hohe Variantenvielfalt aufweist (ohne 
Baukastensystem). Wenn die Marge des operativen Geschäfts die Strukturkosten nicht 
mehr rechtfertigt, ist eine Neuausrichtung des Geschäfts angezeigt.

Im Ergebnis kann dem Management insgesamt nach kurzer Zeit eine qualifizierte, inhalt-
lich strukturierte und zeitlich differenzierte Top-Down-Abschätzung des GuV-Potenzials 
und des Umsetzungsaufwands vorgelegt werden. In dieser Phase erfolgt auch die Rich-
tungssetzung, ob das Potenzial durch OH-Kapazitätsabbau realisiert oder als Wachstums-
reserve eingesetzt werden soll.
 

 Produktivitätsprogramm: Vereinfachen, automatisieren, verdichten

Im Querschnitt unserer aktuellen Effizienzprogramme zeigt sich zum einen, dass sich die 
Produktivitätssteigerungen auf ein Spektrum mehrerer Erfolgsquellen verteilen.

Zum anderen zeigen unsere Erfahrungen in der Gestaltung  
großer Organisationen: Standards sind der Schlüssel zum  
Erfolg, wenn es um die Erreichung einer hohen Produktivität 
geht. Internationale, oftmals amerikanische, Großkonzerne  
sind mit ihrem hohen Standardisierungsgrad oftmals  

Standards sind der 
Schlüssel zum Erfolg

Schaubild 4: Erfolgsquellen zur OH-Produktivitätssteigerung
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Benchmark bei den Struktur- und Prozesskosten, ohne auf der Kundenseite schwächer als 
der Wettbewerb zu sein. 

Standards entfalten ihre effizienzsteigernde Wirkung auf Ebene des Leistungs- und Aktivi-
tätenportfolios, der Prozesse und Workflows sowie der Organisationsstrukturen.

In unseren Organisationsprojekten sehen wir deutlich, dass ein wesentlicher Effizienz-
sprung insbesondere aus einer Bereinigung des Leistungs- und Aktivitätenportfolios  
resultiert, und zwar in jeder Funktion („weglassen“). Typische Beispiele sind die Abwick-
lung niedrigmargiger Kundenaufträge, unattraktiver Entwicklungsprojekte, OH-Leistun-
gen ohne echten Service-Mehrwert oder Managementrelevanz wie auch eine Vielzahl 
spezifischer Ad-hoc-Reports. Im Grundsatz gilt: Wo keine Mehrvergütung für Individual-
leistungen gezahlt wird, schlägt dies umfänglich auf die Strukturkosten durch. „Bezahlen 
oder streichen“ sind in diesen Fällen die entsprechenden Handlungsoptionen.

Im Bereinigungsfokus steht auch das Portfolio der (oftmals dezentral aufgesetzten) Un-
ternehmens- & Entwicklungsprojekte: Ein Kassensturz bezüglich der Zielsetzungen, des 
Aufwands und des Fortschritts über alle Projekte hinweg führt erfahrungsgemäß zu einer 
deutlichen Reduktion des Projektportfolios und der dadurch gebundenen Ressourcen. 

Hinsichtlich der Prozesse & Workflows wird seitens des Managements häufig angenom-
men, dass aufgrund eingeführter IT-Systeme bereits in hohem Maße nach Standard  
gearbeitet wird. Umso höher ist die Überraschung, die sich insbesondere aus Process- 
Analytics-Bewertungen ergibt: IT-Systeme wie SAP ermöglichen hohe unternehmens- 
spezifische Anpassungen, die von der Organisation auch entsprechend genutzt werden. 
Häufig mit nachteiligen Effekten wie schwaches Stammdatenmanagement, manuelle  
Eingriffe und jede Art von „Prozess-Sonderlocken“. Die Konsequenz liegt in wenig liefer- 
treuen Abwicklungsprozessen bei gleichzeitig hoher OH-Ressourcenbindung. Die  
wesentliche Stoßrichtung liegt hier somit – insbesondere vor oder bei den aktuellen S4/
HANA-Migrationen und der Einführung von RPA oder KI – in der Festlegung eines Sets 
erforderlicher Prozessvarianten, mit bestmöglicher Durchgängigkeit des Vorgangsflusses. 

Wirksame Prozessautomatisierungen durch SAP, 
RPA und KI erfordern ein vorhergehendes  
Aufräumen der Prozesse und Leistungen.
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Beide Stoßrichtungen, Standardisierung des internen Leistungs- und Aktivitätenportfolios 
sowie der Prozesse und Workflows sind Voraussetzung für den dritten Erfolgstreiber: Die 
(globale) Standardisierung – und evtl. auch Konsolidierung – der Organisationsstrukturen. 

Ein wesentliches Leitbild beim (Re-)Design von Unternehmensgruppen ist die Etablierung 
klar gekapselter, verantwortlicher und unternehmerisch geführter Wachstumskerne – mit 
einer Berechtigung auf Sicht: Geschäftsmodelle verändern sich in digitalen Zeiten schnel-
ler als jeher, entsprechend müssen Strukturen modular und umbauflexibel aufgestellt 
sein.

Mit Blick auf heutige Führungseinheiten großer Mittelstandsgruppen ist ein deutlicher 
Trend zu einer leistungsfähigeren und effizienteren Managementholding erkennbar – 
die neben ihren Steuerungsaufgaben auch operative Standards setzt und professionelle 
Gruppen-Services anbietet.

Mit Blick auf M&A werden Unternehmensgruppen dadurch auch schneller andock- und 
exitfähig. Eine reine Finanzholding bietet sich demgegenüber nur in den eher seltenen 
Gruppenkonstellationen an, deren Geschäfte höchst unterschiedlich sind bzw. in denen 
ein schneller An- und Verkauf vertikaler Einheiten zum Geschäftsmodell gehört.

Das Spektrum für eine Verbesserung der Ressourcenbindung, der inhaltlichen Qualität 
und der gruppenweiten Steuerbarkeit umfasst in Unternehmensgruppen folgende Over-
head-Führungsmodelle:

 > Eine Kompetenzmatrix, die wesentliche Zustimmungsvorbehalte für spezifische Ge-
schäftsvorgänge regelt, 

 > funktionale Führungen zur Umsetzung inhaltlicher Führungs- und Arbeitsstandards 
genauso wie 

 > Business-Partner-Modelle – zentrale Führung von Unternehmensfunktionen mit gleich-
zeitig dezentraler Leistungserbringung sowie

 > Shared Services Centers für Aufgaben mit hohem Transaktionscharakter und Centers 
of Excellence bei besonderen Expertiseanforderungen. 

Insbesondere Business-Partner-Modelle und Shared Services sind sehr flexible Führungs-
modelle, wenn es darum geht, die Ressourcen und Service Levels in der Gruppe schnell 
an die Geschäftsentwicklung anzupassen. Vor dem Hintergrund laufender Prozessdigi-
talisierungen erfahren Shared Services Centers (Global Business Services) aktuell eine 
Renaissance. Verfolgt wird dieser Ansatz nicht mehr nur von Großkonzernen, sondern 
zunehmend auch vom größeren Mittelstand. 
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Erfahrungsgemäß können – je nach OH-Funktion – bis zu 80% der Aktivitäten in Shared 
Services Centers gebündelt werden. Daraus ergeben sich Effizienzeffekte in der Größen-
ordnung 30-40% nicht nur aus Automatisierung und Zentralisierung, sondern darüber 
hinaus auch durch Tarifvertragswechsel, regionale Verlagerung und (Teil-)Outsourcing.

Einen wesentlichen Erfolgsbeitrag für die Senkung von Strukturkosten in größeren Orga-
nisationen leistet in diesem Zusammenhang die deutliche Reduktion von Gremien. Unsere 
Organisationsprojekte zeigen, dass in Unternehmensgruppen oftmals zahlreiche Gremien 
aufgesetzt sind, um Abstimmungen und Entscheidungen an den Schnittstellen der operati-
ven Bereiche voranzubringen. Eine hohe Gremienanzahl ist dabei immer eine gute Indika-
tion für ein nicht geschäftskonformes Struktur-/Führungsmodell und für instabile Prozesse. 

Transformation: Konsequente Verankerung

Eine strukturelle Transformation gehört zu den anspruchsvollsten Managementaufgaben. 
Eine schnelle und plausible Richtungssetzung ist dabei die eine – die Verankerung und 
Umsetzung in der Organisation die andere Seite der Erfolgsmedaille.

Unser besonderes Augenmerk bei Produktivitätsprogrammen liegt somit immer auf 
einem intensiven Stakeholder-Management: Buy-in und klare Vorgaben für die Führungs-
kräfte sowie Motivation von Mitbestimmung und Belegschaft. 

Schaubild 5: Benchmarks für gut zentralisierbare transaktionale OH-Aktivitäten – hier: Auszug FiCo 
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Es ist erfolgsentscheidend, operative Maßnahmen konsequent im Budget sowie in der 
Mittelfristplanung jedes Geschäftsbereichs und jeder Funktion zu verankern. 

Hilfreich sind hierbei Scorecards, die den Umsetzungsfortschritt anhand operativer Indi- 
katoren zeigen. Darüber hinaus aber auch Pilotierungen und agile Methoden – wie  
Prozess- und Automatisierungssprints – als hoch bewährte Instrumente, schnell sichtbare 
Ergebnisse zu zeigen und Akzeptanzhürden abzubauen. 

Erfahrungsgemäß haben sich in großen Produktivitätsprogrammen zentrale „Program  
Management Offices“ bewährt, die sowohl den Umsetzungsfortschritt überwachen, darü-
ber hinaus aber auch die methodische Expertise für erfolgskritische Themen – wie Process 
Analytics, Portfoliobereinigungen, internationale Transfers und HR-Themen – koordinieren.

Perfect fit

Gewachsene Strukturen mit hoher Komplexität sind insgesamt der härteste Gegenspieler auf 
dem Weg zum Perfect fit mit geschäftsadäquaten, niedrigen Struktur- und Prozesskosten. 

Diese Komplexität zu durchdringen und gleichzeitig zu differenzieren, an welchen Stellen 
sie geschäftsförderlich (Stichwort Kundenorientierung) oder einfach nur ineffizient ist, 
gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Organisationsgestaltung.

Durch unser Vorgehen, unsere Methodik und unsere H&C-Toolbox lässt sich eine  
deutliche Beschleunigung und Qualitätssteigerung erreichen, und zwar sowohl

 > bei der Schaffung der Grundlagen (schnelle Transparenz, wirksame Maßnahmen,  
plausible Potenziale) wie auch 

 > bei der anschließenden, strategiekonformen Optimierung der Strukturkosten. 

Durch unser Vorgehen, unsere Methodik und unsere 
H&C-Toolbox lässt sich eine deutliche Beschleunigung  

und Qualitätssteigerung erreichen. 
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Herausragendes Differenzierungsmerkmal unseres Vorgehens ist die Nutzung stimmiger 
und effizient erhobener Organisationsdaten in der Analysephase sowie ein breites Spekt-
rum digitaler Tools in der Konzeptentwicklung. 

Durch die schnelle, zahlenbasierte Analyse und die enge Verzahnung des Kostenpro-
gramms mit einer Weiterentwicklung des Führungsmodells wird nicht nur eine schnellst-
mögliche Umsetzung erreicht – sondern auch Nachhaltigkeit bis hin zur dritten Stufe eines 
erfolgreichen Change: „Wir haben die Veränderung gehört – wir haben sie verstanden –  
und wir machen mit!“ 
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HORN & COMPANY 

HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungsgruppe, 
geführt von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen  
Beratungshäusern. Mit über 120 Beraterinnen und Beratern liegt der Fokus auf  
Corporate Restructuring, Performance-Verbesserung und digitaler Transforma- 
tion. HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im 
Schwerpunkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen. 

HORN & COMPANY ist Mitglied im exklusiven Beraterpool für Stabilisierungsmaß-
nahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Für unsere Auswahl waren insbe-
sondere die großen Erfahrungen in Sanierung und Turnaround sowie die Kenntnisse 
von Schlüsselbranchen und mittelständischen Unternehmen ausschlaggebend. 

HORN & COMPANY wird zudem in unabhängigen Beratervergleichen regelmäßig 
ausgezeichnet, u.a. als HIDDEN CHAMPION“ als TOP CONSULTANT/BERATER DES 
JAHRES und BESTE BERATER.

HORN & COMPANY 
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.horn-company.de

Autoren dieses Beitrages sind  
Dr. Frank Zurlino, Dr. Michael Lukarsch, Bastian Imhof und Alexander Zielske,  
Partner von Horn & Company.


