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„Plan B“: Kostenmanagement in unsicheren Zeiten

Der Druck steigt – und bleibt

Inflation, Ukrainekrieg, Versorgungsengpässe und Energiekrise: Die deutschen Unterneh-
men stehen seit Monaten von mehreren Seiten unter starkem Druck. Und auch wenn sie 
die Coronazeit erstaunlich gut überstanden hat, blickt die Wirtschaft weiterhin schwieri-
gen Zeiten entgegen*. 

Über die allgemeine konjunkturelle Unsicherheit hinaus stehen einige Branchen zudem 
vor einem strategischen Umbruch, insbesondere alle diejenigen, die von der ungesicher-
ten Versorgung (und politisch auch gewollten) Abkehr von fossilen Brennstoffen betroffen 
sind. Im Fokus stehen die gesamte Prozess- und Metallindustrie, speziell aber auch Einzel-
segmente wie die Heizungs- und Klimaindustrie. 

Wie bereits bei Konjunkturschwankungen oder wirtschaftlichen Störungen der Vergan-
genheit (z. B. Finanzkrise 2008, Corona 2020) sind manche Veränderungen irreversibel, 
dauerhaft, manche werden sich wieder entspannen. Die große Unsicherheit, wie das 
nächste Jahr – und erst recht die nächsten Jahre – werden, ist in aktuellen Unternehmens-
planungen besonders charakteristisch.

In unseren Planungsengagements in Industrie-, Konsumgüter- und Handelsunternehmen 
stehen daher typischerweise drei Fragen im Fokus:

 > Geschäftsszenario: Wie groß und mit welcher zeitlichen Wirkung betreffen die (neuen) 
Rahmenentwicklungen unser Geschäft?

 > Ausrichtung: Was bedeutet dies für die Struktur und Ausrichtung unseres zukünftigen 
Umsatzes – also insbesondere Produktprogramm und regionale Märkte?

 > Aufstellung: Wie sieht in einem ggf. veränderten Geschäftsszenario unsere Organi- 
sation aus – hinsichtlich Struktur, regionalem „Footprint“ und Strukturkosten?

*Konsolidierte Bewertung von Jahresgutachten, EU-Herbstprognose, ZEW-Index, Early-Bird-Index, Ifo, Einkaufsmana-gerindex, November 2022
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Naturgemäß müssen sich nicht alle Unternehmen gleichermaßen verändern, wir stellen 
jedoch fest, dass sich die meisten aber bereits heute tiefgreifend darauf vorbereiten.  
Und wir stellen fest, dass sich insbesondere die Frage nach der richtigen und zukünftig 
tragfähigen Aufstellung wie ein roter Faden durch die Agenden des Top-Managements 
ziehen, und zwar in allen Branchen. Die Begründung liegt auf der Hand: 
 
Schwere Zeiten sind auch immer die richtige Zeit zum Aufräumen. 

„Plan B“: Für jedes Geschäftsszenario  
das passende Handlungspaket

Seit vielen Jahren ist die Rede von der VUCA-Welt, also den unsicheren, volatilen Rah-
menbedingungen. Aktuell ist die weitere Gesamtentwicklung jedoch unüberschaubarer 
und schwerer prognostizierbar denn je: Kommt die Rezession wirklich? Und wenn ja, 
wann und mit welcher Wucht? Wie lange dauert noch die Anspannung auf den Ver-
sorgungsmärkten? Und wie entwickelt sich die Personal- und Materialkostenseite? Der 
gesamte Planungsapparat der Unternehmen befasst sich aktuell mit solchen Fragestellun-
gen. Und auch die aktuellen Budgetplanungen für das nächste Jahr sind gespickt mit ei-
nem ganzen Bündel an Annahmen – und weitergehende Mittelfristplanungen sind für die 
meisten Unternehmen kaum belastbar darzustellen. Bezüglich der Kostenstrukturen wird 
in solchen Situationen oftmals mit „der Gießkanne“ gearbeitet. In der aktuellen Situation 
springt das jedoch zu kurz.

Aktuell erleben wir eine Renaissance von Szenario-basierten Planungs- 
ansätzen: 

Vom Management werden verschiedene und signifikant unterschiedliche Bilder der zu-
künftigen Geschäftsentwicklung aufgespannt – im Kern abhängig von den dahinterliegen-
den politischen und wirtschaftlichen Konstellationen. 

Die Geschäftsprognose ist aber nur die eine Seite der Medaille: Im Kern geht es in sol-
chen Szenarien auch darum, entsprechende Reaktionen des Unternehmens bei dem Er-
reichen von klar definierten Triggerpunkten vorzudenken: „Was müssen wir tun, wenn ein 
optimistisches Szenario 1, ein leicht pessimistisches Szenario 2 oder ein Krisenszenario 3 
eintritt? Und was sind die jeweiligen Auslöser hierfür?“.
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„Plan B“: Kostenmanagement in unsicheren Zeiten

Schaubild 1: „Plan B“: Handlungspakete mit unterschiedlichem Impact, Timing und Risiko

Unter der Überschrift „Plan B“ hat sich hierzu in unseren Engagements ein Ansatz be-
währt, der im Kern alle denkbaren Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette und betrieblichen Funktionen aufzeigt, in ihren Wirkungen bewertet und – entlang 
der Geschäftsszenarien – zu umsetzungsfähigen Gesamtpaketen zusammenbindet: 
„What-if“.

Schaubild 1 zeigt ein Grundmuster solcher Gesamtpakete, die sich zum einen hinsichtlich 
ihrer Umsetzungsdauer (kurz-, mittel-, langfristig) und zum anderen hinsichtlich ihrer  
Risikoposition unterscheiden. Damit ist nicht das typische Umsetzungsrisiko gemeint,  
sondern die Schärfe und potenzielle Nebenwirkung jeder Maßnahme bezüglich des eige-
nen Unternehmens (z. B. Kürzung freiwilliger Gehaltsleistungen) oder der Wahrnehmung 
des Unternehmens im Markt (z. B. Werksschließungen/-verlagerungen, Beschneidung 
Zukunftsfähigkeit). 

Konsequent angewendet, zeigt ein solcher „Plan B“-Ansatz, was wirklich 
an Kosten- und Liquiditätsreserven im Unternehmen steckt.

Das Management verschafft sich damit eine hohe Klarheit und aufgrund der Vorbereitun-
gen einen großen zeitlichen Vorsprung – die Pakete werden jedoch erst dann umgesetzt, 
wenn die Lage es erfordert. Gleichzeitig werden ganzheitliche Maßnahmenpakete entwi-
ckelt, die zeitlich wie auch inhaltlich auf das eintretende Szenario abgestimmt sind. 
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„What-if-Pakete“:  
Erarbeitung und Erfolgsfaktoren 

Typischerweise zielt eine erste Phase darauf, die verschiedenen Handlungspakete mit den 
darin enthaltenen Maßnahmen zu strukturieren und in ihrer GuV-Wirkung zu bewerten. 
Auf Basis unserer Erfahrungen können ganzheitliche „Plan B“-Aufstellungsoptionen auch 
in großen, mehrdivisionalen Unternehmen innerhalb von wenigen Wochen erarbeitet 
werden (Schaubild 2). Dabei arbeiten wir in der Regel mit sehr kleinen Teams auf Seiten 
der Unternehmen zusammen, also Top-Management, Corporate Strategy, Controlling, HR.

Den wesentlichen Orientierungsrahmen bilden verschiedene strategische Szenarien mit 
jeweiligen optimistischen oder pessimistischen Annahmen und Ausprägungen. Diese 
Szenarien liegen entweder bereits vor oder können optional vorgeschaltet gemeinsam 
erarbeitet werden.

Der nachfolgende Ablauf zur Erarbeitung der „Plan B“-Aufstellungsoptionen folgt einem 
Vorgehen in drei Schritten:

Schaubild 2: H&C-Vorgehen (schematische Darstellung)
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 > Struktur-Baselining und Benchmarking: Im Fokus stehen in der Regel alle Personal- 
und Sachkosten, „direct material“ wird aufgrund der hohen Geschäftsvariabilität nicht 
oder gesondert betrachtet. In der Regel werden in Industrieunternehmen somit etwa 
40-50% der Kosten erfasst. Erfolgskritisch ist es, alle Kosten in ihrer funktionalen, divi-
sionalen und regionalen Struktur im Blick zu haben. Dies schafft die Grundlage, durch 
Benchmarking ein initiales „stretch target“ für die Funktionskosten/-ressourcen zu 
erhalten.

 > Maßnahmen und Bewertung: Eine wesentliche Kernaktivität besteht in der systemati-
schen Entwicklung aller denkbaren Einzelmaßnahmen zur Strukturkostenanpassung. 
Zur Absicherung einer vollständigen Betrachtung legen wir hierfür in der Regel eine 
„long list“ aus unseren Projekterfahrungen zugrunde, die alle Erfolgsansätze und den 
erwarteten Impact „80:20“ aufzeigt. Eine weitere Kernaktivität besteht darin, alle im je-
weiligen Unternehmenskontext sinnhaften Maßnahmen auszuwählen („short list“) und 
hinsichtlich ihrer zeitlichen Umsetzungswirkung und ihres spezifi schen Risikoprofi ls zu 
bewerten (z. B. 1 „kleines internes/externes Risiko“, 4 „großes internes/externes Risi-
ko“). Solche Normierungen helfen, Maßnahmenbündel zu Gesamtpaketen zu verdich-
ten. 

 > Strukturierung Gesamtpakete: Wie bereits ausgeführt, besteht das wesentliche „De-
liverable“ der ersten Phase darin, einen Überblick über die Handlungsoptionen zu 
geben, wenn bestimmte Geschäftsszenarien eintreten. Hierzu werden alle Maßnahmen 
der „short list“ entsprechend ihrer Bewertung einzelnen Handlungspaketen zugeord-
net. Erfahrungsgemäß stehen an dieser Stelle nicht die Details einzelner Maßnahmen 
im Vordergrund, sondern vielmehr die klare Perspektive, welche Maßnahmen(pakete) 
welchen Beitrag leisten können, was davon bereits kurzfristig umgesetzt werden soll 
und welche Pakete in einer Phase 2 weiter zu detaillieren sind.

Durch dieses Vorgehen, unsere Methodik, Benchmarks und Erfahrungen 
lässt sich eine deutliche Beschleunigung und Qualitätssteigerung für 
unternehmensweite Strukturkostenszenarien erreichen.
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