
Internationale Top-Management-Beratung

Strukturkostenpotenziale 
schneller erkennen und 
wirksamer realisieren 

„Re:Align“ 



Aktuelle Entwicklungen rücken 
die Strukturkosten in den Optimierungsfokus
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So ziemlich jedes Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen muss aktuell 
mit steigenden Kosten umgehen – insbe-
sondere für Material und Services, Energie 
sowie auch Personal. Und auch wenn sich die 
in den letzten Monaten stark gestiegenen 
Materialaufwendungen – nach Beseitigung 
der weltwirtschaftlich bedingten Engpässe – 
vielleicht mittelfristig wieder normalisieren, 
bleiben aus unseren Erfahrungen aus Ergeb-
nissicherungsprogrammen 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 vielfach schneller
als der Umsatz

Personalkosten wachsen schneller als der Umsatz 
(Beispiele Automobilzulieferer, anonymisiert)
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AAuuttoommoobbii ll zzuull iieeffeerreerr   ((AA))
> 200.000 Mitarbeiter

AAuuttoommoobbii ll zzuull iieeffeerreerr   ((CC))
> 80.000 Mitarbeiter

AAuuttoommoobbii ll zzuull iieeffeerreerr   ((BB))
> 90.000 Mitarbeiter

AAuuttoommoobbii ll zzuull iieeffeerreerr   ((DD))
> 30.000 Mitarbeiter
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Zu hohe Strukturkosten gehen erfahrungs- 
gemäß auf folgende Kernursachen zurück
–  Große Anzahl und vielfach kleinerer ope-

rativer Einheiten mit jeweiligen Standorten 
und Overhead-Funktionen

–  Oftmals nicht erfolgte G&A-Integration 
von Unternehmensakquisitionen

–  Geringe Prozessautomatisierung in den 
zentralen und dezentralen Einheiten

–  Fehlende/unzureichende Kapazitäts- 
anpassung nach Digitalisierungsinitiativen 
(insbesondere ERP-Modernisierungen)

–  Zu komplexes Geschäft: Breites Portfolio, 
Kleinkunden, Produktvarianten und Unter-
nehmensprojekte, zentral und dezentral, 
mit hohen Ressourcenbindungen.

Zwar machen Strukturkosten in Industrie-
unternehmen typischerweise bis zu 30% der 
Gesamtleistung aus – ihre Zusammensetzung 
ist jedoch zumeist nicht transparent:  

In Unternehmensgruppen – und das sind ab 
dem großen Mittelstand nahezu alle Unter-
nehmen – lassen sich die „Kosten der Zentra-

le“ oder einige Sachkostenpositionen noch 
gut greifen. Sie stehen bei Kosteninitiativen 
daher auch besonders schnell im Fokus. 

Anders sieht es aber schon bei der voll-
ständigen und inhaltlich vergleichbaren 
Erfassung der personellen Strukturkosten 
der einzelnen Gruppenunternehmen 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 Stellenbeschrei-
bungen vorliegen. 

Zudem „verstecken“ sich viele Überkapazitä-
ten auch rund um die operativen Leistungs-
erstellungsprozesse, also insbesondere Ver-
trieb und Marketing, F&E sowie Operations/
Auftragsabwicklung: Oftmals wird nicht klar, 
welche Funktionen und Kapazitäten eng an 
der Leistungserstellung arbeiten und wel-
cher Kapazitätsanteil mit eher leitenden und 
administrativen Aktivitäten belegt ist.

In solchen Situationen wird – sobald sich das 
Geschäft abkühlt und das zurückgehende 
Leistungsvolumen auch Kostenanpassungen 
erforderlich machen – meist mit „der Gieß-
kanne“ gearbeitet, um die Ergebnismarge 
zu retten. In intransparenten Strukturen ist 
das auch die einzige Option. Pauschale Vor-
gaben für die verschiedenen Unternehmens-
einheiten 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 wichtiger Fähigkeiten  
verbunden.

2

„Zwar machen Struktur- 
kosten in Industrieunter- 

nehmen typischerweise bis zu 
30% der Gesamtleistung aus – 

ihre Zusammensetzung  
ist jedoch zumeist  
nicht transparent.“
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Ergebnisse von Strukturkostenoptimierungen  
(Projektbeispiele, vereinfacht)
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K u n d e ,  n a c h  G r ö ß e O p t i m i e r u n g s a n s a t z E r g e b n i s

- Konsolidierung HQs („von 4 auf 1“)
- Aufsatz hocheffektive BU-Struktur
- Umstrukturierung Standortnetz 

Industr ied ienst le ister

> 40.000 Mitarbeiter

Strukturkostenpotenzia l :  3333%%  ––

nach 2  Jahren ++55%%  EBIT-Wachstum

Elektron ikherste l ler

> 80.000 Mitarbeiter

- Gruppenweite G&A-Services, Effizienzprogramm
- Re-Organisation Vertrieb & Service
- Standardisierung Angebotsprozess

B2b-Handelsunternehmen

> 15.000 Mitarbeiter

- Zentralisierung Support-Funktionen
- Harmonisierung von Prozessen
- Portfolio-Management

Automobi lzu l ie ferer

> 55.000 Mitarbeiter

- Restrukturierung Zentrale, Automatisierung G&A
- Aufbau Service-Center-Struktur
- Anpassung Produktportfolio

Automotive  Serv ices

> 10.000 Mitarbeiter

- Neuausrichtung Standortnetz & Zentrale
- End-to-end-Kundenprozesse
- Prozessdigitalisierung

Personalkostensenkung in  Zentra le

um 2222%%  be i  Umsatzp lus  von 99%%

Senkung Strukturkosten um 2255%%  be i

Umsatzwachstum von 1122%%

3311%%  Strukturkostensenkung sowie  

messbar  höhere  Kundenzufr iedenhei t

Nach 1  Jahr  Reduzierung  PK um 1155%%

und „T ime-to-Market“  um 3355%%



„Wachsen, ohne zu wachsen“: Unter diesem 
Leitmotiv zielen die meisten Optimierungs-
initiativen darauf, die Strukturkosten im Zuge 
der Wachstumsplanung weitgehend kons-
tant zu halten. In kritischen Unternehmenssi-
tuationen verfolgen wir jedoch auch kon- 
sequente Kostensenkungsprogramme.

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

Wesentliche Leitlinien solcher Programme 
sind daher:
–  Nutzung aller Optimierungshebel in jeder 

Unternehmensfunktion – inklusive 
Digitalisierung wie Robotics und KI

–  Verzahnung der Optimierung mit der 
parallel laufenden Digitalisierungs- 
initiative (insbesondere ERP-Migrationen 
wie S4/HANA)

–  Bei Bedarf auch Anpassung des 
Führungsmodells/Governance in der 
Gruppe

–  Konsequente und controllingfähige 
Verankerung der Potenziale im Budget 
und der Mifri

–  Motivierendes Stakeholder-Management, 
insbesondere hinsichtlich „Storytelling & 
Change“.
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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 Strukturkosten hinsichtlich 

ihrer Höhe und inneren Zusammensetzung 
erlaubt es, passende und wirksame Lösun-
gen zu finden. Ein zu schnelles „Springen“ 
in neue Organisationsmodelle führt demge-
genüber eher zu langwierigen Diskussionen 
und schwachen Umsetzungserfolgen.

Digitalisierung eröffnet neue und  
„schnellere“ Ansätze zur Optimierung
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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 Kos-
tenpotenzial im Gesamtunternehmen ist und 
was genau getan werden muss, kann heute 
bereits nach wenigen Wochen vorgelegt 
werden. Hierzu tragen die von uns eingesetz-
ten Methoden und Tools in jeder Phase bei. 
Grundpfeiler sind: Datenanalyse statt Inter-
views und Automatisierung statt Handarbeit.

„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 Strukturkosten und Overheads ein auf-
wendiges Vorhaben. Gerade in dezentral 
geführten Unternehmen liegt eine große 
Herausforderung darin, die OH-Kosten und 
die dahinter liegenden Ressourcen und  
Aktivitäten vollständig zu erfassen und 
unternehmensweit vergleichbar zu machen. 
Mit konventionellen Vorgehensweisen ist das 
eine zeitaufwendige Übung mit oftmals ein-
geschränkter Qualität. 

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

H&C-Roadmap zur Optimierung der Strukturkosten
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AAbbbbiilldduunngg 33:: HH&&CC--RRooaaddmmaapp zzuurr OOppttiimmiieerruunngg ddeerr SSttrruukkttuurrkkoosstteenn

GRUPPENW EITES
BASEL INING

STRUKTURKOSTEN-
POTENZIALE

PRODUKTIVITÄTS-
PROGRAMM

TRANSFORMATION

- Standard-
Aktivitätenmodell

- Erhebung mit
„Activity Radar“

- Top-Down
(int./ext. Benchmarking)

- Bottom-Up 
(Prozessbewertungen)

- Strukturen, Prozesse & 
Digitalisierung

- Geschäft, Kundenportfolio 
& Strategie

- Agile Umsetzung,
Sprints & Roll-Out

- Budgets, Steuerung & 
Controlling

„„SScchhnneellllssttee  TTrraannssppaarreennzz““ „„KKllaarree  ZZiieellee““ „„VVeerreeiinnffaacchhuunngg  iimm  FFookkuuss““ „„KKoonnsseeqquueennttee  VVeerraannkkeerruunngg““

„Die Aussage, wie hoch das 
Kostenpotenzial im Gesamt-

unternehmen ist und was 
genau getan werden muss, 
kann heute bereits nach  

wenigen Wochen  
vorgelegt werden.“
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Der „Activity Radar“ ist eine neue und leis-
tungsfähige Methode, in kurzer Zeit ein 
vollständiges, inhaltlich strukturiertes und 
quantitativ hinterlegtes Gesamtbild über die 
Overheads eines Unternehmens bzw. einer 
Unternehmensgruppe zu bekommen. Da-
mit 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 letzten Punkts spielen insbe-
sondere 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 
Vergleichbarkeit der einzelnen Funktionen ist 
im „Activity Radar“ ein Basis-Aktivitätenmo-

dell hinterlegt. So lassen sich für alle relevan-
ten Kern- und Support-Funktionen wie bei-
spielsweise Supply Chain/Werke, Finance/
Controlling, Innovation/F&E oder Marketing 
und Vertrieb sehr schnell Analysen über alle 
zentralen und dezentralen Unternehmens-
einheiten 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-Aktivitätenmodell 
vor Analysebeginn noch unternehmens- bzw. 
funktionsspezifisch angepasst – je nach er-
forderlichem Detaillierungsgrad (z. B. für die 
Modellierung von Shared Services) auch bis 
auf Prozessebene 4 oder 5.

„In unseren  
Engage ments hat  
sich vor allem die  

Anwendung unseres 
‚Activity Radar‘  
hoch bewährt.“
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Intranet-basierte Erfassung:  
Die besondere Analysegeschwindigkeit 
basiert zum einen auf dem Basis-Aktivitä-
tenmodell, zum anderen aber auch auf der 
effizienten Erhebungsmethodik: In einer 
kurzen Zeitspanne von wenigen Tagen 
werden in allen dezentralen Unternehmens-
einheiten gleichzeitig Online-Erhebungen 
durchgeführt. Der Dateninput wird in erster 
Näherung von Vor-Ort-Teams aus operati-
ven 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 Plausibili-
tätsprüfung 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. Gleich-
zeitig ist dies auch eine stimmige Plattform 
für die Ableitung effizienzsteigernder Ansät-
ze, 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. 

„Activity Radar“ zur schnellen und stimmigen Erfassung 
der OH-Ressourcen

HC_Chartstandard_Beispiele_2 4|

AAbbbbiilldduunngg 44:: „„AAccttiivviittyy RRaaddaarr““ zzuurr sscchhnneelllleenn uunndd ssttiimmmmiiggeenn EErrffaassssuunngg ddeerr OOHH--RReessssoouurrcceenn

Best-Practice-Aktivitätenmodell 
für alle Funktionen/Prozesse

Anpassbarkeit & 
Detaillierung (Ebene 1-5)

Dezentrale Intranet-
Erhebung durch OEs

Einfache Handhabung & 
Datenschutzkonformität

Mehrdimensionale BI-
Auswertung (Data Cube)

Support & Hotline
in der Erhebung



„Bottom-up und Top-down- 
Potenziale“: Klare Zielsetzungen

Ein klares Baselining ist eine stimmige, quan-
titative und auswertungsflexible Beschrei-
bung des Ist-Zustands – und stellt gleichzei-
tig die zentrale Grundlage zur Ableitung des 
Potenzials dar: „Welche Effizienz- und Qua- 
litätsreserven bergen unsere Overheads“ – 
„was muss dafür getan werden“ – „was kostet 
die Umsetzung“ und „wie passt das mit unse-
ren sonstigen Initiativen zusammen“ reflek-
tieren die Kernfragen des Managements, die 
in dieser Phase beantwortet werden.
Zur Bestimmung des Effizienzpotenzials ver-
folgen 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 
wertvolle Vorgaben für ein Optimierungs-
programm. Hierdurch lässt sich erfahrungs-
gemäß 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 Unterneh-
men hinsichtlich der Leistungserbringung 
steht. Alternativ bzw. spezifizierend setzt sich 
hierzu auch zunehmend Process Analytics 
durch – also die softwarebasierte und „auto-
matisierte“ Analyse transaktionaler Ende-zu-
Ende-Prozesse, wie beispielsweise Order-to-
Cash oder Purchase-to-Pay.

Darüber hinaus ist natürlich auch die Unter-
nehmensaufstellung selbst ein Treiber für 
überdimensionierte Overheads: Dort, wo 
„mehrere Zentralen“ parallel arbeiten, die 
Rolle und Aufgaben der übergeordneten 
Führungseinheit im Verhältnis zu den Ge-

schäftseinheiten nicht klar abgegrenzt sind, 
die Anzahl operativer Boards und/oder das 
Projektportfolio über alle Funktionen und 
Einheiten hinweg übergroß sind, finden sich 
in der Regel signifikante Effizienzpotenziale.

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 Produkt-
portfolio eine hohe Variantenvielfalt aufweist 
(ohne Baukastensystem). Wenn die Marge 
des operativen Geschäfts die Strukturkosten 
nicht mehr rechtfertigt, ist eine Neuausrich-
tung des Geschäfts angezeigt.

Im Ergebnis kann dem Management ins-
gesamt nach kurzer Zeit eine qualifizierte, 
inhaltlich strukturierte und zeitlich differen-
zierte Top-Down-Abschätzung des GuV-Po-
tenzials und des Umsetzungsaufwands vor-
gelegt werden. In dieser Phase erfolgt auch 
eine Richtungssetzung, ob das Potenzial 
durch OH-Kapazitätsabbau realisiert oder als 
„Wachstumsreserve“ eingesetzt werden soll.
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 „Strukturkosten- 
Produktivitätsprogramm“: 
Vereinfachung im Fokus

Im Querschnitt unserer aktuellen Effizienz-
programme zeigt sich zum einen, dass sich 
die Produktivitätssteigerungen auf ein Spekt-
rum mehrerer Erfolgsquellen verteilen.

Zum anderen zeigen unsere Erfahrungen in 
der Gestaltung großer Organisationen: Ver-
einfachung durch Standards sind der prinzi-
pielle Schlüssel, wenn es um die Erreichung 
einer hohen OH-Produktivität geht. Internati-
onale, oftmals amerikanische, Großkonzerne 
sind mit ihrem hohen Standardisierungsgrad 
häufig Benchmark bei den Strukturkosten, 
ohne auf der Kundenseite schwächer als der 
Wettbewerb zu sein. 

Standards entfalten ihre effizienzsteigernde 
Wirkung auf Ebene des Leistungs- und Akti-
vitätenportfolios, der Prozesse & 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 („weg-
lassen“). Typische Beispiele sind die Ab-
wicklung niedrigmargiger Aufträge, OH-

Leistungen ohne echten Mehrwert oder 
Managementrelevanz wie auch eine Vielzahl 
spezifischer Ad-hoc-Reports. Im Grundsatz 
gilt: Wo keine „Mehrvergütung“ für Indivi-
dualleistungen gezahlt wird, schlägt dies um-
fänglich auf die Strukturkosten durch. „Be-
zahlen oder streichen“ sind in diesen Fällen 
die entsprechenden Handlungsoptionen.

9

Erfolgsquellen zur OH-Produktivitätssteigerung (Beispiel)
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FTE-Produkt iv i tät s -
reser ve  GESAMT

… durch
„Weglassen“

… durch Struktur-
konsolidierung

… durch
Outsourcing

… durch Digitalisierung/
Automatisierung

Typische Bandbreite
(H&C-Projekteerfahrung)

3311%%



Im Bereinigungsfokus steht auch das Port-
folio der (oftmals dezentral aufgesetzten) 
Unternehmensprojekte: Ein „Kassensturz“ 
bezüglich der Zielsetzungen, des Aufwands 
und des Fortschritts über alle Projekte hin-
weg führt erfahrungsgemäß zu einer deut-
lichen Reduktion des Projektportfolios und 
der dadurch gebundenen Ressourcen. 

Hinsichtlich der Prozesse & Workflows 
wird seitens des Managements häufig an-
genommen, 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 unter-
nehmensspezifische Anpassungen, die von 
der Organisation auch entsprechend genutzt 
werden. Häufig mit nachteiligen Effekten, wie 
schwaches Stammdatenmanagement, manu-
elle Eingriffe und jede Art von „Prozess-Son-
derlocken“. Die Konsequenz liegt in wenig 
liefertreuen 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 Vor-
gangsflusses.

Beide Stoßrichtungen, Standardisierung des 
internen Leistungs- und Aktivitätenportfolios 
sowie der Prozesse & Workflows sind Voraus-
setzung für den dritten Erfolgstreiber:  
Die (globale) Standardisierung – und evtl. 
auch Konsolidierung – der Organisations-
strukturen.

Ein wesentliches Leitbild beim (Re-)Design 
von Unternehmensgruppen ist die Etablie-
rung klar gekapselter, verantwortlicher und 
unternehmerisch geführter Wachstumsker-
ne – mit einer Berechtigung auf Sicht: Ge-
schäftsmodelle verändern sich in digitalen 
Zeiten schneller als jeher, entsprechend müs-
sen Strukturen modular und umbauflexibel 
aufgestellt sein.

Mit Blick auf heutige Führungseinheiten 
großer Mittelstandsgruppen ist ein deut-
licher 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 Unternehmens-
gruppen 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 verti-
kaler Einheiten zum Geschäftsmodell gehört.
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„Wirksame Prozessauto- 
matisierungen durch SAP, 
RPA und KI erfordern ein 

vorhergehendes ,Aufräumen‘ 
der Prozesse und Leistungen.“



Das Spektrum für eine Verbesserung der 
Ressourcenbindung, der inhaltlichen Quali-
tät und der gruppenweiten Steuerbarkeit 
umfasst in Unternehmensgruppen folgende 
Overhead-Führungsmodelle:
––  Eine Kompetenzmatrix, die wesentliche

Zustimmungsvorbehalte für spezifische
Geschäftsvorgänge regelt,

––

––

 funktionale Führungen zur Umsetzung in-
haltlicher Führungs- und Arbeitsstandards 
genauso wie
 Business-Partner-Modelle – zentrale Füh-
rung von Unternehmensfunktionen mit 
gleichzeitig dezentraler Leistungserbrin-
gung sowie

––  Shared Services Centers für Aufgaben mit
hohem Transaktionscharakter und Centers
of Excellence bei besonderen Expertise-
anforderungen.

Insbesondere Business-Partner-Modelle und 
Shared Services sind sehr flexible Führungs-
modelle, wenn es darum geht, die Ressour-
cen und Service Levels in der Gruppe schnell 
an die Geschäftsentwicklung anzupassen. 
Vor dem Hintergrund laufender Prozess-

digitalisierungen 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.

Erfahrungsgemäß können – je nach OH-
Funktion – bis zu 80% der Aktivitäten in 

Shared Services Centers gebündelt werden. 
Daraus ergeben sich Effizienzeffekte in der 
Größenordnung 30 - 40% nicht nur aus Auto-
matisierung und Zentralisierung, sondern 
darüber hinaus auch durch Tarifvertrags-
wechsel, regionale Verlagerung und (Teil-)
Outsourcing.
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Benchmarks für gut zentralisierbare transaktionale OH-Aktivitäten – 
hier: Auszug FiCo
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AAbbbbiilldduunngg 66:: BBeenncchhmmaarrkkss ffüürr gguutt zzeennttrraalliissiieerrbbaarree ttrraannssaakkttiioonnaallee OOHH--AAkkttiivviittäätteenn –– hhiieerr:: AAuusszzuugg FFiiCCoo

„ A C T I V I T Y  S P L I T “
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Capital
Mgmt.

„Gut automatisierbare & 
zentralisierbare Aktivitäten“

„Dezentrale Bearbeitung –
nach Gruppenstandards“



Einen wesentlichen Erfolgsbeitrag für die 
Senkung von Strukturkosten in größeren 
Organisationen leistet in diesem Zusammen-
hang die deutliche Reduktion von Gremien. 
Unsere Organisationsprojekte zeigen, dass 
in Unternehmensgruppen oftmals „zig“ Gre-
mien aufgesetzt sind, um Abstimmungen 
und Entscheidungen an den Schnittstellen 
der operativen Bereiche voranzubringen. 
Eine hohe Gremienanzahl ist dabei immer 
eine gute Indikation für ein nicht geschäfts-
konformes Struktur-/Führungsmodell und  
für instabile Prozesse.

„Transformation“: 
Konsequente Verankerung

Eine strukturelle Transformation gehört zu 
den anspruchsvollsten Managementauf-
gaben. Die richtige und anspruchsgerechte 
Richtungssetzung ist dabei die eine – die 
Verankerung und Umsetzung in der Organi-
sation die andere Seite der Erfolgsmedaille.

Unser besonderes Augenmerk bei Struk-
turkosten-Produktivitätsprogrammen liegt 
somit immer auf einem intensiven Stakehol-
der-Management, insbesondere in Richtung 
Führungskräfte Buy-in, Mitbestimmung und 
Belegschaft. 

Jeder, der mit großen Umbauprozessen 
betraut ist, weiß, wie schwer die Festlegung 
und Umsetzung standardisierter Abläufe und 
modularer Strukturen ist. Dies gilt insbeson-
dere in großen mittelständischen Unterneh-
mensgruppen, deren operative Einheiten ihr 
Selbstverständnis aus einer hohen Individua-
lität und Kundenorientierung herleiten. Miss-
verständnisse und Akzeptanzblockaden sind 
bei falsch aufgesetzten Programmen oftmals 
die Folge. 

Agile Methoden – wie Prozess- und Automa-
tisierungssprints – sind ein hoch bewährtes 
Instrument, schnell sichtbare Ergebnisse zu 
zeigen und Akzeptanzhürden abzubauen. 

Darüber hinaus ist es erfolgsentscheidend, 
operative Maßnahmen konsequent im 

Budget sowie in der Mittelfristplanung der 
Geschäftsbereiche und  Funktionen zu ver-
ankern. Hierzu ist in der Regel ein längerer 
Erläuterungs- und Abstimmungsprozess 
erforderlich.

Und nicht zuletzt geht es auch darum, die 
oftmals dezentrale Umsetzung von Maß-
nahmen und vereinbarten Potenzialen auch 
Controllingfähig zu machen. Hierzu hat sich 
der Einsatz Intranet-basierter Program-Office-
Tools sehr bewährt.
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„Agile Methoden – 
wie Prozess- und Automa- 
tisierungssprints – sind ein 
hoch bewährtes Instrument, 
schnell sichtbare Ergebnisse 
zu zeigen und Akzeptanz- 

hürden abzubauen.“



„Perfect fit“
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Hohe organisatorische Komplexität ist ins-
gesamt der härteste Gegenspieler auf dem 
Weg zum „Perfect fit“ mit geschäftsadäqua-
ten, niedrigen Strukturkosten. 

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

Durch unser Vorgehen, unsere Methodik  
und unsere „H&C-Toolbox“ lässt sich eine 
deutliche Beschleunigung und Qualitäts-
steigerung erreichen, und zwar sowohl
––  bei der Schaffung der sachlichen Grund- 

lagen („schnelle Transparenz“) wie auch
––  bei der anschließenden, strategiekon- 

formen Optimierung der Strukturkosten.

Herausragendes Differenzierungsmerkmal 
unseres Vorgehens ist die Nutzung stimmi-
ger und effizient erhobener Organisations-
daten in der Analysephase sowie ein breites 
Spektrum digitaler Tools in der Konzeptent-
wicklung.

Durch die schnelle, zahlenbasierte Analyse 
und die enge Verzahnung des Kostenpro- 
gramms mit einer Weiterentwicklung des 
Führungsmodells wird nicht nur eine 
schnellstmögliche 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!“ 

„Durch unser Vorgehen,  
unsere Methodik und unsere 

‚H&C-Toolbox‘ lässt sich  
eine deutliche Beschleunigung 

und Qualitätssteigerung 
erreichen.“
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„Digitale“ H&C-Toolbox zur Organisationsentwicklung 
(Auswahl)
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AAbbbbiilldduunngg 77:: „„DDiiggiittaallee““ HH&&CC--TToooollbbooxx zzuurr OOrrggaanniissaattiioonnsseennttwwiicckklluunngg ((AAuusswwaahhll))

BBuuss iinneessss   PPllaannnneerr
Parameterbasierte GuV-Simulation auf Basis der aktuellen 
Geschäftsentwicklung zur Identifikation potenzieller Risiken 
und Ergebnislücken.

EEnndd--ttoo--EEnndd  PPrroocceessss   MMooddeell ss
Industriespezifische „End-to-End“ Prozessmodelle als 
Zielbild für Ablaufoptimierung und Kundenzentrierung –
inkl. Kennzahlen (u.a. Kosten/Dauer) je Prozessschritt.

AAcctt iivvii ttyy  RRaaddaarr
Remote-Zuordnung von Kapazitäten auf Aktivitätsebene für 
ein „Röntgenbild“ der Gesamtorganisation – inkl. 
multidimensionaler Auswertungsoptionen.

BBeesstt-- iinn--CCllaassss   BBeenncchhmmaarrkkss
Datenbank mit Benchmarks für sämtliche Fachbereiche/
Funktionen von den „besten“ Unternehmen der jeweiligen 
Industrie – inkl. Know-How zur Potenzialrealisierung.

HHRR  DDaattaa  CCuubbee
Strukturierte Erfassung und Analyse von Personal-
kapazitäten/-kosten/-strukturen als zentrale Grundlage zur 
Struktur(kosten)optimierung – 100% datenschutzkonform.

OOrrggaannii ssaatt iioonn  TTooooll --KKii tt
Visualisierung und Simulation von Organisationsstrukturen 
„auf Knopfdruck“ inkl. Abbildung von Bereichsgrößen/
-kosten, Kapazitäten, Führungsspannen etc.

PPooss ii tt iioonn  GGrraaddiinngg
Kriterienbasiertes Modell zur transparenten Bewertung von 
(Führungs-) Positionen – dient u.a. als Basis für einheitliche 
Gehaltsbänder und Titelstrukturen.

TTrraannssffoorrmmaatt iioonn  GGuuiiddee
Konkreter Fahrplan zur geordneten Reorganisation – von 
vorbereitenden Maßnahmen, über den „Day 1“ bis hin zur 
Operationalisierung neuer Strukturen. 

CChhaannggee  RRooaaddmmaapp
„Bigger Picture“ zur Motivation sämtlicher Stakeholder, 
Kaskade für abgestimmte Kommunikation und 
stakeholderspezifische Kommunikationsmittel.

AAcctt iioonn  MMaannaaggeerr
Cloudbasiertes Projektmanagement-Tool zur Planung, 
Organisation und Verwaltung von definierten Maßnahmen 
– inkl. automatisiertes Reporting von Ergebniseffekten.
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