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der für eine Oliver WymanStudie befragten 
Führungskräfte von Kapitalgebern und  Un  
ter nehmen rechnen im Fall einer erneuten    
Kon junkturkrise mit einem schärferen Verlauf 
 als 2008/2009. Damit spielen eine nachhaltige  
Krisenvermeidung und Krisenbewältigung   
für die Eigentümer und das Management von 
Unternehmen eine zunehmend wichti gere Rolle.
Titelstory zur Restrukturierungsstudie, Seite 6

91% 
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EDITORIAL

der Maschinen und Anlagenbau in Westeuropa hat die Krise 
2008/2009 gut gemeistert. Bei vielen Unternehmen kehrten  
Umsatz und Profitabilität schnell auf Vorkrisenniveau zurück.  
Doch das  wirtschaftliche Umfeld hat sich gewandelt. Längst sind  
hohe  Prognoseunsicherheit und starke Volatilität keine vorüber
gehenden  Phänomene mehr, sondern ein Dauerzustand,  
auf den sich  alle  Unternehmen einstellen müssen.

Die Unsicherheit über die weitere konjunkturelle Entwicklung 
wächst. Die anhaltende Finanzmarktkrise und neue Regularien    
wie Basel III führen zugleich dazu, dass die Anforderungen   an   
den Kapitalzugang höher werden – insbesondere für Unternehmen 
mit schlechten Geschäftszahlen, einem schwierigen Marktumfeld 
oder einem risikobehafteten Geschäftsmodell. Dies sind Ergebnisse 
einer aktuellen Restrukturierungsstudie von Oliver Wyman,   
die  in der Titelgeschichte dieser Ausgabe von Perspectives näher 
beleuchtet wird. Sie beschreibt, was Unternehmen jetzt tun müssen, 
um sich auf einen möglichen Abschwung vorzubereiten und wie 
 dabei das Vertrauen ihrer Kapitalgeber sichergestellt werden kann. 

Darüber hinaus haben wir Sven H. Jezoreck von der Deutschen  
Bank zu den Herausforderungen von Unternehmen und Banken 
 hinsichtlich Konjunktur, Finanzierung und Krisenbewältigung 
 befragt. Er betont: Wenn alle mit einer Krise rechnen und bereit 
sind, schnell und angemessen auf Veränderungen zu reagieren, 
wird sie sich in der Form wie 2008/2009 nicht wiederholen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bei der Lektüre zahlreiche  
interessante Anregungen.

Ihr

Thomas Kautzsch

Liebe Leserinnen und Leser,

THOMAS K AUTzSCH

Leiter der Manufacturing  

Industries Practice von 

Oliver Wyman 
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UMBAU STATT ABBAU

die unsicherheit über die weitere konjunkturelle entwick-
lung wächst, Märkte verschieben sich und die Wettbewerbs-
intensität nimmt zu. Zugleich werden die anforderungen   
an den Zugang zu Kapital immer größer. um diese Heraus-
forderungen zu meistern, spielen langfristig angelegte 
Maßnahmen aus den Bereichen strategie, geschäftsmodell 
und Operations zur Krisenvermeidung und Krisenbewälti-
gung für die eigentümer und das Management von unterneh-
men eine zunehmend größere rolle. dies sind ergebnisse 
der Oliver Wyman-studie „umbau statt abbau – erfolgs-
faktoren für nachhaltige Krisenbewältigung“.

Die anhaltende unsichere Konjunkturentwicklung sowie die Veränderungen 
im Markt und Wettbewerbsumfeld erhöhen die Gefahr von Krisen in immer 
geringeren Abständen. Doch seit der guten Erholung nach den Krisen
jahren 2008/2009 blicken die meisten deutschen Unternehmen zuversicht
lich in die zukunft.

stärKere ZyKliscHe scHWanKungen
Die zunehmende Globalisierung, aber auch die immer stärkere Vernetzung 
von Prozessen entlang der Lieferkette haben dazu beigetragen, dass zyklische 
Schwankungen immer größer geworden sind. Alle Unternehmen, vor allem 
aber diejenigen in konjunkturanfälligen Branchen, sollten sich auf unter
schiedliche Konjunkturszenarien vorbereiten. So betrachten fast 90 Prozent 
der im Rahmen der Studie befragten Unternehmen und Kapitalgeber die 
 Eurokrise als Risiko für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Mehr 
als 90 Prozent der Studienteilnehmer rechnen im Fall einer erneuten Kon
junkturkrise mit einem schärferen Verlauf als 2008/2009. Dafür spricht aus 
ihrer Sicht vor allem, dass die Verfügbarkeit von Krediten reduziert ist,  
die Auslandsmärkte, allen voran die BRICStaaten, weniger Ausgleich bieten, 
die Kostensenkungspotenziale in den Unternehmen ausgeschöpft sind und 
Regierungen kaum helfen können.

Veränderung als cHance
Märkte und Wettbewerb unterliegen seit geraumer zeit einem steten Wan
del. Dies stellt viele Branchen vor große Herausforderungen, besonders  

restruKturierung

Nein 9 %

Ja 91 %

Wird eine mögliche neue Konjunktur-
krise schärfer ausfallen als die Krise  
2008/2009?� 
Anteil der Nennungen
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die erneuerbaren Energien, den Maschinenbau und die Automobilindustrie, 
aber auch den Einzelhandel. Bei der Bewertung der aktuellen Marktverände
rungen sieht sich die Mehrheit der befragten Unternehmen einem stärkeren 
Preisdruck ausgesetzt. Auch die geografische Verschiebung – vor allem nach 
China und in die Emerging Markets – ist für sie ein wichtiger Trend. Um von 
den Marktverschiebungen profitieren zu können, sind die Steigerung der 
Produktivität, die Globalisierung der Wertschöpfungskette sowie Innovations
fähigkeit unverzichtbar. Gerade diese Faktoren ermöglichen es, den Markt
zugang zu sichern, die richtigen Produkte anbieten zu können und preislich 
wettbewerbsfähig zu sein.

Grundsätzlich bewerten die befragten Unternehmen die Veränderungen  
im Markt und Wettbewerbsumfeld als Chance. Benchmarks im Rahmen der  
Studie zeigen, dass viele deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich 
hervorragend im Markt positioniert sind und über eine gute Kapitalausstat
tung verfügen. Somit sind sie in der Lage, von den Verschiebungen zu profitie
ren. Lediglich ein Drittel der Unternehmen fühlt sich von den Veränderungen 
bedroht. Insgesamt sind diese Ergebnisse Beleg dafür, dass Unternehmen 
wie Kapitalgeber ein tief gehendes Verständnis für Trends im spezifischen 
Markt und Wettbewerbsumfeld benötigen, um Risiken zu vermeiden und 
Chancen zu nutzen.

anfOrderungen steigen
Bei vielen Unternehmen ist in den kommenden Jahren mit einem signifikanten 
Kapitalbedarf zu rechnen. Allerdings folgen Unternehmensfinanzierungen 
künftig anderen Gesetzen. Banken sind sensibler für Risiken geworden und 
haben die Messlatte für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Unterneh
men höher gelegt. Bei 64 Prozent der befragten Finanzierer gibt es anspruchs
vollere Freigabeprozesse und für 44 Prozent ist eine stärkere Besicherung 
von Krediten wichtig. Auch hat es einen Wandel bei der Art der Risikoanalyse 
gegeben. So investieren 54 Prozent der befragten Kapitalgeber mehr zeit 
und Ressourcen in die Analyse von Marktumfeld und Positionierung eines 
Unternehmens. Und 46 Prozent nehmen eine mehr zukunftsorientierte 
 Bewertung der Kreditwürdigkeit vor. Eine Kreditklemme indes ist nicht sicht
bar. Nur ein geringer Teil der befragten Kapitalgeber hat eine Reduzierung 
oder eine schnellere Beendigung ihrer Investitionen beschlossen.

Welche Faktoren könnten eine mögli-
che neue Krise verschärfen?�  
Anteil der Nennungen

Auslandsmärkte (vor allem BRIC) bieten 
weniger Ausgleich 

52 %

Kostensenkungspotenziale bei Unter-
nehmen sind ausgeschöpft 

41 %

Regierungen können weniger Unter-
stützung leisten 

40 %

Konsumenten reagieren empfindlicher  

29 %

Unternehmen sind anfälliger wegen 
reduzierter Eigenkapitalbasis 

24 %

Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften 
sind weniger kooperativ 

21 %

Reduzierte Verfügbarkeit von Krediten  

52 %

Zur studie
Für die Studie „Umbau statt Abbau – Erfolgsfaktoren für nachhaltige Krisen
bewältigung“ wurden im ersten Halbjahr 2012 im deutschsprachigen Raum 
mehr als 100 Führungskräfte von Kapitalgebern und Unternehmen aus un
terschiedlichen Branchen sowie mit verschiedenen Eigentümerstrukturen 
online befragt. Der Großteil der beteiligten Unternehmen stammt aus dem 
Mittelstand und war 2011 profitabel. zusätzlich zu den Angaben der befrag
ten Kapitalgeber und Unternehmen enthält die Studie Analysen und Mei
nungen von Oliver Wyman. Die Studie ergibt Anregungen für die erfolgrei
che und nachhaltige Bewältigung von Unternehmenskrisen.
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Die Bereitstellung von Kapital ist noch stärker als in der Vergangenheit von 
der Meinung der Kapitalgeber über die Geschäftsaussichten eines Unter
nehmens abhängig. So bestätigen 90 Prozent der befragten Kapitalgeber, 
dass sie an Unternehmen mit schlechten Aussichten höhere Anforderungen 
als in der Vergangenheit stellen, während dies bei Unternehmen mit guten 
Aussichten nur bei 47 Prozent der Fall ist.

K apitalKOsten neHMen Zu
Basel III wird zu einem Anstieg der Kapitalkosten und zur Bindung von Sicher
heiten bei Unternehmen führen. Gleichwohl wird der Kreis der Finanzie
rungsparteien größer. Neben den klassischen Geschäftsbanken gewinnen 
institutionelle Investoren an Bedeutung. Dazu gehören Versicherungen, 
 Beteiligungsgesellschaften und Hedgefonds, die in Minderheitsanteile, 
Nachrangkapital oder Anleihen von Unternehmen investieren. Die Kredit
vergabe hängt indes auch hier von einer intensiven Prüfung seitens der 
 Kapitalgeber ab. Insbesondere Unternehmen mit schlechter Bonität, einem 
risikohaltigen Marktumfeld und einem wenig schlüssigen Geschäftsmodell 
werden unter den Folgen von Basel III leiden. Sie schneiden im zunehmend 
zukunftsorientierteren internen Rating der Banken schlechter ab. Dies könnte 
zu Liquiditätsproblemen führen. Die  höheren Kapitalkosten belasten  den 
Cashflow, der zugang zu Kapital wird schwieriger und die Kapazität für neue 
Kredite sinkt. Basel III erhöht somit die Notwendigkeit, durch eine geeignete 
Kommunikation das Vertrauen der Kapitalgeber sicherzustellen.

Interessant sind die Kriterien, die Kapitalgeber bei der Bewertung der 
 Geschäftsaussichten von Unternehmen ansetzen. Klassische Faktoren wie 
aktuelle oder historische Finanzdaten sowie Transparenz und Vertrauen in 
die Gesellschafter spielen zwar auch weiterhin eine wichtige Rolle. Doch   
bei mehr als 70 Prozent der befragten Kapitalgeber haben die Finanzplanung 
 für die nächsten Jahre sowie Strategie und Geschäftsmodell der Unterneh
men im Markt und Wettbewerbsumfeld die höchste Bedeutung. Insbeson
dere Unternehmen mit Kapitalbedarf stehen in der Pflicht, Strategien zu 
 entwickeln, mit denen sich Risiken vermeiden und Chancen im spezifischen 
Marktumfeld nutzen lassen. Diese gilt es den Kapitalgebern offen und schlüs
sig zu kommunizieren. Um in zukunft früher, ganzheitlicher und proaktiver auf 
drohende Krisen reagieren zu können, sind Maßnahmenpläne für unterschied
liche Konjunkturszenarien vorzubereiten. Dabei gewinnen insbesondere 
Maßnahmen der strategischen und operativen Restrukturierung an Gewicht.

nacHHaltige KrisenBeWältigung
Um die nächste Krise dauerhaft zu meistern, sind zwar weiterhin die Standard
instrumente für einen kurzfristigen Turnaround wie Personalabbau, Reduzie
rung von Working Capital und Anpassung der Arbeitszeitmodelle wichtig. 
Doch allein mit Kurzfristmaßnahmen ist aus Sicht der Studienteilnehmer eine 
nachhaltige Sanierung nicht möglich. Während bei der letzten Krise über
wiegend auf kurzfristige Maßnahmen zur Kostensenkung gesetzt wurde, 
werden in einer möglichen neuen Krise nachhaltig wirksame Maßnahmen 
ein deutlich höheres Gewicht haben. So halten 45 Prozent der befragten 
Unter nehmen eine strategische Neuausrichtung und 64 Prozent eine Port  
folioopti mierung für deutlich wichtiger als bei der Überwindung der letzten 

Anforderungen der Kapitalgeber  
im Vergleich zur Vergangenheit  
Anzahl der Nennungen in Prozent der 
befragten Kapitalgeber

An Unternehmen mit guten Aussichten

An Unternehmen mit schlechten Aussichten

Unverändert 46 %

Geringer 7 %

Höher 47 %

Höher 90 %

Unverändert 10 %
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Krise. In der operativen Restrukturierung ist vor allem die Bedeutung von 
Produktionsverlagerung, Prozessoptimierung und Produktkostensenkung 
gestiegen.

scHl agKräftiges teaM
Dies stellt aus Sicht der Studienteilnehmer neue Anforderungen an den Sanie
rungsberater. zusätzlich zu Knowhow in Kostensenkung und Finanzierung 
benötigt er tief gehendes Branchenwissen sowie methodische Expertise  
in der Strategieentwicklung und operativen Optimierung. Nötig ist zudem   
die Fähigkeit, die Interessenlagen der Finanzparteien zu moderieren. Unter
nehmen wie Kapitalgeber halten für die erfolgreiche Umsetzung komplexer 
Restrukturierungen den Einsatz eines Chief Restructuring Officer (CRO)   
für sinnvoll. Nach Meinung von 70 Prozent der Studienteilnehmer  sollten 
 jedoch CRO und Sanierungsberater nicht aus ein und demselben Unter
nehmen kommen, sondern als schlagkräftiges Team von unabhängigen 
Partnern fungieren.

Für den Erfolg nachhaltiger Restrukturierungen sind mehrere Schlüssel
faktoren entscheidend: eine schlüssige Strategie und ein tragfähiges 
 Geschäftsmodell, ein darauf klar abgestimmtes Finanzierungskonzept sowie 
gegebenenfalls eine externe Unterstützung, um die vielfältigen Kompetenz
anforderungen abzudecken.

lutz.Jaede@oliverwyman.com
+49 89 939 49 440

Kriterien zur Bewertung der Aussichten eines Unternehmens bei Kredit-/Investmententscheidungen  
Anzahl der Nennungen in Prozent der befragten Kapitalgeber, Abweichung von 100 durch Rundungen möglich

 

74 %2 %
Finanzplanung für die nächsten Jahre 

Strategie und Geschäftsmodell 

Finanzdaten im aktuellen Geschäftsjahr 

Marktumfeld und Wettbewerbsposition 

Vertrauen zum Management 

Finanzdaten aus Vergangenheit 

Transparenz im Unternehmen 

Vertrauen zu Gesellschaftern 

Andere 

25 %

72 %22 %5 %

67 %31 %2 %

67 %24 %9 %

67 %22 %9 %2 %

36 %47 %17 %

33 %14 % 51 %2 %

21 % 27 %4 % 48 %

50 %50 %

1 (ohne Bedeutung) 2 3 4 (sehr wichtig) 

55 %

18 %

28 %

76 %

16 %

9 %

Unternehmen

Ja, mit 
Organ-
funktion

Ja, in 
beratender 
Funktion

Kapitalgeber

nein

Sollte die Restrukturierung durch  
ein dediziertes Mitglied der Geschäfts-
leitung (CRO) geführt werden?�  
Anzahl der Nennungen, Abweichung von 
100 durch Rundungen möglich
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„ES KOMMT AUF DIE FLExIBILITäT  
DES GESCHäFTSMODELLS AN“
 

Herr Jezoreck, die Mehrheit der für unsere Studie befragten Führungs-
kräfte geht davon aus, dass eine mögliche Konjunkturkrise schärfer 
ausfallen wird als die Krise 2008/2009. Wie wird sich aus Ihrer Sicht  
die Konjunktur in Deutschland beziehungsweise Europa entwickeln?

Auf den ersten Blick überrascht mich das Studienergebnis, denn wir sehen 
derzeit auf der konjunkturellen Seite dafür keine Anzeichen. Aber ich bewerte 
das Ergebnis auch sehr positiv. Es zeigt, dass die Führungskräfte aufmerksamer 
geworden sind und vorsichtiger agieren. Auftragslage und Beschäftigungs
situation sind derzeit in vielen Unternehmen sehr gut. Bei Umlaufvermögen, 
Liquidität und Eigenkapitalquote sind Unternehmen wesentlich besser 
 aufgestellt als 2008. Daher bin ich insgesamt zuversichtlich: Wenn alle mit 
einer Krise rechnen und bereit sind, schnell auf Veränderungen zu reagieren, 
wird sie sich in der Form wie 2008/2009 hoffentlich nicht wiederholen.

Welche Faktoren könnten eine mögliche neue Krise verschärfen?  
Was sind die größten Risiken?

Es kann zu exogenen Schocks kommen, die die Konjunktur negativ 
 beeinflussen. So stellt die schnell wachsende Schuldenquote in Europa   
eine ernstzunehmende Gefahr dar. Im Moment ist bei diesem Thema   
zwar etwas Beruhigung eingetreten. Ob diese aber auch nachhaltig trägt, 
müssen wir abwarten.

Welche Branchen haben aus Ihrer Sicht ein hohes Konjunkturrisiko?

Vor allem Industrien, die früh im zyklus stehen, sollten aufmerksam sein. 
Dazu gehören der Automobilbau, der wegen seiner Wertschöpfungskette 
schnell reagieren muss, aber auch einige Maschinenbauer, die üblicherweise 
früh von einem Konjunkturrückgang betroffen sind, etwa Hersteller von 
Druckmaschinen. In diesen Industrien sollten sich Unternehmen frühzeitig 
vorbereiten und ihre Geschäftsmodelle möglichst flexibel auf die mittlerweile 
hohe Volatilität der Märkte anpassen. Leider ist das in anderen Industrien, 
zum Beispiel im Anlagenbau, nur begrenzt möglich. Ich bin aber insgesamt 
optimistisch, denn Unternehmen, die die letzte Krise überstanden und ihre 
Hausaufgaben gemacht haben, sind heute sehr viel besser vorbereitet als 2008.

SVEN H. JEzORECK 

Vorsitzender der Geschäftsführung Region 

Ruhrgebiet und Münsterland, Firmen

kunden Deutschland, Deutsche Bank AG
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Mit Basel III steht uns ja noch einiges bevor. Sind die Anforderungen 
von Banken bei der Kreditvergabe in den letzten Jahren gestiegen?

Viele der regulatorischen Verschärfungen sind noch im Fluss und die Aus
wirkungen können heute noch nicht genau quantifiziert werden. Alle Banken 
in Deutschland und Europa stehen jedoch vor neuen Herausforderungen. 
Sie sind gezwungen, genauer hinzuschauen, müssen die Eigenkapitalquote 
erhöhen und Anpassungen in der Kreditvergabe vornehmen. In Deutsch
land aber sind wir weit entfernt von einer Kreditverknappung. Der Markt   
ist noch sehr leistungsfähig und Kapital ausreichend verfügbar, auch weil     
die Kreditnachfrage zurückgegangen ist. Dennoch sollten sich Unternehmen 
gerade jetzt über eine längerfristige Finanzierungssicherheit Gedanken 
machen. Dazu brauchen sie ein systematisches Risikomanagement,  zu  
dem auch ein ausgewogenes Portfolio von Finanzierungsinstrumenten 
gehört, um das Unternehmen zum Beispiel gegen Währungs und Rohstoff
preisschwankungen abzusichern.

Hat sich der Dialog von Banken und Unternehmen in den vergangenen   
Jahren verändert?

Die Kommunikation zwischen Banken und Kunden hat sich deutlich 
 gewandelt, ist ganzheitlicher und sehr viel offener geworden. Heute muss 
jede Finanzierungslösung individuell sein, denn Unternehmen sind unter
schiedlich positioniert und in jeder Branche gibt es erfolgreiche sowie 
 weniger erfolgreiche Player. So nehmen sich Banken heute auch sehr viel 
mehr zeit, um Geschäftsmodelle zu verstehen, Risiken zu analysieren   
und Lösungen zu entwickeln. Unternehmen wiederum haben ein großes 
Interesse daran, Banken zu verstehen sowie zeitnah und offen über Ent
wicklungen zu informieren.

Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen 
 Krisen bewältigung?

Pauschal lässt sich das eigentlich nicht beantworten, denn jeder spezifische 
Fall muss individuell betrachtet werden. Doch es gibt sicherlich einige Fak
toren, auf die es bei jeder nachhaltigen Krisenbewältigung ankommt: absolute 
Offenheit, die Realität akzeptieren, die verbliebene Substanz nutzen und   
vor allem schnell reagieren. Dabei kommt es natürlich auch auf die Flexibilität 
des Geschäftsmodells an.

Herr Jezoreck, vielen Dank für das Gespräch.

das interview führte dr. lutz Jäde, partner und restrukturierungsexperte von Oliver Wyman.

DEUTSCHE BANK AG 

1870 in Berlin gegründet, ist die Deutsche 
Bank heute in mehr als 70 Ländern mit 
 Mitarbeitern aus über 135 Nationen tätig. 
Sie ist eine global führende kundenorien
tierte Universalbank. Die Deutsche Bank 
steht ihren Kunden als verlässlicher Partner 
mit bedarfsgerechten Finanzlösungen zur 
Seite. Firmenkunden und institutionellen 
Kunden bietet die Deutsche Bank das  ganze 
Spektrum einer internationalen Investment
bank – von der zahlungsverkehrsabwick
lung über die Unternehmensfinanzierung 
bis    hin zur Begleitung von Börsengängen 
 und der Beratung bei Übernahmen und 
Fusionen. Darüber  hinaus nimmt die Bank 
eine führende Stellung  im Bereich des 
internationalen Devisen, Anleihe und 
 Aktienhandels ein. 
 
www.deutschebank.de
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FÜR DEN NEUEN  
NORMALFALL RÜSTEN

der Maschinenbau ist nach dem einbruch 2009 wieder 
stark gewachsen. der umsatz kehrte schnell auf Vorkrisen-
niveau zurück. ebenso erholten sich ertragskraft und  
eigen kapitalausstattung. die Branche steht  insgesamt gut 
da. doch der auftragseingang ist seit neun Monaten wieder 
rückläufig. in Jahr 2012 wird es kein oder nur ein geringes 
Wachstum geben.

In Veröffentlichungen der Bankengruppe ING und der britischen Wochen
zeitschrift The Economist werden verschiedene Szenarien zur Entwicklung  
in  Europa entworfen.

starKer eurO
Bei einem starken Euro wird sich die Eurokrise lösen. Das Vertrauen in die 
 Finanzmärkte kehrt zurück. Die zinsen in Südeuropa sinken. In diesem Basis
szenario werden die Weltwirtschaft und vor allem der Euroraum nur sehr 
moderat wachsen. Das BIP wird im Euroraum in den nächsten Jahren nach 
einem Rückgang um rund 0,5 Prozent im Jahr 2012 um 0,1 Prozent zulegen – 
in Deutschland um ein Prozent und weltweit um 2,6 Prozent. In diesem Fall 
könnte das Marktvolumen im Maschinenbau in den nächsten Jahren robust 
wachsen, das heißt durchschnittlich im mittleren einstelligen Bereich. 
 Insgesamt kommt es dann nach einer etwas flauen Phase 2012 zu einer  
Fortsetzung der positiven Branchenentwicklung.

ausstieg griecHenl ands aus deM eurOrauM
Bei einem Ausstieg Griechenlands würde der Euroraum im nächsten Jahr   
in eine deutliche Rezession abrutschen. Für diesen Fall rechnen ING und  
The Economist mit einem Minus des BIP von 1,5 bis 2 Prozent. Auch Deutsch
land würde in diesem Szenario 2013 kein Wachstum, sondern eher eine leichte 
Rezession erleben. Eine Rezession in Europa träfe auch den Maschinenbau: 
Absatz und Umsatz gingen im Schnitt vermutlich zweistellig zurück. Hiervon 
wären insbesondere Teilbranchen und Unternehmen mit einem starken 
 Inlands oder Europaanteil betroffen. Der Euro würde wahrscheinlich deut
lich abwerten, was aber die Ertragskraft im Export sowie die Wettbewerbs 
 fähigkeit gegenüber außereuropäischen Konkurrenten verbessert. In Summe 

-0,5 %
entwickelt sich das BIP im Euroraum im Jahr 
2012. Hohe Prognoseunsicherheit ist längst 
zu einem Dauerzustand geworden. Unter
nehmen sollten sich auf unterschiedliche 
Szenarien vorbereiten.

eurOKrise
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thomas.Kautzsch@oliverwyman.com
+49 89 939 49 460

 käme es in der Branche zu einer deutlichen Rezession, allerdings nicht zu 
 einem Einbruch wie in den Jahren 2008 und 2009. In einem solchen Szenario 
müssen die vordefinierten Notfallmaßnahmen umgesetzt werden. Es kommen 
ähnliche Hebel zum Einsatz wie in der letzten Krise.

Zerfall des eurO
Nach Prognosen von ING wirkt sich ein zerfall des Euro im ersten Jahr mit   
minus acht bis minus neun Prozent des BIP in Deutschland und Europa aus, 
im zweiten Jahr mit zirka minus vier Prozent. Ganz Europa einschließlich 
Deutschland würde  eine tiefe Rezession erleben. Da auch die Märkte 
 außerhalb Europas davon betroffen wären, würde die Weltwirtschaft laut 
ING in eine Krise rutschen, die die Rezession 2008/2009 in ihrer Schärfe 
deutlich überträfe. Die Rezession in Europa würde auch den Maschinenbau 
treffen. Absatz und Umsatz würden im Schnitt wahrscheinlich um über   
50 Prozent einbrechen, auf alle Fälle aber deutlich stärker als 2008/2009.  
Alle Teilbranchen wären betroffen.

Bei einem zerfall des Euro würde die neue DMark deutlich aufwerten.  
Dies stellt den Standort Deutschland vor ähnliche Probleme wie die Schweiz 
bei der Aufwertung des Franken im Rahmen der Finanzkrise. Die Folge:  
eine drastische Steigerung der Lohnstückkosten in Deutschland, die die 
 Effekte seit der Umsetzung der Agenda 2010 überkompensiert. Insgesamt 
würde der Maschinenbau in hohem Maß Beschaffung und Wertschöpfung 
aus dem DMarkRaum verlegen, was zu einem massiven Abbau des 
 Beschäftigungsniveaus bei deutschen Maschinenbauern und zulieferern 
führen würde. 

In Summe käme es in der Branche zu einer deutlichen Rezession,  die den 
Einbruch 2008/2009 übertreffen und eine strukturelle Verschiebung der 
Wertschöpfung mit sich bringen würde. In einem derartigen Szenario sind 
radikale Maßnahmen notwendig: die strukturelle Neugestaltung der Wert
schöpfungskette, eine Sourcing und Wertschöpfungsverlagerung aus dem 
DMarkRaum heraus sowie eine deutliche, währungsbereinigte Senkung   
der Personalkosten, um den Wechselkursanstieg teilweise zu kompensieren.

unsicHerHeit erfOrdert flexiBilität
Die Qualität makroökonomischer Prognosen hat sich in den vergangenen 
Jahren als sehr gering erwiesen, sodass den Unternehmen zuverlässige Vor
hersagen fehlen. Hohe Prognoseunsicherheit ist längst zu einem Dauerzu
stand geworden. Doch jeder Maschinenbauer sollte sich auf eine stärkere 
Volatilität in den Märkten vorbereiten. Starke, kurzfristig wiederkehrende 
Schwankungen werden auch in zukunft der Normalfall sein. Notwendig  ist 
sehr viel mehr Flexibilität in den Arbeitszeitmodellen und Kostenstrukturen 
sowie eine weitere Verbesserung der Steuerungsinstrumente. Es ist  sicher 
klug,  in der aktuellen Niedrigzinsphase eine komfortable, mittelfristig auch   
in  Krisenszenarien sichere Finanzierung auf die Beine zu stellen. Der Maschi
nenbau hat in der Vergangenheit zahlreiche Krisen erfolgreich gemeistert 
und ist jedes Mal gestärkt aus ihnen hervorgegangen. Er wird sich auch für 
diesen neuen Normalfall rüsten.
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DIE zEIT IST REIF
cOnnected trucKs

der Wettbewerb im Markt für connected trucks ist intensiv. 
neben OeMs spielen zahlreiche player aus anderen Branchen 
mit. truck-Hersteller werden zwar über fahrzeugbezogene 
funktionen die strategische Kontrolle behalten, können 
aber nur erfolgreich sein, wenn sie ihre plattform auch für 
andere anbieter öffnen. telematikbasierte geschäftsmodelle 
und unternehmensprozesse werden die differenzierung 
treiben und profitquellen erschließen.

Connected Trucks sind auf internationalen Verkehrsadern künftig nicht 
  mehr wegzudenken. Noch haben weltweit nur knapp 1,5 Millionen mittlere 
bis schwere LKWs eine Telematiklösung mit Datenverbindung an Bord.   
Im Jahr 2020 aber werden bereits über fünf Millionen Trucks vernetzt sein. 
Damit könnte sich das Markt potenzial von innovativen Telematiklösungen 
für Trucks von  heute 1,1 auf dann 4,5 Milliarden Euro belaufen.

BetrieBsKOsten senKen
Kostenreduktion ist das oberste ziel für LKWKunden. Mit einem Connected 
Truck lassen sich je nach System monatliche Einsparungen von rund 200 bis 
800 Euro realisieren. Damit amortisiert sich Telematik in wenigen Monaten. 
WinnerApplikationen müssen in hohem Maß RealtimeInformationen berück
sichtigen und im Fahrzeug integriert sein. „Grüne“ Funktionen mit Fokus auf 
Verbrauchs und CO2Reduktion werden ebenfalls eine hohe Bedeutung er
langen. Die Einbeziehung von umfassenden Echtzeitinformationen zur Ver
kehrslage, Parkplatzverfügbarkeit oder AdhocLadungsoptimierung ermög
licht Logistikern zeit und Kostenersparnisse in neuer Qualität. 

Durch RealtimeInteraktionen zwischen Fahrer, Fahrzeug und Flottenmanager 
lassen sich pro Truck bei gleichzeitiger FahrerIncentivierung beispielsweise 
Spriteinsparungen im zweistelligen Prozentbereich erzielen. TopApplikationen 
sind fahrzeugzentriert. Aussichtsreich sind zum Beispiel RemoteDiagnostics
Funktionen, die laufend den zustand von Fahrzeugaggregaten überprüfen.  
So haben OEMs bereits vor einer Panne die Möglichkeit einer Ferndiagnose, 
können Werkstätten in der Nähe vorschlagen und Ersatzteile vorbestellen. 

Connected Trucks weltweit 
 Installierte Basis in Millionen Trucks >6 t

2011 2020

1,4

5,1

+15 % p. a.
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Remote Diagnostics erhöhen die Betriebszeit und verringern die Wartungs
kosten um bis zu fünf Prozent je Truck. Ebenso wertvoll, vor allem für eine 
optimale Steuerung der Logistikflüsse, sind Informationen aus dem Fahrzeug 
rund um die Ladung wie zustand oder Auslastung.

eigene spielregeln
Bei Telematik geht es längst nicht mehr nur um Technologien. Gefordert  
sind ganzheitliche, kundenorientierte ConnectedTruckLösungen, die sehr 
kurzen Innovationszyklen folgen. Die Erfolgsfaktoren stellen OEMs vor große 
Herausforderungen. Sie müssen sich Knowhow in Bereichen wie Software
entwicklung und Application Integration aneignen und in vielen Fällen auch 
die Fähigkeit zum Betrieb von Services über den gesamten Lebenszyklus  
eines vernetzten Trucks aufbauen. Daneben werden Kompetenzen im tele
matikbasierten Lösungsgeschäft und vertrieb erfolgskritisch sein.

Drittanbieter kompletter Plattformen wie Masternaut oder TomTom besetzen 
das Spielfeld, und OEMs müssen eine differenzierende Positionierung hin
sichtlich angebotener Applikationen, Plattformstrategie und Geschäftsmodell 
finden. Der Schlüssel ist eine führende Position bei fahrzeugbezogenen 
 Applikationen wie Remote Diagnostics. Hier können Hersteller ihren Vorteil, 
das Fahrzeug bis ins Detail zu verstehen, sowie die Kontrolle über fahrzeug
bezogene Datenströme gezielt ausspielen. Dennoch muss das System offen 
für innovative Applikationen von Drittanbietern sein, also das Gesamtangebot 
durch intelligentes Partnering mit Content oder SolutionProvidern ergänzt 
und abgerundet werden.

differenZierung üBer effeKtiVe prOZesse
Der Erfolg von ConnectedTruckLösungen der Hersteller ist eng verknüpft 
mit der Etablierung von effektiven Unternehmensprozessen, die hinter der 
Applikation den eigentlichen Wert liefern und damit das Differenzierungs
potenzial eines OEMs im Wettbewerb ausmachen. Insbesondere bei Remote 
Diagnostics zeigt sich, wie wichtig der Aufbau eines telematikgestützten 
„EndtoEnd“AfterSalesProzesses unter Einbezug von Werkstattdaten 
und Serviceverträgen ist. Dies führt zu höherer Werkstattauslastung, Teile
profit und Kundenzufriedenheit. 

Telematikbasierte Unternehmensprozesse und Lösungen heben allerdings 
die Organisation auf den Prüfstand. TruckHersteller müssen Telematik als 
weitere Triebfeder für den Wandel vom Produkt hin zum Lösungsgeschäft 
begreifen. Hierfür sind neue organisatorische Verantwortlichkeiten und 
 Fähigkeiten erforderlich sowie sinnvolle Transferpreise zwischen den Ge
schäftseinheiten. zugleich ist die Verkaufsmannschaft entsprechend auszu
bilden. Auch muss das Gewinnmodell präzise definiert werden. Ausgedient 
hat das Modell einmaliger Hardwarekosten und Diensteabo. Die Hardware 
wird künftig nur „Enabler“ sein. TruckHersteller müssen sich jetzt in Position 
bringen. Die zeit ist reif für innovative Lösungen. Es gilt, Kundenprozesse 
und segmentspezifische „Use Cases“ zu verstehen, ein schlagkräftiges An
gebot zu formen und sich damit frühzeitig im Wettbewerb zu differenzieren. 
Sonst rollt ein beträchtliches Umsatzpotenzial an den OEMs vorbei.

romed.Kelp@oliverwyman.com
+49 89 939 49 485
Wolfgang.Krenz@oliverwyman.com
+49 89 939 49 403

von 5 weltweit neu verkauften LKWs
werden im Jahr 2020 mit Telematiklösung 
ausgeliefert werden.
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GROW OR GO
Windenergie

der Markt für Windkraftanlagen wird in den kommenden 
Jahren nur moderat zulegen. überkapazitäten und massiver 
preisdruck sind die folge und lösen in einer zunehmend  
reifer werdenden Branche eine Konsolidierungswelle aus. 
für Hersteller ist größe und Wachstum das gebot der  
stunde, M&a das zentrale thema. es gilt, Wettbewerber zu 
kaufen und so den Marktanteil auszubauen. Wer nicht  
als Käufer agieren kann, muss sich partner suchen, um am 
Markt bleiben zu können.

Im zuge der Finanzkrise rutschte der Windenergiemarkt in die Stagnation. 
So stieg zwischen 2009 und 2011 die neu installierte Leistung im Schnitt 
jährlich um gerade mal 3,9 Prozent auf 41,2 GW. Einzig Asien zeigte in diesem 
zeitraum mit einem durchschnittlichen Plus von jährlich 17,4 Prozent kräf
tiges Wachstum. Chinesische Windkraftanlagenhersteller gehörten 2011 in 
puncto neu installierter Windkraftkapazität zu den WachstumsChampions, 
bei einigen europäischen OEMs schrumpfte diese dagegen. 

Darüber hinaus machen den internationalen Herstellern enorme Überkapa
zitäten von 25 bis 40 Prozent zu schaffen, die einen massiven Preisdruck 
 ausgelöst haben. Seit 2009 befinden sich die Preise im freien Fall – bis heute 
gingen sie um rund 25 Prozent zurück. In der Folge ist die Profitabilität bei 
westlichen Herstellern von Windkraftanlagen drastisch gesunken. Im Schnitt 
beliefen sich die EBITMargen 2011 auf lediglich 1,4 Prozent – nach 4,4 Pro
zent im Jahr 2010. Einige OEMs verzeichneten gar ein negatives EBIT.

enOrMe HerausfOrderungen
Organisches Wachstum ist im dominierenden OnshoreSegment künftig nur 
schwer zu realisieren. Im Neugeschäft müssen sich die OEMs in den nächs
ten drei Jahren auf weiterhin niedrige Profitmargen einstellen. Konsequentes 
Kostenmanagement und Produktkostensenkung bleiben zentrale Aufgaben. 
Wachstumsakzente können vor allem im Servicegeschäft gesetzt werden. 
Tatsächlich sind viele internationale Anlagenhersteller im Bereich Wartung 
und Reparatur bei der Verteidigung ihrer Marktanteile bislang erfolgreicher 
als erwartet. Allerdings ist heute noch nicht absehbar, ob die vermehrt abge
schlossenen langfristigen Serviceverträge auf Dauer profitabel sind. 

83 %
niedriger war 2011 die durchschnittliche 
EBITMarge der internationalen WindOEMs 
verglichen mit dem Höchststand 2008.
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Der OffshoreMarkt bietet zwar hohe prozentuale Wachstumsraten, macht 
aber heute erst drei Prozent der neu installierten Leistung aus. In absoluten 
Gigawattzahlen bleibt der zubau im OnshoreBereich bis 2020 jedoch 
 größer und wird dann noch über 80 Prozent des Gesamtmarkts ausmachen. 
Chinesische Wettbewerber werden sich nicht wie bislang fast ausschließlich 
in ihrem Heimatmarkt bewegen. Ihr bereits zu beobachtender, verstärkter 
Eintritt in internationale Märkte mit technologisch vergleichbaren, aber 
günstigeren Produkten, erhöht zusätzlich den Wettbewerbsdruck.

ZWang Zur grösse
In der noch stark fragmentierten Windbranche wird das Überschreiten  
einer kritischen Unternehmensgröße zu einem zentralen Erfolgsfaktor.  
Hersteller von Windkraftanlagen sind gezwungen, erheblich mehr Kosten
vorteile aus Skaleneffekten zu ziehen. Immer größere, professionellere  
Kunden und Wind  parkbetreiber werden verstärkt auf große OEMs setzen. 
Die Projekte werden größer und umfangreicher, vor allem getrieben durch 
das wachsende OffshoreSegment. Analog zum traditionellen Energie
anlagenbau steigen die Ansprüche der Kunden an Generalunternehmer
schaft und komplementäre Leistungsangebote. Dadurch entstehen  
größere Einzelrisiken. Diese können größere, finanzstarke Player – auch 
durch ein professionelleres Risikomanagement – besser abfedern. Größe 
und Finanzkraft erleichtern darüber hinaus den zugang zu Projektfinan
zierungen, die immer noch schwierig sind. zudem müssen Investitionen  
in Forschung und Entwicklung deutlich erhöht werden, insbesondere im 
 OffshoreBereich, in dem asiatische Player derzeit geballt neue Windkraft
anlagen entwickeln. Nur Größe sichert eine entsprechende Amortisation 
der F&EInvestitionen.

Internationale OEMs werden einen Marktanteil von deutlich mehr als zehn 
Prozent haben müssen, um im globalen Wettbewerb auch künftig mithalten 
zu können. Mit 12,7 Prozent liegt derzeit nur Branchenprimus Vestas über 
dieser Marke, der aber hat in den letzten Jahren bereits erheblich an Markt
anteil verloren. Der zwang zur Größe heizt den M&AMarkt in den kommen
den Jahren massiv an. Die klassischen großen Kraftwerks und Anlagenbauer 
werden sich verstärkt in den Windmarkt einkaufen und im OffshoreSegment, 
das zumindest in Europa in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle 
 spielen wird, mit ihrem breiten Leistungsangebot das Rennen machen. 
 Chinesische Hersteller von Windkraftanlagen werden zunehmend inter
nationale Wettbewerber akquirieren. Entsprechend müssen sich westliche 
 Player jetzt schnell bewegen, um Größenvorteile zu erzielen und bis 2020 
auf der Gewinnerseite zu stehen. 

Wer nicht selbst akquirieren kann, sollte nicht um jeden Preis auf die Bei
behaltung der Eigenständigkeit setzen und damit eine weitere Erosion des 
Unternehmenswerts riskieren. Vielmehr gilt es, sich proaktiv einen Partner 
zu suchen, um unter dessen Dach am Markt agieren zu können. Dafür   
heißt es nachhaltig zu restrukturieren und sich für mögliche Partner attraktiv 
zu machen.

Wachstum einzelner Anbieter  
 Neuinstallationen, CAGR 2008 bis 2011

1 2011 inklusive REpower Systems

Wolfgang.Krenz@oliverwyman.com
+49 89 939 49 403
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105 %
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20 %
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2 %
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überkapazitäten und eine massive preiserosion werden die 
Konsolidierung im photovoltaikmarkt weiter beschleunigen. 
nur einige kapitalstarke unternehmen dominieren künftig 
den upstream-Bereich. der Markt verschiebt sich in die 
usa, nach Middle east und asien. deutsche downstream-
player haben langfristig perspektiven.

Die Solarindustrie verzeichnete in den vergangenen Jahren Rekordzuwächse 
und wird dieses Wachstum auch langfristig fortsetzen. So prognostiziert 
EPIA in einem moderaten Szenario, dass bis 2016 fast 140 GWp neu instal
lierte Leistung ans Netz gehen werden. zum Vergleich: Der gesamte Neu
zubau lag in den vergangenen fünf Jahren bei knapp 63 GWp. Gleichzeitig 
verschieben sich die Märkte von Europa in die USA sowie nach Middle East 
und Asien. Während Europa 2011 mit 76 Prozent der größte Absatzmarkt der 
Welt war, wird sich dieser Anteil bis 2016 auf nur 30 Prozent reduzieren.

Wandel der anBieterl andscHaft
2011 war erneut ein Rekordjahr. Insbesondere Deutschland und Italien ver
zeichneten einen zubau, der alle Prognosen deutlich übertraf. Treiber waren 
die stark sinkenden Modulpreise und Vorzieheffekte in Deutschland aufgrund 
von Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Förderungspolitik. zugleich 
wurden in den vergangenen Jahren massiv Kapazitäten auf allen Ebenen der 
Wertschöpfungskette aufgebaut. Dies führte zu massiven Überkapazitäten, 
die einhergehend mit hohen Lagerbeständen den Preisverfall weiter beschleu
nigten. Entsprechend sanken 2011 die Bruttomargen sowohl bei deutschen 
als auch bei chinesischen Anbietern auf einen historischen Tiefststand. Viele 
Unternehmen sind aufgrund geringer Auslastung gezwungen, nicht mehr 
wettbewerbsfähige Fabriken herunterzufahren oder zu schließen. Einige An
bieter meldeten bereits Insolvenz an. Andere haben ihre Eigenständigkeit 
verloren. Dieser Trend wird weiter anhalten.

Insbesondere im UpstreamBereich bringen nur noch finanzstarke Unterneh
men die Voraussetzungen mit, um die nötigen hohen Investitionen in For
schung und Entwicklung zu stemmen und über entsprechende Kapazitäten 
die notwendigen Skaleneffekte zu realisieren. Der geplante oder zum Teil 
bereits vollzogene Einstieg kapitalstarker globaler Konglomerate in  
den Photovoltaikmarkt kündigt bereits heute an, wer auf diesem Spielfeld 

ENDSPIEL IN DER  
PHOTOVOLTAIK
sOlarindustrie
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langfristig dominieren könnte. Deutsche Unternehmen müssen neben  den 
notwen digen Restrukturierungen und Kostenkürzungsprogrammen ihr 
 Geschäftsmodell konsequent überdenken. Sie haben zu prüfen, auf welcher 
Ebene der Wertschöpfungskette sie künftig nachhaltig wettbewerbsfähig 
sein können. Nach wie vor bleibt der Solarmarkt eine langfristig attraktive 
Wachstumsbranche – nur die Bedingungen und Erfolgsfaktoren haben sich 
gewandelt. Die Solarbranche entwickelt sich zu einer „normalen“ Industrie.

fOKussierung auf WacHstuMsMärKte
Für deutsche Unternehmen bieten sich weiterhin attraktive Felder außerhalb 
des Volumengeschäfts der zellen und Modulfertigung. In Nischenmärkten 
wie auf der Ausrüster und Elektronikseite können deutsche Unternehmen 
ihre klassischen Kompetenzen einbringen und damit trotz der aktuellen 
 konjunkturellen Delle langfristig erfolgreich sein. Daneben gibt es insbeson
dere im DownstreamBereich Möglichkeiten, durch innovative System
lösungen neue Marktsegmente zu bedienen und einen höheren Wertanteil 
abzuschöpfen.

Nach wie vor genießen deutsche Downstreamer weltweit einen exzellenten 
Ruf. Sie können mit ihrer hohen EngineeringKompetenz eine wesentliche 
Rolle in den Wachstumsregionen der zukunft spielen, müssen sich aber 
rechtzeitig der regionalen Verschiebung von Märkten stellen. Einzelne Wachs 
tumsmärkte wie die USA sind schon heute stark umkämpft, insbesondere 
durch den Einstieg der globalen ModulPlayer in das DownstreamGeschäft. 
Andere Märkte wie Middle East und Asien bieten noch ausreichend Chan
cen.  Allerdings erfordert die zum Teil regional sehr heterogene Kundenstruk
 tur spezifische Markteintritts und Vertriebsstrategien. Darüber hinaus 
 bieten Partnerschaften, aber auch gezielte Akquisitionen in einem weiterhin 
stark fragmentierten Photovoltaikmarkt die Chance, die eigene Wettbe
werbsposition durch bessere Einkaufsbedingungen oder weitere regionale 
Vertriebskanäle nachhaltig zu stärken. Insgesamt gibt es im Downstream
Bereich noch genügend Handlungsoptionen. Doch die zeit drängt.

Wolfgang.Weger@oliverwyman.com
+49 89 939 49 430
andreas.pradler@oliverwyman.com
+49 89 939 49 436
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Quellen: EPIA Mai 2012, Oliver WymanAnalyse

140 GWp

Leistung werden in einem moderaten  
Szenario bis 2016 weltweit ans Netz gehen.



20 KOMMENTAR

nachhaltigkeit ist langfristig einer der Haupttreiber für 
Wachstum und Wertschöpfung. dies gilt in besonderem 
Maß für die ressourcenintensive fertigungsindustrie. denn 
nachhaltige produkte eröffnen neue Märkte. Zugleich aber 
setzen sie eine nachhaltige produktion voraus. unternehmen, 
die schnell strukturierte programme zur Verbesserung der 
nachhaltigkeit entwickeln und umsetzen, können profitie-
ren und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen.

Klimawandel, immer knappere und teurere Ressourcen, Demografie,  
Fachkräftemangel, unsichere Finanzmärkte, wirtschaftliche und strukturelle 
Umbrüche – die unternehmerischen Herausforderungen sind enorm. Ent
sprechend wächst der Druck, nachhaltiger zu agieren. Abgesehen von  
der Dringlichkeit, mit natürlichen Ressourcen verantwortungsvoller umzu
gehen, fordern auch Kunden immer häufiger nachhaltige Produkte. zudem 
verschärfen sich mehr und mehr die Anforderungen und Bestimmungen  
der Gesetzgeber. So zielt beispielsweise ein White Paper der EU auf einen 

NACHHALTIG  
UNTERNEHMERISCHEN  
ERFOLG SICHERN
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komplett CO2neutralen Stadtverkehr bis 2030. Für alle Unternehmen wird 
Nachhaltigkeit damit zunehmend zur ökologischen, ökonomischen und  
sozialen Notwendigkeit. Doch Umbruch bedeutet auch Chance. Unterneh
men, die sie nutzen, können sich klare Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Auch in der Fertigungsindustrie geht es längst nicht mehr nur um reine  
Kosteneffizienz. Steigerung der Ressourceneffizienz und Entwicklung  
von neuen Produkten sind das Gebot der Stunde. Mit den Produktionsan
lagen und Prozessen von heute ist dies allein kaum zu schaffen. Sie sind häu
fig nicht auf Ressourceneffizienz, sondern auf Durchsatz und Taktzeit ausge
richtet. Innovationen und Einfallsreichtum sind gefordert. Dazu gehören 
CleanTechTechnologien, die es erlauben, Ressourcen effizienter zu nutzen, 
und die sowohl kostengünstiger als auch umweltschonender arbeiten.  
Insbesondere aber gehören dazu Maßnahmen, mit denen sich die beste
henden Produktionsprozesse innerhalb eines Investitionszyklus nachhaltiger 
gestalten lassen. Dies kann der Einbau von zusatzkomponenten wie Wär
metauschanlagen sein, aber auch die Isolierung von Öfen nach neuesten 
Verfahren. Und es gehört eine nachhaltige Produktentwicklung dazu,  
die beispielsweise die LifeCycleEmissionen von Produkten und Vorpro
dukten einbezieht. 

rascH Handeln
Voraussetzung dafür ist die Erkenntnis im Topmanagement, was Nach
haltigkeit für das eigene Unternehmen bedeutet und welche Möglichkeiten 
sich daraus ergeben. Hier aber liegt noch vieles im Argen. Ein Grund: 
 Oberste Priorität hat meist der Handlungsbedarf, den schwankende Märkte, 
neue Strukturen und kontinuierlicher Preisdruck mit sich bringen. Dass 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen einen Teil der Lösung darstellen können, wird 
dabei häufig noch übersehen.

Entsprechend langsam erobert das Thema Nachhaltigkeit Werke und Ferti
gungshallen, Ausrüster und Produktdesigner. Es mangelt noch an struktu
rierten Ansätzen und durchgängigen Konzepten, die eine klare Verbindung 
schaffen zwischen Wettbewerbsvorteilen und ökologischem Wirtschaften. 
Doch nur wer die zeichen der zeit erkennt und rasch handelt, wird zu den 
Gewinnern gehören. Coop macht es vor. Der Lebensmitteleinzelhändler, der 
eine der größten Brotbäckereien in der Schweiz betreibt, hat das klare ziel, 
bis 2023 komplett CO2neutral zu wirtschaften und zu produzieren. zugleich 
soll sich der Gesamtenergieverbrauch um 20 Prozent verringern.

cHancen nutZen
Die zeit drängt. Wer sich jetzt nicht bewegt, verliert den Anschluss. Es gilt, 
schnell das strategisch richtige Maßnahmenpaket zu schnüren und das 
 Bewusstsein der Mitarbeiter zu schärfen. Die Chancen sind groß. Nachhaltige 
Unternehmen bieten die attraktiveren Arbeitsplätze und können so mehr als 
andere dem Fachkräftemangel trotzen. Vor allem aber können nachhaltige 
Unternehmen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen – und das min
destens für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
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F&E DER zUKUNFT
fOrscHung & entWicKlung

innovationen stehen weltweit ganz oben auf der agenda von 
unternehmen. nur wenige aber sind tatsächlich erfolgreich. 
deshalb überraschen die ergebnisse einer kürzlich durch-
geführten umfrage der Businessweek nicht. 72 prozent der 
befragten führungskräfte zählen innovationen zu den top 
drei der strategischen prioritäten. Zugleich aber sind 42 pro-
zent mit ihrem bestehenden innovationssystem unzufrieden.

Industrieunternehmen stehen bei Innovation und Produktentwicklung vor 
vielen Herausforderungen. Gesättigte, immer schnellere Märkte und die 
wachsende Bedeutung der Schwellenländer verlangen nach einer immer 
größeren zahl anspruchsvoller, differenzierter und oft „lokalisierter“ Pro
dukte, die zugleich auch wesentlich rascher entwickelt werden müssen. 
 Hinzu kommt der stetig wachsende Druck auf das F&EBudget. Und nicht 
zuletzt wird es durch die zunehmende Globalisierung von F&E immer 
 komplizierter, Aktivitäten effizient zu koordinieren. Folglich wird es für 
 F&EOrganisationen immer schwieriger, den Spagat zwischen Output 
Steigerung, Kostensenkung und kontinuierlich wachsender Komplexität   
zu schaffen – obwohl dies für die von CEOs geforderte Rendite der F&E 
Investitionen  entscheidend ist.

Das F&ESystem der zukunft erfordert eine fundamentale Umorientierung 
hinsichtlich zahlreicher Aspekte.

Open Innovation: Von NIH („Not Invented Here“) zu PFE („Proudly 
Found Elsewhere“). Interne Teams können nicht über das gesamte, für den 
Erfolg von Innovationen erforderliche Wissen verfügen. Entsprechend wichtig 
ist es, ständig auf dem aktuellsten Stand zu sein hinsichtlich neuer Ideen, die 
an Universitäten, von Kunden oder Startups entwickelt werden. Unternehmen 
wie IBM, die erfolgreich Open Innovation betreiben, haben bei vielen neu 
entwickelten Produkten auf umfangreichen externen Input zurückgegriffen.

Selektive Entwicklung: Vom breiten zum tiefen Portfolio. Die zahl der 
F&EProjekte in den Portfolios von Unternehmen hat erheblich zugenommen, 
getrieben von externen Anforderungen, aber auch von Eigendynamik und 
„wissenschaftlicher Neugier“. Eine rigorose Fokussierung der Portfolios nach 
RisikoNutzenAspekten ist wichtiger denn je, um die erwarteten Ergebnisse 
zu erzielen.

72 %
der Führungskräfte zählen laut Business
week Innovationen zu den Top Drei der 
strategischen Prioritäten. Doch 42 Prozent 
sind mit ihrem bestehenden F&ESystem 
unzufrieden.
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Leistungstransparenz: Von F&E-Intensität zu F&E-Effizienz. Um  
die F&ELeistung verbessern zu können, muss sie gemessen werden – kein 
leichtes Unterfangen. Führende Unternehmen haben spezielle Kennzahlen 
entwickelt, mit denen sie die Leistung ihrer „F&EFabrik“ messen und mit 
dem Wettbewerb vergleichen können. Gelegentlich erschüttern die Ergeb
nisse althergebrachte Meinungen, führen aber in der Regel zu einem neuen 
Bewusstsein und einem positiven Verbesserungszyklus.

Flexibilität und Sparsamkeit: Als wäre es das eigene Geld. Gerade 
große, früher sehr erfolgreiche F&EOrganisationen schaffen es aufgrund 
 ihrer hohen Komplexität oftmals nicht, sich flexibel und ökonomisch an sich 
verändernde Marktanforderungen anzupassen. Gebot der Stunde ist es,  
bei Neuentwicklungen nicht vollkommen bei null anzufangen und die Ver
gabe von einzelnen Entwicklungsleistungen an agilere und kostengünstigere 
Startups oder an interne Neugründungen zu verstärken.

Globale Vernetzung: Vom zentralen Standort zum globalen Netz-
werk. F&EProjekte sind häufig über mehrere Standorte verteilt. Dies erfor
dert eine effiziente Arbeitsverteilung und gute Koordination. zahlreiche 
 Hindernisse wie unterschiedliche Kulturen, zeitzonen und ITSysteme müssen 
überwunden werden. 

Organisation der Zusammenarbeit: Auflösung von Silos. Die Komple
xität von F&EOrganisationen führt immer wieder zu Problemen bei Projekten. 
Die zunehmende, querschnittliche Bedeutung von Software erhöht die orga
nisatorische Komplexität zusätzlich. Damit F&EOrganisationen ihre frühere 
Beweglichkeit erlangen, müssen sie nicht nur vereinfacht werden. Vielmehr 
ist den Mitarbeitern auch mehr Kompetenz zu übertragen.

Virtuelle Entwicklung: Simulation als Rückgrat des Entwicklungspro-
zesses. In Computersimulationstools verbirgt sich noch ein hohes ungenutz
tes Potenzial, das neue Entwicklungsprojekte erheblich beschleunigen kann.

HöHere leistung Mit ride
Die Plattform RIDE (Research Innovation & Development Excellence) von 
Oliver Wyman bietet umfassende Unterstützung, um F&EOrganisationen 
grundlegend zu verändern und auf ein höheres Leistungsniveau zu bringen. 
Mit bewährten Tools und Methoden wird die Reife von F&EOrganisationen 
beurteilt, um die wesentlichen Hebel zur nachhaltigen Veränderung zu 
 ermitteln. Oft ist das Ausmaß der nötigen Veränderungen so groß, dass der 
Wandel nur schrittweise umgesetzt werden kann. Darüber hinaus gilt es, 
breite Unterstützung für die entsprechenden Maßnahmen zu gewinnen   
und fokussiert vorzugehen. änderungen müssen mithilfe von Pilotprojekten 
auf Effektivität geprüft und unternehmensweit eingeführt werden. Wie   
bei allen großen Transformationen beruht der Erfolg auf klar formulierten 
 zielen, einem ehrgeizigen zeitplan, der konsequenten Unterstützung durch 
die  Unternehmensführung sowie der starken Einbindung der Mitarbeiter   
auf allen Ebenen. Die Ergebnisse von RIDEProjekten sprechen eine 
 deutliche Sprache.

Wolfgang.Krenz@oliverwyman.com 
+49 89 939 49 403
Marc.Boilard@oliverwyman.com
+33 1 45 02 32 19

Ergebnisse von RIDE-Projekten

Senkung 
Produkt-
kosten
(Stück-
kosten, 
TCO)

Verkürzung 
Time-to-
Market
(Monate/ 
Wochen)

Qualitäts-
verbesserung 
(Fehlerkosten, 
ppm)

Senkung 
F&E-
Kosten
(Ressourcen, 
Prototypen, 
Capex)

30 %
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25 %
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30 %

11 %
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prOduKtiOn

INDIREKTE PROzESSE  
STRATEGISCH OPTIMIEREN

industrieunternehmen stehen nach wie vor unter dem 
druck, ihre Kostenposition zu verbessern. der fokus liegt 
meist auf den Materialkosten und den Kosten der direkten 
produktion. Oft werden die produktionsnahen indirekten 
prozesse ausgeklammert oder outgesourct. dabei liegt hier 
enormes potenzial. projekte zur ganzheitlichen effizienz-
steigerung in Qualität, instandhaltung und logistik erzielen 
einsparungen von 15 bis 25 prozent – und unterstützen 
 wirkungsvoll die direkt wertschöpfenden Bereiche. Wür-
den die indirekten prozesse systematisch adressiert, könnte 
die nächste Welle der standortsicherung in europa einge-
leitet werden.

Globaler Wettbewerb und konjunktureller Abschwung zwingen die Industrie 
zu weiteren Kostensenkungen. Meist stehen Material und Fertigungskosten 
im Vordergrund. Die Materialkosten werden üblicherweise durch ein ganz
heitliches Einkaufs und Produktkostenprojekt nachhaltig reduziert. In der 
Produktion werden die Herstellungsprozesse nach Methoden der Lean 
 Production optimiert und nicht notwendige Kosten eliminiert. 

Die indirekten produktionsnahen Prozesse, etwa Instandhaltung, Qualität 
und Logistik, werden meist nicht ganzheitlich optimiert. Die Gründe sind 
vielfältig: die schwere Messbarkeit der Prozessleistung sowie fehlende Trans
parenz über Ressourceneinsatz und Aufwandstreiber. Häufig werden die 
 internen Prozesse entweder einem einheitlichen Kostenziel unterworfen 
oder ganzheitlich outgesourct. Damit wird ein enormes Potenzial verschenkt.

ganZHeitlicHer ansatZ
Um größtmögliche Transparenz und Vergleichbarkeit des Prozessgeschehens 
zu erreichen, sollten zu Beginn alle Ressourcen einheitlich und so breit wie 
möglich aufgenommen werden. Dazu zählen alle Mitarbeiter und die ent
sprechenden Sach und Gemeinkosten. Wichtig ist, sowohl indirekte als auch 
 direkte Prozesse zu erfassen. Ein geeignetes Tool ist ein Referenzprozess 
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 modell für den jeweiligen Industriesektor. So können Ressourcen eindeutig 
Prozessen zugeordnet, erste Benchmarks erstellt und erste Optimierungs
hebel identifiziert werden. Nun stellt sich die strategische Frage, welche 
indirekten produktionsnahen Prozesse das Unternehmen tatsächlich selbst 
durchführen muss, um die wertschöpfenden Prozesse wirkungsvoll zu 
 unterstützen und Wirtschaftlichkeitsvorteile zu erschließen. Sind Kern
eigenleistung und prozesse definiert, erfolgt die Positionierung der Wert
schöpfungstiefe sowie eine Ableitung von MakeorBuyEntscheidungen.

Die eigentliche Neuausrichtung indirekter Prozesse erfolgt im sogenannten 
Prozessdesign. Beteiligte Mitarbeiter und Experten des Unternehmens sind 
hierbei eng einzubinden. Im Vorfeld sollten klare Regeln für die Prozessgestal
tung abgestimmt werden. Sie dienen im Projekt als klare Bewertungsraster 
für Prozessalternativen. In Workshops werden in bereichsübergreifenden 
Teams auf Basis von Referenz und Standardprozessen die aktuellen Defizite 
in Prozessen sowie mögliche Lösungsansätze erarbeitet. Schließlich erfolgt 
eine erste Schätzung von Einsparungen und Effizienzeffekten, Umsetzungszeit 
und erforderlichen Aufwänden zur Realisierung. Der Einsatz einer Bibliothek 
mit Standardprozessen ist ein wesentlicher Beschleuniger, denn Best Practi
ces aus der eigenen wie auch aus anderen Industrien geben dem Arbeitsteam 
einen Leitfaden und wesentliche Ansatzpunkte für die Prozessoptimierung.

Bevor die Umsetzung aller Prozesse erfolgt, wird die Aufbauorganisation 
 analog zu den neuen Anforderungen ausgerichtet. Neue indirekte Prozesse 
brauchen teils angepasste Organisations und Führungsstrukturen und 
 beeinflussen zwangsläufig auch die direkten Prozesse. zudem ergibt sich 
bei Unternehmen mit mehreren Standorten und zu optimierenden indirek
ten Prozessen die Chance, eine einheitliche und damit auch vergleichbare 
Ausrichtung vorzunehmen. Dies ist insbesondere später bei der laufenden 
PerformanceMessung notwendig.

erfOlgsfaKtOren der uMsetZung
Optimierungsprojekte bringen Veränderungen mit sich. zwingend erforder
lich ist eine klare und transparente Kommunikation über das ziel des Projekts. 
Nur so können bei den Beteiligten ängste abgebaut werden. Das Top
management muss laufend in die Fortschritte eingebunden sein.  Darüber 
 hinaus empfiehlt sich in großen Industrieunternehmen auch die frühzeitige 
Einbindung des Sozialpartners. 

Ein ganzheitlicher Ansatz zur  Optimierung indirekter Produktionsbereiche 
stellt ein wirkungsvolles Vorgehen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
dar. Die Prozess und Unterstützungsleistung für die direkten Prozesse wird 
erhöht und die Wirtschaftlichkeit gesteigert. Projekterfahrungen zeigen, 
dass in den indirekten produktionsnahen Prozessen Einsparungen von 15 
bis 25 Prozent möglich sind bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung in der Pro
duktion. Systematisch angegangen könnte mit einem derartigen Potenzial 
die nächste Welle der Standortsicherung in Europa eingeleitet werden.

andreas.Moritz@oliverwyman.com
+49 211 898 76 88
christian.Heiss@oliverwyman.com
+49 89 939 49 588
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Weltweit gibt es heute mehr als 200 öffentliche und private Kapitalinvestitions
projekte mit einem Budget von mehr als 500 Millionen USDollar pro Pro
jekt. Hinzu kommen noch mehrere Tausend Projekte mit einem Volumen 
von mehr als 100 Millionen USDollar. Tendenz steigend. Bis zum Jahr 2030 
müssen laut einer OECDStudie, an der auch das Global Risk Center von  
Oliver Wyman beteiligt war, rund 53 Billionen USDollar in Transportinfra
strukturprojekte investiert werden, um die Entwicklung der Weltwirtschaft 
nicht zu beeinträchtigen. 

Sollten Unternehmen aber ihr Risikomanagement in Großprojekten nicht 
wesentlich verbessern, sind bei derart großen Investitionen deut liche Ver
luste sehr wahrscheinlich. So wird beispielsweise beim Bau von Atomkraft
werken das Budget fast immer erheblich überschritten und Verzögerungen  
bei der Fertigstellung um bis zu 150 Prozent sind keine Seltenheit. Geht ein 
Kraftwerk aber nicht ans Netz, verliert das Versorgungsunternehmen pro 
Tag rund eine Million USDollar Umsatz. Schnell belaufen sich die tatsäch
lichen Kosten eines Bauprojekts auf mehr als das Fünffache der in der  
Entwicklung geplanten Kosten.

Projekterfahrungen von Oliver Wyman zeigen, dass Unternehmen mit einem 
professionellen Risikomanagement großer Infrastrukturprojekte massiv Ver
zögerungen und Mehrkosten reduzieren können – oft um mehr als 20 Prozent. 
zu jedem zeitpunkt im Lebenszyklus eines Großprojekts kann die Rendite 
erheblich verbessert werden, indem Risiken transparent gemacht, quanti
fiziert und antizipiert werden. Projektfokus und planung müssen flexibel an 
die sich verändernden Rahmenbedingungen und an entstehende Schwie
rig keiten angepasst werden. Darüber hinaus sind die wichtigsten Meilensteine 
zu definieren und zu kontrollieren, um Problemen entgegenzuwirken, bevor 
sie das Projektergebnis beeinflussen.

alexander.franke@oliverwyman.com
+41 44 553 3511
Kristina.gerteiser@oliverwyman.com
+49 89 939 49 432

MAxIMIERUNG DER RENDITE  
VON GROSSPROJEKTEN

unternehmen können durch ein besseres Management der risiken beim Bau von 
 produk tionsstätten, transportinfrastruktur, Kraftwerken und bei anderen großinvestitionen 
ihre finanziellen ergebnisse deutlich verbessern. der hier beschriebene ansatz hat die 
Mehrkosten und Verzögerungen bei großprojekten um 20 prozent und mehr verringert. 
dieser artikel ist ein auszug aus dem aktuellen risk Journal von Oliver Wyman.



das risK JOurnal VOn OliVer WyMan
Das Risk Journal beschreibt aus unterschiedlichen Perspektiven komplexe 
Risiken, die die zukunft vieler Unternehmen bestimmen werden. Es liefert 
Anregungen, wie ein effektiveres Risikomanagement die Performance von 
Unternehmen deutlich erhöhen kann. zahlreiche Beiträge erläutern, wie  sich 
Risiken in akute Bedrohungen verwandeln, und zeigen, dass künftig eine 
wesentlich risikobewusstere Unternehmenskultur nötig sein wird. Andere 
Beiträge beschreiben, wie Unternehmen am besten mit neuen Heraus
forderungen umgehen, die durch verstärkte Hoheitsrisiken und eine zuneh
mende Verknappung von Finanzmitteln entstehen. Das Risk Journal steht 
hier zum Download zur Verfügung: www.oliverwyman.com/riskjournal

pHase i: inVestitiOnsentscHeidung
Indem projektinhärente Risiken verschiedener Optionen identifiziert und 
analysiert werden, kann der Einfluss grundlegender Entscheidungen auf die 
spätere Rendite bereits in der Frühphase eines Projekts quantifiziert und 
 berücksichtigt werden. Dies gilt sogar, bevor die Investitionsentscheidung für 
ein Projekt getroffen wird. Unternehmen können konkurrierenden Projekten 
Prioritäten zuweisen und so ein Projektportfolio mit höherer risikoadjustier
ter Rendite entwickeln. Die Verbindung von operativen, technischen und 
wirtschaftlichen Informationen in der Risikobetrachtung kann beispielsweise 
einem Eisenbahnunternehmen bei der Kapazitätsplanung helfen, diejenigen 
Ausbauentscheidungen zu treffen, die in verschiedenen wirtschaftlichen 
Szenarien stabile Renditen liefern.

pHase ii: prOJeKtpl anung
In der Projektplanung ist maximale Flexibilität ebenso notwendig wie das 
Abwägen und Entscheiden von Tradeoffs. Um die höchstmögliche risiko
adjustierte Rendite zu erzielen, ist es zum Beispiel oft nötig, mit genügend 
Pufferkapazität bei Material und Personal zu planen. So kauft ein Unterneh
men möglicherweise ein wichtiges Maschinenteil doppelt, um eine Reserve 
zu schaffen. Diese gezielt aufgebauten Redundanzen helfen beispielsweise 
bei der Erweiterung von Produktionskapazitäten in der Maschinenbau  
und zulieferindustrie, teure Verzögerungen zu vermeiden.

pHase iii: prOJeKtdurcHfüHrung
Ein weiterer Erfolgsfaktor zur Verbesserung der Rendite von Großprojekten 
ist die kontinuierliche kritische Überwachung der operativen und finanziellen 
Leistung eines Unternehmens. Auf Basis operativer Kennzahlen wie Unfall
häufigkeit und Wartungsqualität sowie zukunftsgerichteter Kosten/Nutzen
analysen von Gegenmaßnahmen lassen sich Prozessstabilität und Liefer
qualität erhöhen. So konnten bei einem großen Energieversorger durch die 
Ent wicklung eines Frühwarnsystems mögliche Verzögerungen beim Bau eines 
Kraftwerks vermieden und einige Hundert Millionen Euro gespart werden.

Die Anwendung moderner Risikomanagementtechniken in Großprojekten 
reduziert Verzögerungen und Mehrkosten deutlich. Weltweit nutzen mehr 
und mehr Unternehmen dieses Potenzial.
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