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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Globalisierung, Konjunkturschwankungen, Eurokrise, Kostendruck, Innovationskraft, 
Kundenbindung, Nachhaltigkeit – die Herausforderungen für die Unternehmen aller  
Industriesegmente sind und bleiben immens. Mehr denn je gilt es, mit den richtigen 
Strategien weiteres Wachstum zu schaffen und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten  
und auszubauen.

Insights & Impact, die neue Publikation von Oliver Wyman, soll dabei Hilfestellung  
leisten. Entsprechend gestaltet sich der Aufbau des Magazins: Die Rubrik „Insights“ gibt 
Einblicke in aktuelle Trends und Marktentwick lungen, die prägend für einzelne Industrien 
sind. In der Rubrik „Impact“ werden konkrete Ansätze und Modelle von Oliver Wyman 
beschrieben, die Unternehmen darin unterstützen, greifbare und wertsteigernde  
Verbesserungen zu erzielen.

Die Beiträge decken ein breites Themenspektrum ab. So zeigen sie, wie der Banken sektor 
der Zukunft aussehen kann, aber auch mit welchen Herausforderungen Automobil her
steller heute konfrontiert sind. Sie befassen sich mit den Faktoren für eine nachhaltige 
Bewältigung und Vermeidung von Unternehmenskrisen und liefern Ansätze für ein  
erfolgreiches RohstoffRisikomanagement oder für die Nutzbarmachung von Kundendaten 
im Einzelhandel. Verbreitete PricingMythen im B2BBereich kommen ebenso auf den 
Prüfstand wie die Möglichkeiten der Logistikbranche, profitabler zu werden.

In der vorliegenden Ausgabe von Insights & Impact finden Sie zahlreiche Beiträge,  
wie Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein können. Die Artikel sind in den vergangenen 
Monaten zum Teil bereits als Point of Views oder im Rahmen von Studien erschienen.  
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und viele interessante Anregungen.

Ihr 

James Bacos
james.bacos[at]oliverwyman.com
+49 89 939 49 441
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GLOBALES 
AUTOGESCHÄFT 
BLEIBT  
WACHSTUMSMARKT 
AUTOMOBI LINDUSTRIE

Internationalisierung, Kostendruck, Zyklizität und 

die Verschiebung des klassischen Autogeschäfts 

in Richtung intelligenter Serviceangebote durch 

neue Mobilitätstrends bringen OEMs in Zugzwang. 

Es gilt, Marktpotenziale konsequent zu erschließen, 

Kosten zu senken, flexibler auf konjunkturelle 

Schwankungen zu reagieren und die Schnittstelle 

zum Kunden langfristig abzusichern. 

Die Automobilindustrie ist zunehmend gespalten. 

Während viele global aufgestellte Volumen

hersteller und deutsche Autobauer in Rekordzeit 

aus der Krise gefahren sind, stecken einige regio

nale Marken in teilweise existenzbedrohenden 

Schwierigkeiten. Bei diesen Unternehmen be 

einträchtigt die schlechte Auslastungssituation  

der Werke die aktuelle Ertragslage, was nicht 

zuletzt den finanziellen Gestaltungsspielraum 

einschränkt, der zur Investition in neue Produkte, 

Technologien und Geschäftsmodelle nötig ist. 

Die positive Entwicklung bei den erfolgreichen 

OEMs wiederum hängt stark mit dem Auto  mo bil

hoch in China zusammen. So verkaufte bei

spielsweise der VolkswagenKonzern im ersten 

Halbjahr 2013 knapp 35 Prozent aller neuen  

Fahrzeuge auf dem chinesischen Markt. 

Ein Ende des Booms scheint allerdings absehbar. 

Jüngst senkte das IWF seine Prognose für das 

Wirtschaftswachstum in China 2013 auf  

unter acht Prozent.

Gleichzeitig steht die gesamte Autobranche vor 

enormen Herausforderungen. Immer strengere 

Umweltgesetze sowie höhere Sicherheitsanfor

derungen treiben die Produktkosten in die Höhe, 

ohne dass der Kunde bereit ist, für sein Fahrzeug 

mehr zu bezahlen. Überkapazitäten führen zu 

einem teilweise ruinösen Preiswettbewerb in  

vielen Märkten und zu stark rückläufigen Margen. 

Gleichzeitig entstehen neue Geschäftsfelder wie 

alternative Mobilitätsangebote und vernetzte 

Fahrzeuge, in denen sich die Automobilindustrie 

mit völlig neuen Wettbewerbern wie Google oder 
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~20% 
mehr Autos als in der ersten  

Jahreshälfte 2012 konnte China im  
ersten Halbjahr 2013 absetzen.



Apple auseinandersetzen muss. Darüber hinaus 

wird in Zukunft der Onlineverkauf von Neufahr

zeugen den Vertrieb der Hersteller vor große 

Herausforderungen stellen. Noch mangelt  

es vielen OEMs an der nötigen Konsequenz,  

ihre Geschäftsmodelle an die veränderten  

Bedingungen eines immer reifer werdenden 

Markts anzupassen. 

WEITERE  
INTERNATIONALISIERUNG  
IST PFLICHT

Die europäischen Kernmärkte verlieren als 

Absatzregion immer weiter an Bedeutung. Im 

ersten Halbjahr 2013 wurden in der EU nur noch 

6,2 Millionen Autos abgesetzt, ein Rückgang  

von nochmals fast sieben Prozent gegenüber der 

schwachen ersten Jahreshälfte 2012. Das Wachs

tum kommt aus Übersee: Neben China mit fast  

20 Prozent mehr verkauften Autos im ersten 

Halbjahr kann auch Nordamerika höhere Absatz

zahlen vorweisen. Dort belief sich das Plus in den 

ersten sechs Monaten auf 7,5 Prozent; für das 

Gesamtjahr wird mit 18,2 Millionen Fahrzeugen 

ein Sechsjahreshoch erwartet. Internationalisie

rung muss eindeutig auch weiterhin Toppriorität 

aller Automobilhersteller sein, die an den Wachs

tumsmärkten partizipieren wollen. Die Expansion 

ist aber auch mit erheblichem Aufwand verbunden. 

Die Autohersteller müssen dafür sorgen, dass 

ihre Marke in der jeweiligen Region optimal  

positioniert und die Netzinfrastruktur tragfähig 

ist. Darüber hinaus müssen fast alle OEMs an der 

Steigerung der Rendite pro Fahrzeug arbeiten, 

die oftmals deutlich geringer ist als in den  

traditionellen Märkten.

MARK TPOTENZIALE  
KONSEQUENT ERSCHLIESSEN

Angesichts rückläufiger Absatzzahlen in vielen 

Märkten und sinkender Preise bietet die starke 

Fokussierung der Autohersteller auf das Neufahr

zeuggeschäft vielfach nicht mehr ausreichende 

Wachstumsmöglichkeiten. Dieses Geschäft 

macht nur etwa 50 Prozent der Gesamtinvestition 

aus, die ein Kunde für automobile Mobilität tätigt 

– Benzinkosten dabei nicht eingerechnet.  

Die andere Hälfte umfasst Finanzierungs und 

Versicherungsangebote, Wartungs/Reparatur

geschäft und Zubehör sowie den Gebraucht

wagenhandel. Hier nutzen viele OEMs die beste

henden Potenziale bisher nur unzureichend. So 

sind beispielsweise lediglich rund 55 Prozent des 

europäischen Werkstattgeschäfts in der Hand 

der Autobauer, beim Gebrauchtwagenhandel 

sind es sogar weniger als 50 Prozent. Autobauer 

müssen die Potenziale entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette besser nutzen – mit 

starken Marken, überzeugenden Produkten und 

einer flächendeckenden Vertriebsorganisation.

KOSTEN SENKEN UND  
FLEXIBILITÄT ERHÖHEN 

Auch in puncto nachhaltiger Kostensenkung 

besteht Handlungsbedarf. Besonders im Vertrieb 

bleiben viele Einsparpotenziale ungenutzt. So 

lassen sich durch Prozessverbesserungen die 

Vertriebskosten signifikant reduzieren. Gleich

zeitig gilt es, die Profitabilität der Vertriebsnetze 

zu verbessern, denn nicht nur in der Krise ist  

die Ertragskraft vieler Händler und ganzer Märkte 
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zu niedrig. Darüber hinaus muss die Auto  

mobil industrie strukturell auf die Veränderung 

ihres Geschäfts reagieren. Autobauer müssen 

insgesamt resistenter gegen zyklische Konjunk

turschwankungen werden. In der aktuellen  

Krise zeigt sich die geringe Flexibilität vieler 

Unternehmen, auf einen Nachfragerückgang  

mit schnellen Kapazitätsanpassungen reagieren 

zu können. Dies erfordert flexiblere Produktions 

und Personalmodelle, den intensiveren Einsatz  

temporärer Arbeitskräfte sowie den Ausbau  

von Auftragsfertigungsmodellen.

SCHNIT TSTELLE  
ZUM KUNDEN ABSICHERN

Die Automobilhersteller stehen bereits heute im 

intensiven Wettbewerb mit Intermediären wie 

Leasinganbietern und Vermietungsgesellschaften. 

Dazu kommen neue Mobilitätsangebote wie  

Carsharing oder der Trend hin zum vernetzten 

Fahrzeug, welche die Automobilindustrie zukünf

tig erheblich verändern werden. Die OEMs, die 

sich in der Vergangenheit primär über ihre Ent

wicklungs und Produktionskompetenz definiert 

haben, tun sich derzeit mit ihrer neuen Rolle als 

Serviceanbieter schwer – und damit auch als 

Wettbewerber von Google, Apple & Co. So sind 

gebündelte Lösungsangebote bisher vielfach  

nur in Ansätzen erkennbar und entsprechende 

Geschäftsmodelle oft noch nicht klar definiert. 

Zudem erfolgt der Eintritt in den Markt vielfach 

zu zaghaft und zu langsam, um in diesen 

Zukunftssegmenten dominieren zu können. 

Die Automobilindustrie läuft damit Gefahr,  

mittelfristig die wichtige Schnittstelle zum Kunden 

an Dienstleistungsunternehmen zu verlieren, die 

sich mit intelligenten Angeboten zwischen Kunde 

und OEM schieben. Um die Kundenhoheit zu 

behalten, müssen die Hersteller gezielte Koope

rationen mit Medien, Telekommunikations  

und ITUnternehmen eingehen. Diese sind so  

zu gestalten, dass sie die OEMs auf ihrem Weg  

in Richtung Servicedienstleister unterstützen, 

ihnen aber gleichzeitig ermöglichen, auch in 

Zukunft Herr der Kundenschnittstelle zu sein.  

In erster Linie aber verlangt dieser Trend vielen 

Automobilherstellern eine konsequente Neu

orientierung ab: weg vom heutigen Fokus auf 

Technik und Produktion sowie hin zum Kunden 

und höherwertigen Dienstleistungen.  

Unverzichtbar sind neue Businessmodelle, die  

für mehr Differenzierung im Wettbewerb sorgen  

und neue, gewinnträchtige Geschäfts felder 

erschließen.

HAUSAUFGABEN MACHEN

Internationalisierung, Kostendruck, Zyklizität und 

die Verschiebung des klassischen Autogeschäfts 

in Richtung neuer Serviceangebote werden sich 

fortsetzen. In der Folge werden auch in Zukunft 

die echten Global Player sowie die fokussierten 

Premiumanbieter bei Wachstum und Ertragskraft 

die Nase vorn haben. Für die eher mittelgroßen 

und nur regional aufgestellten Anbieter wird der 

Konsolidierungsdruck dagegen immer stärker. 

Weitere Übernahmen auf dem Automarkt sind 

daher absehbar. Hinzu kommt: Sollte China als 

Wachstumsmotor ausfallen, können die restlichen 

BRICStaaten und auch Zukunftsregionen wie  

die NextElevenMärkte den Rückgang nicht voll 

kompensieren. Gleichzeitig wird es für kleinere 

Hersteller schwer, die vielen Herausforderungen 

finanziell und kapazitätsmäßig zu stemmen,  

die Internationalisierung, Technik und Produkt

offensiven sowie eine Optimierung des Geschäfts

modells mit sich bringen. Wichtigste Aufgabe  

der Hersteller ist daher, sich strategisch klar und 

fokussiert auszurichten, um für die kommenden 

Veränderungen des Markts ge wappnet zu sein. 

Wer schnell seine Hausauf gaben macht, hat auch 

künftig große Chancen.
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EIN BLICK  
IN DIE ZUKUNFT
EUROPÄISCHE BANKENBR ANCHE

FINJA C AROLIN KÜT Z 

MATTHEW SEBAG-MONTEFIORE

Seit Jahren befindet sich die europäische Bankenbranche unter Druck –  

doch erst nach und nach wird erkennbar, welche strategischen Antworten  

das Bankenwesen auf die veränderten Rahmenbedingungen findet.  

In der aktuellen Studie „The Shape of Things to Come“ untersucht Oliver Wyman, 

welche Faktoren künftige Entwicklungen maßgeblich beeinflussen und  

wie der Bankensektor in Zukunft aussehen könnte.
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Die Weltwirtschaftskrise, die 2008 begann,  

ist bis heute spürbar und hat die Weltmärkte 

massiv verändert. Die EUStaaten sind immer 

noch mit der Bewältigung der EuroKrise be 

schäftigt. Die Auswirkungen auf die europäische 

Bankenlandschaft sind grundlegend. Veränderte 

finanzpolitische Vorgaben zwingen Banken zu 

einer Neuorientierung und zu einer Anpassung 

ihrer Strukturen, um langfristig wettbewerbs

fähig zu bleiben. 

VERSORGUNGSBETRIEBE  
MIT INDIVIDUALISIERTEM  
KUNDENSERVICE?

Der gewachsene Einfluss der europäischen  

Regulierungsbehörden weckt bei vielen  

Branchenteilnehmern Unbehagen. Sie befürchten, 

Banken könnten dazu gezwungen werden,  

künftig nur noch als reine Versorgungsbetriebe 

zu agieren. Oliver Wyman prognostiziert hingegen 

mittelfristig eine Aufteilung in versorgungs

orientierte Banken und solche, die ein höheres 

Renditewachstum anstreben. Letztere können  

im Erfolgsfall wesentlich höhere Wertsteigerungen 

erzielen. Die versorgerähnlichen Banken hin

gegen zeichnen sich durch eine stabile Ertragslage 

und begrenztes Risiko aus. Betriebsgewinne  

werden in den Kernmärkten erwirtschaftet,  

überschüssiges Kapital in Form von Dividenden 

zurückgezahlt. 

Mit der Frage nach der Versorgungsfunktion  

der Banken einher geht die nach der Rolle der 

Kunden. Die meisten europäischen Banken 

erwirtschaften ihre Gewinne vorrangig in ihren 

Heimatländern. Marktanteile sind eine wichtige 

Grundlage dieser Gewinne. Der Kundenzufrie

denheit kommt daher höchste Bedeutung zu, 

wenn es darum geht, sich im Wettbewerb zu 

behaupten. Verhaltensregeln, die auf den  

Säulen Transparenz, Integrität und Verlässlichkeit  

beruhen, sollten für Institute die Grenzen 

ab stecken, innerhalb derer sich die Preisge

staltung bewegen kann.

Bankvorstände beschäftigen sich daher mehr 

denn je mit neuen Ansätzen, das Geschäftserlebnis 

ihrer Kunden künftig noch zufriedenstellender 

und einfacher zu gestalten. Die Kehrseite dieser 

Entwicklung ist die Notwendigkeit einer differen

zierten Segmentierung einzelner Kunden

gruppen. Ein individualisierter Service wird  

in der Zukunft dann vor allem jenen Kunden zur  

Verfügung stehen, die dafür auch bezahlen  

können und wollen.

BANKEN MÜSSEN  
SCHL ANKER WERDEN

In jedem Fall werden die meisten Banken  

in den kommenden Jahren ihre Kosteneffizienz 

noch weiter optimieren müssen. Trotz einer  

Vielzahl von einschneidenden Kostensenkungs

programmen sind die Aufwendungen der 

etablierten Banken seit 2006 um durchschnittlich 

3,5 Milliarden Euro gestiegen. Radikalere Ideen 

sind hier gefordert: Oft sind erst einmal höhere 

Ausgaben für technologische Innovationen  

nötig, um Banken effizienter zu machen. Darüber  

hinaus wird sich die Branchenkonsolidierung 

beschleunigen müssen. Beide Aspekte können  

zu substanziellen und nachhaltigen Renditen  

beitragen.

Auf  4%    
ist die durchschnittliche Rendite  

europäischer Banken 2012 gefallen.  
Im Jahr 2006 betrug sie noch 20 %.
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K APITALBILDUNG  
AUSSERHALB DES   
KERNSEK TORS

Nach unerwartet langsamen Veränderungen  

im Wettbewerbsumfeld bilden sich inzwischen 

zunehmend neue Wettbewerber heraus. Beson

ders am Rande der Branche wird signifikanter 

Wert von Nichtbanken geschaffen. Die Mitbe

werber aus dem Nichtbankenbereich sind derzeit 

noch vergleichsweise klein. Trotzdem entsteht 

hier neue Wertschöpfung, beispiels weise durch 

die Bereitstellung von Infrastruktur oder durch 

die Erbringung informationsbasierter Dienst

leistungen, die unter Umständen mittelfristig 

einen signifikanten Anteil der Wertschöpfung aus 

dem traditionellen Bankengeschäft abwandern 

lassen könnte. Während der Marktwert von 

Nichtbanken im Jahr 2008 noch bei 16 Prozent 

des Wertes von Banken lag, ist er bis 2012 bereits 

auf 23 Prozent gestiegen. Bankinstitute müssen 

auf diesen Trend möglichst schnell reagieren. 

LEVER AGEABBAU WIRD  
SICH BESCHLEUNIGEN

Um ihr Eigenkapital aufzubessern, sollten  

europäische Banken Vermögenswerte veräußern. 

Die meisten Geldinstitute tendieren jedoch dazu, 

diese so lange zu halten, bis sie ohnehin ablaufen, 

statt bei einem sofortigen Verkauf womöglich 

Kapitalabschreibungen realisieren zu müssen. 

Die günstige Refinanzierung über den Staat und 

das Streben nach einer Nettozinsmarge, die die 

Betriebskosten decken kann, sind weitere Motiva

tionen, Vermögenswerte nur zögernd zu veräußern. 

Somit wird sich die angestrebte Bilanzschrumpfung 

voraussichtlich noch einige Jahre hinziehen. Ge 

trieben vom Asset Quality Review der Europäischen 

Zentralbank dürften Bilanzrestruk turierungen 

künftig dennoch zügiger ablaufen als bisher, zumal 

die Regulierungsbehörden die Verschuldungs

grenzen der Kapitaladäquanzrichtlinie im Auge 

behalten und Investoren immer mehr dazu über

gehen, Fremdkapitalaufnahme in ihre Bewertungen 

mit einfließen zu lassen. Institute, die außerdem 

lernen, wie man effektive Partnerschaften mit 

kreditgebenden Nichtbanken eingeht, haben die 

Chance, vom Wachstum des direkten Kreditmarkts 

zu profitieren, während sie ihre Bilanzen abbauen. 

ENTKOPPLUNG VOM  
STA AT UND ERHOLUNG  
DER RENDITEN

Die Finanzierung der Banken durch die  

Europäische Zentralbank hat ihren Höhepunkt 

erreicht. Zwar stößt der Aufbau einer von vielen 

Seiten geforderten europaweiten Abwicklungs

behörde immer wieder auf Schwierigkeiten  

und es besteht nach wie vor Unklarheit über die  

anzuwendenden Abwicklungsmechanismen und 

den Umgang mit RingFencing, der Abtrennung 

der wichtigsten Sparten einer systemrelevanten 

Bank in eigene Tochterunternehmungen. Doch 

da die europäischen Banken aufgrund neuer 

Regularien ihre Liquidität mit Hilfe von Kapital

puffern und Verschuldungsgrenzen deutlich  

verbessern, dürfte die Entkopplung der Risiken 

von Banken und Staaten voranschreiten. Alles 

deutet darauf hin, dass die Entkopplung zwar 

langsam, aber dennoch ordnungsgemäß ablaufen 

wird. Die einzelnen Banken müssen jeweils  

für sich entscheiden, wie vehement sie von den  

verfügbaren Entkopplungshebeln Gebrauch 

machen wollen.

Gegenwärtig sind die Renditen der europäischen 

Banken auf einem Rekordtief angelangt. Sie  

sind stark abhängig von den Ländern, in denen 

die jeweiligen Bankinstitute agieren. Faktoren 

wie Finanzierungskosten, das Wachstum  

des Bruttoinlandsprodukts, die Zinssätze und  

die Quote der notleidenden Kredite spielen eine 

wesentliche Rolle für die weitere Entwicklung. 

Sobald Banken wieder unabhängiger von ihren 

Heimatländern bewertet werden und die notlei

denden Kredite beginnen, sich zu normalisieren, 

wird sich auch der Spielraum der Geldhäuser  

zur Entwicklung individueller Bankstrategien 

wieder erweitern. 
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Europäische Bankhäuser stehen heute vor einer 

sehr komplexen Situation. So gilt es zum einen, 

den Forderungen der Regulierungsbehörden 

nach einem Risikoabbau durch Schaffung einer 

soliden Kapitaldecke Rechnung zu tragen. Zum 

anderen stellen Infrastrukturanbieter, die außer

halb des Kernbankensektors Wert schaffen,  

die traditionellen Strukturen des Bankgeschäfts 

infrage. Zudem erwartet der anspruchsvolle  

Kunde mehr Transparenz bei Preisgestaltung  

und informationsbasierten Dienstleistungen.  

Nur über eine Optimierung der Kundenservices 

kann verhindert werden, dass mehr und  

mehr Anleger ihre Investitionen künftig bei  

Nichtbanken tätigen.

Die Studie „The Shape of Things to Come“ rät  

Instituten zu einer klaren, strategischen Positio

nierung und betont deren wachsende Relevanz 

für die Zukunfts und Wettbewerbsfähigkeit in 

der europäischen Bankenbranche. Banken wird 

empfohlen, sich entweder für ein Renditeprofil 

eines Versorgers ähnlich einem Bond oder einem 

Streben nach höherem Renditewachstum und 

damit einem Renditeprofil mit Aktiencharakter  

zu entscheiden. Gewarnt wird hingegen vor der 

Verfolgung hybrider Strategien, etwa analog 

einer Wandelanleihe. 

Es wird deutlich, dass der individuelle Hand

lungsspielraum der europäischen Banken derzeit 

durch viele unterschiedliche Faktoren stark ein

geschränkt ist. Nur gut kapitalisierte Banken mit 

einem effizienten Kostenmanagement werden 

auf Dauer in der Lage sein, gezielt eigenständige, 

strategische Entscheidungen zu treffen.
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Klimawandel, volatile Ressourcenpreise,  

Energiewende, Abgasnormen – an nachhaltigem 

Wirtschaften führt kein Weg mehr vorbei. Dies 

verlangt von Unternehmen in fast allen Branchen 

hohe Investitionen und lässt ihren Bedarf nach 

angepasster Finanzierung steigen. Banken können 

sich mit den passenden Produkten als Finanzierer 

von nachhaltigen Investitionen positionieren  

und sich so vom Wettbewerb absetzen. 

Die Ausgangssituation ist klar: Das Thema Nach

haltigkeit stellt Unternehmen wie Banken vor  

große Herausforderungen. Betrachtet man „nur“ 

die regulatorische Perspektive, so sollen nach 

dem Willen der Europäischen Kommission bis 

2050 die Treibhausgasemissionen um 80 Prozent 

gegenüber 1990 gesenkt werden. Für Deutschland 

bedeutet dies eine Senkung um 650 Millionen 

Tonnen CO2Äquivalent. Um dieses Ziel zu  

erreichen, bedarf es jährlicher Investitionen von 

53 Milliarden Euro. Den größten Teil davon, rund 

50 Milliarden Euro, wird der Privatsektor leisten 

müssen. Dazu kommen zusätzliche Investitionen 

in nachhaltigere Produktentwicklung, zum  

Beispiel im Bereich Kreislaufwirtschaft, Rohstoff 

und Wertstoffverwendung. 

Doch auch die Anforderungen der Konsumenten 

wandeln sich. Die Nachfrage nach nachhaltigen 

Produkten wächst und mehr und mehr Endkunden 

fragen gezielt nach ökologischen Parametern  

wie Energieverbrauch oder CO2Ausstoß. So ist 

beispielsweise die Bereitschaft deutscher Konsu

menten, einen Preisaufschlag für klimafreundliche 

Produkte zu zahlen, in den letzten fünf Jahren von 

15 auf über 45 Prozent angestiegen. Dies beein

flusst den Absatz und das Design von Produkten 

und setzt Service und Fertigungsindustrien  

gleichermaßen unter Druck, massiv in nachhaltige 

Technologien und Prozesse zu investieren. Ziel  

ist nunmehr nicht nur die Erhöhung der Effizienz, 

sondern unter Einsatz von ressourcenschonenden 

Methoden eine Leistungs und Produktivitäts

steigerung zu erreichen. Deutsche Unternehmen 

gehen in ersten Bereichen voran. So hat Siemens 

bereits 2011 rund 113 Millionen Euro in Anlagen 

investiert, um Abfall und Emissionen zu reduzieren. 

Die erfolgreichen Unternehmen zeichnet hierbei 

aus, dass sie neben positiven ökologischen  

Effekten auch einen positiven Ergebnisbeitrag 

erreichen.

CHANCEN FÜR DAS  
FIRMENKUNDENGESCHÄFT

Für Unternehmen ist es das Gebot der Stunde, 

Nachhaltigkeitspotenziale in Wettbewerbsvorteile 

umzuwandeln. Tatsächlich tragen sich in vielen 

Fällen die Investitionen in Nachhaltigkeit selbst 

und führen dazu, dass sich die Profitabilität der 

Unternehmen verbessert. Diese Entwicklung 

können und sollten die Banken für sich nutzen, 

die bekanntermaßen aktuell keine leichten Zeiten 

durchlaufen. Abgesehen von Imageproblemen, 

die die Finanzkrise ausgelöst hat, mangelt es 

deutschen Banken auch an attraktiven Anlage

möglichkeiten. Der Wettbewerb um gute Bonitä

ten im Mittelstand sowie um die multinationalen 

Unternehmen ist hart. So erfüllen viele Banken 

ihre Ziele im Neugeschäft nicht und leiden unter 

mangelnden Erträgen.  

Der hohe Investitionsbedarf der Unternehmen in 

den kommenden Jahren eröffnet den deutschen 

Banken Chancen, im stagnierenden Neukunden

geschäft positive Impulse zu setzen. Unternehmen 

werden in nahezu allen Branchen Finanzierungs

partner brauchen, die über ein profundes Wissen 

zur Bewertung von Investitionen mit Nachhaltig

keitsanspruch verfügen. 
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Dies ruft Banken mit nachhaltigen Finanzierungs

angeboten auf den Plan. Mit fundierten Analysen 

lassen sich besonders relevante Industrien und 

Technologien aktiv identifizieren und zusätzliche 

Geschäftspotenziale erschließen. Darüber hinaus 

sorgen qualifizierte Beratung, maßgeschneiderte 

Finanzprodukte und eine gute Betreuung dafür, 

sich von der Konkurrenz abzuheben und die Wett

bewerbsfähigkeit auch langfristig zu erhöhen.

WENIGER RISIKEN,  
BESSERES IMAGE

Die Ausrichtung auf nachhaltige Finanzierung 

bietet Banken zugleich die Möglichkeit, eigene 

Risiken zu managen. Nachhaltigkeitsinvestments 

stärken tendenziell den Cashflow und mindern 

damit Risiken. Aufgrund dieses Effekts sind sie 

geeignet, die Bonität im Portfolio zu verbessern.  

Die Automobilzulieferindustrie mit ihrem hohen 

Ressourcenverbrauch liefert ein gutes Beispiel 

für enormes Verbesserungspotenzial. Während 

in vielen Unternehmen auch durch den Einfluss 

der großen Automobilhersteller hocheffiziente 

Prozesse und Lean/6Sigma umgesetzt wurden, 

fehlt es an nachhaltiger Produktion: Es ist keine 

Ausnahme, wenn nach energetischer Optimierung 

30 Prozent der Energie eingespart werden kann. 

Da die Energiekosten oft zwischen 10 und  

30 Prozent der operativen Kosten ausmachen, 

kann eine energetische Optimierung somit zwei 

bis fünf Prozent der Gesamtkosten einsparen.  

Bei einer Umsatzrendite von oft nur zwei bis  

acht Prozent ist das ein signifikanter Hebel –  

auch im Hinblick auf die Tatsache, dass sich die 

Forschungs und Entwicklungskosten der meisten 

Automobilzulieferer auf nur etwa zwei bis sechs 

Prozent ihrer Umsätze belaufen. Die energetische 

Optimierung kann sich somit im ersten Schritt 

stark positiv auf die Profitabilität der Unterneh

men auswirken und ihnen im zweiten Schritt 

erlauben, erheblich stärker in Forschung und  

Entwicklung zu investieren. 

Weitere Potenziale über die energetische Opti

mierung hinaus ergeben sich in den Bereichen 

Abfallvermeidung, Recycling und Abfallnutzung. 

Der Maßnahmenkatalog reicht dabei von einfa

cher Isolierung der Druckzylinder von Spritzguss

maschinen (Investition von 50.000 Euro, die sich 

in weniger als sechs Monaten amortisieren) über 

komplexe Wärmetauschersysteme und deren 

Nutzung in anliegenden Produktionsstätten bis 

hin zur technisch anspruchsvollen Einspeisung 

der Energie in Fernwärmenetze. 

Im Bereich der Produktentwicklungen für Konsum

güter wie Kühlschränke oder Waschmaschinen 

kann es dann bis hin zum Paradigmenwechsel ge 

hen: Geräte werden nicht mehr verkauft, sondern 

verleast, so dass die verarbeiteten Rohstoffe nach 

Leasingablauf wieder in die Fertigung zurückfließen 

und möglichst vollständig und einfach für den 

Aufbau neuer Geräte genutzt werden. Hierzu ist 

eine komplette Umgestaltung nicht nur der  

Fertigung, sondern auch des Vertriebs und der 

Logistik notwendig.

Allein diese wenigen Beispiele zeigen den  

signifikanten Umfang der Veränderung und der 

damit einhergehenden Investitionsbedarfe. Die 

Konzeption und Umsetzung von Nachhaltigkeits

programmen hat in vielen Unternehmen bereits 

begonnen und wird in den kommenden Jahren 

rasant zunehmen. Banken sollten daher die Zeit 

nutzen, jetzt geeignete Finanzierungsinstrumente 

zu entwickeln und sich für diesen Investitions

schub als Partner zu positionieren. 

Als angenehmen Nebeneffekt können Kredit

institute ihre Marke positiv weiterentwickeln, 

indem sie ihr Engagement in der Finanzierung 

von nachhaltigen Investitionen publik machen. 

Im Zuge der Finanzkrise hat das Ansehen von 

Banken massiv gelitten. Eine kundenorientierte 

Strategie, die hilft, natürliche Ressourcen zu 

schonen, kann einer der Bausteine sein, die es 

braucht, um aus der Defensive zu kommen. 
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53Milliarden Euro an  
jährlichen Investitionen sind in 
Deutschland erforderlich, um die Ziele 
zur CO2Reduzierung zu erreichen.  
50 Milliarden Euro davon wird der  
Privatsektor leisten müssen.



KNOWHOW AUFBAUEN 

Noch aber stehen die Signale bei vielen Banken 

nicht auf grün. Zwar sind einige Finanzinstitute 

bemüht, sich bei der Finanzierung von nach  

hal tigen Investitionen zu positionieren und erste 

Erfahrungen zu sammeln. In der Regel aber fehlt es 

noch an operationalisierten Strategien. Und auch 

bei der technischen Kompetenz und der Branchen

expertise zur Bewertung der Investitionen sowie 

der Evaluierung etwaiger bonitätsstärkender 

Effekte gibt es deutliche Defizite. 

Die Herausforderungen, vor denen die Banken 

als Finanzierer von Nachhaltigkeit stehen, sind 

hoch. So müssen sie ein tief gehendes Verständnis 

für Nachhaltigkeitstrends und die vielen Clean

TechInnovationen entwickeln, die Wachstum 

und Wertschöpfung von Unternehmen in den 

einzelnen Branchen beeinflussen. Dazu gehören 

steigende Rohstoffpreise, Res sourcenknappheit, 

Fachkräftemangel, der Einsatz effizienzfördernder 

und ressourcen schonender Technologien  

und Fertigungs verfahren, Regulierung sowie 

veränderte Kundenbedürfnisse. Das dafür  

nötige Knowhow können Banken über interne 

Spezialisten in Eigenregie aufbauen, aber auch 

über Partnerschaften mit Ingenieurbüros  

oder Beratungs unternehmen.

Schließlich müssen Banken die Auswirkungen  

der Nachhaltigkeitstrends auf unterschiedliche 

Industrien und damit Kundengruppen bewerten, 

um die Branchen zu identifizieren, die profitabel 

in nachhaltige Lösungen investieren sollten und 

sich damit als Zielsegmente der Strategie eignen. 

Auf dieser Basis können Banken wirtschaftliche 

und ökologische Ziele für sich festlegen, die 

Finanzierungsstrategie im Sinne von Zielsegmen

ten, projekten und produkten definieren und  

in die breite Geschäftsstrategie wie auch die  

Risikostrategie einbinden. 

DURCH INVES TITIONEN ZUR REDUZIERUNG VON ABFÄLLEN UND EMISSIONEN  
HAT SIEMENS 2011 BEI S TEIGENDEN GESCHÄF TSAK TIVITÄTEN DEN  
ENERGIE VERBR AUCH GESENK T.
JÄHRLICHER UMSAT Z VERSUS ENERGIE VERBR AUCH

Finja Carolin Kütz
finja.kuetz[at]oliverwyman.com

+49 89 939 49 894

Dr. Michael Lierow
michael.lierow[at]oliverwyman.com  

+49 89 939 49 757
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NUR WORTE  
ODER AUCH TATEN?
NACHHALT IGKEIT I M E I NZELHANDEL

SIRKO SIEMSSEN

DR. MICHAEL LIEROW

Immer mehr Einzelhändler veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte, verkaufen 

biologisch angebaute oder FairtradeProdukte und starten Nachhaltigkeits ini tia

tiven. Es gehört zum Standardrepertoire von Interviews der Geschäfts führung 

und Aktionärsbriefen, dass die Stärkung der Nach haltigkeit des Geschäftsmodells 

absolute Priorität hat. Allerdings besteht eine enorme Lücke zwischen diesen 

Ankündigungen und der Realität.
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Nach einer aktuellen Untersuchung von  

Oliver Wyman spielt das Thema Nachhaltigkeit  

im Einzelhandel zwar mittlerweile bei Investi

tionsentscheidungen und neuen Projekten eine 

Rolle. Doch das operative Kerngeschäft rund um 

Category Management/Einkauf, Verkaufsför

derung und Vertrieb wird zumeist nur am Rande 

tangiert. Trotz der Kluft zwischen Wunsch und 

Wirklichkeit erachten Einzelhändler Nachhaltig

keit als wichtiges Thema. Es herrscht weitgehend 

Einigkeit darüber, dass sich die Unternehmen  

in den kommenden Jahrzehnten höchstwahr

scheinlich erheblich höheren Lieferkosten und 

schwierigkeiten gegenübersehen werden. Hinzu 

kommen weitreichende Verschiebungen bei der 

Nachfrage aufgrund veränderter Prioritäten auf 

Kundenseite sowie neuer Regulierungen. Wer 

angesichts dieser Herausforderungen frühzeitig 

mit dem Aufbau nachhaltigerer Geschäftsmodelle 

beginnt, kann in den kommenden Jahren  

Umsätze und Marktanteile steigern.

WO DIE UNTERNEHMEN  
AK TUELL STEHEN

Nach Analysen von Oliver Wyman vermarkten 

rund 90 Prozent der 50 weltweit größten Lebens

mitteleinzelhändler ein eigenes Sortiment an  

Bioprodukten; 68 Prozent veröffentlichen einen 

Nachhaltigkeitsbericht. Zudem erklären 82 Pro

zent der Vorstandsvorsitzenden im Geschäfts

bericht, dass dieses Thema ganz oben auf ihrer 

Agenda steht. Mehr noch: Jedes dritte Unterneh

men hat bereits „grüne“ Pilotfilialen eröffnet.  

All diese Entwicklungen sind ermutigend, doch 

die Realität hinter diesen Vorzeigeinitiativen ist 

im Kerngeschäft oft nicht sehr nachhaltig. In den 

meisten Fällen tragen nachhaltige Sortimente nur 

wenige Prozent zum Gesamtumsatz bei. Da Pro

duktentwicklung und Flächenaufteilung anderen 

Prioritäten gehorchen, ändert sich hieran auch 

nur langsam etwas. Während das Marketing 

immer stärker grüne Botschaften und Produkte 

nach vorne stellt, spielen sie bei den für den 

Absatz so entscheidenden Preisaktionen in den 

Filialen kaum eine Rolle. Die grünen Vorzeigefilia

len dienen auch nur in Teilaspekten als Vorbild für 

das Gros der neuen Filialen: Mehr als 95 Prozent 

basieren auf traditionellen Formaten.

WARUM NACHHALTIGKEIT NUR 
SCHWER HAFTUNG BEKOMMT

Es verwundert nicht, dass im Einzelhandel bislang 

mehr über Nachhaltigkeit geredet als realisiert 

wird: Die Branche ist durch niedrige Margen, ein 

äußerst herausforderndes Tagesgeschäft und eine 

immer komplexere, globale Lieferkette geprägt. 

Viele dringende Herausforderungen wie Umsatz

druck, Marktanteilsüberlegungen und Ertrags

ziele zwingen zum Reagieren und dominieren die 

Agenda. Wichtige, aber weniger dringliche Her

ausforderungen – wie das Thema Nachhaltigkeit 

– werden davon gern überlagert. Entsprechend 

haben selbst „Überzeugungstäter“ Schwierigkei

ten, wirklich Veränderungen zu erreichen. Dies 

lässt sich auf zwei Faktoren zurückführen.

Nachhaltigkeit bleibt bei den Alltagsentschei
dungen außen vor:  In einer Einzelhandelsorga

nisation treffen sehr viele verschiedene Einkäu

fer, Beschaffer, Category Manager, Filialmanager 

und Logistiker viele Entscheidungen. 42 Prozent 

der 50 größten Lebensmittelhändler verfügen 

mittlerweile zwar auch über Nachhaltigkeitsma

nager und 14 Prozent haben diese Position sogar 

auf Geschäftsführungsebene verankert. Doch 

nur zehn Prozent der Unternehmen bewerten die 

Leistung der operativen Mitarbeiter anhand von 

Kennzahlen zur Nachhaltigkeit und koppeln die 

Vergütung an die Erreichung von Nachhaltig

keitszielen. So bleibt das Thema Nachhaltigkeit 

häufig auf zentral ausgelöste und finanzierte 

„Leuchtturmprojekte“ beschränkt und schlägt 

sich nur unzureichend in Sortiments oder  

90%  
der 50 größten Lebensmittelhändler 

vermarkten ein eigenes Sortiment  
an Bioprodukten. 68 % veröffentlichen 

einen Nachhaltigkeitsbericht.  
Die Realität hinter diesen Vorzeige

initiativen ist im Kerngeschäft  
oft nicht sehr nachhaltig.
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WIE MEHR NACHHALTIGKEIT 
IM ALLTAG FUNK TIONIERT

Entscheidungen im Einzelhandel fallen in der Regel 

dezentral. Um Nachhaltigkeit im Kerngeschäft 

Realität werden zu lassen, muss sie ein integraler 

Bestandteil der Prozesse in der gesamten Organi

sation und allen voran in Category Management/

Einkauf sowie in den Filialen werden. Fünf Erfolgs

faktoren können einen entscheidenden Beitrag 

dazu leisten.

Klare strategische Priorisierung: Es braucht über 

viele Jahre hinweg die kontinuierliche und unmiss

verständliche Unterstützung des Topmanagements, 

um den Nachhaltigkeitsgedanken in der gesamten 

Organisation zu verankern. Wer ein solch lang

fristiges und ganzheitliches Ziel verfolgt, muss 

die damit verbundenen organisatorischen und 

kulturellen Herausfor derungen anerkennen und 

angehen – natürlich ohne dabei Ziele wie Umsatz, 

Kosten und Margen aus den Augen zu verlieren.

Größere Transparenz über den ökologischen 
und sozialen Fußabdruck von Produkten und 
Prozessen: Die Vermessung dieses Fußabdrucks 

ist äußerst schwierig, insbesondere hinsichtlich 

der Produkte, denn der Großteil des Ressourcen

verbrauchs findet in vorgelagerten Wertschöp

fungsstufen statt. Sie ist aber machbar, wenn man 

bereit ist, über die bislang üblichen Aktivitäten 

hinauszugehen. Viele Händler durchleuchten 

schon heute die vorgelagerte Wertschöpfungs

kette, um die Warenverfügbarkeit zu verbessern, 

Kosten oder Bestände abzubauen oder die Time

toMarket zu reduzieren. Künftig wird sich das 

Supply Chain Management zusammen mit dem 

Lieferanten zumindest ebenso intensiv, wenn nicht 

noch mehr mit Themen wie Ressourcenverbrauch, 

Einsatz erneuerbarer Energien und Einhaltung 

sozialer Standards beschäftigen müssen.

Überführung der Nachhaltigkeitsstrategie  
in präzise, quantifizierte Ziele für das operative 
Kerngeschäft, heruntergebrochen auf die einzelnen 

Bereiche und Mitarbeiter. Damit Nachhaltigkeit 

im Kerngeschäft Realität wird, müssen ihr  

die operativen Entscheider eine ebenso hohe  

Bedeutung wie der wirtschaftlichen Entwicklung  

beimessen. Bislang läuft sie jedoch häufig  

eher unter „nice to have“.

Aktionsentscheidungen im Alltag nieder. Solange 

Nachhaltigkeitsziele nicht eine Bedeutung wie 

Umsatz, Absatz und Margen erlangen, werden 

operative Entscheider das Thema eher ignorieren.

Was nicht gemessen wird, wird nicht aktiv 
gesteuert:  Der Weg hin zu einem nachhaltigen 

Geschäftsmodell setzt ein fundiertes Verständnis 

der finanziellen Auswirkungen damit zusammen

hängender Entscheidungen und Initiativen  

voraus. Aber nur 16 Prozent der Top50Lebens

mitteleinzelhändler ermitteln im Detail, wie sich 

operative Anstrengungen in Sachen Nachhaltig

keit finanziell auswirken. Genau hier liegt der 

Kern des Problems. Es ist kaum möglich, realisti

sche Ziele vorzugeben, Entscheidungen auszu

richten und Fortschritte zu messen, wenn man 

nicht systematisch den Zusammenhang zwischen 

Ursache und Wirkung herstellt und mit Kennzah

len bewertet. Doch die Festlegung und Erhebung 

der richtigen Kennzahlen ist alles andere als ein

fach. In vielen Fällen fehlen die entsprechenden 

Daten. Und selbst wenn Daten vorliegen, bleibt 

die Herausforderung, eine Verbindung zwischen 

der wirtschaftlichen und ökologischen Entwick

lung des Unternehmens herzustellen. Vorreiter 

auf diesem Gebiet haben bereits bewiesen, dass 

sich der Effekt von Nachhaltigkeitsinitiativen 

messen lässt. Diese Unternehmen nutzen das 

Wissen zugleich, um ihre Ziele zu erreichen.

DIE WELT BR AUCHT MEHR NACHHALTIGKEIT

In den kommenden Jahrzehnten stößt eine weltweit rasant steigende Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln auf ein begrenztes Angebot. Die globale Nachfrage nach Landwirt
schaftserzeugnissen dürfte bis zur Mitte dieses Jahrhunderts um 70 Prozent zunehmen. 
In  den kommenden 40 Jahren wird sich die globale durchschnittliche Kalorienzufuhr pro 
Kopf schätzungsweise um 40 Prozent erhöhen und die Weltbevölkerung wächst  
auf rund  9,5 Milliarden Menschen.1

Die globale Nahrungsmittelproduktion verwendet bereits heute rund 50 Prozent1  
der nutzbaren Flächen und rund 70 Prozent1 des für Menschen zur Verfügung stehenden 
Wassers. Die Produktion von Dünger verschlingt drei bis fünf Prozent1 des weltweiten 
Erdgasangebots. 

Das zunehmende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage droht den  
Gewinn des gesamten Nahrungsmittelsektors bis 2050 zu eliminieren. Paul Polman,  
CEO von Unilever, erklärt: „Modellrechnungen ergeben, dass bis 2050 die Gewinne  
aller Konsumgüterhersteller verschwunden sein werden, wenn wir nichts ändern.“

 Quelle 
1 Institute of Mechanical Engineers. Global Food: Waste Not, Want Not  

 http://www.imeche.org/knowledge/themes/environment/globalfood 
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Die Integration der Nachhaltigkeit in tägliche 
Entscheidungsprozesse im Kerngeschäft –
nüchtern, transparent und quantifiziert. Eine 

effektive Integration setzt ein umfassendes  

Verständnis darüber voraus, wie, wann und wer 

welche Entscheidungen trifft und wie sich diese 

beeinflussen und verändern lassen. Es reicht nicht 

aus, Einkäufern, Category Managern und Verant

wortlichen vor Ort einfach mehr Daten bereit

zustellen und sie dann damit allein zu lassen.

Eine detaillierte und quantitative Messung  
der Fortschritte auf dem Weg hin zu definierten 

Nachhaltigkeitszielen. Die permanente Messung 

der Fortschritte durch entsprechende Kennzahlen 

spielt eine zentrale Rolle bei der Verankerung des 

Nachhaltigkeitsgedankens in der gesamten Orga 

nisation. Ohne eine solche Messung fällt es äußerst 

schwer, die Erfolge einer Strategie zu beurteilen 

und deren fortwährende Berücksichtigung bei 

den täglichen Entscheidungen zu gewährleisten.

DER AUFWAND LOHNT SICH

Der Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells 

ist im Einzelhandel alles andere als einfach. Er 

kostet Geld, erfordert viel Zeit und einen langen 

Atem und birgt Risiken. Für mehr Nachhaltigkeit 

spricht indes, dass die Unternehmen in einer Welt 

endlicher Ressourcen agieren und sich zunehmend 

Zielkonflikte ergeben. Es handelt sich um erst 

langfristig spürbare Veränderungen, auf die sich 

Einzelhändler aber bereits heute einstellen können 

und sollten, denn mehr Nachhaltigkeit eröffnet 

auch kurzfristig handfeste Chancen auf eine  

Steigerung des Umsatzes und Reduzierung der 

Kosten. Pioniere auf diesem Gebiet haben bereits 

bewiesen, dass sich Nachhaltigkeit und Profitabi

lität nicht ausschließen: Mit mehr Nachhaltigkeit 

lassen sich mehr Kunden ansprechen, mehr 

Umsätze generieren und mehr Gewinne erzielen.

Sirko Siemssen
sirko.siemssen[at]oliverwyman.com

+49 89 939 49 574

Dr. Michael Lierow
michael.lierow[at]oliverwyman.com  

+49 89 939 49 757

ANTEIL DER 50 GRÖSS TEN  
LEBENSMIT TELEINZELHÄNDLER  
WELT WEIT, DIE…

… EIN EIGENES BIOSORTIMENT  
ANBIE TEN

… EINEN NACHHALTIGKEITSBERICHT 
VERÖFFENTLICHEN

… DIE FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN  
IHRER NACHHALTIGKEITSINITIATIVEN  
MESSEN UND KOMMUNIZIEREN

… SYS TEM ATISCH DIE LEIS TUNG  
EINZELNER MITARBEITER MIT KENNZ AHLEN 
ZUR NACHHALTIGKEIT MESSEN
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EINE BRANCHE 
UNTER DRUCK
VERSICHERUNGEN

DR. FERDI NAND GR AF WOLFF ME T TERN I CH  

CL AUDIA FELL

Die deutsche Versicherungsbranche steht nach 

den negativen Entwicklungen der letzten Jahre 

unter Druck: Sie muss neue Wachstumsfelder 

identifizieren, Stückkosten senken und Vertriebs

kosten optimieren. Angesichts rückläufiger Kapital

anlageergebnisse und zusätzlicher Reserve an for 

derungen ist sie gefordert, ihren Kunden mit neuen 

LebenProdukten und verstärkter Transparenz zu 

be  gegnen. Zudem müssen die Versicherer Wege 

finden, die Branche attraktiv für junge Talente zu 

machen. Dies sind Ergebnisse einer umfassenden 

Branchenstudie von Oliver Wyman zur Entwicklung 

des Versicherungssektors in Deutschland. 

Kein Sektor kann auf Dauer ohne Wachstum  

prosperieren. Aber in der Sachversicherung sind 

in Deutschland seit 2005 die Prämieneinnahmen 

inflationsbereinigt um neun Prozent geschrumpft, 

ebenso sind die Stückzahlen um rund drei Prozent 

zurückgegangen. 2012 entwickelte sich die  

Schaden und Sachversicherung besser. Es bleibt 

allerdings offen, ob dieses Wachstum eine nach

haltige Trendwende bedeutet. In der Lebens

versicherung wuchsen die Prämieneinnahmen 

seit 2005 inflationsbereinigt nur um drei Prozent.  

Dieses Wachstum ist angesichts des Potenzials 

von Altersvorsorge und Risikoschutz relativ zum 

Bruttoinlandsprodukt gering.

KOSTENEINSPARUNGEN IN 
STÜCKKOSTENVERBESSERUNGEN 
ÜBERSETZEN 

Versicherer reagierten mit entschiedenen  

Effizienzprogrammen auf die Stagnation. Durch 

Personalabbau und Automatisierung senkten sie 

ihre Kosten nachhaltig. Trotz steigender Komple

xität durch Regulierung, Risikomanagement und 

Kapitalanlage wurden seit 2003 circa 29.000 Stel

len abgebaut, rund zwölf Prozent aller Mitarbeiter. 

Die Verwaltungskostenquoten sind seit 2005 in 

der Lebensversicherung deutlich um 24 Prozent 

gesunken. In der Sachversicherung ist die Quote 

stabil geblieben. Jedoch bedeutet dies in vielen 

Sparten immer noch steigende Stückkosten. 

Seit 2005 konnten 67 Prozent der Lebens und  

44 Prozent der Sachversicherer die Verwaltungs

kostenquote verbessern – dies gelang zuallererst 

den Unternehmen, die in stagnierendem Markt

umfeld weiterhin Wachstum erzielten. Insgesamt 

haben sich aber fundamentale Kostenrelationen 

trotz erfolgreicher Kostensenkungsprogramme 

nicht verbessert. Dadurch sinkt der Kundennutzen. 

Entsprachen im Jahr 2000 die Gesamtkosten  

in der Lebensversicherung noch etwa 20 Prozent 

der laufenden Verzinsung, ist dieser Quotient  

auf rund 40 Prozent gestiegen. Die Kosten ver

zehren somit einen steigenden An teil an der 

Wert generierung im gesamten Geschäftssystem.

COMBINED R ATIO SENKEN 
UND STEIGERUNG DER  
SCHADENSTÜCKKOSTEN 
ZURÜCKDREHEN 

Die Combined Ratio in der Schaden und Sach

versicherung muss weiter gesenkt werden. Diese 

wichtige Kennzahl, gebildet aus Schäden und Kos

ten in Relation zum gesamten Prämien volum en, 

hat sich von 90,4 Prozent in 2005 auf 97,5 Prozent 

in 2011 um rund sieben Prozentpunkte ver sch le ch

tert. Ursache hierfür ist die Kombination aus real 

schrumpfendem Gesamtmarkt und steigenden 

Provisionen, die die Einsparungen in der Verwal

tung aufwiegen, sowie die wachsenden Schaden
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kosten. Die Schadenquoten sind im Analysezeit

raum um zehn Prozent gestiegen, der Anstieg der 

Schadenstückkosten liegt über dem Inflations

niveau. Innovationen für die laufende Optimierung 

des Schadenmanagements sind anzustoßen.  

Diese müssen die gesamte Wertschöpfungskette 

eines Schadens sowie neue technische Lösungen 

einbeziehen. 2012 zeichnete sich eine Trendwende 

ab – die Combined Ratio konnte vor allem auf Basis 

steigender Prämien gesenkt werden. Diese Entwick

lung muss nachhaltig weiter getrieben werden.

VERTRIEBSKOSTEN SENKEN

Problematisch ist, dass zwar die Verwaltungs

kosten verringert wurden, die Provisionen  

aber weiter gestiegen sind: seit 2005 in der  

Sachversicherung um rund zehn Prozent,  

in der Lebensversicherung um circa 13 Prozent.  

Der Provisionsanteil macht in Sach knapp 

50 Prozent, in Leben fast 60 Prozent der  

gesamten Betriebskosten aus. Bedingt durch  

die Niedrigzinsentwicklung gibt es in der  

Lebensversicherung immer weniger Volumen, 

um das hohe Provisionsniveau zu finanzieren. 

Dieser Trend gefährdet die Attraktivität der  

Produkte für Kunden. Aktuellste Entwicklungen 

zeigen, dass die Versicherer diese Schwierigkeit 

erkannt haben, denn im Bereich Leben bahnt sich 

eine Kehrtwende an. Die Versicherer diskutieren 

eine gesetzliche Höchstgrenze für Provisions

zahlungen, um die Vertriebskosten zu senken 

und ein Verbot von Vermittlerprovisionen wie  

in anderen Ländern zu umgehen.

K APITALERGEBNISSE  
STABILISIEREN

Die Kapitalanlageergebnisse sinken im aktuellen 

Zinsumfeld und bei dominierender Anlage  

in risikoarmen, festverzinslichen Wertpapieren 

unvermeidlich. Damit fehlt ein wichtiger Ergeb

nisbeitrag. In der Lebensversicherung bestehen 

zudem die Herausforderungen aus dem nicht 

mehr existenten Renditeabstand zwischen lang

fristiger Rendite auf Staatsanleihen und Garantie

ver zinsung. Dies wird Versicherer mit geringen 

Reservepuffern bei Fortschreibung des aktuellen 

Umfelds in Bedrängnis bringen. Bei vielen Markt

teilnehmern besteht Ver besserungs poten zial  

bei Asset Liability Management und Kapital

anlageprozessen. 
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AT TR AK TIVITÄT DER LEBENS
VERSICHERUNG ERHÖHEN

Lebensversicherungen sind in ihrer derzeitigen 

Form meist zweifach unerfreulich: für den  

Kunden mangels attraktiver Renditechancen und 

für den Versicherer aufgrund der hohen Kapital

belastung. Diese Kombination verheißt weitere 

Probleme in der Lebensversicherung, obwohl ihr 

Umfeld attraktive Marktchancen erwarten lässt, 

da private Vorsorge immer wichtiger wird. Dieser 

Widerspruch muss aufgelöst werden, um neue 

Absatzchancen zu sichern. Dies braucht gesell

schaftliche und gesetzliche Veränderungen sowie 

unternehmensinterne Weichenstellungen hin  

zu Einfachheit, Transparenz und neuen Garantie

lösungen – die aber weiterhin echte Garantien 

vom Versicherer an den Kunden sein können. 

PERSONALMANAGEMENT 
NACHHALTIG VERBESSERN

Darüber hinaus muss die Branche neue Talente 

gewinnen. 2011 waren etwa 25 Prozent aller 

Innendienstmitarbeiter in Versicherung älter  

als 50 Jahre, im Außendienst lag der Anteil sogar 

bei 27 Prozent. Diese Anteile sind deutlich höher 

als in der Gesamtbevölkerung. Der Bedarf an 

qualifizierten Fachkräften läuft Gefahr, nicht 

gedeckt werden zu können, denn am Arbeits

markt sind Versicherungen nicht attraktiv.  

Unter den 100 beliebtesten Arbeitgebern für 

Wirtschaftswissenschaftler findet sich erst auf 

Rang 33 eine Versicherung.

DIE NEGATIVSPIR ALE  
DURCHBRECHEN

Dem Versicherungssektor bieten sich mehrere 

Handlungsfelder, um diese mögliche Negativ

spirale zu durchbrechen und die Chancen  

auszuschöpfen. Versicherer müssen die Wert

schöpfungskette hinterfragen, um zu alternativen 

Kostenstrukturen zu gelangen. Wenn sie die 

Nachfrage nach Risikoabsicherung gezielt dort 

bedienen, wo sie emotional entsteht, können  

sie Wachstumsimpulse auslösen. Darüber  

hinaus müssen sie neue Vertriebsformen und 

Vergütungsmodelle entwickeln, um Vertriebs

kosten in den Griff zu bekommen, Compliance

Anforderungen zu erfüllen und Wachstums

voraussetzungen zu schaffen. Herausforderung 

wird sein, klassische Kanäle wie den Vertrieb 

durch Vertreter zu optimieren und gleichzeitig 

die Potenziale der Digitalisierung und neuer 

Medien zu nutzen. Veränderte Verhaltensweisen 

der Kunden müssen im Geschäftsmodell  

Berücksichtigung finden.

Am Kapitalmarkt müssen Versicherer Alternati

ven zu niedrig verzinsten Staatsanleihen suchen 

und beispielsweise verstärkt in Sachwerte oder 

mit Sachwerten besicherte Anlagen investieren. 

So können sie bei vertretbarem Risiko Rendite 

steigern. Nicht zuletzt müssen Versicherer der 

Demografiefalle entkommen. Nur wenn die  

Branche forciert um Talente wirbt und ältere Mit

arbeiter aktiv hält, steht ihr die Zukunft offen.

Entscheidend ist jetzt für viele Versicherer,  

die Herausforderungen offensiv anzupacken.  

Die Branche befindet sich im Wandel. Sie muss 

die stabilen und grundsätzlichen Elemente des 

Geschäftsmodells erhalten und mit den notwen

digen Veränderungen verbinden. Die richtige 

Mischung aus Evolution und Revolution zu finden, 

wird entscheidend sein. Es ist kein schlagartiger 

Umbruch wie bei der Energiewende. Es ist eine 

sich beschleunigende Veränderung einzelner  

Elemente des Geschäftsmodells bei gleichzeitiger 

Stabilisierung bewährter Komponenten. Dies 

macht die Herausforderung so spannend.
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UMBAU STATT ABBAU
RESTRUK TUR I ERUNG

DR. LUT Z JÄDE Die Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung wächst, Märkte  

verschieben sich und die Wettbewerbsintensität nimmt zu. Zugleich steigen  

die Anforderungen an den Zugang zu Kapital. Um diese Herausforderungen  

zu meistern, werden langfristig angelegte Maßnahmen aus den Bereichen  

Strategie, Geschäftsmodell und Operations zur Krisenvermeidung und Krisen 

bewältigung für Unternehmen immer wichtiger. Dies sind Ergebnisse der  

Oliver WymanStudie „Umbau statt Abbau – Erfolgsfaktoren für nachhaltige  

Krisenbewältigung“.
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Die anhaltende unsichere Konjunkturentwicklung 

sowie die Veränderungen im Markt und Wett

bewerbsumfeld erhöhen die Gefahr von Krisen in 

immer geringeren Abständen. Doch seit der guten 

Erholung nach den Krisenjahren 2008/2009  

blicken die meisten deutschen Unternehmen 

zuversichtlich in die Zukunft.

STÄRKERE ZYKLISCHE 
SCHWANKUNGEN

Die zunehmende Globalisierung und die immer 

stärkere Vernetzung von Prozessen entlang  

der Lieferkette haben dazu beigetragen, dass 

zyklische Schwankungen immer größer geworden 

sind. Alle Unternehmen, vor allem diejenigen in 

konjunkturanfälligen Branchen, sollten sich auf 

unterschiedliche Konjunkturszenarien vorbereiten. 

So betrachten fast 90 Prozent der in der Oliver 

WymanStudie 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 Konjunkturkrise 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.

VER ÄNDERUNG ALS CHANCE

Die Veränderungen im Markt und Wett be 

werbs umfeld stellen viele Branchen vor große 

Her aus forderungen, besonders die erneuerbaren 

En ergien, den Maschinenbau und die Auto    

mobil industrie, aber auch den Einzelhandel.  

Die Mehrheit der befragten Unternehmen sieht 

sich 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 Wertschöp

fungskette sowie Innovationsfähigkeit unver

zichtbar. Diese Faktoren ermöglichen es, den 

Marktzugang zu sichern, die richtigen Produkte 

anbieten zu können und preislich wettbewerbs

fähig 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 Kapitalausstattung  

verfügen. Somit sind sie in der Lage, von den  

Verschiebungen zu profitieren. Nur ein Drittel der 

Unternehmen fühlt sich von den Veränderungen 

bedroht. Diese Ergebnisse sind 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.
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ANFORDERUNGEN STEIGEN

Bei vielen Unternehmen ist in den kommenden 

Jahren mit einem signifikanten Kapitalbedarf  

zu rechnen. Allerdings folgen Unternehmens

finanzierungen künftig anderen Gesetzen.  

Banken sind sensibler für Risiken geworden  

und haben die Messlatte für die Beurteilung  

der Kreditwürdigkeit von Unternehmen höher  

gelegt. Bei 64 Prozent der befragten Finanzierer  

gibt es anspruchsvollere Freigabeprozesse  

und für 44 Prozent ist eine stärkere Besicherung  

von Krediten wichtig. Außerdem 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. Nur ein 

geringer Teil der befragten Kapitalgeber hat indes 

eine Reduzierung oder eine schnellere Beendi

gung ihrer Investitionen beschlossen. 

K APITALKOSTEN NEHMEN ZU

Basel III wird zu einem Anstieg der Kapital   

kosten und zur Bindung von Sicherheiten bei 

Unternehmen führen. Gleichwohl wird der  

Kreis der Finanzierungsparteien größer. Neben 

den klassischen Geschäftsbanken gewinnen  

institutionelle Investoren an Bedeutung. Dazu 

gehören Versicherungen, Beteiligungsgesell

schaften und Hedgefonds, die in Minderheits

anteile, Nachrangkapital oder Anleihen von 

Unternehmen investieren. Die Kreditvergabe 

hängt auch hier von einer intensiven Prüfung  

seitens der Kapitalgeber ab. Insbesondere Unter

nehmen mit schlechter Bonität, einem risikohalti

gen Marktumfeld und einem wenig schlüssigen 

Geschäftsmodell schneiden im zunehmend 

zukunftsorientierten internen Rating der Banken 

schlechter ab. Dies könnte zu Liquiditätsproble

men führen. Die höheren Kapitalkosten belasten 

den Cashflow, der Zugang zu Kapital wird schwie

riger 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  

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 Unternehmen 

im Markt und Wettbewerbsumfeld die höchste 
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ANFORDERUNGEN DER K APITALGEBER IM VERGLEICH ZUR VERG ANGENHEIT
ANZ AHL NENNUNGEN IN PROZENT DER BEFR AGTEN K APITALGEBER

Quelle: Oliver WymanAnalyse „Umbau statt Abbau“ 
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Bedeutung. Insbesondere Unternehmen mit 

Kapitalbedarf stehen in der Pflicht, Strategien  

zu entwickeln, mit denen sich Risiken vermeiden 

und Chancen im spezifischen Marktumfeld nut

zen lassen. Diese gilt es den Kapitalgebern offen 

und schlüssig zu kommunizieren. Um in Zukunft 

früher, ganzheitlicher und proaktiver auf drohende 

Krisen reagieren zu können, sind Maßnahmen

pläne für unterschiedliche 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 Standardinstrumente für 

einen kurzfristigen Turnaround wie Personalabbau, 

Reduzierung von Working Capital und Anpassung 

der Arbeitszeitmodelle wichtig. Doch allein mit 

Kurzfristmaßnahmen ist eine nachhaltige Sanie

rung nicht möglich. Während bei der letzten Krise 

überwiegend 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 Unternehmen 

eine strategische Neuausrichtung und 64 Prozent 

eine Portfoliooptimierung für deutlich wichtiger 

als bei der Überwindung der letzten Krise.  

In der operativen Restrukturierung ist vor allem 

die Bedeutung von Produktionsverlagerung,  

Prozessoptimierung und Produktkostensenkung 

gestiegen. Dies stellt aus Sicht der Studienteil

nehmer neue Anforderungen an den Sanierungs

berater. Zusätzlich zu Knowhow in Kostensen

kung 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 moderie

ren. Unternehmen wie Kapitalgeber halten für die 

erfolgreiche Umsetzung komplexer Restrukturie

rungen 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 Unternehmen kommen, sondern als 

schlagkräftiges Team von unabhängigen Partnern 

fungieren. Für den Erfolg nachhaltiger Restruktu

rierungen sind mehrere Faktoren entscheidend: 

eine schlüssige Strategie und ein tragfähiges 

Geschäftsmodell, ein darauf klar abgestimmtes 

Finanzierungskonzept sowie gegebenenfalls  

eine externe Unterstützung, um die vielfältigen  

Kompetenzanforderungen abzudecken.

Dr. Lutz Jäde
lutz.jaede[at]oliverwyman.com

+49 89 939 49 440
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ZUR STUDI E: UMBAU STAT T ABBAU

Für die Studie „Umbau statt Abbau – Erfolgsfaktoren für nachhaltige Krisenbewältigung“ 

wurden im ersten Halbjahr 2012 im deutsch sprachigen Raum mehr als 100 Führungskräfte 

von Kapitalgebern und Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sowie mit  

verschiedenen Eigentümerstrukturen befragt. Der Großteil der beteiligten Unter nehmen 

stammt aus dem Mittelstand und war 2011 profitabel. Zusätzlich zu den Angaben der  

befragten Kapitalgeber und Unternehmen enthält die Publikation Analysen und Meinungen  

von Oliver Wyman. Die Studie ist also nicht eine reine Datenerhebung, sondern liefert  

Anregungen für die nachhaltige Bewältigung von Unternehmenskrisen.
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MARKET ACCESS 
ERFORDERT  
NEUE PERSPEKTIVE
PHARMAINDUSTRIE

DR. M ARTIN SCHLOH Bei der Entwicklung und Einführung innovativer Arzneimittel sind nach wie  

vor zahlreiche Hürden zu nehmen. Damit bleibt Market Access eine der größten  

Herausforderungen der Pharmaindustrie. Für den Vermarktungserfolg neuer 

Präparate ist es mehr denn je erforderlich, neben Wirksamkeit und Sicherheit 

auch ihre Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen – und somit stärker als in der  

Vergangenheit auf die Interessen der Kostenträger zu achten.
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Die Fakten sprechen für sich: Jeder vierte Europäer 

wird 2030 über 65 Jahre alt sein. Schon heute lei  det 

jeder Dritte unter mindestens einer chronischen 

Krankheit. Die Kosten im Gesundheitswesen 

haben immense Ausmaße erreicht und werden – 

nicht zuletzt wegen des demografischen  

Wandels – in Zukunft noch drastischer steigen.

Parallel dazu haben sich die durchschnittlichen 

Kosten für die Vermarktung eines neuen Wirk

stoffs um ein Vielfaches erhöht. Zwischen 1975 

und 2006 sind sie um das Zehnfache gestiegen. 

Darüber hinaus erschweren die gesundheitspoli

tischen Rahmenbedingungen zunehmend den 

Marktzugang von Medikamenten. So limitieren 

viele Regierungen mittlerweile das Budget für 

Arzneimittelkosten im Gesundheitshaushalt. Und 

Initiativen wie das Gesetz zur Neuordnung des 

Arzneimittelmarkts in der gesetzlichen Kranken

versicherung (AMNOG) sind aus Sicht der Pharma

industrie Innovationshemmer und Preisbremse.

GESAMTKOSTEN IM  
BLICK HABEN

Diese Entwicklungen einhergehend mit  

der massiven Konkurrenz durch die deutlich  

billigeren, wirkstoffgleichen Kopien von 

Originalpräparaten (Generika) sowie die biotech

nologisch erzeugten NachahmerArzneistoffe 

(Biosimilars) setzen die Arzneimittelhersteller 

immer mehr unter Druck. Wettbewerbsent

scheidend wird künftig sein, verstärkt die  

PayerPerspektiven, sprich: die Interessen der 

gesetzlichen wie privaten Krankenversicherungen, 

zu berücksichtigen. Dies bedeutet, sich 

bei der Entwicklung eines neuen Medikaments  

so frühzeitig wie möglich auch auf dessen  

Wirtschaftlichkeit zu fokussieren.

Dieser Faktor ist in der Vergangenheit bei  

Pharmaherstellern deutlich zu kurz gekommen. 

Sie konzentrierten sich bei der Entwicklung eines 

neuen Medikaments vor allem auf Wirksamkeit 

und Sicherheit. Nun heißt es, neben dem  

verbesserten Behandlungserfolg auch den wirt

schaftlichen Aspekt in den Mittelpunkt zu stellen. 

Ein neues Präparat mit bereits zugelassenen  

Arzneimitteln zu vergleichen, um seinen öko

nomischen Wert darzustellen, reicht allerdings 

nicht mehr aus. So wichtig und notwendig die 

zweckmäßige Vergleichstherapie ist – die  

Reduzierung des Arzneimittelkostenanteils allein 

ist nicht mehr ausschlaggebend für den Markt

erfolg. Vielmehr gilt es aufzuzeigen, welchen  

Einfluss ein neues Präparat auf die Gesamtkosten 

einer Therapie hat. Entsprechende Informationen 

aber liefern heute erst fünf Prozent aller  

Analysen.

PIPELINES GEZIELT  
ANALYSIEREN

Der Anteil der Ausgaben für Medikamente  

an den Gesamtbehandlungskosten kann je nach 

Indikation und Patientensegment beträchtlich 

variieren. Entsprechend müssen Pharmaunter

nehmen ihre Medikamentenpipeline unter  

diesem Gesichtspunkt verstärkt unter die Lupe 

nehmen und dabei die Perspektive der Kostenträ

ger einbeziehen. Oliver Wyman unterstützt  

die Hersteller durch eine gezielte Analyse ihrer 

Pipeline und nutzt dafür das eigens entwickelte 

Pharma Market Access Framework. Folgende  

Fragestellungen bilden dabei die Basis: Welche 

Relevanz hat die Krankheit für die Gesamtaus

gaben des Payers? Welchen Einfluss hat das 

Medikament auf die Gesamtbehandlungskosten? 

Welche klinische Innovation liefert das neue 

Medikament?

95%  
aller Analysen liefern keine Angaben, 

welchen Einfluss ein neues Präparat auf 
die Gesamtbehandlungskosten hat.
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Einzeln betrachtet sind diese Fragen nicht neu. 

Allerdings ändert sich ihre Priorisierung,  

je nachdem ob die Bewertung der Medikamen

tenpipeline aus Sicht eines Kostenträgers  

oder eines Pharmaunternehmens durchgeführt 

wird. Während der Arzneimittelhersteller 

zunächst die klinische Innovation seines neuen 

Präparats bewertet – und erst dann den Einfluss 

des Medikaments auf die Gesamtkosten der 

Behandlung –, beschäftigt den Payer primär die 

Frage, welche Relevanz die Krankheit für seine 

Gesamtausgaben hat. Danach analysiert er den 

Einfluss des Mittels auf die Behandlungskosten. 

Nur an dritter Stelle steht die Frage nach der  

klinischen Innovation.

DIE RICHTIGEN  
SCHWERPUNK TE SETZEN

Das Pharma Market Access Framework versetzt 

Arzneimittelhersteller in die Lage, ihre Medika

mentenpipeline künftig mehr aus der Perspektive 

der Kostenträger zu betrachten. Dadurch können 

sie bei der Produktentwicklung rechtzeitig die 

richtigen Schwerpunkte setzen. Berücksichtigt 

werden muss dabei allerdings, dass der Einfluss 

eines Medikaments auf die Gesamtkosten einer 

Behandlung auch davon abhängt, wie innovativ 

das neue Präparat tatsächlich ist. In einigen  

Fällen, beispielsweise bei Orphan Drugs, wird 

eine Therapie erst durch ein neues Medikament 

möglich. Folglich nehmen dann die Gesamt

behandlungskosten signifikant zu.
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Gesamtausgaben  
der Kostenträger für die 

Indikation

Möglichkeit des Medikaments,  
die Gesamtausgaben der Behandlung  

zu beeinflussen

Wirksamkeit in Subpopulationen

Produkte in diesem Bereich werden von Kostenträgern 
genauestens unter die Lupe genommen. Ist die Innovation  

nicht überzeugend genug, muss von Anfang an eine 
Subpopulationsstrategie gefahren werden 

Beispiele:  
Diabetes, antithrombotische Mittel, Asthma

Wirtschaftlichkeit gegenüber Standardtherapie 

Viele Produkte fallen in diese schwierigste Kategorie:  
Market Access auf dem Niveau der Standardtherapie 

Ohne oder mit nur geringer klinischer Innovation ist der  
Market Access nicht wirtschaftlich 

Beispiele:  
Antiinfektiva, Verhütung

Mit Wirtschaftlichkeit zum Erfolg

Der Beleg der Wirtschaftlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg, 
wenn Gesamtkosten in der Indikation reduziert werden können

Die pharmakologische Innovation ist nur das „Eintrittsticket“

Beispiele:  
Brustkrebs, Lungenkrebs, Herzinsuffizienz 

Innovation vor Wirtschaftlichkeit 

Im Vordergrund steht die pharmakologische Innovation.  
Eine gleichzeitige Reduzierung der Gesamtbehandlungskosten 

ist vorteilhaft, aber nicht ausschlaggebend 

Beispiele:  
Hämophilie, Pankreaskrebs und andere Indikationen,  

die bisher nicht hinreichend durch Medikamente  
behandelt werden können



Insgesamt werden mit dem Oliver Wyman

Modell vier MarketAccessAnsätze analysiert:

Mit Wirtschaftlichkeit zum Erfolg: Für den 

Marktzugang entscheidend ist der wirtschaftliche 

Aspekt. Eine klinische Differenzierung wird 

gleichgesetzt mit einer starken Verhandlungs

position. Wesentlich für den Erfolg des  

Medikaments ist, ob der Pharmahersteller die 

Reduzierung der Gesamtbehandlungskosten  

klar aufzeigen kann.

Innovation vor Wirtschaftlichkeit: Im Vorder

grund steht die pharmakologische Innovation. 

Diese hilft insbesondere Patienten mit seltenen 

Krankheitsbildern. Obwohl die Arzneimittel

kosten im Einzelfall sehr hoch sein können, ist die 

Summe der Fälle vergleichsweise klein.

Wirksamkeit in Subpopulationen: Das Medi

kament kann nur begrenzt die Kostenlast der 

Gesamtbehandlung reduzieren. Lässt sich der 

wirtschaftliche Aspekt nicht in der Zielpopulation 

dokumentieren, ist verstärkt nach einer klinischen 

Differenzierung innerhalb der Zielgruppe oder  

in einer Subpopulation zu suchen.

Wirtschaftlichkeit gegenüber Standard
therapie: Die klinische Effizienz bleibt für den 

Marktzugang der wichtigste Schlüssel zum 

Erfolg. In diesem Fall steht der wirtschaftliche 

Aspekt eher im Hintergrund, da die Gesamtaus

gaben der Kostenträger für diese Indikation  

relativ gering sind. Somit hat das Medikament 

nur begrenzt Einfluss auf das PayerBudget. 

Trotzdem muss die Frage gestellt werden, ob sich 

die Entwicklung für das Pharmaunternehmen 

lohnt, denn am Ende droht der Festbetrag.

VORTEILE  
KONSEQUENT NUTZEN

Die gezielte Analyse der Medikamentenpipeline 

in Kombination mit einer Untersuchung des  

historischen Investitionsverhaltens ermöglicht 

tiefe Einblicke in die aktuelle, aber auch künftige 

Marktpositionierung eines Pharmaunternehmens. 

Daraus können direkte Handlungsempfehlungen 

abgeleitet werden – und in der Folge lassen  

sich entsprechende Maßnahmen beispielsweise 

zur Neudefinition der Pipeline identifizieren.  

Dabei ist insbesondere auf die Organisation des 

Unternehmens zu achten. Diese muss auf die  

veränderten Vorgehensweisen in Forschung und 

Entwicklung ausgerichtet sein.

Auch unterstützt das Pharma Market Access 

Framework Pharmahersteller bei der Identifizie

rung neuer Patientensegmente. Zu bestimmen 

sind die Segmente, in denen Patienten noch 

unzureichend versorgt werden und zugleich der 

Anteil der Medikamentenausgaben an den 

Gesamtbehandlungskosten überproportional 

hoch ist. Durch eine ausgeprägte Wirtschaftlich

keit des neuen Präparats lassen sich außerdem 

höhere Preise leichter begründen.

Mit der richtigen Strategie können Pharma

unternehmen die Veränderungen im Medika

mentenmarkt für sich nutzen und einen  

Wettbewerbsvorteil erzielen. Voraussetzung ist, 

bei der Produktentwicklung die Perspektive der 

Kostenträger verstärkt in den Vordergrund zu 

stellen. Wollen Arzneimittelhersteller den immer 

höheren Anforderungen in Zukunft gerecht  

werden, müssen sie mithilfe von Analysen  

klar aufzeigen, inwieweit ein Medikament die 

Gesamtbehandlungskosten einer Indikation  

senken kann. Um diese Informationen bereit

stellen zu können, ist es unerlässlich, das volle 

Therapiespektrum eines Krankheitsbilds zu 

betrachten. Ein Preisvergleich mit ähnlichen 

Medikamenten allein reicht nicht mehr.

Dr. Martin Schloh
martin.schloh[at]oliverwyman.com

+49 89 939 49 531
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DAS CUSTOMER-  
CENTRICITY-PARADOX
EINZELHANDEL & KONSUMGÜTERINDUSTRIE

SIRKO SIEMSSEN Wer weiß, was Kunden wirklich wollen, und dieses Wissen im operativen 

Geschäft nutzt, kann seine Umsätze steigern. Doch viele Unternehmen häufen 

nur riesige Datenmengen an und bauen Analyseexperten auf. Die konkrete 

Umsetzung des Wissens in bessere Alltagsentscheidungen und bessere  

operative Ergebnisse ist jedoch oft nicht gegeben.
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In den vergangenen Jahren stießen nur wenige 

Konzepte in Handel und Industrie auf so viel 

Resonanz wie Customer Centricity – die konse

quente Nutzung von Daten für ein besseres  

Verständnis der Kundenbedürfnisse sowie im 

Ergebnis eine konsequentere Ausrichtung des 

PreisLeistungsAngebots auf den Konsumenten. 

Die Idee trifft auf viel Nachfrage, denn den  

meisten Unternehmen ist bewusst, dass sie 

mehr tun müssen, um ihre Attraktivität aus Sicht 

des Verbrauchers zu verbessern.

Die meisten Führungskräfte in Handel und  

Industrie erklären jedoch, dass ihr Unternehmen 

bei Customer Centricity noch nicht am Ziel ist. 

Viele geben zu, Customer Centricity nicht  

genau definieren zu können. Manche befürchten  

zunehmend, dass es sich nur um eine weitere 

Managementmode handelt. Hinzu kommt: Die 

häufig zitierten BestPracticeBeispiele sind 

meist nicht viel mehr als ein gezielteres Bombar

dement von Kunden mit Coupons und Mailings. 

Die Realität ist weit weg vom eigentlichen Ver

sprechen von Customer Centricity. Denn eine 

stärkere Kundenorientierung im operativen 

Ge schäft, die sich in wesentlich höheren Umsät

zen ausdrückt, ist häufig nicht zu erkennen.

DAS CUSTOMER 
CENTRICIT YVERSPRECHEN

Die Nutzbarmachung von Kundendaten kann  

die wirtschaftliche Lage des Handels und seiner 

Industriepartner substanziell und nachhaltig  

verbessern. Dieses Versprechen setzt auf  

vier Säulen auf:

Ausgangspunkt von Customer Centricity ist  

die Erkenntnis, dass Kunden und Märkte sehr 

unterschiedlich sind. Customer Centricity erweckt 

diese Erkenntnis zum Leben, indem es einen 

Bezugsrahmen und ein Vokabular zur Thema

tisierung dieser Unterschiede einführt. Erst 

dadurch kann eine segmentierte Steuerung des 

operativen Geschäfts an die Stelle der bisher  

üblichen Orientierung am Durchschnitt treten.

Zweitens dient Customer Centricity dem Aufbau 

einer gehaltvollen 1:1Kommunikation mit Kunden. 

Händler nutzen eine Vielzahl individualisierbarer 

Kommunikationskanäle wie Direct Mailings,  

Kassencoupons oder mobile Endgeräte. Customer 

Centricity steht für die individualisierte, an den 

persönlichen Bedürfnissen des einzelnen Kunden 

ausgerichtete Nutzung dieser Kanäle. Die wirt

schaftliche Wirkung dieser gezielten Maßnahmen 

ist oft höher als die herkömmlicher Aktions

programme und Preisinvestitionen.

Customer Centricity steht zum Dritten auch  

für die Nutzung von Kundendaten, um operativ 

bessere Entscheidungen zu treffen. Einzelhändler 

und ihre Industriepartner sollten beispielsweise 

bei Sortimentsentscheidungen wissen, welche 

Artikel welche Kunden binden. Sonst kann selbst 

bei Langsamdrehern eine Auslistung zu überpro

portionalen Umsatz und Warenkorbverlusten 

führen. Bei Preisanpassungen sollte einbezogen 

werden, welche Kunden am meisten darauf 

ansprechen. 

Darüber hinaus steht Customer Centricity dafür, 

Filialleiter und Mitarbeiter im Verkauf in die  

Lage zu versetzen, sich besser auf ihre Kunden 

auszurichten. Das Wissen über Kunden sollte 

nicht in der Zentrale „versauern“, sondern in den 

Filialen an der Schnittstelle zum Kunden verfügbar 

sein. Filialleiter können mehr und bessere  

Entscheidungen selbstständig treffen, wenn sie 

ihre lokale Kundenbasis besser verstehen.
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WOR AN ES IN DER PR A XIS 
SCHEITERT

CustomerCentricityProgramme konnten in der 

Praxis bislang nicht ihr volles Potenzial entfalten. 

Zwar werden detaillierte Kundendaten schon  

lange erfolgreich bei strategischen Fragen und 

im Marketing eingesetzt. Die geringste Wirkung 

haben sie aber oft in der „Ware“, also im Category 

Management/Einkauf. Zugleich liegt hier das mit 

Abstand größte Potenzial. Category Manager/

Einkäufer sind es gewohnt, Entscheidungen mit 

Blick auf Artikel und nicht auf Kunden zu treffen. 

Erhält ein Category Manager etwa die Nachricht, 

dass das Segment „Urbane Abenteurer“ bei 

dekorativer Kosmetik einen Indexwert von 117 

erreicht hat, fragt er sich, was er mit dieser Infor

mation anfangen soll: mehr Kosmetikartikel  

einlisten oder Preise senken? Für alle Kunden?  

In einem anderen Fall überarbeitete eine Einkaufs

organisation systematisch ihren Sortimentspla

nungsprozess, um auch Kundensegmentdaten 

berücksichtigen zu können. Im Ergebnis mussten 

die ohnehin schon überlasteten Warenverant

wortlichen siebenmal so viele Daten sammeln 

und verarbeiten. Entsprechend bleibt Customer 

Centricity bei vielen Category Managern/Ein

käufern ein aufgezwungener Fremdkörper ohne 

Bezug zu den eigentlichen Entscheidungen. 

Daher findet der erhoffte Kulturwandel von einer 

einkaufs hin zu einer verkaufszentrierten Orga

nisation meist nicht statt. Customer Centricity  

wird als theoretischer Ansatz verstanden, der  

aus dem Marketing stammt, und viel zu selten als 

kraftvolle Möglichkeit, Kundenerfahrungen in 

der Filiale nachhaltig zu verbessern.

BEI DEN ENTSCHEIDUNGEN 
ANFANGEN

Ein einziger, ganz grundlegender Fehler erklärt 

die meisten Schwierigkeiten bei der Implemen

tierung einer CustomerCentricityStrategie. 

Die meisten Händler und ihre Industriepartner 

beginnen damit, so viele Daten und so viel  

Wissen über Kunden wie möglich zu sammeln, 

und versuchen dann, die geballten Informationen 

in jede Entscheidung einfließen zu lassen.  

Dieser Weg ist falsch. Damit Customer Centricity 

in der Praxis funktioniert, muss man bei den  

Entscheidungen anfangen, zuerst festlegen,  

welche Entscheidungen das operative Geschäft 

maßgeblich prägen und erst danach definieren, 
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Kunden können
unterschiedlich

 adressiert werden

Kundendaten
liegen in Hülle
und Fülle vor

Kundenbedürfnisse 
unterscheiden sich 

deutlich  

„CUSTOMER CENTRICITY“
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wie ein besseres Kundenverständnis die  

Qualität dieser Entscheidungen verbessern kann. 

Im dritten Schritt gilt es dann, das Kunden

verständnis gezielt in die Entscheidungsfindung  

einzubetten, sodass die Entscheidungen ohne 

Mehraufwand gegenüber dem Startpunkt  

getroffen werden können.

Wenn sich Händler und Industrie an diese  

Grundregel halten, verändert sich übrigens auch 

die Kundensegmentierung. Anstatt sich auf eine 

umfassende Klassifizierung der Kunden festzu

legen, werden für verschiedene Entscheidungen 

unterschiedliche und thematisch passende Seg

mentierungen angewendet. Wer beispielsweise 

Entscheidungen über Preise trifft, muss sich an 

der Preissensitivität verschiedener Kunden orien

tieren. Bei Sortimentsentscheidungen braucht es 

dagegen eine Orientierung an unterschiedlichen 

Gründen für die Wahl eines bestimmten Artikels 

und am Grad der Markentreue – beide Faktoren 

sind völlig unabhängig von der Preissensitivität. 

Die beiden Entscheidungen bedürfen also ganz 

unterschiedlicher Segmentierungen. Nur wer 

sich zuerst mit den Entscheidungen beschäftigt, 

wird naturgemäß fragen, welche Segmentierung 

er benötigt – und eben nicht, was er mit einer 

bestehenden Segmentierung anfangen soll.

Mit diesem Grundsatz ist auch im 1:1Marketing 

ein gezielterer Ausbau bestehender Programme 

möglich, der das Gesamtgeschäft spürbarer 

beeinflusst. 1:1Kommunikationskanäle sind für 

den Aufbau einer Beziehung mit dem Kunden 

gedacht und nicht für das Abladen WKZfinan

zierter Coupons. Entsprechend muss für jeden 

einzelnen Kunden die Frage beantwortet werden, 

was zu tun ist, damit er ein zufriedenerer und 

besserer Kunde wird. Wenn Handel und/oder 

Industrie ein CustomerCentricityProgramm 

rund um die anstehenden Entscheidungen  

aufbauen und nicht rund um interessante  

Fakten über Kunden, können sogar Marketing  

und Category Management/Einkauf enger 

zusammenrücken.

DATENFLUT  
RICHTIG MANAGEN

Die meisten Unternehmen verstehen Customer 

Centricity als Aufforderung, möglichst viele  

Kundendaten zu sammeln und immer mehr aus 

der ständig wachsenden Fülle herauszuholen.  

Sie trennen damit die Generierung von Wissen 

von den eigentlichen Entscheidungserforder

nissen. Dies führt zu einer Datenflut, die die  

Entscheidungen komplexer macht und nicht  

verbessert – oder im Alltag einfach ignoriert wird.

Es gibt eine Alternative: Sie besteht paradoxer

weise darin, die Beschäftigung mit Kunden  

und Kundenkarten nicht an den Anfang eines 

CustomerCentricityProgramms, sondern an 

sein Ende zu stellen. Zuerst gilt es, sich den 

anstehenden Entscheidungen zu widmen,  

diese zu verstehen und daraus die notwendigen 

Anforderungen an „Customer Insights“ zu  

definieren. Die gute Nachricht ist: Die Zutaten  

für erfolgreiche CustomerCentricityProgramme 

sind vorhanden. Sie werden bislang nur in der  

falschen Reihenfolge genutzt.

IMPACT

Sirko Siemssen
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90%  
der Händler und Markenhersteller  

verstehen Customer Centricity zuerst 
als Aufforderung, möglichst viele  

Kundendaten zu sammeln.  
Sie trennen damit die Generierung  

von Wissen von den eigentlichen  
Entscheidungserfordernissen.  

Dies führt oft zu einer Datenflut,  
die die Entscheidungen komplexer 

macht und nicht verbessert. 



PRICING-MYTHEN 
AUF DEM PRÜFSTAND
B2BGESCHÄF T

JA MES BACOS 

SIRKO SIEMSSEN 

Bei Preis und Rabattentscheidungen werden selbst erfahrene Manager unruhig. 

Der Grund: Das richtige Pricing ist alles andere als einfach und bei falscher 

Gestaltung können die Folgen fatal sein. Tausende Kunden, Hunderte Produkte 

und extrem unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen vor Ort machen es  

vorab schwer zu erkennen, welche Preise oder Rabatte den Umsatz ankurbeln, 

ohne die Profitabilität zu schmälern.
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Viele Unternehmen scheuen eine regelmäßige Überprüfung ihrer Pricing 

Praktiken. Sie verlassen sich auf vermeintlich erprobte PricingRegeln, obwohl 

diese aus einer anderen Zeit stammen und weder die gewachsene Komplexität 

noch den intensiveren Wettbewerb angemessen berücksichtigen. Dadurch  

werden jedes Jahr Millionen von Euro verschenkt. Nachfolgend werden fünf der 

gängigsten PricingMythen einem Realitätscheck unterzogen. Die Abkehr von 

diesen Mythen führt nicht selten zu deutlichen Wettbewerbsvorteilen und  

Profitabilitätssteigerungen.

Es erscheint plausibel, Preisentscheidungen dem Außendienst zu überlassen. 

Schließlich kennen die Vertriebskräfte nicht nur die Situation vor Ort, sondern 

sind dort auch täglich mit dem Wettbewerb konfrontiert. In der Zentrale hingegen 

ist es schwer, den Überblick über Tausende von Kunden, Hunderte Produkte und 

extrem unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen zu behalten. Und zählen 

Preisverhandlungen nicht ohnehin zu den Aufgaben des Außendiensts?

Tatsächlich sind Vertriebskräfte entscheidend für den Aufbau und die Pflege von 

Kundenbeziehungen, die Vermarktung neuer Produkte und den Service vor Ort. 

Doch wenn es um das Pricing geht, können sich Unternehmen keine Alleingänge 

des Vertriebs erlauben. Der Außendienst hat oft keinen Überblick über alle  

relevanten Fakten. Das Spektrum reicht von der Preissensitivität der Kunden 

über kritische Preisgrenzen bis hin zu einer gewinnmaximierenden und zugleich 

wettbewerbsfähigen Preisfindung für jedes Produkt.

Der Vertrieb muss zwar Verhandlungsspielraum über die Preise haben. Aber alle 

notwendigen Informationen für ein „richtiges“ Pricing sollten aus der Zentrale 

stammen. Dazu bedarf es eines speziellen Teams, das Informationen über Kunden, 

Produkte und Märkte zu Leitlinien und Handlungsempfehlungen verdichtet,  

die einfach zu handhaben und effektiv sind und mit denen der Vertrieb  

das gewünschte profitable Wachstum für das Unternehmen generieren kann.

Auf den ersten Blick erscheint die CostPlusMethode als ein effektiver Weg der 

Preisfindung. Sie stellt in der Regel sicher, dass zusätzlich entstehende Kosten 

durch einen Aufschlag auf den Basispreis kompensiert werden. Zugleich bietet 

sie einen unkomplizierten Weg der Preisfestsetzung und liefert dem Vertrieb 

gute Argumente für Verhandlungen. Darüber hinaus hängt sie im Gegensatz  

zum Value Based Pricing nicht von einer komplexen Analyse des Wettbewerbs, 
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Mythos 1: Das Pricing sollte durch die Vertriebskräfte vor Ort erfolgen.

Realität: Unternehmen können es sich nicht leisten, den Vertrieb im  
Alleingang Preise gestalten zu lassen.

Mythos 2: Die Cost-Plus-Methode ist die sicherste Form der Kalkulation.

Realität: Eine kostenbasierte Kalkulation ist nicht so verlässlich wie gedacht.
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der Produkte und der Kunden ab. Ein Cost Plus Pricing ist dennoch nicht  

so sicher, wie viele Führungskräfte denken. Zahlreiche Unternehmen haben  

deshalb schon Geld verschenkt oder machten sogar Verluste. 

Ursächlich dafür ist, dass den Unternehmen der Überblick über ihre wahren 

Kosten fehlt. Genau dies war das Problem eines OutsourcingSpezialisten:  

Für seine Preisentscheidungen zog das Unternehmen die Bruttomargen der  

einzelnen Produkte heran und ordnete die übrigen Kosten auf Basis von  

Durchschnittswerten zu. Als Oliver Wyman die bei den Aufträgen tatsächlich 

anfallenden Kosten den jeweiligen Kunden zurechnete, zeigten sich rasch die 

Mängel dieser Kalkulation. Die Nutzung von Durchschnittswerten hatte zu  

Preisentscheidungen geführt, die für das Unternehmen riskant oder sogar 

schädlich waren. Dank der neuen, verursachergerechten Zuordnung der  

wahren Kosten konnte das Unternehmen eine Reihe verlustbringender Kunden 

identifizieren. Allein die gezielte Ansprache dieser Kunden, aber auch von  

Kunden mit niedrigen Deckungsbeiträgen bewirkte einen Anstieg des EBIT um 

rund vier Millionen USDollar – ein deutlicher Gewinnschub bei einem operativen 

Gewinn von insgesamt knapp 50 Millionen USDollar. Das Cost Plus Pricing ist 

damit keinesfalls so sicher wie gemeinhin angenommen. Es kann dazu führen, 

dass Unternehmen mit Kunden Geld verlieren, ohne es zu merken.

Angesichts der enormen Zahl der Wettbewerber, Produkte und Kunden 

segmente – ganz zu schweigen von den permanenten Preisänderungen –  

scheint es eine Sisyphusarbeit zu sein, die Preise des Wettbewerbs zu verfolgen. 

Doch sie ist weit weniger komplex, wenn sie in zwei zentrale Aufgaben unterteilt 

wird: in eine systematische Sammlung der Wettbewerbspreise sowie in den  

Aufbau eines zentralen Systems zur Verwaltung und Auswertung dieser Daten. 

Mit passenden Lösungen für beide Aufgaben lassen sich dank der gewonnenen 

Erkenntnisse die Anfangsinvestitionen binnen sechs Monaten amortisieren  

und längerfristig erhebliche Gewinne erzielen.

Es ist verlockend, seine Margen innerhalb weniger Monate durch Quick Wins 

beim Pricing zu verbessern. Doch jeder erfahrene Manager weiß, dass es  

bei pauschalen Preisveränderungen mehrere Fallstricke gibt. Auf der einen  

Seite verärgern kurzfristige, pauschale Erhöhungen häufig Kunden, die dann  

zur Konkurrenz wechseln oder nur noch niedrigmargige Produkte ordern,  
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Mythos 3: Es lohnt sich nicht, die Preise des Wettbewerbs zu verfolgen.

Realität: Die pragmatische Nutzung leicht verfügbarer Informationen kann 
sich doppelt und dreifach bezahlt machen.

Mythos 4: Es ist zu riskant, auf Quick Wins zu setzen.

Realität: Wer sich systematisch auf pragmatische Maßnahmen konzentriert, 
kann schnell eine nachhaltige Wertsteigerung erzielen.
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die unverändert zu wettbewerbsfähigen Konditionen angeboten werden. 

Daher entpuppen sich viele Programme, die auf pauschale Quick Wins setzen, 

als pure Zeitverschwendung. Verzichten Unternehmen aber auf pauschale  

Veränderungen und konzentrieren sich stattdessen auf gezielte, pragmatische 

Maßnahmen, können sie in kurzer Zeit beeindruckende Ergebnisse erreichen.

Viele Unternehmen scheuen Preiserhöhungen, die über der Inflationsrate in  

ihrer Branche liegen, da sie damit in der Vergangenheit häufig gescheitert sind. 

Werden höhere Preise nicht mit der Inflation begründet, lehnen Kunden diese  

oft rundweg ab und wechseln zum Wettbewerb. Einige Verträge schreiben  

für die Anpassung von Preisen sogar die Nutzung bestimmter Kennzahlen zur 

Brancheninflation vor. Dies engt vor allem den Handlungsspielraum derjenigen 

Unternehmen ein, deren Warenangebot bislang zu günstig war oder die  

mit höheren Kosten beispielsweise durch den Ausbau des Serviceangebots  

zu kämpfen haben.

ENTSCHLOSSEN ZUM ERFOLG

Komplexität zu reduzieren und bestehende Mythen hinter sich zu lassen,  

ist keine leichte Aufgabe. Viele Unternehmen verfügen zwar bereits über  

notwendige Daten, die es ihnen erlauben, auf eine CostPlusKalkulation  

zu verzichten oder die Preise des Wettbewerbs zu verfolgen. Doch der Aufbau  

notwendiger Ressourcen zur Nutzung dieser Daten ist alles andere als trivial.

– In der Zentrale analysiert ein Team kontinuierlich interne und externe  

 Informationen. So existiert umfassendes Wissen über Kunden, 

 Marktentwicklungen und Produkttrends.

– Die Unternehmen verfügen über etablierte Prozesse und einfache 

 Instrumente zur Unterstützung der Entscheidungsfindung. Entsprechend  

 können sie klare Leitlinien für den Vertrieb entwickeln.

– Systematisches Pricing ist ein Führungsthema. Topmanager haben es 

 regelmäßig auf der Agenda und stellen allen Beteiligten neue Erkenntnisse  

 und Informationen bereit.

Mythos 5: Preiserhöhungen, die über die Brancheninflation hinausgehen, 
werden scheitern.

Realität: Wer Preiserhöhungen durchsetzen will, die über die Inflation  
hinausgehen, muss die neuen Preise, die Arbeit des Vertriebs  
und die Kundenkommunikation sorgfältig aufeinander abstimmen.
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SO WIRD LOGISTIK 
PROFITABLER
TR ANSPORT

JOR IS D’I N C À

N ICOLE TEWS

DR. CHR IS T I AN L I NS

Trotz Umsatzwachstum steigern nur wenige Logistiker ihre Profitabilität.  

Wer profitabel wachsen will, muss mehr tun, als an den kleinen Kostenschrauben 

zu drehen und auf Skalen oder Synergieeffekte durch Akquisitionen zu hoffen. 

Dies erfordert Veränderungsbereitschaft und unternehmerischen Mut,  

Althergebrachtes in Frage zu stellen. Der Artikel beschreibt sechs Ansätze  

für mehr Profit in einem Wachstumsmarkt.
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Eine Analyse von 100 globalen Topunternehmen 

der Logistikbranche seit 2005 zeigt ein beein

druckendes Umsatzwachstum von durchschnitt

lich sieben Prozent pro Jahr. Zugleich aber ging 

die Profitabilität deutlich von 6,8 auf 4,2 Prozent 

EBIT zurück. Von den 100 betrachteten Unter

nehmen konnten 37 die Profitabilität halten oder 

steigern. Lediglich 35 Unternehmen konnten 

gleichzeitig wachsen und profitabler werden.  

Nur ein Teil dieser Entwicklung lässt sich durch 

eine ungünstige Veränderung von Rahmenbedin

gungen erklären. Oft stehen hinter dem Wachs

tum der Unternehmen opportunitätsgetriebene 

Aktivitäten, die langfristig nicht die gewünschten 

Effekte auf der Ergebnisseite bringen.

MARGENDRUCK  
TROTZ WACHSTUM 

Im Landverkehr ist der Margendruck besonders 

stark. In dem zersplitterten Marktfeld mit einem 

Volumen von circa 285 Milliarden Euro haben 

selbst Marktführer wie DB Schenker Logistics, 

DHL Freight oder Norbert Dentressangle nur 

einen Marktanteil von etwa 0,5 bis 2,5 Prozent. 

Immer häufiger stellen sich Kapitalgeber und 

Konzernmütter die Frage, ob sie ihr Geld noch in 

den europäischen Landverkehr investieren oder 

nicht lieber auf attraktivere Logistiksegmente  

wie die Kontraktlogistik oder aufstrebende  

Märkte wie Brasilien, Zentralasien, Indien und 

China setzen sollten.

Viele Anbieter haben seit 2005 durch  

organisches Wachstum und Zukäufe eine breite 

Flächenpräsenz in den Kernländern in Europa 

geschaffen. Sie bezeichnen sich als Netzwerk

dienstleister. Doch trifft man in der Realität  

weniger auf Landnetzwerke als auf eigenständig 

operierende Niederlassungen, die von Fall zu Fall 

Synergien in der Gruppe suchen und gemeinsam 

Kundenlösungen entwickeln. Netzwerkdenken 

ist selten ausgeprägt. Überkommene Denk

muster, Bestandsverwaltung und Silodenken  

auf Managementebene verschärfen die Situation. 

Gleichzeitig ist die Gewinn und Verlustmessung 

meist auf lokaler Niederlassungsebene verankert. 

Dies führt im Tagesgeschäft oft dazu, dass  

sich jeder im Netzwerk zu Lasten des Anderen  

optimiert. Die häufig gepriesene Philosophie  

vom „Entrepreneur vor Ort“ steht dem Heben 

von Skaleneffekten, der Professionalisierung  

von Kernfunktionen sowie Subcontracting und  

Netzwerkoptimierung oft im Weg. Komplizierte 

Matrixstrukturen und damit erschwerte  

Entscheidungsfindung wie auch das mehrfache 

Vorhalten von Funktionen und Verantwortlich

keiten tun ihr Übriges. 

MEHR PROFIT IM  
WACHSTUMSMARK T

Die Logistikindustrie hat ihre Geschäftsmodelle 

in den letzten Jahren bis zur kleinsten Kosten

schraube optimiert. So wurden im Landverkehr 

verstärkt Routenoptimierungssysteme einge

setzt, LKWFlotten an Standorte mit günstigeren 

Personalkosten verlagert, technologische Innova

tionen eingeführt, netzkonforme Sendungstypen 

definiert oder Fahrzeugauslastungsgrenzen 

erhöht. Noch sind weitere Potenziale realisierbar, 

etwa durch Leichtbau, verbesserte Aerodynamik 

oder effizientere Motoren. Doch stoßen diese  

traditionellen Hebel zunehmend an ihre Grenzen. 

Profitabel zu wachsen heißt deshalb, auch die 

klassischen Geschäftsmodelle fundamental zu 

verändern. Sechs Ansätze können helfen.

Lediglich 33%  
der globalen Top100Logistik 

unternehmen sind seit dem Jahr 2005  
profitabel gewachsen.
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Geschäftsportfolio ausbalancieren: Die  

zunehmend internationalen Tätigkeitsfelder der 

Logistiker umfassen heute in der Regel Transport, 

Speditions und Supply Chain Management. 

Marktpotenzial, Profit und Risikoprofil unter

scheiden sich stark je nach Geschäft, Lösung und 

Region. So lassen sich in der Ersatzteillogistik für 

Industriegüter höhere Renditen erzielen als für 

viele Geschäfte in der Automobilindustrie. Dafür 

ist das Marktpotenzial kleiner. Beim Entwickeln 

einer Wachstumsstrategie geht es darum,  

durch gezielte Investitionen und Aktivitäten ein 

ausgeglichenes Profitabilitäts/Risikoportfolio  

zu entwickeln.

Dienstleistungen und Produkte spezialisieren 
und standardisieren: Die Logistikanforderungen 

der Kunden haben sich in den letzten Jahren  

verändert. Für innovative, branchenspezifische 

Lösungen mit einer großen Wirkung auf die  

Produktkosten sind Kunden bereit, mehr zu 

bezahlen und sich länger an einen Logistikdienst

leister zu binden. Logistiker sollten bestehende 

Assets wie Netze ähnlich einem Modulbaukasten 

nutzen, die Vielfalt verwendeter Lösungs

elemente wie WarehouseManagementSysteme 

reduzieren und Abläufe standardisieren.  

Nur durch die Kombination von Spezialisierung 

und Standardisierung des Angebots können  

sie ihre Profitabilität steigern. 

Tendermanagement professionalisieren: Der 

Professionalisierungsgrad des Logistikeinkaufs 

bei Verladern hat deutlich zugenommen. Die 

Transparenz über Kostenstrukturen, Preise und 

Leistungsvermögen der einzelnen Dienstleister 

ist groß. Gleichzeitig haben jedoch viele Logistiker 

häufig keine Transparenz über ihre Selbstkosten 

in der Leistungserstellung. Das Tendermanage

ment ist unterentwickelt und wird oft nur in letzter 

Minute berücksichtigt. Ein professionalisiertes 

Tendermanagement ist von Anfang an bei der 

Anfrage einbezogen, eng mit KeyAccounting 

und Implementierung integriert und baut auf 

hohe Branchenkompetenz sowie fortschrittliche 

ITTools auf.
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In Netzen denken und agieren: Die Verkehre 

werden heute branchentypisch in der Regel  

von einzelnen Niederlassungen disponiert und 

gesteuert. Damit wird kein Gesamtoptimum er 

reicht und oft werden Netze sogar destabilisiert. 

In Netzen denken und agieren heißt, die Leistungs

qualität und Kundenzufriedenheit auf hohem 

Niveau zu stabilisieren, Wissen und Erfahrungs

lernen im Netzwerk gesamthaft verfügbar zu 

machen sowie Effizienz und Produktivität des 

Netzwerks deutlich zu erhöhen. Die wesentlichen 

Bausteine sind dabei die Installation eines zentralen 

Netzmanagements mit Korridor und Trade Lane 

Management sowie die Definition eines Kernnetzes 

mit fixen Routen und Fahrplänen, wobei die Linien

planung rollierend angepasst werden kann, um 

Markt und Relationsveränderungen abzubilden. 

Dynamisches Kapazitätsmanagement  
einführen: Kapazitätsbedarfe einzuschätzen wird 

für Logistikunternehmen aufgrund zunehmender 

Volatilität bei Kunden und Kapazitätsanbietern 

schwieriger. Oft fehlen ein detailliertes Verständnis 

der wirtschaftlichen Treiber von Verkehrsvolumen 

und ein Frühwarnsystem für Veränderungen am 

Markt. Mithilfe simulationsbasierter Optimierungs

modelle, die explizit ökonomische Treiber wie 

nachfrageinduziertes Kapazitätswachstum oder 

Frachtraten berücksichtigen, können Bandbreiten 

für die Basiskapazität und Spitzen abgeschätzt 

werden. Darauf aufbauend ist eine rollierende 

Planung durchzuführen, mit der die Kapazitäts

bedarfe kontinuierlich neu bestimmt werden. 

Entsprechend wird der Mix aus Kontraktlaufzeiten 

gewählt und eine HedgingStrategie etwa für 

Frachtraten definiert. Logistikunternehmen haben 

eine breit verteilte Mitarbeiterschaft, die eng  

am Markt agiert. Dieser Informations zugang ist  

ein verdecktes Asset, das als Frühwarnsystem  

für Marktveränderungen und als Input für  

die Kapazitätsplanung eingesetzt werden kann.  

Organisation und Governance verschlanken: 

Oft sind Prozesse und Strukturen zwischen den 

Niederlassungen in der Praxis nicht harmonisiert. 

Eine Übertragung von Best Practices kann  

Potenziale freisetzen. Zudem bestehen in den 

organisatorischen Ebenen Zentrale, Region, Land 

und Niederlassung Möglichkeiten zur Bündelung 

von Funktionen und Aktivitäten in Shared Service 

Centern, etwa für Buchhaltung, Kundenservice, 

IT oder Personal. Auch müssen Entscheidungs

prozesse vereinfacht und beschleunigt werden. 

Oft wird vor allem bei großen Logistikunterneh

men die „TimeToMarket“ durch mehrstufige 

oder zu viele Gremienläufe verlangsamt. Durch 

Industrialisierung und Standardisierung der  

Produktion muss die Transparenz gesteigert und 

eine Basis für ein Führungssystem gelegt werden, 

das die Leistung an den einzelnen Standorten 

anhand vergleichbarer Kennzahlen misst.  

Dies ermöglicht kontinuierliche Verbesserungs

maßnahmen durch ein professionelles, zentral 

regional aufgesetztes Benchmarking sowie ein 

Optimierungsteam in der Niederlassung (KVP).

DEN WERTEKOMPASS  
NEU K ALIBRIEREN

Standardisierung und Verschlankung von  

Strukturen und Abläufen, Branchen und Inno

vationsorientierung, das Denken und Agieren in 

Netzen sowie die Professionalisierung einzelner 

Funktionen  werden die Geschäftsmodelle  

in Zukunft stark verändern. Die traditionelle  

Logistikerkultur des „Entrepreneurs vor Ort“,  

der Transaktionsorientierung und „Bauchent

scheidung“ wird nicht mehr ausreichen,  

sondern ist durch eine ganzheitlichere Sicht des 

Geschäfts, mehr Systematik sowie verstärkte 

Teamorientierung zu ergänzen. Das Ziel und 

Wertesystem der einzelnen Mitarbeiter muss  

darauf ausgerichtet werden.

Joris D’Incà
joris.dinca[at]oliverwyman.com

+41 44 208 77 49

Nicole Tews
nicole.tews[at]oliverwyman.com 

+49 30 399 94 562

Dr. Christian Lins
christian.lins[at]oliverwyman.com 

+41 44 5533 517

45

IMPACT



46

VOM RISIKO  
ZUM WETTBEWERBS-
VORTEIL
VOL AT I LE ROHSTOFFPREISE

ROL AND RECHTS TEINER  

JOHANNES SCHMIT Z  

ERNS T FR ANKL  



Angestammte Wertschöpfungslogiken  

ganzer Industrien werden durch Rohstoff preis 

 sch wankungen gefährdet. Unternehmen müssen 

reagieren: Um den Einfluss volatiler Rohstoff preise 

einzugrenzen, ist ein tiefgreifendes Verständnis 

für die Auswirkungen der Preisschwankungen 

ebenso unabdinglich wie ein grundlegender  

Neuaufbau der Einkaufsprozesse. Nur so kann  

die Volatilität von Rohstoffpreisen von einem 

unbeherrschbaren Risiko in einen Wettbewerbs

vorteil umgemünzt werden. 

Rohstoffpreisschwankungen sind der zweit größte 

Treiber für Ergebnisunsicherheiten börsennotierter 

Unternehmen, direkt nach makroökonomischen 

Faktoren. Einer Studie von Oliver Wymans Global 

Risk Center und der Association for Financial  

Professionals (AFP) zufolge sehen nahezu ein Vier

tel der leitenden Finanzexperten Rohstoffpreise 

als Haupttreiber der Schwankungen in ihren 

Ge winnen. Beispielhaft ist die Konsumgüterin

dustrie zu nennen: Die Margen werden zunehmend 

gedrückt, denn die Einkaufspreise für Rohstoffe – 

von Verpackungsrohstoffen wie Aluminium bis  

zu Grundnahrungsmitteln wie Milch – steigen 

zu wei len schneller als die Verkaufspreise für die 

fertigen Produkte. Das hat Auswirkungen, denn 

die verwendeten Rohstoffe machen bis zu 50 Pro

zent der Gesamtkosten aus. In etablierten Märkten 

ist die Weitergabe solcher Preissteigerungen an 

die Konsumenten nur teilweise oder zeitver zögert 

möglich und kann deshalb kein alleiniger Ausweg 

sein. Zumeist versuchen die Konsumgüterher

steller ihr Ergebnis über traditionelle Hebel wie 

die Effizienzsteigerung in Produk tion und Logistik, 

Änderungen der Produkte und Investitionen in 

ihren Markenwert zu stabilisieren. Dies ist wichtig, 

aber nicht ausreichend.

RISIKEN MANAGEN,  
WET TBEWERBSVORTEILE 
SCHAFFEN 

Führenden Unternehmen gelingt es, ihren Umga ng 

mit Rohstoffpreisschwankungen in einen Wett

bewerbsvorteil umzumünzen. Sie haben sich  

an das neue Marktumfeld angepasst und dafür 

gesorgt, dass Einkaufsteams zu Risikomanagern 

für Rohstoffpreise werden. Einige Unternehmen 

begreifen Risikomanagement seit Langem als Teil 

ihres Kerngeschäfts – gerade große Energiekon

zerne haben das Management von Rohstoffpreisen 

ganz oben auf ihre Agenda gesetzt, indem sie 

Handelsabteilungen gegründet oder erweitert 

haben. Diese zählen inzwischen bei vielen zum 

kommerziellen Herzstück ihrer Geschäftsmodelle. 

In der jüngeren Vergangenheit haben auch  

andere Industrien – beispielsweise Hersteller von 

Konsum gütern – begonnen, ihre Einstellung zur 

Beschaffung von Rohstoffen zu wandeln. So 

haben einige Unternehmen in den letzten Jahren 

Handelsgesellschaften gegründet, die über alle 

Geschäftsbereiche hinweg operieren. Diesen 

Unternehmen gelingt es, ihre Margen aktiv zu 

managen, indem sie sich im Rohstoffumfeld richtig 

positionieren und aktiv Risikomanagement 

betreiben. Voraussetzung hierfür ist ein deutlich 

tieferes Verständnis der Risiken in der Rohstoff

beschaffung und ihres Einflusses auf die Margen. 

Für marktführende Spieler ist Einkauf nicht länger 

nur reines Kostenmanagement, sondern wird zu 

einer Handelsfunktion, die gemeinsam mit dem 

Vertrieb die Profitabilität steuert. Das Ergebnis? 

Firmen können ihre rohstoffbedingte Ergebnis

volatilität um 10 bis 20 Prozent verringern und 

ihre Marge stabilisieren oder verbessern.

47

Um10-20% 
kann die Ergebnisvolatilität  

durch Rohstoffe reduziert werden. 
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FÜNF SCHRIT TE ZUM ERFOLG

Wie können Unternehmen aus dem Umgang mit 

volatilen Rohstoffpreisen einen Wett bewerbs

vorteil ziehen? Erfolgreiche Spieler am Markt 

erarbeiten sich ihren Vorsprung in fünf Schritten:

Grundeinstellung ändern: Einkäufer sollten 

zunehmend wie Börsenhändler denken. So müssen 

Unternehmen bei Kaufentscheidungen beispiels

weise abwägen und bewerten, ob zusätzliche 

Risiken in Verbindung mit unsicheren Rohstoff

preisen etwaige Rabatte wert sind. In volatilen 

Märkten macht es gegebenenfalls Sinn, für Roh

stoffe geringfügig mehr zu bezahlen, um sich im 

Gegenzug gegen steigende Preise abzusichern. 

Ebenso ist es wichtig, Optionalitäten zu schaffen, 

um die vorteilhafteren Preise bei plötzlichen 

Marktbewegungen nach unten auch kurzfristig 

ausnutzen zu können. Dies gilt nicht nur für  

einzelne Geschäfte, sondern über das gesamte 

Portfolio hinweg.

Transparenz schaffen: Hersteller von Konsum

gütern haben in letzter Zeit böse Überraschungen 

erlebt. Auf Preisspitzen bei Rohstoffen folgten 

negative Quartalszahlen. Einkaufsteams müssen 

ein umfassendes, zukunftsgerichtetes Verständnis 

für die Kosten und Preistreiber entwickeln, die den 

Rohstoffmärkten zugrunde liegen. Dies gilt für 

das ganze Spektrum an Rohstoffen, die zumeist 

weltweit beschafft werden und oft globale 

Ab hängigkeiten aufweisen. Dazu müssen Unter

nehmen Transparenz über das gesamte relevante 

Einkaufsportfolio von Rohstoffen schaffen, und 

das nicht nur auf der Ebene einzelner Geschäfts

bereiche oder Regionen, sondern länder und 

geschäftsbereichsübergreifend. Für ein Ver

ständnis der Preisentwicklungen berücksichtigen 

führende Einkaufsteams zudem auch Rohstoffe, 

denen die Firma nur indirekt ausgesetzt ist. Wenn 

Unternehmen beispielsweise Eier als Rohstoff 

verwenden, so sollten auch Getreidepreise mit  

in die Kalkulation einfließen, da dieses als Futter 

für Hühner genutzt wird. Auf diese Art wird ein 

vorwärts gerichteter und vollständiger Blick auf 

die Marktentwicklungen und Preisrisiken erzielt. 

Dieser erlaubt Managern, besser zu planen und 

frühzeitig auf mögliche Probleme zu reagieren. 

Zusätzlich werden HedgingKosten reduziert,  

da Diversifikation über verschiedene Regionen 

und Geschäftsbereiche hinweg die gesamte  

Risikoexposition signifikant gegenüber der  

einfachen Summe der Einzelrisiken reduzieren 

kann – in vielen Fällen bis zu 60 Prozent.

Auch illiquide Rohstoffe gezielt angehen:  
Oft machen die weithin gehandelten, sprich: 

liquiden, Rohstoffe nur fünf bis zehn Prozent des 

gesamten Risikos aus. Unter klassischen Einkäu

fern weit verbreitet ist aber die Idee, finanzielles 

Hedging mittels Derivate als einen der ersten 

Schritte zur Eingrenzung von Preisrisiken  

anzusehen. Ein potenzieller Fehler: Stattdessen 

ist es oft sinnvoller, finanzielles Hedging erst im 

letzten Schritt zu nutzen. Zunächst sollten Rah

menverträge umgestaltet und Beschaffungs

strategien angepasst werden. Dies ermöglicht 

erst die Verbindung zu gehandelten Rohstoffen. 

Für einen führenden Nahrungsmittelhersteller 

beispielsweise entfielen nur zehn Prozent der 

direkten Beschaffungskosten auf liquide, weitere 

40 Prozent auf semiliquide Rohstoffe. Für die  

verbleibende Hälfte der Rohstoffausgaben standen 

keinerlei liquide Finanzmärkte zur Verfügung.  

Für dieses Unternehmen – wie auch für viele 

andere – liegt der größte Hebel zur Steuerung  

der Margen nicht im finanziellen Hedging, sondern 

in der effektiven Anpassung von Verträgen. Wo 

zum Beispiel kein transparenter, liquider Markt 

für einen Kunststoff existiert, könnte eine Firma 

Preise in Rahmenverträgen an die Preis entwick

lung weithin gehandelter Rohstoffe zur Herstellung 

des Kunststoffs koppeln. Oft sind Rohstoffpro

duzenten ebenfalls an Preisrisikosteuerung  

interessiert, sodass sich Lösungen finden lassen, 

die für beide Seiten von Vorteil sind.

Vertrieb, Treasury und Finanzabteilung  
arbeiten gemeinsam mit dem Einkauf:  
Um das letztliche Ziel einer Stabilisierung und 

Verbesserung der Margen zu erreichen, müssen 

Einkaufsteams eng mit Vertrieb, Treasury und 

Finanzabteilungen zusammenarbeiten. Auch 

wenn das Einkaufsteam der größte Treiber  

für Veränderungen sein sollte, wird Input von  

Vertrieb und Marketing benötigt, um eine  

Perspektive auf die Kundenseite zu entwickeln.  
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Treasury muss eingebunden werden, da hier 

zumeist die Verantwortlichkeit für finanzielles 

Hedging liegt. Auch die Finanzabteilung sollte  

in den gesamten Prozess involviert sein, da über 

die Verantwortlichkeit für die mittelfristige  

Planung ein natürliches Interesse an der Entwick

lung der Kosten und Margenstruktur sowie an 

Chancen und Risikoszenarien besteht.

Die richtigen Talente finden, um Wandel  
voranzutreiben: Verschiedene Firmen befinden 

sich derzeit in dieser Übergangsphase. Viele  

vertrauen dabei auf die gleichen Teams, die in der 

Vergangenheit für den Einkauf zuständig waren. 

Diese Teams sind essenziell für die Erhaltung   

stabiler Abläufe. Vielfach sind aber auch frische 

Ideen und neue Fähigkeiten erforderlich, um zu 

gewährleisten, dass Risikomanagement für  

Rohstoffpreise angemessen umgesetzt wird.  

Oft können nur so nachhaltige Veränderungen 

erreicht werden. Aus diesem Grund ist es eine 

Mischung aus erfahrenen Einkäufern, Experten 

für Risikomanagement und zum Teil sogar  

ehe maligen Börsenhändlern, die für einen 

raschen und erfolgreichen Wandel im Einkauf 

benötigt werden.

Die Versuchung ist groß, volatile Rohstoffpreise 

als temporären Effekt zu sehen. Das sind sie 

nicht. Sie sind der neue Standard. Unternehmen 

müssen sich von alten Denkmustern lösen und  

an das neue Marktumfeld anpassen. Sie müssen 

zu Experten für RohstoffRisikomanagement  

werden. Dies ist nicht länger nur eine gute Idee. 

Es ist mittlerweile unverzichtbar – ein Muss für 

jedes Unternehmen, das erfolgreich bleiben will.

ENT WICKLUNG DER ROHS TOFFPREISE– REL ATIVE VER ÄNDERUNG, 2006 = 100
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DAS EIGENE 
SPIELFELD ERKENNEN 
UND BEHERRSCHEN
IT-TR ANSFORMATION

DR. FELIX I B LHER  

FLOR I AN DE TER

In zahlreichen Telekommunikationsunternehmen laufen ITTransfor  mations

programme – ein guter Teil davon wenig erfolgreich. Oliver Wyman hat ein wieder

kehrendes Muster identifiziert: Operators haben einen Transformationsansatz 

gewählt, der nicht zum gewünschten Erfolg führen kann. Der „TanzflächenAnsatz“ 

analysiert, welches Vorgehen für die Transformation am besten geeignet ist  

und zeigt Erfolgsfaktoren auf.
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In Zeiten, in denen die Telekommunikations

industrie mit Margenverfall konfrontiert ist und 

systematisch LeanOperatorModelle verfolgen 

muss, lässt sich ein relativer Anstieg der ITKosten 

im Verhältnis zum Umsatz bei den großen  

europäischen Telekommunikations unternehmen 

in Oliver Wymans International Telecommuni ca

tions Benchmark (ITB) beobachten. 

Neben dem daraus resultierenden Kostendruck 

nehmen auch die Anforderungen der Fach

bereiche kontinuierlich zu. Die IT muss dadurch 

bereits heute eine deutlich höhere Anzahl von 

Anwendungen und Schnittstellen bedienen.  

Es ist zu erwarten, dass dieser Trend zur konti

nuierlichen Herausforderung für die IT wird.  

Dies führt vielfach dazu, dass die wahrgenommene 

ITLeistungsfähigkeit, die Fähigkeit neue Fach

bereichsanforderungen seitens der IT zu bedienen, 

hinter den Erwartungen zurückbleibt. Beispiele 

hierfür sind der Wunsch nach Verkürzung der 

TimetoMarket für die Einführung neuer Tarif

optionen sowie die kontinuierliche Stärkung  

der Onlinekanäle in Sales und Service, die durch 

die entsprechenden ITFähigkeiten ermöglicht 

werden müssen. 

GRÜNDE FÜR DAS SCHEITERN 
VON ITTR ANSFORMATIONEN

Es gibt viele Ursachen für das Scheitern von  

ITTransformationen. Meist wählen Unternehmen 

nicht den passenden Transformationsansatz  

und muten sich zu viel zu. Viele Transformations

programme werden als umfangreiches Projekt 

mit drei bis fünf Jahren Laufzeit aufgesetzt.  

Parallel zum laufenden Geschäft umgesetzt,  

soll das Programm nach der Fertigstellung die 

alten Systeme ersetzen. Die Veränderungen der 

Markt und Geschäftsentwicklung sowie die 

schnelllebigen Anforderungen der Fachbereiche 

können bei einem solchen Ansatz nur schwer 

berücksichtigt werden. 

Zudem wurden die meisten Programme  

jahrelang nur als rein ITorientierte Transformation 

umgesetzt und dabei oft nicht aus den Geschäfts

prinzipien einer BusinessTransformation abge

leitet, um gemeinsam mit der IT eine Lösung zur 

Unterstützung dieser Geschäftsziele zu finden. 

Eine weitere Ursache ist die unzureichende  

Beteiligung von Management und Fachbereichen. 

Häufig wird der Aufwand für den Aufbau einer 

Programmsteuerung, der eine erfolgreiche 

Transformation ausmacht, unterschätzt. Man 

beschränkt sich auf eine reine ITProgramm

steuerung, ohne dabei ausreichend Management 

und FachbereichsKnowhow einzubeziehen. 

Außerdem fordert der Fachbereich in der 

Anfangsphase einer Transformation neben der 

Abbildung neuer Funktionalitäten oft noch die 

exakte Spiegelung der bestehenden, teilweise 

veralteten Funktionen. Die existierende Komple

xität wird so im neuen System nachgebaut. Eine 

klare Ausrichtung an marktüblichen Standards 

und ein bewusstes Eliminieren von irrelevanten 

veralteten Funktionen bleiben aus. Schließlich 

müssen Reibungsverluste berücksichtigt werden, 

die durch eine zu große Anzahl von Vendoren  

entstehen. Der Fokus verlagert sich hin zur  

Lieferantensteuerung und weg von der Steuerung 

der inhaltlichen Transformation. Hinzu kommen 

meist fehlende Leistungsanreize der Anbieter.
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Vor dem Start einer Transformation muss 

zunächst systematisch untersucht werden,  

welcher Spielraum dem jeweiligen Anbieter zur 

Verfügung steht. Der „TanzflächenAnsatz“ von 

Oliver Wyman definiert dabei, welches Vorgehen, 

abhängig von den individuellen Rahmenbedin

gungen und Erfahrungen des Unternehmens, 

dafür geeignet ist. Mit einem Punkteverfahren, 

das auf einem Fragenkatalog basiert, wird die 

Größe der Tanzfläche und damit der Bewegungs

radius des Unternehmens bei einer ITTrans

formation ermittelt. Daraus können konkrete  

Handlungsempfehlungen zu Umfang und  

Vorgehen der Transformation abgeleitet werden. 

Der Fragenkatalog umfasst beispielsweise die 

Bereiche ITLegacyStruktur, ITPartnerbeziehung 

und Kostenstruktur sowie die Personalsituation 

des Unternehmens. Außerdem werden die Ver

fügbarkeit von Investitionsmitteln, das Potenzial 

von Umsatzsteigerungen sowie die Trans

formationserfahrung und kultur berücksichtigt. 

Weiterhin wird über die Analyse festgestellt, 

inwieweit standardisierte ITProzesse bereits 

genutzt werden, welche organisatorische Aus

gangslage besteht und welche regulatorischen 

Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.

Zu allen Fragen werden Fachinterviews  

beim Operator durchgeführt. Die erhaltenen  

Informationen werden in Relation zur  

Tele kommunikationsindustrie gesetzt und  

in Ausprägungen zwischen eins und vier  

übersetzt. Die Größe der Tanzfläche ergibt  

sich als Summe der Einzelbewertungen.  

Durch die so identifizierte Tanzfläche lassen  

sich im Ergebnis drei typisierte Ansätze ableiten  

und empfehlen: der kontinuierliche Ansatz,  

die evolutionäre Transformation und das  

BusinessChangeProgramm.  

Der kontinuierliche Ansatz zeichnet sich durch 

sequenziell durchgeführte, zahlreiche kleine  

Veränderungen aus. Es entsteht ein dauerhafter 

Prozess, in dessen Rahmen stetig Verbesserungs

potenziale erkannt, bewertet und umgesetzt  

werden. Die Veränderungsbedarfe können  

weitestgehend über existierende standardisierte 

Prozesse wie Demand und ReleaseManagement 

INSIGHTS & IMPACT | IT-TRANSFORMATION
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Fragebogen

01  | ITLegacyStrukturen

02  | Nutzung standardisierter Prozesse

03  | ITPartner/VendorIntegration

04  | Personal/Kapazitätsplanung

05  | Verfügbarkeit von Investitionsmitteln

06  | Kostenstrukturen

07  | Umsatzauswirkung

08  | Organisatorische Situation

09  | Transformationserfahrung und kultur 

10  | Regulatorischer Rahmen

Empfohlener Ansatz

KONT I NUI ERL I CH ER 
ANSATZ

EVOLUT IONÄRE 
TRANSFORMATION

BUSI NESS-CHANGE-
PROGR AMM

Punkt

10 -19

20 -30

31- 40

Legende

1  | Sehr schwach ausgeprägt

2  | Schwach ausgeprägt

3  | Stark ausgeprägt

4  | Sehr stark ausgeprägt

Bewertung

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

∑ 23 Punkte

1

2

3
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adressiert und umgesetzt werden. Jedoch gilt  

es dabei folgende Regel zu beachten: Auch bei 

eingeschränktem Aktionsradius muss ein lang

fristiges Ziel definiert werden. Die notwendigen 

Schritte müssen im Tagesgeschäft klar priorisiert  

und die Rahmenbedingungen kontinuierlich 

sichergestellt werden, damit diese Art der lang

fristigen Transformation erfolgreich ist.

Bei der evolutionären Transformation werden 

Anforderungen zu Transformationspaketen 

ge bün delt, priorisiert und anschließend nachein

ander umgesetzt. Es erfolgt dabei keine explizit 

unternehmensweite Transformation in einem 

Schritt. Dieser Ansatz eignet sich besonders für 

Unternehmen mit einer Tanzfläche mittlerer Größe. 

Grundvoraussetzung ist die Definition von ab  

grenzbaren Paketen wie die bereichsübergreifende 

Verbesserung von Kundenprozessen. Pro Trans

formationspaket gilt es, einen messbaren Nutzen 

herauszuarbeiten, der für Fachbereiche und zum 

Teil auch für den Endkunden spürbar ist. Der 

nachhaltige Erfolg der Transformation setzt ein 

Umdenken innerhalb der Transformations pakete 

voraus. Tradierte Grundannahmen müssen hinter

fragt werden, um zu sinnvollen Wirtschaftlichkeits

betrachtungen zu gelangen, die eine Ausführung 

der Transformationspakete sicherstellen.

Das BusinessChangeProgramm unterscheidet 

sich deutlich von der evolutionären Vorgehens

weise, da dieser Ansatz eine ganzheitliche Trans

formation in einem Schritt vorsieht. Ein solches 

Programm umfasst unternehmensweit alle  

Funktionen, Prozesse und ITSysteme und dauert 

mindestens drei bis fünf Jahre. Voraussetzung 

dafür ist ein hoher Grad an Entscheidungsfreiheit 

und Transformationswillen auf Basis einer relativ 

großen Tanzfläche. Der hohe Freiheitsgrad  

sollte genutzt werden, um eine grundlegende 

Erneuerung zu erreichen. Dies setzt voraus,  

dass Verbesserungen nicht auf der IstSituation 

aufsetzen, sondern neu konzipiert werden.  

Aufgrund der langen Laufzeit solcher Trans   for

ma tions vorhaben müssen greifbare Erfolge früh

zeitig und regelmäßig sichtbar gemacht werden, 

auch wenn dadurch höhere Entwicklungskosten 

entstehen. Entscheidend für die notwendige 

Ressourcen und KnowhowSkalierung ist die 

richtige Einbindung eines Transformations

partners. Dieser muss ein Interesse daran haben, 

intime, inbudget sowie inquality zu liefern  

und langfristig zur Senkung der ITKosten bei

zutragen. Das erhöht die Transparenz über  

die Lieferleistung und bietet die Möglichkeit,  

die Gesamtkosten der Transformation über die  

Laufzeit zu senken.

Die Auswahl des passenden Transformations

ansatzes ist entscheidend, um dem steigenden 

Kostendruck nachhaltig zu begegnen und die 

Lücke zwischen wahrgenommener ITLeistungs

fähigkeit und den zunehmenden Anforderungen 

der Fachbereiche zu schließen. Bei der Wahl des 

richtigen Ansatzes müssen die eigenen Rahmen

bedingungen, Fähigkeiten und Erfahrungen  

kritisch eingeschätzt werden. Die Selektion des 

passenden Ansatzes allein reicht jedoch nicht 

aus, um eine Trendumkehr einzuleiten. Die kon

sequente Verfolgung des einmal eingeschlagenen 

Wegs und die Umsetzung der vorgestellten 

Grundregeln sind aus Sicht von Oliver Wyman  

für eine erfolgreiche Umsetzung von Trans  for

mationsprogrammen entscheidend.

Dr. Felix Iblher
felix.iblher[at]oliverwyman.com

+49 89 939 49 551

Florian Deter
florian.deter[at]oliverwyman.com

+49 89 939 49 572
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DIGITAL SERVICE 2.0 – 
THE GAME CHANGER  
SMART REMOTE SOLUT IONS 

DR. CHRIS TOPH BAT ZILL A

NICO HARTM ANN

Nichts hat unsere Welt im vergangenen Jahrzehnt so sehr verändert wie 

die digitale  Kommunikation. Die Geschwindigkeit dieser Veränderung stellt 

Unternehmen vor völlig neue Herausforderungen. Um im Wettbewerb zu  

bestehen, müssen Unternehmen diese digitalen Möglichkeiten für sich nutzen 

und ihre Produkte, ihre Dienstleistungen und ihre Geschäftsmodelle anpassen.  

Die „New Economy“ zeigt, welche Veränderungen anstehen und welche  

Entwicklungen auch im Anlagen und Maschinenbau möglich sind. Smart  

Remote Solutions bieten die Chance, Kostennachteile auszugleichen und  

zusätzliches Umsatzpotenzial durch neue Geschäftsmodelle zu erschließen. 

Hierzu ist es jedoch notwendig, den Profitbringer „Service“ von Grund auf  

neu zu denken.
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In der Welt der Consumer Electronics, der Smart

phones und Tablets hat sich in den letzten Jahren 

eine revolutionäre Entwicklung vollzogen. Jeder 

kommuniziert in Echtzeit mit Geschäftspartnern, 

Kunden und Services – über soziale Netze und 

über CloudDienste. Das „Internet of Things“ ist 

in aller Munde. Diese Entwicklung der Kommuni

kation zeichnet den Weg auch für die Unterneh

men des Maschinen und Anlagenbaus vor: Die 

Technologien für EchtzeitDatenkommunikation 

unter Maschinen, zum Betreiber und zum Her

steller sind heute schon Realität. Die Erfassung 

von Betriebszuständen bietet die Möglichkeit, 

Serviceprozesse zu automatisieren und völlig 

neue Dienstleistungskonzepte zu entwickeln,  

um zeitnah und sogar vorausschauend zu agieren 

und diese Informationen mit Dienstleistungen  

zu integrieren. Für Unternehmen mit Kunden in 

zeitkritischen Industrien, wie der Automobilin

dustrie, finden einige Smart Remote Services 

heute bereits Anwendung. Ein Maschinenausfall 

in diesen Industrien verursacht schnell einen 

Umsatzverlust in Millionenhöhe. Die Bereitschaft 

der Kunden, für neue Dienstleistungen zu zahlen, 

die den Betrieb sichern, steigt dabei exponentiell 

mit dem Umsatzausfallrisiko. 

EVOLUTIONSS TUFEN  
DES DIGITAL SERVICE 2.0

Die Unternehmen des Anlagen und Maschinen

baus, aber auch der Nutzfahrzeugindustrie  

sind für diese veränderten Marktanforderungen 

häufig noch nicht aufgestellt. Die Positionierung 

von Unternehmen hin zum Lösungsanbieter  

lässt sich dabei grob in vier Evolutionsstufen 

beschreiben.

1. Der Klassiker: Der Großteil von Anlagen  

und Maschinenbauunternehmen betreibt heute 

noch Teleservice in Form von reaktiver Hilfe bei 

Vorfällen. Leistungen werden dabei entweder 

pauschal über definierte Servicelevels oder über 

aufgewendete Zeit abgerechnet. Viele Firmen 

halten an diesen technologisch und organisato

risch einfachen Lösungen fest, obwohl diese 

weder den internen noch den Anforderungen  

der Kunden gerecht werden.

2. Der Sparer:  Einige Firmen statten ihre Produkte 

schon standardmäßig mit Breitbandkonnektivität 

aus. So sparen sie bereits bei Installation und 

Inbetriebnahme bis zu 20 Prozent der Zeit und 

Kosten und ermöglichen eine effektive Nutzung 

von Remote Services. Dies führt zu Produktivitäts

steigerungen im Kundendienst und in anderen 

betroffenen Abteilungen von bis zu 30 Prozent.

3. Der Optimierer: Das Erfassen von Betriebs

zuständen (Condition Monitoring) bietet die  

Basis für neue Value Added Services. Ein Beispiel 

stellt die Entwicklung von der reaktiven über die 

proaktive bis hin zur „predictive“ Instandhaltung 

dar. Statt Fehler zu beheben oder durch regel

mäßige Vorsorge zu vermeiden, können auf Basis 

von Betriebsdaten Vorhersagen getroffen werden. 

Dies ermöglicht eine gebrauchsabhängige 

Instandhaltung mit erheblicher Senkung der 

Betriebskosten für Kunden. Im Gegenzug bindet 

dies den Kunden und kann auf Basis der richtigen 

Geschäftsmodelle und einer nutzenorientierten 

Preisgestaltung zu einer signifikanten Stärkung 

des Aftersales und UpgradeGeschäfts führen.

4. Der Lösungsanbieter: Zusätzliche Produktfunk

tionen, einzelne oder auch gebündelte Lösungen 

sind wichtige Schritte für Unternehmen hin zu 

wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistun

gen sowie zu mehr Umsatz, Qualität und Profit. 

Für eine vollständige Nutzung der Potenziale ist 

aber die Integration dieser Ansätze hin zu Service 2.0 

und Solution Business not wendig. Im Mittelpunkt 

stehen dabei die Kundenanforderungen: geringe 

Total Cost of Ownership, Produktionssicherheit 

und hohe Qualität bei gleichzeitiger Flexibilität. 

Beispiele aus der Industrie zeigen bereits mög liche 

Entwicklungen: Verfügbarkeitsgarantien mit hoher 

Ausfallkompensation, gekoppelt mit langjährigen 

FullServiceWartungsverträgen, etwa bei  

Industrieanlagen, oder gebrauchsabhängige  

Leasingraten mit nutzungsabhängigem Versiche

rungsumfang bei Nutzfahrzeugen. 

Bis zu 30%  
Effektivitätssteigerung im Kundendienst 

sind im Maschinenbau möglich.
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LÖSUNGSKOMPETENZ 
SCHÄRF T DA S PROFIL

Das Erschließen dieser unternehmens über grei fen

den Potenziale setzt allerdings ein konsequentes 

Umdenken und ein bewusstes Investment in dieses 

neue Geschäftsfeld voraus. Das Selbstverständnis 

des Anbieters muss neu definiert werden. Im Mit

telpunkt der künftigen Entwicklung von Produkten 

und Dienstleistungen stehen lebenszyklusüber

greifende, integrierte Service2.0Konzepte  

und die Optimierung der Produktnutzung durch 

integrierte Smart Remote Solutions. 

SMART REMOTE SERVICES 
VERLANGEN NEUE STRUKTUREN 

Um das Potenzial dieser neuartigen Dienst

leistungen als eigenständiges Angebot voll aus

zuschöpfen, ist ein grundsätzliches Umdenken  

in vielen Unternehmensprozessen notwendig. 

Smart Remote Solutions sind als Kernwert

schöpfung des Unternehmens zu etablieren.  

Das erfordert eine Überarbeitung der Strategie, 

der Prozesslandschaft und der Organisation. 

Einer der zentralen gedanklichen und organi

satorischen Schritte zur Umsetzung von Smart 

Remote Solutions in das Geschäftsmodell der 

Anbieter besteht in der Entwicklung von Model

len dafür, wie die intelligenten, datenbasierten 

Lösungen Werte für das eigene Unternehmen 

NUT ZEN FÜR HERS TELLER  
IN ALLEN UNTERNEHMENS-
BEREICHEN

Der Nutzen von Smart Remote Services und der 

Betriebsdatenerfassung beschränkt sich dabei 

keineswegs auf den Kundendienst und den  

AftersalesBereich. Condition Monitoring bietet 

die notwendige Datenbasis für ein erfolgreiches 

ProductLifecycleManagement und die Entwick

lung von kostengünstigen und anwendungsori

entierten Produkten. Beratungsdienstleistungen 

zur Steigerung der Produktivität von Anlagen und 

der gezielte Vertrieb von Nachrüstung und Neu

maschinengeschäft stellen weitere Möglichkeiten 

der Ausdehnung des Kerngeschäfts entsprechend 

der Kundenanforderungen dar.
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>90% 
der VorOrtServiceeinsätze können 
beispielsweise in der Windindustrie
reduziert werden.
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generieren. Dies wirft zahlreiche Fragen für  

das Unternehmen auf: Stellen die angebotenen 

Lösungen einen eigenen Umsatzstrom dar?  

Oder ist das Neugeschäft so anzureichern, dass 

sich durch die Smart Remote Solutions hohe Ein

sparungen auf der Kostenseite realisieren lassen? 

Wie sehen die Preismodelle der angebotenen 

Services aus? Und ganz wichtig: Lassen sich  

WinwinSituationen schaffen, bei denen Anbieter 

an dem für den Kunden generierten Wert  

im Sinne eines Gainsharing teilhaben können?

Auch die eigene Wertschöpfung zum Erbringen 

der Services und Lösungen muss auf das Angebot 

abgestimmt sein. Das Unternehmen muss sich 

darüber im Klaren sein, welche Kernprozesse 

Bestandteil der neuen Lösungen und Modelle 

sein werden, auf welche Schritte es sich in der 

Wertschöpfung fokussieren soll und bei welchen 

es sinnvoller ist, auf Partner zurückzugreifen.  

Sollen die Leistungen nur für eigene Maschinen 

angeboten werden oder sollen auch Fremd fa

brikate einbezogen werden? Falls ja, was wäre 

hierzu notwendig? Dies sind nur einige der  

Fragen, die zur Entwicklung eines passenden 

Geschäftsmodells beantwortet werden müssen. 

Von entscheidender Bedeutung ist es, die einzel

nen Elemente aufeinander abzustimmen.

Damit der strategische Wandel im Unternehmen 

überall verstanden und gelebt wird, ist eine Orga

nisation unerlässlich, die die strategische Bedeu

tung der neuen Smart Remote Solutions verankert. 

Dazu ist zu klären, ob diese Organisation als eigener 

Geschäftsbereich oder als Spinoff geführt werden 

soll, der Maschinen aus anderen Geschäftsbe

reichen zukauft und als Teil einer Gesamtlösung 

integriert. Im Zusammenhang damit müssen  

Antworten auf folgende Fragen gefunden werden: 

Welche Organisationsform ist für den neuen Be reich 

optimal? Wie ist der Vertrieb zu organisieren?  

Wie lassen sich administrative Prozesse effizient 

gestalten? Wo stecken die größten Synergien? 

Die Entwicklung und Einführung dieses Geschäfts

modells erfordert die Einbindung vieler Experten 

im Unternehmen – vom Vertrieb über das Con

trolling bis hin zum Engineering und zur IT. Dabei 

steht das Unternehmen vor Herausforderungen, 

die sich teilweise zu widersprechen scheinen: 

Zum einen gilt es, all diese bestehenden Funktionen 

zu integrieren, während es zum anderen wichtig 

ist, sich von bestehenden Denkweisen zu lösen, 

um die notwendige Veränderung umzusetzen. 

Dem Unternehmen, dem es gelingt, diese ausein

anderdriftenden Aspekte zu einem stimmigen 

Geschäftsmodell zu bündeln, winkt reiche  

Belohnung: die Verstetigung des Umsatzes  

und Optimierung der Kosten in einem immer  

kurzlebigeren Marktumfeld.
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Outside-in-Fokus

Business-Case-Fokus

Klare Strategie

Integrierter Ansatz

Geschwindigkeit

Das Unternehmen muss sich von etablierten Angeboten lösen und  die Kundensicht  

zur Grundlage seiner Überlegungen machen.

Entwicklung von Dienstleistungsangeboten auf Basis von greifbaren Business Cases – 

für den Kunden und den Anbieter.

Weg von der opportunistischen Nutzung einer neuen Technologie hin zur strategischen 

Entwicklung eines Geschäftsbereichs.

Sämtliche Elemente eines Geschäftsmodells sind zu definieren. Alle erfor derlichen  

organisatorischen Funktionen sind in das Projekt einzubinden.

Um Kunden wie Mitarbeiter von der Ernsthaftigkeit der Umgestaltungspläne zu  

überzeugen, ist energisches Handeln gefordert.

S TEIGENDE Z AHLUNGSBEREITSCHAF T FÜR SM ART REMOTE SERVICES
BEI S TEIGENDEM UMSAT Z AUSFALLRISIKO

Dr. Christoph Batzilla
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ZWISCHEN  
KUNDENNÄHE UND 
KONTROLLVERLUST
SOCI AL-M EDIA-CONTROLLING

DENIS BURGER

DR. CL AUS HERBOL ZHEIMER

Für Unternehmen wächst die Bedeutung von Social Media stetig – und mit ihr  

steigen Chancen und Risiken. Die Verantwortlichen stehen in der Pflicht,  

sich mit dem Phänomen Social Media professionell auseinanderzusetzen.  

Um das enorme Potenzial effektiv zu nutzen, empfiehlt sich eine systematische 

Sammlung und Auswertung der zahlreichen Daten und Informationen.  

Die Implementierung eines strategieorientierten SocialMediaControllings  

stellt Unternehmen ein neues, schlagkräftiges Medium zur Verfügung.
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Blogs, Foren, Twitter und soziale Netzwerke  

wie Facebook haben in den vergangenen Jahren 

ein rasantes Wachstum durchlaufen und sich als 

intensiv genutzte Kommunikationsplattformen 

etabliert – eine Entwicklung, die sich auch in den 

kommenden Jahren fortsetzen wird. Ein erheb

licher Anteil der SocialMediaKommunikation 

befasst sich mit den Produkt und Dienstleistungs

angeboten von Unternehmen. Aufgrund ihrer 

offensichtlichen Unabhängigkeit und Unmittel

barkeit sind die geäußerten Ansichten eine wert

volle Ressource für potenzielle Konsumenten. 

Doch auch für Unternehmen sind die so  

ver breiteten Eindrücke und Informationen sehr  

relevant, da sie einen unmittelbaren Einblick  

in die Gedanken der Kunden ermöglichen.

Die Vorteile von Social Media sind auf der Kosten 

sowie auf der Umsatzseite zu finden. Möglich 

sind direkte Umsatzeffekte von Social Commerce, 

Shops in sozialen Netzwerken und „Referrals“ 

sowie indirekte Effekte, etwa über die Steigerung 

der Markenbekanntheit. Kostenseitig können 

entlang der ganzen Wertschöpfungskette Teil

aktivitäten in soziale Medien ausgelagert werden. 

Gleichzeitig können zum Beispiel über sogenannte 

SentimentAnalysen gesammelte Daten aus  

sozialen Netzwerken zur effizienteren Unterneh

menssteuerung genutzt werden. Doch die neuen 

Medien bergen auch Risiken. Sie bestehen größ

tenteils in der direkten Wahrnehmung der Kunden 

und im impliziten Effekt auf das Geschäfts

ergebnis. Die von Usern geäußerten Ansichten 

und Erfahrungen werden zumeist ungeprüft und 

ungefiltert veröffentlicht und entziehen sich somit 

weitestgehend der Kontrolle des Unternehmens. 

Das Risiko der massenhaften Verbreitung eines 

negativen Images kann auch nicht vermieden 

werden, indem sich ein Unternehmen komplett 

aus den sozialen Foren fernhält. Im Gegenteil: 

Nur wer aktiv an einer Diskussion teilnimmt, kann 

die Diskussion auch steuern und Social Media  

zu seinem Vorteil einsetzen.

NAVIGATION IM  
DIGITALEN DSCHUNGEL

In der Realität sind die meisten Unternehmen 

kaum in der Lage, Social Media effektiv für sich  

zu nutzen, geschweige denn diesen Nutzen zu 

quantifizieren und zu optimieren. Um das  

enorme Potenzial tatsächlich auszuschöpfen, 

empfiehlt sich eine systematische Sammlung  

und Auswertung der zahlreichen Daten und  

Informationen, denn nur Unternehmen, die  

die Auswirkungen von SocialMediaAktivitäten  

messen können, sind in der Lage, diese zu  

optimieren. Kehrseite der Medaille: SocialMedia

Risiken müssen identifiziert und überwacht wer

den, damit sie sich zukünftig vermeiden lassen. 

Die Gesamtheit dieser Maßnahmen, die zur  

Optimierung von Nutzen und zur Identifikation 

von Risiken beiträgt, wird unter dem Begriff  

SocialMediaControlling subsumiert.

Ziel des SocialMediaControllings ist die Steige

rung von Effizienz und Effektivität der Social

MediaAktivitäten. Die sich daraus ergebenden 

Aufgaben des Controllings beinhalten das  

Erfassen, Filtern, Aufbereiten und Auswerten der 

relevanten Daten auf SocialMediaPlattformen, 

um eine transparente Informationsbasis für  

Diskussionen und Entscheidungen zu schaffen. 

Oft basieren Entscheidungen im SocialMedia

Kontext noch einzig auf Intuition und werden 

über AdhocProzesse umgesetzt. Social Media 

wird in diesem Fall nicht systematisch gesteuert. 

Auf einer höheren Kompetenzstufe steht  

SocialMediaControlling, wenn datenbasierte 

Auswertungen möglich sind und Richtlinien die 

SocialMediaAktivitäten strukturieren.

40%  
der Unternehmen mit SocialMedia

Präsenz scheitern bei der Messung 
eigener Aktivitäten und weitere 14 % 

versuchen dies erst gar nicht.
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EIN LEITFADEN  
ZUR IMPLEMENTIERUNG

Voraussetzung für ein systematisches Social

MediaControlling ist zunächst die korrekte  

Erfassung der Aktivitäten und ihrer Auswirkungen. 

Ziel ist es, eine transparente Datengrundlage  

für Entscheidungen zu schaffen – ein Schritt,  

den Oliver Wyman als „Detection“ bezeichnet. 

Darauf aufbauend bedarf es einer Einbindung des 

Controllings in die organisatorischen Prozesse und 

Strukturen. Ziel dieses Elements – der „Reaction“– 

ist es, die Informationen des SocialMediaCon

trollings in der organisa torischen Entscheidungs

findung zu verankern, denn erst durch die  

Kombination von Informa tionsgene rierung und 

anwendung wird SocialMediaControlling  

zum unternehmerischen Erfolgsfaktor. 

DETECTION

Entscheidungen zu SocialMediaAktivitäten  

werden in Unternehmen in aller Regel auf der Basis 

von Instinkt und Erfahrung von Experten getrof

fen. Beide sind unersetzbar, können aber durch  

eine machtvolle dritte Säule ergänzt werden: 

datenbasierte Einsichten. Dazu bedarf es einer 

konsistenten und vollständigen Datengrundlage. 

Dies erfordert eine – bestenfalls vollautomatische 

– Zusammenführung von internen Daten und 

externen DatenFeeds, die von WebAnalytics

Anbietern bereitgestellt werden. Die Auswertung 

dieser Daten sollte strukturiert und systematisch 

erfolgen. Eine etablierte Methode ist die  

Implementierung eines kennzahlengestützten 

Analyserasters, das die zahlreichen erfolgs

relevanten Aspekte von Social Media ordnet  

und damit Basis für zielorientierte Auswertungen 

und Analysen bietet. Die Entwicklung eines  

derartigen Gedankengerüsts im SocialMedia

Kontext stellt für viele Unternehmen eine  

besondere Herausforderung dar.

Das Oliver WymanFramework kann helfen,  

diese Hürden zu meistern. Ziel ist, die Social

MediaStrategie in operative Maßnahmen zu  

gliedern und durch den Einsatz von Kennzahlen 

einen transparenten Einblick in die Prozess und 

Ergebnisqualität der SocialMediaAktivitäten  

zu geben. Damit bietet das Framework den Rah

men zur operativen Steuerung und Optimierung 

sowie eine Ausgangslage für das unternehmens

interne Reporting. Die Implementierung des  

Oliver WymanFrameworks orientiert sich an einer  

idealtypischen Wertschöpfungskette und erfolgt 

in drei Schritten. Zunächst müssen die strate

gischen Ziele der SocialMediaAktivitäten  

definiert werden. Daraus können konkrete Maß

nahmen zur Umsetzung dieser Ziele abgeleitet 

werden. Mithilfe von Kennzahlen werden letztlich 

die SocialMediaAktivitäten operationalisiert. 

Oliver Wyman differenziert dabei zwischen den 

Kennzahlkategorien Nutzung, Performance  

und Wirkung.

REACTION

Der tatsächliche Mehrwert von SocialMedia

Controlling ergibt sich erst aus der Einbindung 

der generierten Informationen in die organisa

torische Entscheidungsfindung. Klare Prozesse  

und Richtlinien sind daher notwendig, um eine 

effiziente Datenaufbereitung, interpretation  

und verwendung zu gewährleisten. Als zentrales 

Informationsinstrument kann in aller Regel auf 

vorhandenen ReportingStrukturen aufgesetzt 

werden. Allerdings sollten zwei Charakteristika 

der neuen Medien berücksichtigt werden. So 

erfordert zum einen die enorme Geschwindigkeit 

von Social Media auch entsprechende Reaktions

zeiten auf der Unternehmensseite. Zum anderen 

liegt der zentrale Mehrwert von SocialMedia

Informationen in den Diskussionen und Analysen, 

die durch sie ausgelöst werden. Entsprechend 

sollten unternehmerische Foren geschaffen wer

den, die eine interaktive Nutzung von Erkenntnis

sen des SocialMediaControllings ermöglichen.

Bei positiver Reaktion der SocialMediaCommu

nity muss es das Ziel sein, den Effekt möglichst 

optimal zu nutzen, beispielsweise durch eine  

Ausweitung der Aktivitäten. Dies kann durch die 

Übertragung eines erfolgreichen Konzepts  
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auf andere Produkte oder Dienstleistungen 

geschehen. Daneben kann aber auch die Aus

weitung der SocialMediaPräsenz auf andere 

Plattformen ein sinnvoller nächster Schritt sein. 

Bei negativem Feedback der Community zu  

SocialMediaAktivitäten ist die Lage eindeutig: 

Entweder werden die Aktivitäten entsprechend 

den Anforderungen der SocialMediaCommunity 

angepasst oder gestoppt. In letzterem Fall ist auch 

der Rückzug von einer SocialMediaPlattform 

eine valide Option, um Risiko zu reduzieren.  

Komplexer ist es, wenn SocialMediaReaktionen 

durch Handlungen ausgelöst werden, die außer

halb der eigentlichen SocialMediaTätigkeit  

liegen. In diesen Situationen gilt es, durch einen 

offenen Umgang und eine klare Kommunikation 

Imageschäden zu vermeiden. Für einen lang

fristigeren Lerneffekt im noch neuen Feld  

SocialMediaControlling sollten in beiden Fällen 

Vorgehen und Reaktionen der Community aus

führlich dokumentiert und analysiert werden.

Denis Burger 
denis.burger[at]oliverwyman.com

+49 89 939 49 419

Dr. Claus Herbolzheimer
claus.herbolzheimer[at]oliverwyman.com

+49 30 399 945 63
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DIE SOCIAL-MEDIA-S TR ATEGIE IN OPER ATIVE M A SSNAHMEN GLIEDERN
DA S OLIVER W YM AN-FR A MEWORK

1 
Definition der 
strategischen  
Ziele

2 
Ableitung 
konkreter 
Maßnahmen

3 
Wirkungsmessung anhand von Kennzahlen zu  
a) Nutzung                        b) Performance                c) Wirkung 
   

Ideen für  
neue Produkte 
generieren

Neue  
Zulieferer 
identifizieren

Produktionskapazität 
an Marktnachfrage 
anpassen

Nachfrage für  
neue Produkte 
generieren

Verkaufszahlen  
mit Neuprodukten 
steigern

AftersalesKosten  
bei Kundenberatung 
reduzieren

Wettbewerb  
auf Facebook 
durchführen

Anzahl der 
Wettbewerbs  
teilnehmer

Diskussionen  
in Expertenblogs 
auslösen

SocialMedia
Stimmungsanalyse 
zur Einschätzung  
der Nachfrage 
durchführen

Produktreichweite 
durch YouTubeVideo 
steigern

Produkt mit  
„Want“Button  bei 
Facebook verlinken

Kundenservice  
auf SocialMedia 
Plattform schaffen

Anzahl aktiver  
Diskussions 
teilnehmer

SocialMedia
Reichweite der 
genutzten 
Plattformen

Anzahl generierter 
YouTubeKlicks

Anzahl an  
„Wants“Klicks

UserZahl für 
Kundenservice  
auf SocialMedia
Plattform

Prozentualer  
Anteil umsetzbarer 
Vorschläge

Investment von 
Ressourcen, um ein 
Ranking potenzieller 
Zulieferer  
zu generieren

Zusammenhang von 
Stimmungsanalyse 
und Umsatz

Durchschnittliche 
Investition pro Klick

Investition  
pro Klick

Durchschnittliche 
Dauer für  
AntwortPosts auf 
Kundenanfragen

Generierter  
Umsatz mit 
Siegerinnovation

Schnellere  
TimetoMarket
Dauer durch 
optimierte 
Zulieferkette

Einsparung durch  
die Anpassung der 
Produktionskapazität 
an Marktnachfrage

Steigerung der 
Produktreichweite

Generierter  
Umsatz mit  
„Want”Button

Kostensenkung 
durch teilweises 
Outsourcing des 
Kundenservices

Forschung & 
Entwicklung

Einkauf

Produktion

Marketing

Vertrieb

Aftersales
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AKTUELLE PUBLI KATIONEN
VON OLIVER WYMAN 

TEN IDE A S FROM OLIVER W YMAN 

Die neue Publikation präsentiert zehn Ideen aus verschiedenen Branchen und  
Themenbereichen und liefert Anregungen, wie Unternehmen unterschiedlicher Industrien 
einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erzielen können.  

THE OLIVER W YMAN RISK JOURNAL

Die dritte Ausgabe der jährlich erscheinenden, branchenübergreifenden Publikation 
beschreibt aus unterschiedlichen Perspektiven komplexe Risiken, welche die Zukunft  
vieler Unternehmen bestimmen werden. 

THE OLIVER W YMAN RETAIL JOURNAL

Der Einzelhandel verändert sich in einer Geschwindigkeit, wie sie die Branche noch nicht 
erlebt hat. Der Onlinehandel setzt sein rasantes Wachstum fort, die Discounter breiten sich 
aus und etablierte stationäre Formate haben oft das Nachsehen. Eine der spannendsten 
Fragen der nächsten Monate wird sein, ob und wie etablierte Anbieter zurückschlagen und 
ihr Geschäftsmodell schützen können.

S TATE OF THE FINANCIAL SERVICES INDUS TRY

Unter dem Titel „A Money and Information Business“ untersucht die aktuelle Ausgabe,  
wie globale Finanzdienstleistungsunternehmen Informationen nutzen. Die meisten  
Finanzdienstleistungsunternehmen sind im Besitz einzigartiger und wertvoller  
Informationsbestände, die sie bisher nicht ausreichend für sich erschlossen haben. 



Die hier vorgestellten Publikationen und viele weitere finden Sie auf unseren Webseiten  
www.oliverwyman.de und www.oliverwyman.com. 

PERSPECTIVES ON MANUFACTURING INDUS TRIES

Die Publikation beschreibt Chancen und Handlungsoptionen für Industrieunternehmen  
in einer komplexer werdenden Welt. Die Titelstory der aktuellen Ausgabe beschäftigt sich 
mit Smart Remote Solutions. 

AUTOMOTIVE MANAGER

Das Kundenmagazin für die Entscheider der Automobilindustrie bietet Herstellern,  
Zulieferern und dem Handel tiefe Einblicke in Themen entlang der gesamten  
Wertschöpfungskette. 

TR ANSPORT & LOGIS TICS

Auf Basis aktueller Studien und Kundenprojekte beleuchtet die jährlich erscheinende  
Publikation aktuelle Themen und Trends der globalen Transport und Logistikbranche.  
Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe steht das Thema Innovation. 

THE VOLUME-TO-VALUE REVOLUTION

Die Publikation des Oliver Wyman Health Innovation Centers beschreibt  
drei Innovationswellen, die die USGesundheitsbranche in den nächsten zehn Jahren  
revolutionieren und einen neuen patientenorientierten Ansatz in der medizinischen  
Versorgung herbeiführen werden. 
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ÜBER OLIVER W YMAN
Oliver Wyman ist eine international führende Managementberatung mit weltweit 3.000 Mitarbeitern in mehr  
als 50 Büros in 25 Ländern. Das Unternehmen verbindet ausgeprägte Branchenspezialisierung mit hoher  
Methodenkompetenz bei Strategieentwicklung, Prozessdesign, Risikomanagement und Organisationsberatung. 
Gemeinsam mit Kunden entwirft und realisiert Oliver Wyman nachhaltige Wachstumsstrategien. Wir unterstützen 
Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle, Prozesse, IT, Risikostrukturen und Organisationen zu verbessern,  
Abläufe zu beschleunigen und Marktchancen optimal zu nutzen. Oliver Wyman ist eine hundertprozentige Tochter 
von Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC). Weitere Informationen finden Sie unter www.oliverwyman.de.


