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tor. Der Turnaround braucht sozusagen seinen Kris-
tallisationspunkt. Sicherlich muss dies das Top-
Management sein, aber es braucht Mitstreiter, intern
wie extern. Deshalb ist es wichtig, weitere Kollegen
zu aktiver Mitarbeit zu gewinnen, manchmal auch
unterstützt durch externe Experten. Denn diese sind
es gewohnt, mit solch besonderen Situationen um-
zugehen und haben spezifisches Know-how. Dabei
müssen Management und alle anderen Stakeholder
an einem Strang ziehen. Sie müssen auf das Ziel ein-
geschworen werden. Wieder ein Führungsthema,
weil dies alles andere als selbstverständlich ist und
sich im Regelfall nicht von alleine einstellt. Beson-
ders kontraproduktiv wirken sich dann auch Streite-
reien über die richtige Richtung aus. Dann herrscht
schnell wieder Stillstand durch gegenseitige Neutra-
lisation der Positionen. Und die Lethargie kann ganz
schnell wieder zurückkommen.

Basisdemokratie gefährdet den Erfolg
Wenn der Entscheidungsprozess sehr basisdemokra-
tisch verläuft oder die Kontrollgremien über viel
operative Einflussmacht verfügen, dann ist dies ein
Zusatzrisiko für den erfolgreichen Turnaround. Dies
führt zu einem Problem, das besonders auch in NPO
auftreten kann. Der Verfasser hat dies selbst bei zwei
Genossenschaften erlebt. Ein vorliegendes und vom
Top-Management mitentwickeltes und -getragenes
Konzept konnte nicht umgesetzt werden, weil die
Genossen teilweise anderer Meinung waren. Sie
konnten sich nicht zu einem unterstützenden
Votum durchringen. Im Wesentlichen ging es aller-
dings darum, eigene Positionen bzw. Privilegien auf
Kosten der Genossenschaft zu schützen. Diese konn-
te sich somit nicht mehr weiterentwickeln, sie wur-
de immer ineffizienter. Schliesslich wurde versucht,
einen Kompromiss herbeizuführen, der wesentliche
Elemente des Konzepts zurückstellen bzw. eliminie-
ren sollte. Eigentlich hatte man damit die histori-
sche Zielsetzung vergessen, sozusagen den Zweck
warum man da war. Am Ende zog das Top-Manage-
ment die Konsequenzen und verliess jeweils das
Unternehmen. Der Turnaround fand nicht statt –
nicht einmal in Ansätzen.

Aber was sind eigentlich Turnaround-Situationen?
Man kann hier idealtypisch drei Phasen differen-

zieren. Nennen wir sie strategische Krise, operative
Krise und akute Krise. Krise deshalb, weil in allen drei
Situationen Handlungsbedarf besteht und weil es
sich jeweils um kritische Situationen für die lang-
fristige Existenz oder zumindest für den Erfolg einer
Organisation handelt.

Die strategische Krise – Man könnte
etwas tun
Im Regelfall fängt alles harmlos an. Es gibt erste
Indikatoren für eine Verschlechterung der Situation
und nicht alle gehören zu den so genannten Hard
Facts. Viele dieser Indikatoren werden im Normalfall
in den Organisationen schon gar nicht gemessen.
Die Ergebnisse gehen zurück, es wird aber noch kein
Verlust geschrieben. Die Zufriedenheit von Kunden
lässt nach, jedoch nicht so, dass Kunden für alle
spürbar abspringen. Mitglieder bei Verbänden oder
Gewerkschaften treten aus. Neue Konkurrenten tre-
ten im Markt auf bzw. Konkurrenzsysteme gewinnen
an Bedeutung. Im Zuge dessen verändert sich das
Marktgefüge. Projekte werden nicht zu Ende
gebracht, so zum Bespiel EDV-Einführungen oder
die Einführung von Management-Informations-
systemen. Dies kann Unternehmen sogar lähmen. In
einem Fall wurde eine EDV-Einführung über mehr
als zwei Jahre gestreckt. Es existierten sogar zwei
parallele Systemwelten. Die Mitarbeiter waren
hochunzufrieden und frustriert, weil sich ihre
Arbeitsbedingungen verschlechtert hatten. Um die
Kundenzufriedenheit aufrecht und die Arbeitsbe-
lastung erträglich zu erhalten, stellte das Manage-
ment mehr Mitarbeiter ein. Aber es bekämpfte nicht
die Ursache des Problems, die unzureichende
Implementierung des EDV-Systems. 

Die strategische Krise greift schleichend die Wurzeln
des Unternehmens an. Aber die Probleme sind nicht
eindeutig existenzbedrohend. Falls der Handlungs-
bedarf in solchen Situationen überhaupt erkannt
wird, kommt erschwerend hinzu, dass er meistens
auch noch umstritten ist. Erste interne Analysen fin-
den die Ursachen zumeist im Marktumfeld. Die all-
gemeine Konsumneigung geht zurück, soziale oder
sozialpolitische Faktoren führen zu Verhaltensände-
rungen beim Kunden, gesetzliche Rahmenbedin-
gungen wirken sich ungünstig auf das Geschäft aus

Das Turnaround Management ist in den letzten
Jahren in den Fokus der Betrachtung für Unter-
nehmen, Verbände, Gewerkschaften und sogar
Kirchen gerückt. Der Beitrag beschäftigt sich
systematisch mit den Besonderheiten solcher
Situationen und zeigt konzeptionelle Hand-
lungsfelder zur Bewältigung dieser Problemstel-
lungen auf. Schliesslich werden Erfolgsfaktoren
herausgearbeitet, die es zu beherrschen gilt, um
das Unternehmen gestärkt aus dem Turnaround
hervorgehen zu lassen. 

Turnarounds sind en vogue. Inzwischen ist man
ihrer fast schon überdrüssig geworden. Denn fast
jedes Unternehmen hat schon einen hinter sich
gebracht oder steckt gerade mitten in einem solchen
Prozess. Auch Verbände, Stiftungen, Gewerkschaf-
ten und sogar Kirchen entdecken die Notwendigkeit
zur «Umkehr». Und auch der Staat befindet sich im
Turnaround, wie manche Politiker vollmundig ver-
künden und viele Sachverständige nachhaltig for-
dern. Einige Firmen fangen schon sehr früh an, etwa
dann, wenn sie sich in einer strategischen Krise wäh-
nen, die Existenz- oder Wettbewerbsfähigkeit
bedroht sehen. Andere warten, bis ihnen das Wasser
bis zum Hals steht, bis Bewegung fast schon zur
Flucht wird. Wieder andere befinden sich sogar
schon im Dauerprozess der ständigen nachhaltigen
Veränderung. Das nennt sich dann schnell lernende
Organisation. Davon wollen wir hier aber nicht spre-
chen. 

Definieren wir Turnaround als starke, tief greifende
und «richtungsverändernde» Bewegung in einem
Unternehmen oder einer NPO. Sie betrifft viele
Bereiche des Unternehmens, also nicht bloss die
Neuausrichtung des Vertriebs, die Veränderung der
F&E Abteilung oder die Professionalisierung des
Controllings. Ziel ist es eine nachhaltige Verbesse-

rung erfolgsrelevanter Kategorien, wie zum Beispiel
Wettbewerbsfähigkeit, Gewinn, Rentabilität, Attrak-
tivität für die Zielgruppen, positive Cash Flows, Stei-
gerung des ROCE oder ähnliches zu erreichen. Ent-
sprechend einer Zielhierarchie werden damit aber
auch Unterziele, wie Erhöhung der Kunden- oder
Dienstleistungszufriedenheit, Gebietsdurchdrin-
gung im Vertrieb von x%, Verringerung der Rekla-
mationsrate um y%, Erhöhung der Nettomietglie-
derzahl, Verbesserung des Verhältnisses aktiver zu
passiver Mitglieder und vieles andere mehr ange-
strebt.

Thesen zur Strukturierung

Lassen Sie uns drei Ausgangsthesen für die weiteren
Betrachtungen aufstellen. Notwendige Bedingung
für einen erfolgreichen Turnaround ist zum Ersten
die Akzeptanz der Stakeholder über die Situation,
sozusagen ein gemeinsames Verständnis. Und zum
Zweiten ihre Bereitschaft, einen spezifischen Beitrag
zu leisten, damit sich die Zielsetzung des Turnaro-
unds erreichen lässt. Wenn dies nicht vorhanden ist
verhält es sich wie mit einem Bogen, dessen Sehne
an Spannung verloren hat – die Pfeile verlieren an
Weite und das Ziel wird verfehlt.

Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass
die Beteiligten die Notwendigkeit zur Veränderung
einsehen, dass der Turnaround nicht wegdiskutiert,
sondern möglichst als Herausforderung angenom-
men wird. Dies beginnt beim Gesellschafter, Auf-
sichtsrat und Management und endet bei Lieferan-
ten und Kunden. Dazwischen, im Zentrum, stehen
die Mitarbeiter, denn ohne sie geht gar nichts. Aber
typisch für solche Situationen ist eine mehr oder
weniger lange Phase der Unsicherheit, des Zweifelns
und oft auch der Lethargie. Dies führt zur dritten
These – es braucht Führung. Sie ist der zentrale Fak-

Krisenmanagement

Erfolgsfaktoren beim 
Turnaround Management 
Wolfgang Eckert
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soweit kommen lassen, also sind sie das Problem.
Spätestens jetzt haben sie ein Imageproblem. Eine
Spirale nach unten ist in Gang gesetzt.

Aber es ist nie zu spät zum Handeln

In jeder der beschriebenen Phasen kann man
Gegenmassnahmen ergreifen. Allerdings schwinden
die Freiheitsgrade je akuter die Krise wird. Wenn die
Reserven in finanzieller Hinsicht aber auch die Ver-
trauensreserven bei Stakeholdern zum grossen Teil
aufgebraucht sind, wird Zeit immer mehr zum knap-
pen Gut. Der Zeithorizont, um Dinge zu analysieren
zu entscheiden und umzusetzen, wird immer klei-
ner, was uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder be-
schäftigen wird.

Dies führt uns zur allgemeinen Frage, wer tut was?
Nehmen wir an, im Unternehmen oder im Verband,
in der Gewerkschaft, in der Stiftung und in dessen
Umfeld ist die Notwendigkeit für einen Turnaround
grundsätzlich akzeptiert. Dann bleibt immer noch
die Frage, wer tut was und wer ist für die Folgen ver-
antwortlich? Und was ist das Richtige in diesem Fall?
Was soll man tun? 

Im Regelfall wird es darüber Konflikte geben, denn
es müssen unangenehme Entscheidungen getroffen,
alte Traditionen abgeschafft und neue Arbeitsweisen
eingeführt werden. Somit steigen die Anforderungen
an den Einzelnen bzw. an seine Tätigkeit. Dies muss
wiederum von der Unternehmensführung auf-
gegriffen und umgesetzt werden. Dies erfordert
bestimmte Eigenschaften der Führung, wie zum Bei-
spiel Konsequenz, Hartnäckigkeit, Verhandlungs-
geschick, Kritikfähigkeit, die Fähigkeit, andere auf
den Weg mitzunehmen. Darüber hinaus braucht es
eine zentralistische Komponente in der Führung,
damit die notwendigen Veränderungen zielgerichtet
umgesetzt werden können. Man kann dies mit dem
Bau eines Hauses vergleichen, wo der Koordination
der Gewerke entscheidende Bedeutung zukommt.
Selbst wenn die einzelnen Handwerker Virtuosen
ihres Fachs sind, wird das Haus ohne eine zentrale
Koordination nicht fertig werden. Je basisdemokra-
tischer eine Organisation ausgerichtet ist, desto
schwieriger gestaltet sich der erfolgreiche Turn-
around unabhängig von der Grundsituation.

Die Turnaround-Konzeption verhindert
Aktivismus

Dies führt uns zurück zu der Frage, was soll man
überhaupt tun? Die Diagnose ist gestellt – «Turnaro-
und-Krankheit»! Aber was ist die geeignete Therapie?
Dies muss man erst einmal durch eine genaue Unter-
suchung herausfinden. Dabei darf man keinen
wesentlichen Aspekt ausser Acht lassen. Im Klartext
heisst dies, dass eine Turnaround-Konzeption das
Ergebnis einer genauen Analyse der

! Markt- und Wettbewerbsverhältnisse,

! der strategischen Optionen,

! der Kostenposition und -chancen,

! der Aufbau- und Ablauforganisation,

! der Werterzeuger und Wertvernichter, 

! und last but not least der Management-Potentiale

beinhaltet. Ein Konzept muss Antworten auf all die-
se Fragen geben. Dazu werden die oben genannten
Bereiche intensiv analysiert und Problempunkte
identifiziert. Herauskommt ein in sich geschlosse-
nes, stringentes Konzept. Hier sollten sich Antwor-
ten auf die kurzfristigen Fragen zur Existenzsiche-
rung, aber auch Bezüge zu strategischen Fragen fin-
den. Unterlegt wird dies mit einem integrierten
Geschäftsplan, der die Grobrichtung der messbaren,
finanziellen und ergebnisrelevanten Ziele vorgibt.
Hier ist Realismus wichtig, denn die Ziele müssen
einerseits erreichbar, andererseits jedoch auch ehr-
geizig sein, um den Handlungsdruck zu untermau-
ern und die notwendige Dynamik zu erzeugen. Das
Turnaround-Konzept ist gewissermassen die Leit-
planke, innerhalb der sich das Unternehmen für die
zukünftige Weiterentwicklung ausrichten muss.

Lösungen müssen konkret, d.h. unterlegt mit Mass-
nahmen und an einer Zeitschiene orientiert, erar-
beitet werden. Darüber hinaus bedarf es einer Quan-
tifizierung der Effekte, welche man mit den Lösun-
gen erzielen will. Wichtig ist hierbei, dass dies
genauso bei einer strategischen wie bei einer akuten
Krise gilt. Sicher sind die Fristen anders, die Eindeu-
tigkeit der Probleme ist differenzierter zu sehen, die
möglichen Lösungen vielfältiger, aber das Grund-
prinzip bleibt. 

– kurz die anderen sind schuld! Dabei geht es nicht
um Schuld, sondern um Ursache und Wirkung.
Sicherlich verändern sich die äusseren Umstände
dauernd, aber dies ist Chance und Risiko zugleich.
In jedem Fall jedoch ein sicheres Zeichen für Hand-
lungsbedarf und hier liegt der erste Schlüssel zum
Erfolg. Die Akzeptanz der Situation und damit auch
des sich daraus ergebenden Handlungs- respektive
Veränderungsbedarfs! Häufig wird die Situation
anders interpretiert. Es wird schon nicht so schlimm
kommen, zumal die Konkurrenten auch betroffen
scheinen. Man hat es mit einer vorübergehenden
Erscheinung zu tun, also gilt es erst einmal nicht zu
handeln, jedenfalls nicht bei sich selbst und schon
gar nicht Handlungen vorzusehen, welche starke
Auswirkungen haben. Aber hier offenbart sich ein
fundamentaler Denkfehler, denn gerade wenn sich
Umfeldbedingungen ändern, ist immer eigener
Handlungsbedarf gegeben! Man muss sich der Si-
tuation stellen und sich darauf einstellen.

Die operative Krise – Man sollte 
etwas tun

Die operative Krise ist dann schon konkreter spür-
bar. Es werden erste Verluste gemacht. Jedoch wur-
den sicher zuvor auch schon Verluste geschrieben,
jedoch nicht im Gesamtunternehmen, sondern
lediglich in einzelnen Sparten oder Geschäftsfel-
dern. Diese Entwicklung wird häufig im Controlling
nicht klar abgebildet. Als Folge gehen einzelne wich-
tige Aufträge verloren. Im Unternehmen kündigen
aus den unterschiedlichsten Bereichen Mitarbeiter.
Bemerkenswert ist hierbei, dass auch Mitarbeiter
kündigen, die bereits lange im Unternehmen tätig
waren und die als Stütze empfunden werden. 

Auch andere Stakeholder werden nun unruhiger.
Aufsichtsräte stellen unangenehme Fragen zu
Zusammenhängen, die für sie bisher nicht von In-
teresse waren. Banken fordern mehr Sicherheiten
und wollen in kürzeren Abständen über die Ge-
schäftsentwicklung informiert sein. Der Wirt-
schaftsprüfer versucht, dem Management ins Ge-
wissen zu reden. Oft sind es externe Impulse, die auf
die Situation aufmerksam machen. Aber was gilt es
zu tun? Die Situation ist noch nicht so schlimm, dass
man harte Einschnitte oder grosse Veränderungen

unbedingt angehen müsste. Handeln ist aber den-
noch unbequem, weil es mit negativen Konsequen-
zen verbunden wird. Bedenkenträger in den eigenen
Reihen treten als Bewahrer der alten Werte auf. Das
Management ist hin- und hergerissen. Vielfach wird
über die Situation aber nicht über Lösungsansätze
diskutiert. Oft fällt es auch schwer, die Konsequen-
zen des Handelns zu überblicken, weil man so etwas
noch nie gemacht hat. Man möchte auch keine Feh-
ler machen, nicht zu hart reagieren. Das Prinzip
Hoffnung schleicht sich ein. Manchmal hat man
auch schon ein gutes Gefühl, wenn man über die
Situation spricht. So gibt es immer wieder den Typus
von Unternehmer oder Geschäftsführer, für den ein
Problem dann gelöst ist, wenn er es intellektuell
durchdrungen hat. Auf die Entscheidung und
Umsetzung legt dieser Charakter keinen persönli-
chen Wert. Zumeist passiert dann aber auch nichts.

Die akute Krise – Manches kann man
nicht mehr tun 

In der Folge entwickelt sich häufig eine operative zu
einer akuten Krise. Und dies geschieht zumeist nicht
schleichend, sondern rasend. Nun schlagen die Wel-
len hoch. Die Verluste werden grösser. Die Liquidität
wird knapp. Mehr Kunden springen ab. Die Gerüch-
teküche im Markt brodelt, zumeist angefacht von
«freundlichen Wettbewerbern». Lieferanten spre-
chen über Vorkasse oder Garantien. Unter Umstän-
den machen sie sogar ernst damit. Die interne
Unruhe nimmt weiter zu. Selbsternannte Heilsbrin-
ger treten mit guten Ratschlägen an das Manage-
ment heran. Banken drängen auf das Einschalten
von Experten. Wenn es ganz schlimm kommt, for-
dern sie einen Teil ihrer Kredite zurück. Das bringt
die Dinge erst richtig ins Rollen, denn dann wollen
alle Banken das Gleiche. Die Kreditversicherer folgen
den Banken und damit herrscht weitere Unruhe an
der «Lieferantenfront». Die allgemeine Stimmung
der Unsicherheit und Nervosität spitzt sich zu.
Zumeist ist das Management nun überfordert und
das Tagesgeschäft wird zusehends von kleinen Kata-
strophen überlagert. Im Unternehmen verbreitet
sich das Gefühl, von den Ereignissen getrieben zu
sein. Hinzu kommt ein allgemeines Misstrauen
gegenüber den Verantwortlichen. Sie haben es

Verbands-Management, 32. Jg., 1/2006
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te. Hier stand die gesamte Positionierung, die das
Marketing in Jahren erfolgreich aufgebaut hatte auf
dem Spiel. Es gelang, aber es gelingt nicht immer! 

Führen heisst Mitstreiter identifizieren

Eine wichtige Frage führt uns zu den Management-
Potentialen: Wer führt das Unternehmen aus der
Krise? Hier sind einerseits Situationswissen und -er-
fahrung gefragt, andererseits aber auch viel metho-
disches Fachwissen. Ausserdem geht es um charak-
terliche Eigenschaften, nämlich um Streben nach Ef-
fizienz oder Effektivität, gepaart mit Ungeduld. Nur
so lässt sich ein Turnaround herbeiführen! Dies ver-
letzt jedoch zwangsläufig Konventionen und Kon-
flikte werden nicht ausbleiben. Insofern bedarf es oft
eines «Spezialisten». Aber sind Sie der Meinung, ein
praktischer Arzt wäre die beste Hilfe für das Opfer
eines Autounfalls, welches sich in akuter Lebensge-
fahr befindet?

Dies muss nun nicht heissen, dass die Lösung für ein
Turnaround-Problem ein Restrukturierungsexperte
ist und alles geht von ganz allein. Umgekehrt heisst
es auch nicht, dass ein Nichtspezialist diese Aufgabe
nicht bewältigen kann. Aber es muss eine echte
Führungspersönlichkeit sein, die kein Problem
damit hat, Positionen aufzugeben, wenn bessere
Informationen oder Analyseergebnisse dies verlan-
gen, die das eigene Urteil auch einmal in Frage stel-
len kann, wenn es dafür Hinweise gibt. Vielmehr
braucht es viel Ungeduld, den unbedingten Willen
zum Erfolg und starke Nerven, um auch mit Wider-
ständen fertig werden zu können. Wenn ein Top-
Manager oder ein Geschäftsführungsteam solche
Eigenschaften mitbringen und er oder sie sich mit
den «richtigen», analysierenden Köpfen umgeben
kann die Arbeitsgeschwindigkeit entscheidend er-
höht werden. Hier ist Delegationsfähigkeit auf intel-
lektueller Ebene ein Erfolgsfaktor. Oder um mit Ein-
stein zu sprechen, der einmal sinngemäss sagte, dass
Lösungen für Probleme nicht mit den Denkschema-
ta derjenigen gefunden werden können, welche die
Probleme verursacht haben. Dies ist sicher ein ob-
jektiver Grund, warum in Turnaround-Situationen
oft das Top-Management ausgewechselt wird.

Vielfach finden sich aber in Unternehmen, die in
einer der oben beschriebenen Situationen stecken,

Mitarbeiter, die nach einer Chance zur Entfaltung
suchen, diese aber bisher nicht bekommen haben.
Wenn die Verantwortlichen hier bereit sind, auch
Kompetenzen und Verantwortung zu delegieren,
dann kann man leicht einen grossen Multiplikator-
effekt erzielen. Ein Hersteller von Büroeinrich-
tungsartikeln bekam einen neuen Vorstandsvor-
sitzenden. Eine Bestandsanalyse deckte sehr grosse
Defizite im Einkauf auf. Um der Situation ent-
gegenzusteuern, tauschte der Vorstand die Ab-
teilungsleitung durch einen jungen, kompetenten
Einkäufer aus, der jedoch bisher über keine
Führungserfahrung verfügte. Er entwickelte sich
sehr positiv und erarbeitete Einsparungen in Mil-
lionenhöhe für sein Unternehmen. 

Ganz wesentlich für Turnarounds ist auch ein
gewisser Hunger nach Entscheidung. Ganz oft hat
der Verfasser es erlebt, dass in betroffenen Unter-
nehmen monatelang keine wirklich wichtigen Ent-
scheidungen mehr getroffen worden waren, aus der
Angst heraus, jetzt etwas falsch zu machen. In die-
sem Umfeld ist es besser fünf Entscheidungen zu
treffen, von denen sich zwei als falsch herausstellen,
als drei Entscheidungen zu fällen, von denen nur
eine falsch ist. Diese führt dazu, dass es in Turn-
around-Situationen auch leichter ist unkonventio-
nelle Personalentscheidungen zu fällen. Menschen
werden in einem gewissen Sinne risikobereiter.

Konzeptionieren und Umsetzen gehen
Hand in Hand

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist das rasche
Umsetzen von Entscheidungen, die auf der Hand
liegen. Unternehmen in Turnaround-Situationen
brauchen positive Signale, dass es aufwärts geht.
Dies setzt Kräfte frei. Insofern helfen die Umsetzung
einer lang hinausgezögerten Entscheidung zu Pro-
zessen, zur Organisation oder die Aufgabe einer
defizitären Geschäftsbeziehung sehr viel, auch wenn
der unmittelbare messbare Ergebnisbeitrag beschei-
den bleibt. Umso besser, wenn dies noch in der Pha-
se der Konzeptionserstellung passieren kann. Dann
werden intellektuelle Kräfte im Unternehmen frei,
die die Qualität des Konzepts entscheidend verbes-
sern können.

Teilweise sind mit dieser Erkenntnis schmerzliche
Einsichten verbunden. Ein Hersteller von Ge-
brauchsgütern, ehemals Marktführer, musste ein-
sehen, dass er den entscheidenden Markttrend der
letzten Jahre verschlafen hatte. Dies bedeutete, dass
die gesamten Ressourcen des Unternehmens auf
dieses Marktsegment gebündelt werden mussten,
um das verlorene Terrain aufzuholen. Eine gewalti-
ge Kraftanstrengung, die gelang. 

Bei einem renommierten Möbelhersteller ergab die
Analyse dagegen, dass die Produktsparte, mit der das
Unternehmen überaus erfolgreich gegründet wor-
den war, so defizitär und gegenüber dem Wettbe-
werb in der Produktwelt so rückständig besetzt war,
dass nur eine Aufgabe und der Restverkauf der Pro-
duktionsaktivitäten das Unternehmen retten konn-
ten. Die beiden Beispiele zeigen bereits, dass es kei-
ne Patentrezepte gibt. Aber sie zeigen auch, dass es
ohne genaue, vorurteilsfreie und schonungslose
Analyse nicht gelingen kann, eine Organisation wie-
der auf den richtigen Kurs zu bringen. 

Ein regionaler Marktführer bei Entsorgungsdienst-
leistungen musste nach einer solchen Analyse kon-

statieren, dass die vor zwei Jahren unter grossem
Aufwand eingeführte Geschäftsbereichsorganisation
das Unternehmen eher gelähmt hatte. Es war
unführbar geworden. Das neu ernannte Manage-
ment führte dann wieder eine funktional orientier-
te Abteilungsstruktur ein, die das Unternehmen
schneller und wendiger machte. Die Organisation
konnte nun wieder auf die kurzlebigen Markttrends
reagieren. Ein Nebeneffekt war, dass die Verantwor-
tung nun dezentraler lag, was die Arbeitszufrieden-
heit bei den Abteilungsleitern erhöhte. Der Turn-
around hatte Mitstreiter gefunden.

Ein sehr renommierter Hersteller von Unterhal-
tungselektronik fand heraus, dass seine F&E Ent-
wicklungen viel zu lange dauerten und er somit im-
mer mehr hinter dem Markt herlief. Einzige Lösung
war ein in der Unternehmensgeschichte einzigarti-
ges Beschleunigungsprogramm unter Einbeziehung
der Lieferanten, um Produkte schneller in den Markt
zu bringen. Nur so konnte der verlorene Boden in
einem hart umkämpften und schnelllebigen Markt
wieder aufgeholt werden und das Unternehmen die
Stellung wieder erreichen, welche es bisher innehat-
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Abbildung 1: Grundsystematik zur Erarbeitung eines Turnaround-Konzepts (Quelle: Eigene Darstellung)
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Fassen wir alle dargestellten Erfolgsfaktoren ab-
schliessend noch einmal zusammen, dies wirft ein
Schlaglicht auf die Komplexität des Turnaround-Ma-
nagements.

Es gilt eine Vielzahl von Parametern im Auge zu be-
halten und zu beeinflussen. Es handelt sich um eine
Führungsaufgabe, aber auch um eine inhaltlich
anstrengende Herausforderung. Je akuter die Krise,
desto anstrengender und zeitkritischer die Aktivitä-

ten. Aber wenn am Ende ein wettbewerbsfähiges
Unternehmen oder ein leistungsfähiger Verband
steht lohnt, sich es einen Turnaround-Marathon zu
bestreiten.

Wichtig für die Umsetzung ist die klare Zuweisung
von Verantwortungen für die Bearbeitung von Ein-
zelthemen. Turnarounds setzen sich leichter in einer
Projektorganisation um. Der grosse Vorteil liegt im
bestehenden Team, das sich eines Themas annimmt
und für die Umsetzung entsprechend dem Konzept
die Verantwortung trägt. Das Team kann sehr inter-
disziplinär besetzt werden, was den Erfahrungshinter-
grund für die Arbeit stärkt. Ausserdem erhöht dies die
Akzeptanz und verbessert den Informationsfluss in-
nerhalb des Unternehmens. Gerade bei mehreren
Standorten oder Gesellschaften ist dies sehr hilfreich. 

Oft haben Unternehmen in Turnaround-Situationen
eine Entwicklung der internen Abschottung hinter
sich, d.h. es gibt Unternehmen im Unternehmen. Es
haben sich Fronten gebildet und die Kommunikati-
on wird nicht gepflegt. Die Ursachen liegen zumeist
in nicht offen geführten Konflikten, die sich auf der
psychologischen Ebene abspielen und die von der
sachlichen und objektiven Konfliktlösung völlig los-
gelöst sind. Insofern ist eine offene Streitkultur ein
Element der Unternehmenskultur, welches operati-
ven und akuten Krisen vorbeugen kann. In einem
Fall war die Situation besonders verfahren. In einem
Familienunternehmen bildeten zwei Vettern die
Geschäftsführung, die sich persönlich respektierten,
aber im Geschäftsleben grundsätzlich andere
Ansichten und Schwerpunkte hatten. So wurde das
ganze Unternehmen implizit in Bereiche aufgeteilt,
die ihren «internen» Austausch auf ein Mindestmass
reduziert hatten. Entscheidungen wurden recht sel-
ten getroffen, weil sie von den Mitarbeitern nicht
vorbereitet worden waren. Obwohl die Geschäfts-
führer regelmässig miteinander zusammenkamen,
blieb vieles liegen und noch mehr ungesagt. Ergeb-
nis war ein schleichender Prozess, der das Unter-
nehmen im Markt ins Abseits führte und die
Kostenstrukturen aufblähte.

Ergebnisse messbar und transparent
machen

Aufgabe des Top-Management ist es auch den Turn-
around transparent zu machen. Dies gilt gleicher-
massen nach innen wie nach aussen. Dazu sollten
die Zielsetzungen in den einzelnen Teams möglichst

operationalisiert und messbar gemacht werden. Fer-
ner bedarf es eines Reportingsystems weniger Kenn-
zahlen, die den Stand der Umsetzung symbolisieren
und darstellen. Diese Informationen sollten zentral
erfasst werden. Dieser etwas bürokratische Aufwand
ist notwendig, damit die Verantwortlichen wissen,
wo der aktuelle Stand des Turnaround ist und dies
nach innen und aussen regelmässig kommunizieren
können. Intern erhöht dies die Akzeptanz und
schafft Erfolgserlebnisse, die wieder weiter anspor-
nen. Darüber hinaus werden Defizite oder Verzöge-
rungen leichter und objektiver sichtbar. Dann kön-
nen die Verantwortlichen unterstützend oder
regelnd eingreifen.

Nach aussen ist es wichtig, auch die Stakeholder über
den Stand zu informieren. Dies geschieht selbstver-
ständlich abgestuft nach Detaillierungsgrad und
Intensität je nach Nähe zum Unternehmen. Aber
auch dies unterstützt den Turnaround-Erfolg, denn
auch Aufsichtsräte, Banken und Beteiligungsgesell-
schaften können und müssen ihren Teil zum Erfolg
beitragen. Vielfach liegt dieser auch auf der Kom-
munikationsebene, denn Vertrauen in die Verände-
rung, die die Akteure vor Ort herbeiführen, ist für
den erfolgreichen Verlauf sehr wichtig. Hier wirken
ein richtiges Wort in der Öffentlichkeit oder die
passende Geste manchmal Wunder. Das Top-Mana-
gement muss durch offene Kommunikation dieses
Vertrauen aufbauen.

Ausdauer als letzter Erfolgsfaktor

Die Umsetzung eines Turnaround-Konzepts bedeu-
tet hochkonzentriertes Arbeiten über mehrere Mo-
nate, manchmal sogar Jahre hinweg. Unterwegs
kommt es immer wieder zu neuen Erkenntnissen,
die es manchmal unumgänglich machen, den Kurs
leicht zu verändern, wobei die Grundlinie erhalten
bleiben muss. Ähnlich einem Langstreckenlaufs,
wird es aber immer Momente geben, wo man ge-
neigt ist aufzugeben, sozusagen stehenzubleiben.
Hier gilt es sich aufzurappeln und die Mannschaft
zum Weitermachen zu bewegen. Dies ist eine weite-
re wichtige Aufgabe des Top-Managements und der
Mitstreiter. Auch gilt es, Rückschläge zu verdauen,
nur so kann das Ziel erreicht werden. 
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Abbildung 2: Erfolgsfaktoren im Turnaround Management (Quelle: Eigene Darstellung)
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