
 
Ist Ihr Unternehmen in der Krise? 
(Zusammenfassung der Reportage von Thomas Fehling in Business Guide 3/02) 
 
Die Boomphase 1998 bis 2000 ist vorbei. Die derzeitige Flaute, von der in der Politik 
meist als kleiner konjunkturellen Delle gesprochen wird, könnte sich zum handfesten 
Abschwung, das heisst zur Rezession ausweiten.  
 
So stellen Sie fest, ob und inwiefern Ihr Unternehme in der Krise ist? 
 
Die fünf Phasen einer Krise 
Die Unternehmen durchlaufen bereits lange vor dem eigentlichen Zusammenbruch eine Fol-
ge von Phasen, in denen sich die Probleme zunehmend verschärfen und gleichzeitig der 
Grad der Beeinflussbarkeit abnimmt. Entscheidend ist, vorzubeugen, d.h. die Probleme in ei-
ner frühen Phase zu erkennen. Eine Krise baut sich auf in fünf Phasen: 
 
 

1. Strategische Krise:  
Die Erfolgspotentiale sind bedroht, konnten nicht rechtzeitig durch Neue ersetzt wer-
den.  
 
Ursachen können sein: 

• die falsche Einschätzung der technologischen Entwicklung, 
• der Preisentwicklung 
• der Investitionspolitik,  
• Diversifikations- und Akquisitionsstrategien,  
• fehlende oder zufällige Innovationsstrategie 

 
 

Massnahmen zur Abwendung einer strategischen Krise: 
• Bewertung der Erfolgspotentiale mit Listen über: Die verkaufbaren Produkte, unfertige For-

schungsarbeiten, zukunftsträchtigen Geschäftspartner/Kunden und Mitarbeiter 
• Bewertung zu einem Strategieportfolio zusammentragen und die Standortbestimmung ablesen 

 
 
 
2. Produkt- und Absatzkrise:  
Der Erfolg der Hauptumsatzträger nimmt ab! 
Diese Krise schlägt sich noch nicht direkt in einem negativen Ergebnis nieder.  
Mögliche Gründe können sein: 

• Produktgestaltung (falsche USP für eine erfolgreiche Vermarktung) 
• Abnehmende Liefertreue, Lieferzeiten, höhere Reparaturkosten, Signale von Kunden 

 (Preise?) 
 

 
Massnahmen: 

•  Produkt- und Preispolitik prüfen 
• Viele Veränderungen im Vertrieb (Verunsicherung der Kunden) 
• Anreizsysteme im Vertrieb prüfen 
• Konkurrenzdruck und Verdrängungswettbewerb prüfen 

 
 



 
 
 
3. Erfolgskrise:  
Sinkende Erfolge verzehren das Eigenkapital.  
 
Ursachen können sein: 

• Erfolgsbringende Produkte werden im Vertrieb nicht gefördert 
• zu hohe Personal- und Anlagekosten 
• Produkte entsprechen nicht dem derzeitigen Marktbedürfnis (Innovationsgrad).   Der Absatz 

erfolgt allein über den Preis! 
 
Der Anteil, der durch Erfolgskrisen ausgelösten Insolvenzen, wird auf ca. 30% geschätzt.  
 
4. Liquiditätskrise:  
Extreme Verknappung finanzieller Mittel, Kredite bei Bank und Lieferanten sind ausge-
schöpft. 
 
Ursachen dazu können sein: 

• Starke Umsatzausweitung bei gleichzeitig verändertem Zahlungsverhalten der Abnehmer 
• Verschärfung der Lieferantenbedingungen 

 
5. Akute Gefährdung:  
Krise eingestehen und handeln! Die wichtigste Voraussetzung, um in extrem schwierigen Situa-
tionen wieder einen soliden Kurs zu bekommen, ist das Eingeständnis, dass eine Krise vorliegt. 
 
Was kann man tun? 

• Einsatz von Interimsmanagern mit präziser Zielsetzung, um Engpässe zu überwinden. Die 
Auswärtigen sind unvorbelastet und haben keine persönlichen Altlasten. 

• Antizyklisch denken und handeln!  
Genau wie es die Lehre beschreibt und viele Praktiker es gerne ignorieren. 
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