
Wie der gute Mittelstand 

die Krise bewältigt und sich 

für die Zukunft rüstet

Verfasst von: Ronald Herse & Tanya Quijano I 4. Juni 2020 

Ein Expertenbericht mit Handlungsempfehlungen

– aus der Praxis für die Praxis
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INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

Wie gehen gute, gesunde mittelständische Unternehmen mit dem 

Corona-bedingten Shut-Down um? Wie anpassungsfähig sind sie und 

welche Maßnahmen treffen sie, um sich auf die Zeit nach der Krise 

vorzubereiten?

Diese und weitere Fragen haben wir Anfang April 2020 mit

12 gezielt ausgewählten Unternehmen des „guten“

Mittelstands diskutiert. Befragt wurden international agierende 

Unternehmen mit 500 bis 15.000 Mitarbeitern. Die Befragten beleuchten 

das Krisenmanagement aus den Blickwinkeln unterschiedlicher Branchen, 

Rollen und Organisationsstrukturen, die trotz aller Unterschiede im 

Geschäft gemeinsame Muster erkennen lassen.

In diesem Paper sind die zentralen Ergebnisse der schriftlichen 

Befragung zusammengefasst und mit unserer Erfahrung sowie 

Beobachtungen aus der Praxis kombiniert.

Wir bedanken uns bei den Unternehmen, die bereit waren, ihre 

Erfahrungen mit uns zu teilen und damit das Entstehen dieses 

Expertenberichts ermöglicht haben.



Management Summary & Handlungsempfehlungen

Der gute Mittelstand ist robust genug, um Krisen

dieser Art gut zu überstehen. Gleichwohl waren wir

alle auf diese Situation nicht gut vorbereitet. Das

verteilte Management hat uns einiges abverlangt.

Nicht zuletzt, weil gute Systeme abseits von XLS,

PPT und E-Mail für die Krisenbewältigung fehlen.

Der Mittelstand erwartet massive Auswirkungen

der Krise auf sein Geschäft. Naturgemäß lag der

Fokus zu Beginn der Krise auf Umsatz, Kosten und

Liquidität. Dennoch lassen die Unternehmen wenig

Zweifel an ihren Geschäftsmodellen aufkommen

und sind zuversichtlich, was ihre schnelle

Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit angeht.

Obwohl die Folgen der Krise noch vage sind und

Informationen für Entscheidungen mitunter fehlen,

werden die Ärmel hochgekrempelt und die Krise

wird auch für Veränderungen genutzt.

Die Mehrheit der Unternehmen stößt bereits

während des Shut-Downs Aktivitäten an, die über

das reine Krisenmanagement hinausgehen. Hier

stehen Portfolio-Optimierungen, Digitalisierungs-

initiativen und Kundenbeziehungen im

Vordergrund.

Weniger als die Hälfte der Befragten nutzt

Zukunftsszenarien systematisch und gleicht diese

mit der Business-Planung ab. Der Prozess fällt nicht

leicht, zumal mit SAP und Excel vorwiegend Tools

zum Einsatz kommen, die bei der Unterstützung der

strategischen Planung an ihre Grenzen stoßen.
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In Summe baut der gute Mittelstand in der Krise auf die tief

verankerten Wurzeln und besonderen Stärken, die ihn am Ende

auch auszeichnen: eng zusammenstehen, Ärmel hochkrempeln,

das Problem pragmatisch anpacken und nach vorne schauen.

Selbst, wenn der dafür notwendige Energieaufwand noch so

viel Kraft kostet.

6 Handlungsempfehlungen für 2020, um die 

bevorstehende Transformation erfolgreich zu meistern

Wir befinden uns am Anfang einer tiefgreifenden

Transformation der Wirtschaft, die beinahe alle Branchen

gleichermaßen betreffen wird. Einige der erfolgskritischen

Voraussetzungen, die es zu schaffen gilt, sind die folgenden:

2. Initiativenlandschaft

kritisch über Szenarien 

bewerten und neu 

ausrichten

3 | Management Summary

1. Risiken im

Geschäftsmodell

identifizieren

4. Ziele neu denken

und für Verzahnung mit

Aktivitäten sorgen

6. Momentum nutzen 

und strategische Agilität 

erzeugen

3. Diversität nutzen und 

die kollektive Intelligenz

der Firma aktivieren

5. Vernetzung über

Bereiche und Themen

hinweg fördern



Die Grundlage des Expertenberichts

Kombination aus Mittelstandsrealität und unseren Beobachtungen
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ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS

Erfahrungen gesunder, international 

agierender mittelständischer Firmen im

Umgang mit der Corona-Krise. Ein 

handverlesener Querschnitt von 

12 Unternehmen, die zu den 

Erfolgreichen ihrer Branche gehören.

UNSERE BEOBACHTUNGEN

Unsere Marktbeobachtungen und 

Erfahrungen aus der Beratungspraxis mit

internationalen mittelständischen

Unternehmen.

FAZIT & HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR 2020 (ab Seite 14)

Welche relevanten Themenfelder sollten in unsicheren Zeiten neu gedacht und verändert

werden? Wie können wir die Krise als Chance nutzen?

4 | Die Grundlage

+



5 | Übersicht zu befragten Unternehmen

Guter Querschnitt durch Branchen und Funktionen

12 Firmen des guten Mittelstands

International500 – 15.000 
Mitarbeiter

Finanzen & Versicherung

Baugewerbe

Gesundheitswesen 

Telekommunikation

Lebensmittelindustrie

Elektronik etc.

Corporate Strategy

M&A

Business Development

Portfolio Management

Strategisches Controlling

Zentrale & 

dezentrale 

Organisation sowie 

Mischformen



6 | Einfluss der Krise auf das Geschäftsmodell

Geschäft massiv betroffen – Geschäftsmodell nur zum Teil
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UNSERE BEOBACHTUNGEN

92%
der befragten Firmen 

schätzen den Einfluss 

spürbar bis massiv ein 

Ein gutes Gespür für das Geschäft und ein grundsätzlich funktionierendes, solides Geschäftsmodell 

sind Erfolgsfaktoren des deutschsprachigen Mittelstands. Wenngleich keine massiven direkten 

Änderungen am eigenen Geschäftsmodell erwartet werden, verstärkt die Covid-19-Krise die 

Notwendigkeit, die Digitalisierungsinitiativen noch rascher und mit mehr Kraft voranzubringen. 

Warum? Ganz einfach, weil wir nur darüber unsere Reaktionsgeschwindigkeit bei 

unvorhergesehenen Ereignissen erhöhen.

sehen keine oder nur 

geringfügige Änderungen 

des Geschäftsmodells

erwarten Änderungen am 

Geschäftsmodell in Teilen

Frage: Wie bewerten Sie den Einfluss der 

Corona-Krise auf Ihr Geschäft als Ganzes?

Frage: Entstehen aus der Krise wesentliche 

Änderungen an Ihrem Geschäftsmodell?



Das Bild der Auswirkungen ist vage und es fehlen 
mitunter die richtigen Informationen für Entscheidungen

F
o

to
: 
k
k
ss

r/
sh

u
tt

e
rs

to
ck

.c
o

m

UNSERE BEOBACHTUNGEN

In Krisenzeiten liegt der Fokus naturgemäß auf dem operativen Geschäft: der kurzfristigen 

Absicherung von Umsätzen und Liquidität, die Kosten im Auge behalten und das Funktionieren 

der Zulieferkette sicherstellen. In dieser Phase ist es plausibel, dass das Bild zu potenziellen 

Chancen und Gefahren eher vage ist. Dasselbe gilt für die Unsicherheit beim Treffen der vielen 

Entscheidungen. Durch komplexe Strukturen und Märkte herrscht chronischer Informationsmangel 

– insbesondere dann, wenn es gilt, rasch auf einer robusten und begründbaren Grundlage zu 

entscheiden.

Unternehmen haben ein 

unklares oder vages Bild 

der zu erwartenden 

Chancen und Risiken.

der Unternehmen fehlen 

Informationen, um die 

richtigen Entscheidungen 

zu treffen.

Frage: Haben Sie genug Informationen zur Verfügung, 

um die richtigen Entscheidungen zu treffen?

Frage: Haben Sie ein klares Bild der Risiken und 

Chancen, die sich aus der Krise ergeben?

7 | Chancen, Risiken und Informationsverfügbarkeit



8 | Informationsbedarf zur Lagebeurteilung

Frage: Welche Informationen 

erheben Sie aus Ihrer 

Organisation, um ein aktuelles 

Bild der Lage zu erhalten?

Oberste Priorität:
Liquidität und Cash UNSERE BEOBACHTUNGEN

In der Krise liegt der primäre 

Fokus auf dem operativen 

Geschäft. Das ist richtig und gut. 

Operative Daten wie Umsätze, 

Gewinne, Kosten, Liquidität 

können jedoch durch ihren 

Charakter strategisch leicht in 

die Irre führen. Die einseitige 

Fokussierung rein auf die 

operativen Kennzahlen führt 

dazu, dass die Krise überstanden 

wird, das Unternehmen am Ende 

aber möglicherweise 

geschwächter ist als zuvor.

Es überrascht nicht, dass der 

gute Mittelstand selbst in der 

Krise die Zukunft, neue 

Geschäftsmodelle und den 

Kunden im Auge behält. Dies 

ist unserer Erfahrung nach leider 

keine Selbstverständlichkeit.

Gute Firmen schaffen es selbst in 

der Krise, den strategischen Blick 

nicht zu verlieren.



9 | Tools, die zum Einsatz kommen

UNSERE BEOBACHTUNGEN

Die Krise bringt aufwendige und 

komplexe Prozesse der 

Erhebung, Bewertung, 

Entscheidung und Verteilung mit 

sich. Die laufende Beurteilung 

des Status quo, die Einschätzung 

potenzieller Störungen auf die 

operative Performance und 

weitere qualitative wie auch 

quantitative Informationen gilt 

es, direkt von der „Krisenfront“ 

einzusammeln, zu verdichten, zu 

bewerten und kurz getaktet gute 

Entscheidungen zu treffen.

Erstaunlicherweise sind SAP und 

Excel nach wie vor die führenden 

Instrumente, mit denen diese 

komplexen Prozesse unterstützt 

werden.

Frage: Wie gehen Sie beim 

Erheben von Informationen 

vor? Welche Tools nutzen 

Sie dabei?

Alte Bekannte – weil mit 
Excel (fast) alles geht
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UNSERE BEOBACHTUNGEN

Das systematische Abbilden und Durchrechnen unterschiedlicher Zukunftsszenarien und der 

laufende Abgleich mit der Business-Planung sind Königsdisziplinen im Management eines 

Geschäfts. Viele gute Unternehmen tun sich damit schwer. Der Grund ist einfach: Das Kalkulieren 

eines kompletten Geschäfts ist komplex, aufwendig und setzt eine robuste Datenbasis voraus. Um 

potenzielle Veränderungen zu simulieren, bedarf es zuverlässiger und konsistenter 

Datenquellen. Selbst im guten Mittelstand wagen sich weniger als die Hälfte der Unternehmen an 

dieses Thema systematisch heran.

Zukunftsszenarien im Abgleich mit der Business-
Planung: Prozess stark verbesserungswürdig

der befragten Unternehmen 

bereiten sich systematisch auf 

Zukunftsszenarien vor und 

gleichen sie mit der Business-

Planung ab.
Frage: Bereiten Sie sich systematisch auf unterschiedliche 

Zukunftsszenarien vor? Gleichen Sie diese kontinuierlich 

mit Ihrer Business-Planung ab?

41%
Bei keinem
dieser Unternehmen 

funktioniert der Abgleich 

gut.

Frage: Wie gut funktioniert dieser 

Abgleich mit der Business-Planung?

10 | Umgang mit Zukunftsszenarien
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Selbst unter den guten mittelständischen Firmen findet der Informations- und Feedbackfluss für 

das Management einer Krise mit den bekannten Bordmitteln statt. Immerhin 50 % der Befragten 

sehen dies als explizites Problem. Wir stehen hier erst am Anfang einer relevanten technologischen 

Entwicklung. Nämlich Systeme zur Verfügung zu haben, die die Führungsaufgaben digital, global 

und vernetzt unterstützen. Insbesondere in schwierigen Zeiten werden die Lücken hierzu sichtbar.

Benötigt, aber nicht unbedingt vermisst 

Frage: Gibt es ein System, das den Stakeholdern im 

Unternehmen die Aktivitäten der Organisation im 

Zusammenhang mit der Krise transparenter macht?

Frage: Sehen Sie das als Problem an?

Ob das Fehlen eines Systems 

problematisch ist, teilt die 

befragten Unternehmen 

in 2 Lager.

der Unternehmen haben 

kein System, das die 

Krisenaktivitäten transparent 

macht.

83%



12 | Veränderungsbereitschaft- und fähigkeit

Positiver Corona-Effekt: Hohe Bereitschaft für 
Veränderungen und Vertrauen in Anpassungsfähigkeit
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UNSERE BEOBACHTUNGEN

Erwartungsgemäß vorausschauend, gelingt es den guten mittelständischen Firmen auch in der 

Krise, Veränderungen im Geschäft anzustoßen. Obwohl sie keine maßgeblichen Änderungen des 

Geschäftsmodells erwarten, nutzen sie die Situation für Optimierung und Veränderung. Dabei 

vertrauen sie mehrheitlich auf die Agilität des Unternehmens, sich schnell auf wechselnde 

Umstände und Veränderungen anzupassen. Der gesunde Mittelstand ist in der Lage, 

Veränderungen rasch anzustoßen und sich auf neue Gegebenheiten einzustellen.

der befragten 

Unternehmen nutzen die 

Krise für Veränderungen.

der Befragten attestieren ihrem 

Unternehmen eine gute bzw. 

durchschnittliche 

Anpassungsfähigkeit.Frage: Nutzen Sie die Krise, um Veränderungen 

im Geschäft anzustoßen, die über das direkte 

Krisenmanagement hinausgehen? Frage: Wie gut schätzen Sie die Fähigkeit Ihrer 

Organisation ein, sich auf neue Umstände rasch 

einzustellen und schnell auf Veränderungen zu reagieren?



13 | Vorbereitung auf die Post-Corona-Zeit

UNSERE BEOBACHTUNGEN

Die Krise zeigt Schwachstellen 

und Chancen auf, die Handeln 

erfordern. Ein Aspekt ist 

die Digitalisierung und das 

Bereitstellen von Systemen zur 

schnellen Informations-

beschaffung und -bewertung, 

um auf Veränderungen besser 

zu reagieren.

Außerdem stehen das 

systematische Portfolio 

Management und die Chancen-

& Risiko-Analyse auf der 

Agenda.

Ein deutlicher Fokus liegt auf der 

Kundenbeziehung, die weiterhin 

ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist.

Frage: Welche Aktivitäten 

treiben Sie in den kommenden 

Monaten voran, um sich auf die 

Phase nach der Krise 

vorzubereiten?

Digitalisierung, Kundenbeziehung, 
Portfolio-Optimierung
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Die zugrunde liegende Hypothese lautet: 

Wir befinden uns am Anfang einer tiefgreifenden Transformation der Wirtschaft, die beinahe 

alle Branchen gleichermaßen betreffen wird. Diese Transformation ist begleitet durch hohe 

Volatilität und Unsicherheiten in den Märkten – aber auch durch Unsicherheiten innerhalb

unserer Unternehmen. 

Nach langen Phasen der Stabilität in vielen Branchen folgt nun eine Phase der Instabilität. 

Wir werden daher die Bereitschaft entwickeln müssen, uns vom bekannten und lieb 

gewonnenen stabilen Zustand der vergangenen Jahre, über eine krisenhafte Störung, zu einem 

neuen stabilen Zustand zu bewegen. Wir werden uns in dieser Phase des Übergangs darauf 

einstellen müssen, dass dies eine große Anstrengung erfordert und wir in Teilen nicht mehr so 

leistungsfähig sein werden, wie noch im alten Muster. 

Wir investieren diesen Preis jedoch, um eine neue Stabilität zu erreichen. Um die 

Transformation erfolgreich zu meistern, müssen ein paar Voraussetzungen geschaffen 

werden.

Aufbauend auf den Antworten des guten Mittelstands, unseren Beobachtungen, Recherchen 

und Erfahrungen, haben wir 6 Handlungsempfehlungen zusammengestellt, die eine robuste 

Basis für erfolgreiche Transformation schaffen können. 

6 Handlungsempfehlungen für 2020, um die 
bevorstehende Transformation erfolgreich zu meistern

14 | 6 Handlungsempfehlungen für 2020



6 Handlungsempfehlungen für 2020

Fazit

15 | 6 Handlungsempfehlungen für 2020

2. Initiativenlandschaft über Szenarien bewerten und neu ausrichten

1. Risiken im Geschäftsmodell identifizieren

Eine Krise eignet sich hervorragend, unsere bestehende Initiativenlandschaft neu zu 

denken. Ein ausbalanciertes Initiativen-Portfolio ist erfolgskritisch, wenn wir an 

Nachhaltigkeit interessiert sind. Warum? Die hohe Vernetzungsdichte und steigende 

Dynamik in den Märkten machen das frühzeitige Korrigieren strategischer Fehler mit 

vertretbarem Aufwand nach der Krise nicht mehr möglich. Hier gilt es, eine einseitige 

Optimierung durch zu starken Fokus auf operative Daten zu vermeiden.

Vgl. Blogartikel

Eine krisenhafte Störung bietet immer auch Chancen. Im Minimum die Gelegenheit, das 

eigene Geschäftsmodell zu überprüfen – insbesondere mit Blick auf die weitere 

Digitalisierung. Dies bezieht sich vor allem auf Digitalisierungspotenziale unserer 

Vertriebskanäle, bei Kundenbeziehungen, beim Leistungsangebot und Upstream in 

Richtung Lieferanten und Partnern.
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3. Diversität nutzen und die kollektive Intelligenz aktivieren

Volatilität und Unsicherheit in den Märkten bleiben unsere Wegbegleiter. Wir müssen die 

Informationssammlung und Verdichtung auf breite Beine stellen, die Barrieren für 

erfolgreiches Umsetzen an der Front beseitigen und die Veränderungsfähigkeit unserer 

Leute global erhöhen. Dazu gilt es, die vorhandene Diversität und das immense Wissen in 

der Firma aktiv zu nutzen bzw. zu aktivieren. Und zwar direkt an der Quelle, in unseren 

Märkten – dort wo das Geschäft „passiert“.

https://www.solyp.com/blog/perspektiven-strategische-fehler-vermeiden


6 Handlungsempfehlungen für 2020

Fazit
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5. Vernetzung über Bereiche und Themen hinweg fördern

6. Momentum nutzen und strategische Agilität erzeugen

Die Zeit während der Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig die Vernetzung in 

unseren Firmen entlang unserer Schlüsselinitiativen ist. Und wie uns starre Strukturen 

und Hierarchien am Ende verlangsamen. Nur über Netzwerke können wir volatile und 

unsichere Zeiten erfolgreich meistern. Das Fördern von Vernetzung heißt im ersten 

Schritt, Vernetzung nicht zu verhindern. Das bedeutet für die Führung auch, ein Stück 

weit Macht abzugeben.

In beinahe allen Branchen herrschte in den vergangenen Monaten ein Momentum 

erhöhter Veränderungsbereitschaft. Wir laufen Gefahr, dieses Momentum nun 

schleichend versanden zu lassen und dem Rückkehrdrang zur eigenen Vor-Krisen-

Situation zu folgen. Die aktuelle Phase eignet sich hervorragend dazu aufzuräumen, 

Ballast loszuwerden und systematische Müllabfuhr zu betreiben. Zum anderen haben 

wir die große Chance, die strategische Steuerung nachhaltig zu verändern, 

Maßnahmen Ziele und Ergebnisse durch Rückkopplungsschleifen zu verbinden und 

damit eine neue Qualität strategischer Agilität zu erzeugen.

4. Ziele neu denken und für Verzahnung mit Aktivitäten sorgen

Ziele werden in unsicheren Zeiten wichtiger. Sie sind das Fundament für die 

Operationalisierung der Strategie. Nicht die Quantität zählt, sondern die Qualität. Wir 

müssen weg von starren Zielsystemen hin zu kürzer getakteten, dynamisch geführten

Zieledialogen. Initiativen und Beiträge jedes Einzelnen sind mit den Zielen in Beziehung zu 

setzen und transparent zu machen. Ein gut organisierter, kontinuierlicher Zieledialog sorgt 

für mehr Agilität und Umsetzungskraft.
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