Fallstudie Hersteller von Umrichtern

Ausgangssituation
Das Unternehmen ist ein namhafter Hersteller von Hochleistungselektronik /
Umrichtern für Bahnanwendungen, Luftfahrt und Sondersysteme. Zu den Kunden
gehören Unternehmen wie Siemens, Bombardier, Alstom, Eurocopter und
Forschungseinrichtungen wie CERN. Das Unternehmen produziert in Deutschland an
einem Standort und verfügt international über Tochtergesellschaften in Amerika und in
Australien.
Trotz der guten Marktposition führten Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre zu
einer nachhaltigen Belastung der Substanz des Unternehmens. Investitionen in
Produkte und Unternehmensbereiche führten nicht zu den erhofften Erfolgen.
Mangelnde interne Transparenz und Steuerung des komplexen und langfristig
orientierten Projektgeschäftes führten zu rückläufigen Erträgen. Gleichzeitig sorgten
rückläufige Kundennachfragen für einen sich verschärfenden Wettbewerb mit dem
entsprechenden Druck auf Preise und Lieferfristen. Dies führte zu einer angespannten
Liquiditätssituation, wodurch das Unternehmen im Dezember 2003 Insolvenz
anmelden musste.
Die vorläufige Insolvenzverwalterin entschloss sich frühzeitig, das Unternehmen
fortzuführen. Gemeinsam mit Quest Consulting wurde ein Restrukturierungskonzept
erarbeitet und umgesetzt.

Inhalte
Im Vordergrund stand dabei zunächst die Profitabilität des vorhandenen Projektauftragsbestandes. Die Projektkalkulationen wurden in Abstimmung mit den
verantwortlichen Teams auf eine verbindliche Ebene gestellt. Der Materialeinsatz
konnte durch entsprechende Beschaffungsmaßnahmen deutlich reduziert werden.
Durch Schulung der Mitarbeiter im Bereich Projektmanagement - Critical Chain
Management wurde ein Ansatz gefunden, um die Projektlaufzeiten zu optimieren.
Für die unter den neuen Voraussetzungen dann immer noch nicht profitablen Projekte
wurde mit den Kunden nachverhandelt, um ausreichende Kostendeckung zu erreichen.
Zudem wurde ein internes System zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Projekte
entwickelt und eingeführt.
Gemeinsam mit der Insolvenzverwalterin konnten die wesentlichen Gläubiger vom
Fortführungskonzept überzeugt werden. Auch der Umsatz konnte durch intensive
Verhandlungen mit den Kunden gehalten und neue Aufträge gewonnen werden. Das
Kerngeschäft wurde somit konsequent von strukturellen Belastungen befreit und die
erzielten Erträge übertrafen deutlich die jeweiligen Zerschlagungsoptionen.
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Ergebnisse
Auf Basis der geschaffenen Vertrauensgrundlage konnte gemeinsam ein Investor
gefunden und in die vorhandene Aufgabenstellung - Restrukturierung des
Unternehmens - eingebunden werden.
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