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Restrukturierung zur Stabilisierung in Krisenzeiten 

Stuttgart, Februar 2021 – Markt und wirtschaftliche Entwicklung zeigen, dass die harten Zeiten für 

viele Unternehmen noch nicht vorbei sind, sondern eher noch bevorstehen. Überkapazitäten und 

Umsatzeinbrüche bestimmen vielfach das Tagesgeschehen, bewährte Leitplanken fehlen und Plan-

barkeit ist noch immer nicht gegeben. 

Dennoch gilt es, den unternehmerischen Blick nach vorne zu richten, den Geschäftsbetrieb zu  

sichern, dabei die Mitarbeiter zu motivieren und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung dyna-

misch anzugehen. Vor vielen Unternehmen steht spätestens jetzt eine tief greifende Anpassung. 

Um den Geschäftserfolg auch in Krisenzeiten zu sichern, unterstützt METRIKS® Unternehmen  

dabei, versteckte Kosten zu identifizieren, Prozesse anzupassen, die notwendige digitale Weiter-

entwicklung voranzutreiben und den Wandel zu ermöglichen. 

Arbeitsfelder für operative Exzellenz: Kosten, Effizienz, Digitalisierung und Transformation 

Nach den ersten Interventionsmaßnahmen sind Unternehmen nun gefordert, Strategien und  

Geschäftsmodelle erneut zu überprüfen und erforderlichenfalls an die neue Realität anzupassen. 

Dazu gehört, auf verändertes Kundenverhalten flexibler zu reagieren, Produktions- und Logistikket-

ten neu zu justieren und effizienter durchzuführen, Kosten weiter zu reduzieren, neue Arbeitsfor-

men dauerhaft zu integrieren und die gesamte Organisation beweglicher zu gestalten .  

Zur Planung nachhaltiger Restrukturierungsmaßnahmen bringt METRIKS® pragmatische Lösungen 

sowie passgenaue Ressourcen ein und unterstützt die Verantwortungsträger dabei, die Hand-

lungsoptionen im Unternehmen zu verstärken. Auf diese Weise können aktuell anstehende Aufga-

ben auch mit „social distancing“ zeitnah umgesetzt und die noch kommenden Herausforderungen 

besser bewältigt werden. 

Im Rahmen eines unternehmensspezifischen und an den neuen Arbeitsformen ausgerichteten  

Transformationsprozesses adressiert METRIKS®  zum einen die zeitnahe Umsetzung innerhalb ei-

nes Unternehmens, unterstützt aber auch bei Akquisitionen, Kooperationen und Unternehmens-

übergängen. Führungskultur und Culture Change werden situativ begleitet, ganz im Sinne von  

Motivation, Dynamik & Wachstum. 
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