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Strategien für nicht planbare Zeiten

1 | Ausgangslage April 2020
Corona trifft die Wirtschaft und mit ihr die Zivilgesellschaft hart. Mit ganz wenigen Ausnahmen
(Lebensmittelhandel) sind nahezu alle Branchen betroffen. Die hohe globale Verflechtung der Produktion und die Exportabhängigkeit führen in Zeiten weltweiter staatlicher Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung zu Werkschließungen, Unterbrechung von Lieferketten, Kurzarbeit und Rückgang
der Beschäftigtenzahl in erheblichem Ausmaß.
Das Leben wie wir es bisher kannten wird sich an verschiedenen Stellen zukünftig ändern:
Ressourcenengpässe im Gesundheitsbereich sowie bei der medizinischen Versorgung mit Medikamenten und Schutzausrüstung legen Versäumnisse offen. Dies führt zum Hinterfragen der Leistungs- und Produktionsformen und einer Verschiebung der Prioritäten generell.
Die Wirtschaft wird diese Herausforderungen auch unter den sich ändernden Rahmenbedingungen
meistern. Die Frage ist: Wie sieht diese mit und nach Corona aus? Wie wirkt sich der Kaufkraftrückgang z. B. auf die Automobilindustrie aus? Welche Folgen hat dies auf den Anlagen und Maschinenbau? Wie müssen sich Lieferketten ändern unter dem Aspekt der stärkeren Diversifizierung?
Und wie sehen Produktions- & Logistikkonzepte (JIT/JIS) aus, die eine Rückverlagerung der Produktion beinhalten – wie wirkt sich das auf die Rendite aus?
Fazit: Die aktuelle Pandemie wird nicht die letzte sein und ist ein Weckruf zum Hinterfragen unserer
bisherigen Strategien, Geschäftsmodelle, Organisationsformen und Führungsprozesse. Für die derzeitige Situation gibt es keine Blaupausen und Erfahrungswerte. Dies erschwert eine wünschenswerte Planung und verunmöglicht seriöse Prognosen. Es gilt eine flexible Strategie auf Basis von
Szenarien zu entwickeln.

2 | Szenarien zur Erhöhung der Handlungsfähigkeit
Die weitere Entwicklung ist derzeit nicht planbar, zumindest nicht mit den bestehenden Mechanismen und Instrumentarien. Wir sind gewohnt zu steuern – gegen KPIs, gegen Vorjahreswerte,
Budget, Forecast usw.
Wenn jedoch Konjunkturzyklen mit den bisher gewohnten Aufschwungphasen nicht eintreten, die
Kaufpräferenzen sich verschieben, Absatzmärkte wegbrechen, globale Zulieferer ausfallen oder
Zukunftsprojekte von jetzt auf nachher in Frage gestellt werden, muss alles auf den Prüfstand. Hier
versagen die klassische Planungsmethoden, da eine solide Zahlenbasis fehlt und zuverlässige
Prognosen nicht möglich sind.
Flexibilität schaffen durch Szenarien
Wissenschaftler zeigen auf, dass ManagementEntscheidungen meist auf Daten, Fakten & Erfahrungswissen basieren. Diese fehlen in der aktuellen
Situation nahezu vollständig.
Gleichwohl lassen sich Handlungsmöglichkeiten
durch verschiedene Szenarien erarbeiten und somit
Entscheidungen vorbereiten. Die daraus abgeleiteten Alternativen sind die Basis für flexibles Handeln.
Und wer auf vordefinierte Lösungsmuster zugreift,
kann diese rascher als andere in neue, zukünftig
evtl. noch entstehende Situationen adaptieren.
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Viele Unternehmen arbeiten bereits seit Bekanntwerden der Corona-Ausbreitung Anfang des Jahres
an Notfallplänen, Maßnahmen zur Liquiditätssicherung, Sicherstellung der Ressourcen etc.
Die Mitte März 2020 von den Regierungen zur Eindämmung der Pandemie erlassenen Gesetze
und Regelungen haben das wirtschaftliche Handeln massiv eingeschränkt und teilweise zum Stillstand gebracht. Seitdem läuft ein Umdenkprozess, welcher nach jetzigem Erkenntnisstand einen
nachhaltigen Strategiewechsel bei bisher erfolgreichen und daher unverrückbaren Prinzipien
bewirken wird.
Mit diesem Dossier und den noch folgenden, wollen wir uns zeitnah mit den für Wirtschaft und
Unternehmen sich abzeichnenden neuen Szenarien befassen und diese in unseren Netzwerken
kommunizieren, diskutieren und weiterentwickeln.
Es ist klar, dass sich die Lage praktisch täglich ändern kann und Vorhersagen seriöser Weise nicht
möglich sind. Einige Weichenstellungen und Wegleitungen sind jedoch bereits jetzt erkennbar. Wir
sind überzeugt, dass es Sinn macht, diese Szenarien weiterzudenken und in die zu treffenden
Entscheidungen einzubeziehen.
Im Folgenden skizzieren wir beispielhaft drei Szenarien-Cluster hinsichtlich der möglichen Ausgestaltung und Beispielen zu den Wirkungsfeldern.

Wir haben jeweils Szenarien vorbereitet, bei denen nach unserer Einschätzung die Eintrittswahrscheinlichkeit signifikant über 60% liegt (wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich). Ob und in
welchem Ausmaß das jeweils beschriebene Szenario eintreten wird, hängt im konkreten Einzelfall
z.B. von der jeweiligen Geschäftslage, der Fertigungstiefe, der Marktstellung, Alleinstellungsmerkmalen usw. ab.
Insofern sollen die nachfolgend beschriebenen Szenarien eine Anregung sein, um permanent in
Möglichkeiten zu denken und flexibel reagieren zu können, um auch aus dem „Nicht-Planbaren“
einen Vorteil zu erzielen.
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3 | Szenarien-Cluster „Diversifizierung Lieferketten“
Kostenüberlegungen, aber auch Ressourcenverfügbarkeit oder ein vereinfachter Zugang in neue
Märkte haben dazu geführt, dass Hersteller (mit wenigen Ausnahmen) ihre Produktionsstätten in
einem weltweiten Produktionsverbund organisiert haben.
Aus vergleichbaren Überlegungen heraus wurde die Fertigungstiefe vielfach reduziert und einhergehend hochleistungsfähige Logistikketten mit den Zulieferern aufgebaut, um zur richtigen Zeit die
benötigte Menge anzuliefern (Just-in-Time) oder im Idealfall direkt an das Montageband zu liefern
(Just-in-Sequence), ohne Lagerbestände vorzuhalten.
Bereits die Zerwürfnisse und das politisch gewollte Unterbrechen bewährter Handelsbeziehungen
durch Schutzzölle waren im Grunde globale Frühindikatoren für die jetzt spürbaren, gravierenden
Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nun werden:
 Strategische Abhängigkeiten kritisch hinterfragt.
 (Teil-)Verlagerung von sicherheitsrelevanten, systemkritischen Produktionen ins
Inland diskutiert (z.B. Medizintechnik,
Pharma etc.).
 Neue Produktionskonzepte, alternativ zu
Just-in-Time- bzw. Just-in-Sequence entworfen.
 Absicherung kritischer Warenströme durch
ausfallsichere Logistikketten betrieben.
 Lagerkapazitäten verstärkt nachgefragt.
Daraus ergeben sich Folgeentwicklungen für die Beschaffungslogistik und das Vertragsmanagement, für die Produktions-/Transportlogistik – aber auch für die eigene Distributionslogistik.
So werden vielerorts z.B. bereits


die Rückverlagerung der Produktion ins Inland,



die Verkürzung von Liefer- und Zulieferketten bzw.



die Erweiterung von Sourcing-Strategien auf lokal verfügbare Lieferanten diskutiert.

Dies hat weitreichende Auswirkungen – auf Transportwege und Umschlagplattformen, auf Lagerflächenbedarf und auch personelle Ressourcen – um nur einige Schwerpunkte zu nennen.
Und sehr plötzlich sind globale, bisher erfolgreiche Dual-Source-Konzepte, wie z.B. mit Lieferanten
in China und Italien, existenziell problematisch für die eigene Produktion. Beschaffungs- und
Einkaufsstrategien kommen derzeit vielerorts auf den Prüfstand und müssen ggf. angepasst werden.
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Szenarien-Cluster
“Diversifizierung Lieferketten“ (Ausschnitt)

EintrittsWahrscheinlichkeit

Mögliche Szenarien

Anpassung
JIT / JIS

Diversifizierung
Lieferketten

Erweiterung
Sourcing-Strategie

Multisourcing






1

100

….

Änderungen im Logistik-Konzept
Breitere Lieferantenbasis
Fertigungstiefe
Komplexere Steuerung
….





Ressourcenmanagement
Änderung von Warenströmen und
Transportwegen
Veränderung im Lagerbedarf
Vertragsanpassungen
…..






Ertragslage
Transport- & Lagerkosten
Personal- & Stückkosten
Sicherung Lieferfähigkeit/Umsatz
…..


Zunehmende
Lagerhaltung

(global, regional, lokal)

75

Mögliche Wirkungsfelder

Neue Produktionslogistik

Fertigungsrückverlagerung

50

25

Möglicherweise kommen wir zu Logistikabläufen und Bestandsmanagement, wie wir es eher aus
der Vergangenheit oder von Produzenten mit sehr hoher Fertigungstiefe kennen, mit Kleinteile-,
Rohstoff-, Vorfabrikate- und Fertigwarenlager.
Wer kann das Stand heute endgültig ausschließen: Wo macht es möglicherweise Sinn, die Eigenfertigung aus Gründen der Risikoabwägung hochzufahren u./o. Lieferketten kritisch zu prüfen?

4 | Szenarien-Cluster „Adaption der Geschäftsmodelle“
Mit dem Lockdown und den damit einhergehenden (evtl. dauerhaften) Verhaltensänderungen der
Konsumenten durch Social Distancing (SD) werden einzelne Leistungen nur noch reduziert in
Anspruch genommen – und auch bisher besonders erfolgreiche Unternehmen/Geschäftsfelder der
„Shared Service Industrie“ werden unversehens in Frage gestellt.
Gleichermaßen trifft diese Problematik der
„Räumlichen Distanzierung“ einen großen Teil
 des Dienstleistungssektors,
 der Projektierung & Montage (z. B. in Bauund Investitionsgüterindustrie),
 der Ingenieursdienstleistungen usw.
Insofern tritt die Überlegung in den Vordergrund, das eigene Unternehmensmodell robust zu gestalten und für ein mögliches Zeitalter der anhaltenden räumlichen Distanzierung fit zu machen
Eine maßgebliche Rolle und große Chance liegt hierbei in der Digitalisierung, welche eine Hebelwirkung auf dem Weg zu SD-robusten Modellen ausüben kann. Durch erfolgreich umgesetzte Projekte zur Digitalisierung von unternehmensübergreifenden Geschäftsabläufen, innovative Fertigungsmethoden in der smart factory oder vielfältige online-/eBusiness-Applikationen, verfügen die
Unternehmen i.d.R. über Know-how und Ressourcen, um diesen Schritt im Sinne des Social Distancing (SD) weiterzugehen und zu bewältigen.
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Szenarien-Cluster
“Adaption der Geschäftsmodelle“ (Ausschnitt)

EintrittsWahrscheinlichkeit

Mögliche Szenarien

Produktinnovation

Adaption der
Geschäftsmodelle

75

1

100

Mögliche Wirkungsfelder

Disruptive
Geschäftsfelder
& Produkte

Social
Distance

50

25

Digitale Vertriebskanäle | OnlinePlattformen






Technische Entwicklungen
ITK-Applikationen
Produkt-Intelligenz
Big Data | KI | Cloud
….






Organisationsentwicklung
Neue Vertriebsausrichtung
Innovations- & Change-Kultur
Resilienz und Risikomanagement
...






Ertragslage
Produktivitätssteigerung
Kostenreduktion
Effizienzgewinn
…..

Digitale Transformation

Kooperationen

….

Mittels o.g. Szenarien lassen sich in überschaubarem Zeitraum Lösungen simulieren, welche für
die sich abzeichnenden, neuen wirtschaftlichen Realitäten und Herausforderungen wertvolle Handlungsoptionen aufzeigen.
Viele Unternehmen stellen dementsprechend ihre derzeitige Geschäftsstrategie auf den Prüfstand
und verifizieren diese beispielsweise mit einigen Leitfragen:
 Stellen wir Produkte her oder bieten Dienstleistungen an, die nach der Corona-Krise noch
benötigt / gekauft werden?
 Verfügen wir über „SD-robuste“ Geschäftsmodelle bzw. können wir diese erforderlichenfalls
ergänzen oder anpassen?
 Sind wir technologische Vorreiter und liefern unverzichtbare Produkte, z.B. für Wertschöpfungsketten industrieller Güter?
 Tragen wir, vor dem Hintergrund eines enormen Kostendrucks, mit unseren Produkten zur
Wertsteigerung und Effizienzgewinn bei unseren Kunden bei?

5 | Szenarien-Cluster „Neue Arbeitswelten“
Neben dem Einfluss des Social Distancing auf Produkte und Services, stellt sich unmittelbar die
Frage, wie die erforderliche räumliche Distanz innerhalb der Firma zu bewerkstelligen ist, ohne
dabei den Arbeitsprozess und die Leistungserbringung zu unterbrechen.
Homeoffice wird schon lange, eher in reduziertem Maße / in Sondersituationen ermöglicht. Arbeitsrechtliche Bestimmungen, Unfallschutzmaßnahmen sowie Führung und Organisation sind aufwändiger zu realisieren als bei Präsenzarbeiten in der angestammten Arbeitsumgebung.
Trotzdem scheint es so, dass sich diese Arbeitsform als ein wichtiger Baustein in den „neuen
Arbeitswelten“ etabliert (hat). Je länger die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung andauern und
die bewährten Arbeitsprozesse unterbrochen sind, umso mehr steigt der Bedarf Arbeitsformen einzuführen, welche die Forderung zur Sicherstellung der „sozialen Distanz“ unter Beibehaltung der
Arbeitsproduktivität auch langfristig erfüllen können.
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Wann immer möglich, haben Unternehmen, im Rahmen der COVID-19-Bestimmungen, ihre Mitarbeitenden „ins Homeoffice“ entsandt. Mitte April 2020 verdeutlichen einige aktuelle Zahlen den
sich anbahnenden Wandel:






Die Nachfrage nach Cloud-Diensten ist um
775 % gestiegen.
Microsoft Teams: Weltweit sind 44 Millionen Menschen täglich eingeloggt.
Zoom: Anstieg von tgl. 10 Millionen Nutzern
(12/2019) auf 200 Millionen (03/2020).
30% der Mitarbeiter im Remote-/Homeoffice wollen weiterhin in dieser Form arbeiten.
Facebook bringt mit „Messenger Rooms“
ein Videokonferenz-Tool auf den Markt.

Social Distancing hat also bereits die Meeting-Kultur firmenintern mithilfe von Videokonferenzen
erheblich verändert – diese Veränderung wird nachhaltig wirken.
Agile Arbeitsformen in Projekten und TQM-ausgerichteten Produktionen werden hier ebenfalls
sukzessive neue Umsetzungsformen finden.
Geschäftsreisen werden zunehmend reduziert, währenddessen moderne Kommunikationstools
zum Einsatz kommen – für firmenübergreifende Meetings, Schulungen, Vorstellungsgespräche
oder z. B. internationale Konferenzen.
Wie soll nun das künftige Arbeiten aussehen? Und was fehlt allenfalls, um im Remote-Office oder
auch firmenübergreifend eine ebenso effiziente Zusammenarbeit (Collaboration) mit allen am
Arbeitsprozess Beteiligten zu erreichen?
Mobile Arbeitswelten erfordern demnach mehr als ein „Homeoffice“:

Copyright by METRIKS® | ID DE41IFVQzx



Organisation – Rollenkonzepte und vereinbarte Rahmenbedingungen stellen Effizienz
und Integration in firmeninterne Arbeitsprozesse und Projekte sicher.



Führung – dezentrales Führen setzt die Leitplanken zur Erreichung gemeinsam vereinbarter Ergebnisse.



Mitarbeitende – Selbstorganisation und
kooperative Arbeitsweise sind der Schlüssel
zur produktiven Nutzung moderner Collaboration Tools.



ITK-Infrastruktur – Entscheidend für die
jederzeitige Verfügbarkeit und dem Support
von Collaboration Tools
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Vorhersagen sind schwierig zu treffen, die Unsicherheiten werden vermutlich noch lange anhalten.
Daher geht es umso mehr darum, Möglichkeiten zu schaffen und erneut Szenarien zu entwickeln,
welche die Einschränkungen im Arbeitsprozess möglichst ausgleichen.

Szenarien-Cluster
“Führung & Neue Arbeitswelten“ (Ausschnitt)

EintrittsWahrscheinlichkeit

Mögliche Szenarien

Remote Office

ITK-Integration

75

1

100

Mögliche Wirkungsfelder

eLearning
& Virtual Classroom

Führung & Neue
Arbeitswelten

eConferencing &
Collaboration





Organisation
Anpassung von Strukturen,
Prozessen und Verträgen
Neue Führungskonzepte
Mitarbeiterbindung
….






Infrastruktur
Reduzierung Büroflächen
Neue Flächennutzungskonzepte
Ausbau IT-Infrastruktur
…






Ertragslage
Erhöhung ITK-Kosten
Reduzierung Reise-/Miet-/Kosten
Erhöhung Meeting-/ Effizienz
…..



Neue Führungskultur

Creative Space

50

25

….

Wie bei der Digitalisierung, wirkt auch die COVID19-Thematik nicht nur disruptiv auf bisher angestammte Geschäftsfelder der Unternehmen, sondern umfasst praktisch alle Lebensbereiche. Wer
hätte gedacht, dass


bei Aktionärsversammlungen die Präsenzpflicht abgeschafft wird und eine virtuelle Teilnahme per Videokonferenz möglich ist.



Vorlesungen an Universitäten und der Unterricht an vielen weiterführenden Schulen innert
kürzester Zeit auf Lernplattformen und Online-Streams umgestellt wurden.



Notare, Rechtsanwälte, Gerichte und Behörden eine hohe Bereitschaft zeigen, aufwändige
Antragsverfahren, Vertragsangelegenheiten oder juristische Einvernahmen mittels moderner Video- und Collaboration-Tools zu bearbeiten.

In welchem Ausmaß wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die bisherigen Arbeitsformen
zurückkehren ist offen. Jedes Unternehmen wird flexibel und in Eigenverantwortung den richtigen
Weg für die mobile Arbeitswelt für sich definieren.
Es zeichnet sich ab, dass bei einer optimalen Implementierung und Integration der neuen Arbeitswelten zudem Effizienzgewinne zu erzielen sind. Daher empfiehlt es sich, bereits ergriffene Lösungen auch unabhängig von SD-Anforderungen zu prüfen, weiter auszubauen und somit frühzeitig die
Weichen zu stellen.
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6 | Ausblick
Die Unternehmen stehen vor immensen Herausforderungen: Produktions- und Mitarbeiterkapazitäten werden abgebaut. Die Absatzrückgänge in verschiedenen Branchen bewegen sich in bisher
nicht gekannten Größenordnungen. Der Liquiditätsdruck nimmt zu, Effizienzsteigerung durch Modernisierung und Kosteneinsparungen werden in der nächsten Zeit mit Hochdruck vorangetrieben.
Wir gehen davon aus, dass die Rückkehr in den „Normalzustand“ eher mittelfristig erfolgen wird
und Verhaltensweisen wie z.B. „räumliche Distanz“ in der jetzigen Phase Bestand haben werden.
Stand heute ist ein konjunktureller Aufschwung kurzfristig nicht in Sicht und er wird möglicherweise
anders ablaufen wie erwartet sowie zu evtl. Verschiebungen bei den Marktbeteiligten führen
(s.a. ifo Geschäftsklimaindex vom 24.04.2020)
Möglicherweise liefern die vorgestellten Szenarien zur „Diversifizierung Lieferketten“, „Anpassung
Geschäftsmodelle“ bzw. „Neuen Arbeitswelten“ den einen oder anderen Impuls bei der Erarbeitung
von Strategien und Wegen, um das eigene Unternehmen in der Zeit nach dem COVID19-Lockdown
zu stabilisieren und auf ähnliche Situationen in der Zukunft vorzubereiten.
Eine Chance liegt hierbei sicher auch in der Digitalisierung – bereits jetzt ist erkennbar, dass bisher
ins Feld geführte Argumente „gegen den digitalen Wandel“ von jetzt auf nachher nicht mehr greifen,
weil gar nicht die Zeit für langwierige „Für und Wieder-Diskussionen“ ist. So forcieren viele Unternehmen derzeit Projekte, um ggf. neue Märkte/Kundensegmente zu erschließen oder an anderer
Stelle ihre Kosten zu senken (s.a. „Neue Arbeitswelten“)
____________________
METRIKS möchte mit diesem und den noch folgenden Dossiers einen Diskussionsbeitrag für Unternehmer und Entscheider liefern und Ideen kommunizieren. Wir freuen uns daher, mit Ihnen im
Gespräch zu bleiben und Sie allenfalls bei einem unserer „Round-Table“ oder in den bewährten
bilateralen Gesprächen wieder begrüßen zu dürfen.
Weiterführende Informationen s.a. www.metriks.de. Die Aktualisierung des Dossiers erfolgt kontinuierlich mit weiteren Szenarien aus Branchen, Wirtschaftssektoren oder bei Eintreten genereller
Neuentwicklungen.

7 | Autoren
Angela Herrmann, Dipl. Psych. Univ.
CEO, METRIKS Schweiz AG
angela.herrmann@metriks.ch | +41 76 553 4432
Hans Gall, Divisionär a D
Präsident, Beirat METRIKS Schweiz AG
hans.gall@metriks.ch | +41 79 321 8537
Günther Widmann, Betriebswirt (VWA)
GF, METRIKS GmbH
guenther.widmann@metriks.de | +49 151 11347780
Kontakt:
Coaching und Meetings nach Terminvereinbarung, gerne über die Conferencing-Systeme wie z.B.
Facetime, Skype/Teams, WebEx oder Zoom.
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