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Michael Dömer ist seit über 30 Jahren als Unternehmens- und Personalberater für die Druckbranche tätig; 20 Jahre war er Vorsitzender der EWA – Interessenorganisation Rotationsdruck.
Er entwickelt Strategien und Konzepte zur erfolgreichen Positionierung und begleitet die
Umsetzung seit 25 Jahren auch als Interim-Manager.

Unternehmenskrisen erfordern andere Führung
Weite Teile der Druckindustrie sind
seit Jahren in der Krise und ein Ende
ist nicht absehbar, im Gegenteil. Die
aktuellen Zahlen der Papierindustrie
zeigen dies eindrucksvoll.
Ursache der wachsenden Probleme in
vielen Betrieben sind zunächst noch
nicht die Fehler des Managements.
Es ist eine vom einzelnen Unternehmen nicht beeinflussbare Veränderung der Märkte, die dazu führt, dass
die Nachfrage in Teilbereichen der
Branche drastisch nachlässt.
Managementfehler entstehen dann

’’

Commitmentversuche
dauern oft zu lange.

erst durch Fehleinschätzungen, mangelnde
Geschwindigkeit in der Anpassung oder weil die Kapitalsituation
die Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Es handelt sich in unserer
Branche nicht um einen Schweinezyklus.
Das Prinzip Hoffnung und der Glaube, nur die Auslastung müsse stimmen, – koste es was es wolle –, sind
Brandbeschleuniger. Das ist zwar
hinlänglich bekannt. Es fehlt aber
die Konsequenz trotz dieser Transparenz. Fatal ist daher die Einschätzung, man müsse nur durchhalten
und sich mehr anstrengen. Die
Anstrengung verdoppeln statt neue
Wege gehen? Sicher kein Erfolgsmodell. Manch mittelständischer Unternehmer geht sogar so weit, nochmal
irgendwie Kapital zu beschaffen oder
persönliche Reserven einzuschießen,
die schnell verbrannt sind, sofern
man denselben Weg fortsetzt.

In zahlreichen Sanierungsprojekten
habe ich mich immer wieder gefragt,
warum die Führung des Unternehmens nicht deutlich früher die Signale wahrgenommen und gehandelt
hat. Erst 5 nach 12 sind plötzlich
Dinge möglich, die vorher undenkbar
waren.
Schon bei beginnenden Krisensituationen gelten andere Führungsgrundsätze. Für grundsätzliche strategische
Neuausrichtungen ist es jetzt zu spät.
Commitmentversuche dauern oft zu
lange. Nötig ist zunächst die schnelle
Stabilisierung des Unternehmens.
Manche flüchten sich aber in umfangreiche Projektaktivitäten, eröffnen
Nebenkriegsschauplätze, wie eine Art
Ersatzhandlung. Das Time-Lag bis
zur möglichen Wirksamkeit ist dann
zu groß. Die Folge: Operation gelungen, Patient tot! Auch wenn sich das
in der Kolumne eines Unternehmensberaters bemerkenswert liest: In „normalen“ Zeiten haben Rahmenziele
selbstverständlich Vorrang vor Detailzielen. Das ist Strategie. In der Krise
ist es aber umgekehrt.
Die Geschäftsführungen müssen derzeit sehr schwierige Entscheidungen
treffen. Es gibt erhebliche Zielkonflikte zu lösen, sog. „Double Bind“-Situationen. Manchmal geht es bis zur bitteren Erkenntnis, dass das Spiel zu
Ende ist. Davor werden nicht selten
dann lange die Augen verschlossen.
Es gibt aber auch Beispiele, wo sich
Druckunternehmer von ihren Unternehmen trennen. Manche verkaufen,
andere erkannten die fehlenden
Voraussetzungen für einen Turnaround und meldeten Insolvenz an,
bevor der Schaden zu groß wurde.
Leider treten aber auch Käufer am
Markt auf, die ein Schnäppchen zu
kaufen glaubten oder eine „Abschreibung“ brauchten und die Türe bald
wieder schlossen, nachdem sie in der
Branche weiteren Schaden angerichtet
hatten. Oft sind Zweifel an deren
Redlichkeit angebracht.
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Fazit:
▫ Frühzeitige ungeschminkte Analyse
über den Status und die (mögliche?)„Fortführungsprognose“ bevor
andere sie erzwingen
▫ Maßnahmen mit schneller
Wirksamkeit jenseits der bisherigen
Pfade entscheiden – und „machen“
▫ Die Führung liegt dabei beim Chef
und verlangt nach „Ausübung“.
Auch hier gilt: „In Gefahr und großer
Not führt der Mittelweg zum Tod“.
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