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ERTRAGSSTEIGERUNGSPROGRAMM 

Ausgangssituation und Projektziele 

Das Unternehmen ist ein in seinem Segment marktführendes Unternehmen der Bauzulieferindustrie und 
international vertreten. 
Es erzielte nachhaltig positive Ergebnisse, wobei der Ergebnistrend – trotz gestiegenen Wachstums – 
leicht nach unten ging. Ziel des Projekts war daher zum einen, den Ergebnistrend kurzfristig durch 
Sofortmaßnahmen zu stoppen und zum anderen, durch geeignete mittelfristige Maßnahmen auch die 
Ergebnisrelationen wieder deutlich zu verbessern. Damit sollte dem Ergebnisanspruch und der guten 
Marktposition gleichermaßen Rechnung getragen werden. 

Aufgabenschwerpunkte und Vorgehensweise 

Zu Beginn des Projekts wurde in der ersten Woche Wert darauf gelegt, eine geeignete, effiziente Projekt-
organisation zu erarbeiten. Dies war entscheidend, um bei der Vielzahl der nationalen und internationalen 
Standorte und der vorgesehenen Kostenoptimierung über alle betrieblichen Funktionen klare Spielregeln 
und Entscheidungswege für das Projekt zu installieren. Im Einzelnen erfolgte: 

- Einrichtung eines zentralen Projektbüros zur übergreifenden Koordination aller Aktivitäten 
- Implementierung einheitlicher auf das Unternehmen zugeschnittener Instrumente (Projekt-, 

Maßnahmenpläne) 
- Aufbau eines Umsetzungscontrollings, um die Ergebniswirkung der Maßnahmen zu messen 
- Definition eines Lenkungsausschusses zur Barrierenbeseitigung 
- Bildung gemischter Arbeitsteams bestehend aus externem Berater und Mitarbeitern des 

Unternehmens, die die dezentralen Einheiten unterstützten und Sonderthemen bearbeiteten 
Inhaltlich wurden alle Standorte (zentral, dezentral) und Gesellschaften der Gruppe einbezogen. 

- Überprüfung und Fokussierung der Entwicklungskosten und -budgets 
- Reduzierung der Einkaufskosten (u. a. auch über Wertanalyse und Entfeinerung von Produkten) 
- Anpassung der Overheadkosten in der Zentrale und auch dezentral, u. a. in Vertrieb/Marketing, 

Verwaltung und Produktion mit Hilfe von Tätigkeitsstrukturanalysen und Prozessoptimierung 
- Senkung der Strukturkosten (vor allem Produktion/Montage) durch Zusammenlegen von 

Standorten und Auslagerung nicht wertschöpfender Tätigkeiten (Fremdvergabe von Teilaufgaben) 
- Reduzierung des Zinsaufwands durch Optimierung von Working Capital über die Bereiche 

Debitoren, Kreditoren und Bestände 
- Sonderthemen wie die Optimierung der Preisstrukturen bei ausgewählten Produktbereichen 

Ergebnisse und Nutzen 

Durch das Projekt wurden nachhaltige Ergebnisverbesserungen erzielt, die sowohl einmaligen als auch 
dauerhaften Charakter hatten: 

- Sofortmaßnahmen mit einem Effekt für das Projektjahr im einstelligen Millionen Euro Bereich 
- Nachhaltige Ergebnisverbesserung: Renditesteigerung von drei Prozent pro anno 
- Deutliche Verschlankung der Gesamtstruktur durch Reduzierung von Doppelfunktionen und Abbau 

von administrativem Aufwand 
- Fokussierung auf Kernkompetenzen bei Verzicht auf nicht marktgerechte, zu teure Eigenfertigung 
- Verbesserung der Finanzierungsstruktur durch Ergebnis- und Working Capital-Effekt 
- Steigerung des Ratings durch Verbesserung verschiedener Kennzahlen/Relationen 

 

 


