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ÜBERPRÜFUNG UNTERNEHMENSKONZEPT (AUDIT) 

Ausgangssituation und Projektziele 

Das mittelständische produzierende Unternehmen mit mehreren Standorten und einem Umsatz im 
unteren dreistelligen Millionen Euro Bereich war in der Vergangenheit sukzessive gewachsen und wollte 
nun den nächsten Schritt der Weiterentwicklung angehen. 
Zuvor sollte das Unternehmen als Ganzes hinsichtlich Stärken und Schwächen analysiert und auf den 
Prüfstand gestellt werden, um für Gesellschafter und Geschäftsführung Anhaltspunkte für erforderliche 
Anpassungen im Geschäftssystem (Organisation/Prozesse/Wertschöpfungstiefe) und in der 
Positionierung (Strategie, Kunden, Produkte) zu geben. Die Ergebnisse hieraus sollten dann in ein 
konkretes und ganzheitliches Optimierungsprogramm für profitables Wachstum eingebunden werden. 

Aufgabenschwerpunkte und Vorgehensweise 

Innerhalb einer ersten drei- bis vierwöchigen Projektphase wurden alle Standorte und Funktionen 
untersucht und diejenigen Bereiche, die sich als mögliche Schwachstellen erwiesen, vertiefend analysiert. 
Im Einzelnen wurden folgende Aufgabenbereiche innerhalb des „Audits“ bearbeitet: 

- Überprüfung der strategischen Ausrichtung und des Produkt-Markt-Konzepts 
- Bewertung von Organisation, Standort- und Führungskonzept (inkl. erstes Benchmarking) 
- Schwachstellenanalyse aller betrieblichen Funktionen der Wertschöpfungskette und der 

wesentlichen Kernprozesse (Vertrieb, Auftragsabwicklung, Einkauf)  
- Beurteilung der Ertrags- und Finanzsituation inkl. Finanzierungskonzept und Businessplanung 
- Sonderthema: Personalkonzept 

Nach dieser ersten Projektphase wurden die Prioritäten bei den gemeinsam erarbeiteten Verbesserungs-
optionen sowie ein Maßnahmenprogramm für die weitere Umsetzung verabschiedet. Dies enthielt unter 
anderem einen Strategiewechsel innerhalb einer Sparte und damit verbunden ein verändertes Standort- 
und Investitionskonzept. Darüber hinaus erfolgte die Reorganisation des Einkaufs (inkl. operativer 
Einkaufsoptimierung) sowie des Materialflusses (Supply Chain Prozess). Zur Absicherung der 
Verbesserungspotenziale begleiteten wir die Umsetzung für vier Monate. Neben der konzeptionellen 
Unterstützung stand insbesondere auch das operative Mitwirken bei der Umsetzung der Maßnahmen  
im Vordergrund. 

Ergebnisse und Nutzen 

Neben dem Erreichen von umfangreichen Kostensenkungen (unter anderem ca. acht Millionen Euro im 
Einkauf) wurden insbesondere auch Verbesserungen im Geschäftssystem umgesetzt, die heute eine Basis 
für die Weiterentwicklung des Unternehmens sind: 

- Klare strategische Ausrichtung, damit fokussierter Marktauftritt 
- Schlanke Standort- und Organisationsstruktur, dadurch niedrige Gemeinkostenrelationen 
- Optimierung kundennaher Prozesse mit dem Nebeneffekt, das Working Capital zu senken 
- Erzeugung von Transparenz und Erarbeitung eines klaren Gesamtplans für die Zukunft; dies ist 

zugleich auch Motivation für Führungskräfte und Mitarbeiter 
- Aufbau eines Projektmanagements und Projektcontrollings, das heute noch im Unternehmen für 

Projektaufgaben genutzt wird 
Das Unternehmen hat sich aufgrund der positiven Erfahrungen entschlossen, zukünftig regelmäßig eine 
externe Analyse zu erstellen, um somit strukturiert die nächsten Wachstumsschritte anzugehen. 

 


