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Der Blick auf die Kosten, die Steigerung 
der Erlöse und die Verbesserung der  
Rendite sind permanente Aufgaben des 
Managements. Der Kostendruck und die 
Erwartungen zur Rendite werden jedoch 
immer grösser, und der Vergleich mit  
anderen Branchen und Märkten wird  
immer relevanter. Die einfachen klassi -
schen Methoden der Kostensenkung (Ge-
meinkostenwertanalyse: GWA) reichen 
nicht mehr aus, Kosten werden resistent, 
und Erlöse lassen sich ohne Markt, Kun-
den, Wettbewerb nicht ändern, zumal 
auch die Ansprüche der Investoren stei-
gen. Es sind jedoch nicht nur neue Metho-
den gefragt, sondern auch eine andere 
Einstellung aller Mitarbeiter zu Kosten 
und Erlösen ist gefordert. Identifikation 
und persönliches Engagement auf allen 
Management-Ebenen der nachfolgend 
skizzierten Ansatzfelder ist notwendig, 
um sich langfristig erfolgreich im eigenen 
Marktumfeld zu behaupten.

Ansatzfeld 1 

Veränderungen und Ziele
Veränderungen hat es schon immer gege-
ben, nur jetzt kommen diese in immer 
kürzeren Abständen und gleichzeitig von 

mehreren Seiten auf die Unternehmen 
zu. Globalisierung, Digitalisierung, Big 
Data, das Internet der Dinge und die  
vernetzte Fabrik bringen gewaltige Ver-
änderungen mit sich, die zu völlig neuen 
Strukturen, Branchengrenzen, Prozessen 
und Geschäftsmodellen führen. 

Allein die Technologie des 3D-Druckes 
schafft völlig neue Voraussetzungen für 

die Individualisierung der Produkte und 
die Reduktion der Produktkosten um 30 
bis 50 Prozent. Daher ist die Beschäfti-
gung mit Szenarien, Frühindikatoren, 
Technologieportfolios und wandelnden 
Kundenbedürfnissen von eminenter Be-
deutung. 

Wachstum heisst heute Innovation und 
Veränderung. Die Veränderungen in den 
Märkten, den Kundenanforderungen und 
Technologien sind heute so gross und 
schnell, dass nur die Unternehmen über-
leben werden, die in der Lage sind, sich 
schnell und effizient den Veränderungen 
anzupassen, und zwar möglichst antizi-
pativ. So zeigt das Konzept der «personi-
fizierten Nahrung» von Nestlé, dass sich 
die Märkte von anonymen Massenmärk-
ten zu individualisierten Kundenmärkten 
wandeln.

Das strategische und operative Zielsys-
tem der Unternehmung prägt stark die  
Erlös- und Kostenstrukturen des Unter-
nehmens. Ein globales innovations ge-
triebenes Unternehmen hat eine andere  
Erlös- und Kostenstruktur als ein kosten-
getriebenes oder lokal operierendes Un-
ternehmen. Daher ist es hier wichtig, zu 

kurz & bündig

 › Der Druck auf die Kosten und die 
Erwartungen zur Rendite neh
men zu und der Vergleich mit  
anderen Branchen und Märkten 
wird immer relevanter.

 › Effekte auf Erlöse, Kosten und 
Kapitalbindung sind präzise auf
einander abzustimmen und wer
den zur permanenten Mana ge
mentaufgabe.

 › Es sind nicht nur neue Methoden 
gefragt, sondern auch eine an
dere Einstellung aller Mitarbei
tenden zu Kosten und Erlösen ist 
gefordert.

!

 › Prof. Dr. Claus W. Gerberich, Dr. Daniel C. Schmid

Strategische Unternehmensausrichtung

Kostensenkung und 
Rendite steigerung im Einklang?
Kostendruck und Ertragserwartungen nehmen zu. Allgemeine Kostensenkungsprogramme 

bringen keine nachhaltigen positiven Effekte. Um im Markt langfristig bestehen zu können, 

sind auf allen Managementebenen aufeinander abgestimmte Veränderungen notwendig. 

Dieser Beitrag skizziert acht Ansatzfelder.
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sehen, ob sich die strategische Richtung 
wandelt oder ob ein anderes Geschäfts-
modell angestrebt wird. 

Ansatzfeld 2

Werttreiber und Stellhebel
Jeder Strategietyp hat spezifische Wert- 
und Kostentreiber: Die erfolgreiche Steu-
erung eines Unternehmens in einem dy-
namischen Umfeld basiert auf den drei 
Dimensionen «Erfolgsfaktoren», welche 
die Sicht des Marktes und der Kunden be-
schreibt, «Werttreiber», welche die Pers-
pektive der Ressourcen und Kapitalbin-
dung abbildet, sowie «Steuergrössen», 
welche die Sicht der Unternehmenssteu-
erung definiert (siehe Abb. 2).

Die Stellhebel ergeben sich aus den Ein-
flussgrössen der Umsatzrendite und den 
Einflussgrössen des Kapitalumschlages. 
Wichtig ist dabei nicht nur, einzelne Grös-
sen zu betrachten, sondern die Gesamt-
zusammenhänge aufzuzeigen. So ist die 
Reduzierung des Working Capital stets im 
Zusammenhang mit der Lieferfähigkeit 
zu sehen, denn eine Reduzierung des 
Working Capital Management (WCM) zu-
lasten der Lieferfähigkeit wäre aus Markt- 
und Kundensicht tödlich. Ebenso rele-
vant ist der Zusammenhang zwischen der 
Personalkostenquote und der Mitarbei-
terproduktivität (Rendite-Schema nach 
DuPont).

Ansatzfeld 3

Kernkompetenzen und Erlöse
Dieses Ansatzfeld hat heute eine beson-
dere Relevanz. Kernkompetenzen sind 
die Basis der Differenzierung und schaf-
fen den USP des Unternehmens. So kann 
es eine Kernkompetenz sein, die Nähe 
zum Kunden zu optimieren – Würth hat 
ein dichtes Netz von Niederlassungen 
und Aussendienstmitarbeitern, worauf 
der Handwerker als Kunde einen hohen 
Wert legt –, eine Technologie konsequent 
zu perfektionieren oder die Fähigkeit, fle-
xibel auf Kundenwünsche zu reagieren, 
stetig auszubauen. Dann ist es sinnvoll, 
diese Kernkompetenz auszubauen und 

Abb. 2: Dimensionen für erfolgreiche Unternehmenssteuerung

Abb. 3: Kundenorientierung und Kundenrentabilität

Quelle: Gerberich Consulting AG, Ennetbürgen

Abb. 1: Strategische Stossrichtungen
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immer weiterzuentwickeln. Dabei spie-
len sowohl die Erlöse als auch die Kosten 
eine Rolle, denn Kernkompetenzen schaf-
fen einen Nutzen für den Kunden: «Wel-
che Kosten fallen an, um Kernkompeten-
zen aufzubauen und welchen Nutzen hat 
der Kunde davon?»

Erlöse sind natürlich der wichtigste Trei-
ber für starke Renditen. Die Stellhebel 
sind die Kundensegmente, das Sortiment 
und Leistungsprogramm sowie die Pri-
cing-Strategie. In der Sortimentspolitik 

sind die Innovationsquote, der Anteil 
neu er innovativer Produkte, die Wahl 
und Priorisierung der Kundensegmente 
und schliesslich die Wahl der Absatzka-
näle von entscheidender Bedeutung. Die 
Innovationsquote – gemessen als Anteil 
neuer Produkte im Sortiment – ist ein 
wichtiger Erlöstreiber, da dadurch neue 
Kunden gewonnen bzw. bessere Preise re-
alisiert werden können. So sind bei Kär-
cher AG 90 Prozent der Produkte nicht äl-
ter als fünf Jahre, im Jahre 2013 hat das 
Unternehmen 120 neue Produkte auf den 

Markt gebracht und 500 Patente ange-
meldet. Innovation ist hier der primäre 
Erlöstreiber.

Beim Pricing ist sowohl die Preishöhe als 
auch das Pricing-System von Bedeutung. 
In vielen Bereichen zeichnet sich dabei 
ein Wandel ab, nämlich der Austausch 
von Kaufpreisen zu Nutzungspreisen 
(«Pay per Use»). Dies findet man zum Bei-
spiel bei medizintechnischen Geräten 
(Pentax En doscope), der Nutzfahrzeug-
industrie (Mercedes Charterway) oder 
auch in der Softwarebranche (SAP Cloud 
Computing). Dadurch wird die Einstiegs-
hürde für den Kunden niedriger und das 
Unternehmen erzielt laufende Einnah-
men durch die Nutzung und kann damit 
auch flexibler Preise bilden und anpas-
sen. Zugleich lernt das Unternehmen den 
Kunden und die Nutzung der Produkte 
besser kennen und schafft permanent Im-
pulse für die Weiterentwicklung von Pro-
dukten und Leistungen im Sinne des Kun-
denbedarfs.

Ansatzfeld 4

Märkte und Kunden
Unter dem Aspekt der Erlöse ist die Be-
trachtung der Märkte, der Anwendungs-
gebiete und der Kundensegmente heute 
von grosser Bedeutung, denn Märkte seg-
mentieren sich, und die Anforderungen 
beziehungsweise die Erwartungen der 
einzelnen Segmente eines Marktes wer-
den diffe renzierter. Die Er lösbereitschaft 
und die spezifischen Kundenkosten kön-
nen daher stark voneinander je Segment 
abweichen, daher ist es wichtig, im Er-
lösmanagement das zukünftige Kunden-
portfolio zu gestalten, sonst gerät man 
leicht in die Gefahr, in eine zu grosse Ab-
hängigkeit einer nicht profitablen Kun-
dengruppe zu geraten.

Ansatzfeld 5

Komplexität und Dynamik
Die Unternehmen steuern heute in die  
sogenannte «Dynaxitätsfalle»: Die Pro -
dukt- und Variantenvielfalt steigt über-
proportional an bei gleichzeitig kürzer 
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Abb. 4: Verdeckte Kosten der Komplexität

Quelle: Gerberich Consulting AG, Ennetbürgen
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wer denden Lebenszyklen. Dies führt zu 
zu sätzlichen  Komplexitätskosten, die lei-
der nirgends separat ausgewiesen wer-
den, sich aber in der Höhe der Gesamt-
kosten, der Kostenstruktur sowie dem 
Kos tenverhalten niederschlagen. 

Solche Komplexitätskosten machen sich 
bemerkbar durch steigende Zahl von Ein-
satzmaterialien, zunehmende Zahl von 
Lieferanten, erweiterte Entwicklungs- 
und Konstruktionsarbeiten, komplexere 
Prozesse in der Arbeitsvorbereitung und 
höhere Herstellkosten durch Rüstzeiten, 
Liegezeiten, Wartezeiten und niedrigere 
Auslastung von Maschinen und Anlagen. 
Die Ansatzpunkte für die Vermeidung  
beziehungsweise die Reduzierung von 
Komple xitätskosten sind die Modularität 
von Produkten, Baukastensysteme, Er-
höhung des Gleichteileanteils und die 
Verschiebung des «Freeze Points», des 

Punktes in der Fertigung, von wo man in 
die Produktvielfalt geht ebenso wie die 
komplette Fertigungsorganisation (Lean 
Production).

Ansatzfeld 6

Geschäftsprozesse und  
Prozesskosten
Die Hebel im Kostenmanagement sind 
vielfältig. Sie sind heute in einer Kombi-
nation einsetzbar, ein Ansatz allein reicht 
nicht mehr aus. Die klassische Gemein-
kostenwertanalyse (GWA) ist nicht geeig-
net, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen 
aufzubauen. Der erste Ansatz ist die Kos-
tenhöhe in Relation zum Umsatz, da-
durch gewinnt man die Erkenntnis über 
die relative Kostenposition und hat gute 
Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Un-
ternehmen, danach geht es in die Tiefe in 
die Betrachtung der Kostenstrukturen 

(Einzelkosten, Gemeinkosten, Fixkosten) 
und in die Analyse des Kostenverhaltens 
bei Beschäftigungsschwankungen und 
dann in die Phase der Kostenbeeinflus-
sung, um zu sehen, durch welche Mass-
nahmen sind die Kosten in ihrer Höhe,  
ihrer Struktur und ihres Verhaltens zu be-
einflussen. Dabei ist zwischen kurzfristi-
gen und langfristigen Massnahmen zu 
differenzieren.

Geschäftsprozesse rücken immer stärker 
in den Vordergrund der Führung, der  
Verbesserung und der Beeinflussung. 
Effi zienz und Effektivität der Geschäfts-
prozesse werden immer stärker zu Wett-
bewerbsvor- oder -nachteilen. Die Ge-
schäftsprozesse müssen in ihrem Ablauf 
transparent sein, sollten in ihren Schrit-
ten dokumentiert sein, und es ist wichtig, 
dafür Verantwortliche als Prozessowner 
zu bestimmen. Mit KPIs zur Messung von 
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Zeiten, Kosten und Qualitäten wird die 
Basis für das Performance Management 
gelegt. Mittels Service Level Agreements 
(SLAs) kann der Zusammenhang und die 
Interaktion zwischen Kernprozessen und 
Supportprozessen geplant und gesteuert 
werden. Dadurch wird der Block der Ge-
meinkosten transparent und steuerbar. 

Ansatzfeld 7

Qualität und Mitarbeitende
Die Geschäfte werden immer zeitgetrie-

bener, Dynamik ist angesagt und gefor-
dert. Alle Prozesse müssen auf den Prüf-
stand gestellt werden, um zu sehen, wie 
der Prozess beschleunigt werden kann. 
Es ist nicht primär das Ziel, Druck auf die 
Mitarbeitenden auszuüben, sondern zu 
erkennen, wo nicht wertschöpfende oder 
nicht ab gestimmte Aktivitäten zu länge-
ren Durchlaufzeiten führen. Die Prozesse 
müssen schlank werden! 

Neben den Durchlaufzeiten und der Ge-
schwindigkeit des Prozesses rückt der Fo-
kus auch stärker auf die jeweiligen Zeit-
punkte. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Zusagen für die Kunden wie 
«Time to Customer» oder die Termintreue 
(OTD) eingehalten werden und damit 
Zeitschwankungen bzw. Terminüber-
schreitungen abgebaut oder vermieden 
werden können. Die Philosophie des 
«Time Based Management» zeigt, welche 
Potenziale im Zeitmanagement zu finden 
sind und wie diese systematisch aufzude-
cken und zu holen sind. Kürzere Durch-
laufzeiten haben einen starken Effekt auf 
die Fixkosten, denn so können bei kürze-
ren Durchlaufzeiten mehr Einheiten pro 
Tag durchgeschleust und Kapazitätsauf-
bau vermieden werden.

Ebenso ist Qualität ein wichtiger Wert-
treiber. Aber die Dynamik der Geschäfte 
und die Härte des Wettbewerbs führen 
immer häufiger zu Qualitätsmängeln, die 
zu verzögerten Abnahmen durch den 
Kunden, Rückrufaktionen und Image-
schädigung führen können. Die Kosten 
der «Nicht-Qualität», welche durch man-
gelnde oder fehlende Qualität entstehen, 
sind starke Kostentreiber, die zu erhebli-
chen Kostenverwerfungen führen können 
und mit einem Imageverlust verbunden 
sind. Mitarbeiter sind sowohl Werttreiber 
als auch Kostentreiber. Die Personalkos-
tenquote ist in vielen Geschäften ein 
wichtiger Kostentreiber (zum Beispiel die 
Lufthansa im Vergleich zu Low Cost Air-
lines). Auf der anderen Seite sind die Mit-
arbeiter auch der Werttreiber Nr. 1 in 
Form der Wertschöpfung je Mitarbeiter. 
Diese beiden Sichtweisen sind in Ein-
klang zu bringen. Die Mitarbeiterproduk-

tivität ist die relevante Stellgrösse zur 
Steuerung, denn alleiniger Kostenfokus 
reicht nicht aus.

Ansatzfeld 8

Kapitalbindung und 
Benchmarking
Die Rendite wird sowohl durch die Er  - 
lös- und Kostenseite als auch durch die 
Kapitalbindung bestimmt. Ziel ist es, das 
Geschäft mit möglichst niedriger Kapital-
bindung zu betreiben. Daher ist es ein 
wichtiger Ansatz, systematisch zu prüfen, 
wo Kapital freigesetzt werden kann, um 
das Geschäft weniger kapitalintensiv zu 
betreiben. Die Stellhebel gehen dabei in 
vier Richtungen:

 › Die Richtung der Wertschöpfungs-
kette: Wo gibt es Stufen der Wertschöp-
fungskette, die ausgelagert werden 
können? Welches Kapital kann da-
durch freigesetzt werden?
 › Wo können Kapazitätsspitzen durch 
externe Partner übernommen werden, 
und damit langfristige Kapitalbindung 
durch Kapazitätserweiterungen ver-
mieden werden? Welches Kapital kann 
dadurch eingespart werden bzw. effek-
tiver genutzt werden?
 › Welche Bestände an Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen (RHB), Work in Process 
oder Fertigwaren können abgebaut 
werden, um damit genügend Kapital 
freizusetzen?
 › Welche Forderungen und Zahlungs-
ziele können durch Bonitätsprüfungen, 
veränderte Zahlungs- und Lieferbedin-
gungen oder durch eine Änderung des 
Kundenportfolios abgebaut werden, 
um dadurch Kapital freizusetzen? 

Ein immer wichtiger werdender Faktor  
ist das Benchmarking, um zu sehen, wie 
die relative Kosten- und Erlössituation im 
Vergleich zum Branchendurchschnitt 
und im Vergleich zum Best of Class ist. 
Das Benchmarking kann dabei auf ver-
schiedenen Ebenen vollzogen werden.

 › Ebene 1: Vergleich und Analyse von 
Renditegrössen
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 › Ebene 2: Vergleich von Leistungspro-
grammen, Sortimenten und Produkten
 › Ebene 3: Vergleich von Kosten und Kos-
tenstrukturen
 › Ebene 4: Vergleich von Geschäftspro-
zessen
 › Ebene 5: Vergleich von Ressourcen
 › Ebene 6: Vergleich von Kapazitäten 
und deren effiziente Nutzung

Je tiefer das Benchmarking strukturiert 
wird, umso gezielter können Massnah-
men generiert werden.

Fazit und Empfehlungen

Kostensenkung und Renditesteigerung 
sind hochaktuelle Managementthemen. 
Dies aufgrund der hohen Veränderungs-
geschwindigkeit und des hohen Drucks 
von der Seite der Investoren, aber auch 
vonseite des Kunden und des immer stär-
ker werdenden globalen Wettbewerbs. 

Die Zeit, dass allgemeine Programme zur 
Kostensenkung «Overhead Value Analy-
sis» ausreichen beziehungsweise langfris-
tige Vorsprünge im Wettbewerb generie-
ren konnten, ist vorbei. Es muss heute ein 
integriertes Programm aufgelegt werden, 
das in den einzelnen Bausteinen aufein-
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ander abgestimmt ist und ganzheitlich 
aufzeigt, welche Effekte dies auf den EBIT 
haben wird. Effekte auf Erlöse, Kosten und 

Kapitalbindung sind präzise aufeinander 
abzustimmen und werden damit zur per-
manenten Managementaufgabe. «


