
die Krisen geben sich ak-

tuell die Klinke in die hand 

und unternehmen stehen vor 

noch nie dagewesenen herausfor-

derungen. im interview erläutert 

Prof. dr. alexander sasse, wie unter-

nehmen durch strategisches Controlling 

das risiko einer Krise minimieren, die ihre 

existenz bedrohen kann.

Herr Sasse, wie kann das Controlling einem Unter-

nehmen dabei helfen, resistenter gegenüber Krisen 

zu werden?

sasse: Für Unternehmen ist die beste Krise die, die 

überhaupt nicht eintritt oder zumindest möglichst 

geringe Auswirkungen hat. Damit das möglich ist, 

müssen Unternehmen Krisen allerdings proaktiv 

vermeiden. Ein maßgeblicher Punkt dabei ist, das 

Geschäftsmodell möglichst krisenresistent zu 

gestalten. Zudem sollten Unternehmen ein fun

diertes integriertes Steuerungssystem implemen

tieren, das beispielsweise eine Planung in Szena

rien zulässt, um Entwicklungen und deren mone

tären Konsequenzen auf Ergebnis und Liquidität, 

die zu einer Krise führen könnten, bereits frühzeitig 

zu erkennen. Auf dieser Basis werden dann Maß

nahmen definiert, welche geeignet sind, die 

potenzielle Krise zu vermeiden.

Welche Rolle kommt dabei dem Controlling zu?

sasse: Eine entscheidende, denn Veränderungsbe

reitschaft muss für Unternehmen gerade in Zeiten 

wie diesen zum Tagesgeschäft gehören, und die 

Unter

nehmens

strategie muss 

regelmäßig geprüft 

und bei Bedarf angepasst werden. Ein 

strategisches Controlling erfüllt diese 

Aufgabe mit einer sogenannten Prämis

senkontrolle. Dabei werden die wesentli

chen Variablen bezüglich der Makro 

und der Branchenumwelt des Unter

nehmens anhand von Prämissen über

prüft, hinterfragt und bewertet, die 

das Controlling festgelegt hat und im 

Fall der Fälle nachjustiert. Bei mittel

ständischen Unternehmen hat sich für 

die Prüfung eine Unterteilung der 

strategischen Analyse in die drei 

Dimensionen Markt, Wert

schöpfung und Finanzen bewährt, 

deren schlüssiges Zusammenspiel geprüft wird.

Wie läuft die strategische Analyse des Marktes ab?

sasse: Dafür sind die Kriterien Leistungsangebot, 

Kunden sowie Märkte und Wettbewerb und in 

manchen Branchen zudem der Marktauftritt rele

vant. Bei den Produkten und Leistungen des 

Unternehmens geht es etwa um die Frage, ob 

diese in Zukunft noch benötigt und im Markt 
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nachgefragt werden und welche neuen Produkte 

und Leistungen angeboten werden müssen, um 

am Markt weiterhin erfolgreich zu agieren. Wich

tig ist aber auch, mögliche Abhängigkeiten von 

bestimmten Kunden und Vertriebskanälen zu ana

lysieren und die Entwicklungen der Branche und 

der Wettbewerber im Blick zu haben. 

Gilt das auch für die Wertschöpfung?

sasse: Ja, denn in jedem Unternehmen spielen die 

Prozesse und Abläufe, die Aufbauorganisation, die 

Ressourcen und Kooperationen mit anderen 

Unternehmen eine wichtige Rolle. Die Antwort auf 

die Frage nach der eigenen Position in der Wert

schöpfungskette und nach Abhängigkeiten von 

bestimmten Partnern, Lieferanten und Ressourcen 

sollten sich Unternehmen gerade mit Blick auf die 

anhaltenden Lieferketten probleme sehr genau 

anschauen. 

Das trifft sicherlich auch für die Finanzen zu.

sasse: Solide Finanzen sind ein wichtiger Baustein 

der Krisenprävention. Daher sollten Unternehmen 

ihr Augenmerk auf die Analyse von Rentabilität, 

Ertragsmechanik, Cashflow und adäquater Finan

zierungsstruktur richten – für sich allein, aber auch 
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mit dem Blick auf die Implikationen der Dimensio

nen Markt und Wertschöpfung auf die Finanzen. 

Unter anderem stehen dabei die Entwicklung der 

Rentabilität, die Kapitalstruktur und die Entwick

lung der finanziellen Ressourcen im Fokus, um 

eventuell erforderliche strategische Maßnahmen 

oder geschäftsentwicklungsbedingte Liquidi

tätsengpässe aus eigener Kraft mitfinanzieren zu 

können. Aber auch die Frage, ob die einzelnen 

Gesellschaften eines Unternehmens so wirksam 

voneinander abgeschottet sind, dass die finanzielle 

Schieflage einer Gesellschaft nicht auf andere 

überspringt, spielt eine große Rolle. 

Was leistet das integrierte Steuerungssystem?

sasse: Das System muss die beiden fundamenta

len Regelkreise der strategischen Unternehmens 

und der operativen Steuerung des Tagesgeschäfts 

miteinander verzahnen. Zudem müssen die steue

rungsrelevanten monetären – insbesondere GuV, 

Bilanz und CashFlow – und nichtmonetären – 

etwa Qualitätskennzahlen oder Liefertreue – Steuer

ungsgrößen bezogen auf ihren Kontext zusam

mengeführt werden. Die Basis für 

das System bildet eine tragfähige 

Strategie. Sie muss zum Beispiel 

mittels einer Balanced Scorecard 

operationalisierbar sein und die 

nachhaltige Entwicklung des 

Unternehmens sichern. Dazu wer

den schlüssige mittel beziehungsweise langfristige 

strategische Unternehmensziele formuliert und 

Maßnahmen definiert und umgesetzt, um diese 

zu erreichen. 


