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as Corona-Virus ruft nachhaltige 
rschütterungen auch in unserer 
ranche hervor. Für einige Berei-
he wirkt es wie ein Brandbe-
chleuniger für längst fällige In-
ovationen. Jetzt gilt es, einge-

ahrene Muster auf den Prüf-
tand zu stellen, um für die 
ächste Krise gewappnet zu sein. 
on Dr. Johannes Berentzen, 
itglied der Geschäftsleitung, 
nd Philipp Hoog, Manager,  
r. Wieselhuber & Partner GmbH
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ie Corona-Pandemie beschäftigt 
derzeit zugegeben nicht nur die 
Grüne Branche. Sie stellt die 

ahrscheinlich größte gesellschaftliche 
erausforderung seit dem zweiten Welt-

rieg dar. Dabei haben Handels- und 
erstellerunternehmen der Branche in 
en vergangenen Wochen extreme Ver-

uste (und das zu allem Übel noch im 
aisongeschäft) hinnehmen müssen. In 
inigen Bundesländern waren Bau- und 
artenmärkte knapp vier Wochen gänz-

ich geschlossen – in der Hoffnung, auch 
urch diese makroökonomischen Maß-
ahmen eine Verbreitung des Virus zu 
erhindern. 
Die Schäden und Verluste in der 

ranche sind derzeit nur zu erahnen. Ei-
es steht jedoch fest: Ein „weiter wie bis-
er“ wird es auch nach der Krise nicht 
eben. Konsumgewohnheiten, Interes-
en und Prioritäten der in der Vergan-
enheit stets treuen Kunden haben sich 
it steigender Digitalisierung bereits 

ramatisch verändert. Die Krise deckt 
udem schonungslos Missstände in Un-
ernehmen auf, die schon lange vorhan-
en waren und beschleunigt diese dann 
B

eher noch. Sie wirkt wie ein Brandbe-
schleuniger auf das schon länger lodern-
de Feuer überholter Geschäftsmodelle. 
Oder in anderen Worten: Die Halb-
wertszeit einer Vielzahl von Geschäfts-
modellen hat sich durch die Krise noch-
mals verkürzt. Handeln lautet das Gebot 
der Stunde – aber richtig!

Liquidität sichern
Voraussetzung für den Fortbestand des 
Unternehmens und damit auch der erste 
Schritt aus der Krise ist die Sicherung 
der eigenen Liquidität. Aktive Maßnah-
men zur Verbesserung der Liquidität 
stellen hierbei Ausgaben dar, die nicht 
getätigt werden. Angemessene, kosten-
seitige Maßnahmen müssen dabei hel-
fen, den „Corona-Rucksack“ nicht noch 
größer werden zu lassen und dadurch 
konsequent die Geschäftsfähigkeit des 
Unternehmens und somit die Arbeits-
plätze zu sichern. 

Verschiebung/Stornierung von Bestel-
lungen und Beschaffungsaufträgen, Neu-
verhandlung von Mietverträgen, Liefe-
rantenkonditionen und Kreditlinien so-
wie Reduzierung aller vermeidbaren va-
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riablen Kosten stehen dabei im unmittel-
baren Fokus. Der Aufwand der Liquidi-
tätssicherung wird jedoch, wie derzeit lei-
der zu beobachten ist, noch immer von zu 
vielen Unternehmen auch in der Grünen 
Branche unterschätzt – im schlimmsten 
Falle ein existenzieller Fehler.

Strukturen redimensionieren
Bereits vor der Krise fand in der Grünen 
Branche ein Strukturwandel statt. Die 
Wettbewerbslandschaft hat sich mehr 
und mehr konsolidiert oder konzen-
triert. Der Drang der Kunden, grüne 
Sortimente verstärkt online zu beziehen, 
wuchs stetig. Doch eine Vielzahl von 
Unternehmen hatte – auch mit dem Mo-
tiv, die vorhandenen Flächen zu schüt-
zen – keine wirklich kundenorientierte 
Antwort. Umsätze wurden zumeist und 
unwiderruflich an übermächtig gewor-
dene Internet-Händler wie Amazon ab-
gegeben. 

Mittel- und langfristig ist in der Grü-
nen Branche nach der Krise nun von ei-
nem deutlich geringeren Umsatzniveau 
auszugehen als vor Ausbruch der Coro-
na-Pandemie, da verfügbares Einkom-
men wegbricht. Auf Grund der dadurch 
wachsenden Unsicherheit wird auch die 
Bereitschaft zur Aufnahme von Krediten 
eher überschaubar sein. Auf Basis der 
Planungsprämissen der Liquiditätssze-
narien wird eine Redimensionierung 
des Unternehmens und seines Ge-
schäftsmodells notwendig. 

Für alle zentralen Prozesse und Arbeits-
abläufe sind Mengengerüste abzuschätzen 
und basierend darauf Ertrags- und Ver-
lustquellen zu identifizieren. Es geht da-
rum, Standards und Best Practices in den 
Prozessen bestmöglich zu nutzen, um 
Skalierungseffekte und Effizienzpotenzia-
le trotz geringerem Umsatzniveau zu rea-
lisieren. Gerade bei Corona-bedingter 
Neukreditaufnahme wird es notwendig 
sein, die Kapitaldienstfähigkeit nachzu-
weisen und mittelfristig, das heißt mit Si-
cherheit, bereits ab 2021 ein vernünftiges 
Verhältnis von EBITDA und Fremdfinan-
zierung darzustellen. 

Die Devise für ein bestmögliches Be-
triebsergebnis lautet: Fokussierung auf 
das Wesentliche auch bei geringerem 
Umsatz, Nutzung von Standardinstru-
menten und Standardprozessen und 
Verzicht auf alles Unwesentliche. Um 
dieses Unwesentliche zu identifizieren, 
st es zwingend, die Kundenperspektive 
inzunehmen. Ausschließlich Leistun-
en, Prozesse und Strukturen, die 
urchgängig einen nachhaltigen Kun-
ennutzen generieren, sind zukünftig 
eiter zu verfolgen. 
Einen Gartenplaner, der in der Ver-

angenheit nur wenig Zuspruch erfah-
en hat, wird somit auch in Zukunft der 
ategorie „Unwesentliches“ zuzuordnen 

ein und sollte somit entweder stärker 
uf den Kundennutzen ausgerichtet 
erden oder gänzlich eingestellt werden.

eschäftsmodell transformieren 
rozesse sowie deren Skalierbarkeit sind 
eu zu justieren, Datenstrukturen zu 
ereinheitlichen, Silos aufzubrechen 
nd der Zugriff auf unikate Daten für al-

e entlang der Wertschöpfungskette si-
herzustellen. Der USP (Alleinstellungs-
erkmal, Anm. d. Red.) entsteht künftig 

urch bessere und schnellere Interpreta-
ion von Daten, durch größere Reagibili-
ät, durch früheres Wissen und somit 
essere Entscheidungen. Dies alles er-

olgt bei deutlich geringeren Beständen, 
öherem Umschlag und damit einem 
eringeren Finanzierungsbedarf. Es 
önnen also Mittel, die zur Bewältigung 
er Corona-Krise aufgenommen wur-
en, zurückgeführt werden, ohne dass 
ies das Ergebnis belastet. 
Die digitalen Elemente greifen an drei 

rfolgsrelevanten Stellen an: Der Roher-
rag verbessert sich durch Services und 
eue Leistungen, das EBITDA steigt 
urch Ressourcen- und Prozesseffizienz, 
orking Capital, beanspruchtes Kapital 

nd damit notwendiges Finanzierungsvo-
umen werden reduziert. Bilanzkennzah-
en sowie zentrale Kennzahlen, wie die 
elation EBITDA zu Verschuldung, wer-
en signifikant verbessert. Die Nutzung 
ller Potenziale der Transformation wird 
m langen Ende die wirkungsvollste Me-
hode sein, um den Rucksack der Corona-
andemie loszuwerden und die für Markt 
nd Wettbewerb notwendigen Freiheits-
rade zurückzugewinnen. ■
azit

Die anhaltende gesellschaftliche Unsi-
cherheit ist auch in den Unternehmen 
der Grünen Branche derzeit deutlich 
spürbar. Konsequentes Handeln ist nun 
gefragt, um die Geschäftsfähigkeit zu si-
chern und Umsätze wieder hochzufah-
ren. Die entstandene Verunsicherung 
sollte insgesamt zu einer höheren Verän-
derungsbereitschaft führen. 

Unternehmen der Grünen Branche 
müssen „alte Zöpfe“ abschneiden (Redi-
mensionierung), sich ausschließlich auf 
die Generierung eines nachhaltigen 
Kundennutzens fokussieren und die Or-
ganisation entsprechend ausrichten 
(Transformation). Nur dann ist weniger 
auch wirklich mehr! (ho/be)
„Die Krise wirkt wie ein 
randbeschleuniger auf das 

schon länger lodernde  
Feuer überholter  

Geschäftsmodelle.“
Dr. Johannes Berentzen, 

Mitglied der Geschäftsleitung  
Wieselhuber & Partner, München
„Es gilt, alle  
Potenziale der  

ransformation zu nutzen, 
um den Rucksack der  

Corona-Pandemie  
loszuwerden.“
Philipp Hoog, Manager  

Wieselhuber & Partner, München
Nicht nur im Garten ist „weniger oft mehr“: Auch Unternehmen sollten über Redimensionierung nachdenken. Foto: Adobe Stock
n der Krise gilt: Konzentration auf das Wesentliche. Grafik: Wieselhuber&Partner


