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BAUMA oder bau ma nicht?
„Ertragssteigerer“ contra Wirtschaftskrise
Die Wirtschaftskrise hat mittlerweile auch die Kran- und Schwerlastbranche erreicht. Jetzt heißt es schnell und 
konsequent handeln. Wie betroffene Unternehmen an der Kostenspirale drehen können, um den Ertrag zu stei-
gern, das zeigen „Die Ertragssteigerer“.

Während bei den konsumna-
hen deutschen Unternehmen be-
reits wieder Frühlingsstimmung 
herrscht (IFO-Institut vom 
24.3.2010) und die deutschen 
Unternehmenschefs positiv in 
die Zukunft blicken, weil der 
IFO-Geschäftsklimaindex als In-
dikator für die Stimmung in der 
Wirtschaft den höchsten Stand 
seit Mitte 2007 (101,9 Punkte für 
künftige Geschäfte) erreicht hat, 
schlägt die Wirtschaftskrise in 
der Kran- und Schwerlastbran-
che erst jetzt mit zeitlicher Ver-
zögerung ein. 

Das war zwar zu erwarten, da 
die geplanten, durchfinanzierten 
und bereits begonnenen Baustel-
len der vergangenen beiden Jah-
re natürlich fertiggestellt werden 
mussten – Wirtschaftskrise hin 
oder her. Jedoch macht sich nun 

eine depressive Stimmung in der 
Branche breit. Allerorten ist von 
Kurzarbeit, Auftragseinbrüchen 
und Entlassungen die Rede, au-
ßer vielleicht im Bereich der 
regenerativen Energien bezie-
hungsweise beim Bau von Wind-
kraftanlagen. 

Das ist insofern aber auch 
nichts Neues. Das azyklische 
Verhalten der Branche und die 
zeitlich verzögerte Reaktion auf 
Wirtschaftskrisen ist quasi sys-
temimmanent. Bei Beginn der 
Krise ist das natürlich ein Segen, 
da sich die betroffenen Unter-

nehmen auf die wirtschaftliche 
Entwicklung und einen etwaigen 
Rückgang der Erträge einstellen 
können. Beim Wiederansprin-
gen der Wirtschaft und der Er-
holung der Geschäftslage hinkt 
jedoch die Branche mit ebensol-
cher zeitlicher Verzögerung der 
allgemeinen Entwicklung hin-
terher, wobei hinzukommt, dass 
die meisten Ökonomen ohnehin 
nur eine holprige Erholung der 
Wirtschaft in diesem Jahr vo-
raussagen. Die Bundesregierung 
rechnet hier mit einem vorsich-
tigen Plus von 1,4 %. 

„Was tun?“ ist also die Frage. 
In Zeiten der Wirtschaftsrezes-
sion ist natürlich eine Ertrags-
steigerung über die Preise, also 
auf der Einnahmenseite des 
Unternehmens, kaum möglich. 
Obwohl die Auslastung der Ma-
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schinen sinkt und demzufol-
ge eigentlich die Preise steigen 
müssten, um einen vergleich-
baren Deckungsbeitrag zu er-
reichen, sinken aufgrund der 
Überkapazitäten die Preise am 
Markt im gleichen Maße, wie die 

Auftragslage schrumpft. Dies ist 
eine doppelt defizitäre Entwick-
lung, die das Unternehmen dazu 
zwingt, vor der eigenen Türe zu 
kehren, am besten im eigenen 
Hause. Das bedeutet, dass hier 
nur Einfluss auf die Kosten ge-

nommen werden kann, also auf 
die Aufwandsseite des Betriebes. 

Hier helfen „Die Ertragsstei-
gerer“, die sich in einem Kom-
petenzzentrum in Kastl bei Al-
tötting zusammengeschlossen 
haben (mehr unter www.ideen-

it.de). Dazu zählen die eventus 
inkasso gmbh, die Foxgroup  
und die Cosima Unternehmens-
beratung GmbH & Co. KG.

Die eventus inkasso gmbh 
befasst sich mit Forderungsma-
nagement, Forderungsbeitrei-
bung, Bonitätsprüfungen, Wirt-
schaftsdatenbankauskünften 
und anderen Dienstleistungen 
rund um das Forderungsinkasso. 

Die Foxgroup ist ein IT-
Dienstleister für Datenschutz, 
Datensicherheit und Datenpfle-
ge. In diesem Zusammenhang 
wird sich mancher fragen, was 
Datenschutz und Datensicher-
heit mit der Ertragssteigerung zu 
tun haben. Die Antwort ist ganz 
einfach: Durch „Datenklau“ 
entstehen auch im Kran- und 
Schwerlastgewerbe erhebliche 
Schäden. So ist zum Beispiel ein 
Fall nach einem Unternehmens-
kauf bekannt geworden, bei dem 
durch einen Datentunnel etwa 
acht Monate nach der Unterneh-
mensübernahme die gesamten 
Datenbestände an ein Konkur-
renzunternehmen weitergeleitet 
wurden. 

Die Cosima Unternehmens-
beratung GmbH & Co. KG ist 
der dritte „Ertragssteigerer“ im 
Bunde. Sie befasst sich mit allen 
Beratungsleistungen rund um 
den Leistungsbereich von Kran- 
und Schwerlastbetrieben, so 
insbesondere die allgemeine be-
triebswirtschaftliche Beratung, 
die Optimierung von Arbeits-
prozessen im Unternehmen, 
von der Existenzgründung über 
Business-Process-Reenginee-
ring oder einzelne Problemlö-
sungen in einem partnerschaft-
lichen Spezialistennetzwerk von 
Rechtsanwälten, Steuerberatern, 
Wirtschaftsprüfern, IT-Fachleu-
ten, Versicherungs- und Indus-
triefachwirten, Bankkaufleuten, 
Exportspezialisten, Wirtschafts-
ingenieuren und Technikern. 

Im Rahmen der Organisa-
tionsberatung hilft die Cosima 
nicht nur bei der Rechtsformen-
wahl oder der Suche nach der op-
timalen Betriebsgröße, sondern 
auch bei der strategischen Po-
sitionierung des Unternehmens 
am Markt sowie der Firmenphi-
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losophie, der Corporate-Identity 
und des Corporate-Designs so-
wie auch bei der Reorganisation 
und Restrukturierung bestehen-
der Betriebsabläufe einschließ-
lich der EDV-Beratung für das 
gesamte betriebswirtschaftliche 
Rechnungswesen und die Per-
sonalberatung. Im Rahmen der 
Sanierungsberatung hilft die 
Cosima Unternehmensberatung 
GmbH & Co. KG bei der Kri-
senanalyse, der Installation von 
Frühwarnsystemen zur Insol-
venzprophylaxe sowie bei bereits 
eingetretener Krise auch durch 
Sanierungsfähigkeitsprüfungen 
und Sanierungsgutachten auf 
der Basis anerkannter Empfeh-
lungen des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer (IdW-AKSI) sowie 
den Prüfungsstandards PS 600 
und PS 800 für drohende oder 
eingetretene Zahlungsunfähig-
keit sowie Überschuldungsprü-
fung bei Kapitalgesellschaften.

Im Rahmen der Investitions-, 
Finanzierung- und Versiche-

rungsberatung steht die Cosima 
Unternehmensberatung GmbH 
& Co. KG in Verbindung mit 
allen namhaften Leasinggesell-
schaften und Geschäftsbanken, 
die Mobilienleasing sowie die 
Finanzierung von Baumaschi-
nen und Nutzfahrzeugen aktiv 
betreiben. Zu allen namhaften 

Schwerlastmaklern bestehen en-
ge Geschäftsbeziehungen, um 
die Versicherungsverhältnisse 
sowohl auf der Haftpflichtseite 
als auch im Sachsubstanzbereich 
(Maschinenversicherung, etc.) 
optimieren zu können.

Gemeinsam erstellen die „Er-
tragssteigerer“ individuell zuge-

schnittene Maßnahmenpakete, 
mit denen Kran- und Schwer-
lastunternehmen ihre Kosten 
effizient verringern können, um 
so den Ertrag auch in Zeiten der 
Krise zu steigern.  KM
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