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Kosten senken – Ertrag steigern
Bereits im letzten KM haben wir die „Ertragssteigerer“ vorgestellt – ein Zusammenschluss der Unternehmen IONk 
Kompetenz seit 1982, eventus inkasso gmbh , Foxgroup Softwarehouse und Cosima GmbH & Co KG. Während in 
unserem letzten Report die Kompetenzen der Cosima im Fokus standen, geht es diesmal um die weiteren Partner 
des Kompetenz-Zentrums: IONk, eventus und Foxgroup.

Wie bereits im letzten KM 
dargestellt, haben es sich die 
vier Unternehmen zum Ziel ge-
setzt, den Kran- und Schwer-
lastdienstleistern in Zeiten eines 
schwierigen Marktumfelds bera-
tend zur Seite zu stehen. Denn 
in Zeiten der Wirtschaftsrezes-
sion sind Kran- und Schwer-
transportdienstleister von einer 
doppelt defizitären Entwicklung 
betroffen: Bei mangelnder Aus-
lastung der Maschinen müssten 
die Vermietpreise eigentlich stei-
gen, um einen vergleichbaren 
Deckungsbetrag zu erreichen. 
Doch das Gegenteil ist der Fall. 
Aufgrund der Überkapazitäten 
sinken die Preise im gleichen 
Maße, wie die Auftragslage 
schrumpft. Da der Ertrag über 
die Einnahmenseite somit nicht 
beeinflusst werden kann, gilt es 
sich intensiv mit der Kostenseite 
des Unternehmens auseinander-
zusetzen.

Doch nicht immer fällt sofort 
ins Auge, wo die Kostenverur-
sacher stecken, oder wie Kosten 
ohne nachteilige Auswirkungen 
gespart werden können. Genau 
hier setzen die „Ertragssteige-
rer“ mit einer Gesamtbetrach-
tung aufgrund der unterschied-
lichen Fachkompetenzen an.

Die IONk als Risikoanalys-
ten verschaffen ihren Kunden 
Transparenz in allen betriebs-
wirtschaftlichen Bereichen. Ziel 
dieser Analysen ist nicht nur die 
Ermittlung von Einsparpotenzi-
alen, sondern auch das Erkennen 
von Risiken und die Abwehr von 
Haftungsansprüchen an das Un-
ternehmen oder den Geschäfts-
führer. Ebenso stecken in einer 
Verbesserung des Informations- 
und Forderungsmanagements 
auch erhebliche Potenziale zur 
Erhöhung des Firmenwerts und 
der Liquidität. 

Die Prüfung von Versiche-
rungsleistungen und Prämien ist 
in Zeiten wirtschaftlicher Verän-
derungen unverzichtbar, und ein 
objektiver Vergleich ergibt oft 
überraschende Einsparpotenzi-
ale. 

Die Verstärkung der Effizienz 
in Prozessen kann zum Beispiel 
im Bereich der Warenkreditver-
sicherung zu deutlichen Prämi-
enreduzierungen führen. Das 
neue BilMoG deckt zum Beispiel 
durch die geforderte Auswei-
sung von Pensionszusagen in der 
Handelsbilanz oft Deckungslü-
cken auf, die bis zur Insolvenz-
gefahr reichen und die Haftung 
des Geschäftsführers verschär-
fen.

Mit Inkassobüros 
können kosten- 

günstige Fall- und  
Jahrespauschalen  

vereinbart werden.

Das Spezialgebiet der even-
tus inkasso gmbh ist das For-
derungsinkasso. Damit bekom-
men Unternehmen die Kosten 
zur Beitreibung in den Griff. 
Gleichzeitig reduzieren sie damit 
die Forderungsausfälle, da auch 
Kleinbeträge  aus Kostengrün-
den nicht mehr abgeschrieben 
werden müssen und das Ge-
samtergebnis sich durch konse-
quente Beitreibung wesentlich 
verbessert.

Seit Einführung des Rechts-
dienstleistungsgesetzes (früher 
Rechtsberatungsgesetz) vom 
12.12.07 ist es den Inkassobüros 
gem. § 2 Abs. 2 RDG (Inkasso-
dienstleistung) erlaubt, auch 
Mahnbescheide und Vollstre-
ckungsbescheide zu erwirken. 
Da die Inkassobüros jedoch 
für die Rechtsdienstleistungen 
nicht dem Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz (RVG) unterliegen, 

können hier kostengünstige 
Fall- und Jahrespauschalen ver-
einbart werden. Dies wirkt sich 
insbesondere dann aus, wenn 
die Forderung – zum Beispiel 
wegen Insolvenz des Schuld-
ners – nicht mehr erfolgreich 
beigetrieben werden kann. Blieb 
hier in der Vergangenheit der 
Gläubiger zusätzlich auch noch 
auf den Anwaltskosten für die 
Forderungsbetreibung sitzen, 
kann er nun mit seinem Inkas-
sodienstleister günstige Fall- 
und Jahrespauschalen für den 
Fall der fruchtlosen Beitreibung 
vereinbaren. Dies reduziert na-
türlich die Inkassokosten erheb-
lich. Gleichzeitig wird das For-
derungsmanagement gestrafft 
und effizienter gestaltet, weil 
sich der Inkassodienstleister 
natürlich ausschließlich auf das  
Forderungsinkasso konzentrie-
ren kann. 

Weitere Beratungsleistungen 
rund um das Forderungsma-
nagement und die Forderungs-
prüfung runden das Dienst-
leistungsangebot der eventus 
inkasso gmbh ab, sodass hier 
schon im Vorfeld ein drohender 
Forderungsausfall vermieden 
werden kann. 
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Offensichtlich wurde 
der Mitbewerber von 
einem missliebigen 
Konkurrenten auf  

elektronischem Wege 
kaltgestellt.

Dass auch Datenschutz und 
Datensicherheit ein ausschlag-
gebender Faktor bei der Er-
tragssteigerung sein kann, ist 
vielen Unternehmen nicht be-
wusst. Hier sensibilisiert und 
informiert die Foxgroup, ein IT-
Dienstleister für Datenschutz, 
Datensicherheit und Datenpfle-
ge. 

„Datenklau“, so das Unter-
nehmen, kann auch im Kran- 
und Schwerlastgewerbe für er-
hebliche Schäden sorgen. Zum 
Beispiel, wenn nach einem Un-

ternehmenskauf die gesamten 
Datenbestände an ein Konkur-
renzunternehmen weitergeleitet 
werden, das dann über Kunden-
stamm, Preise, Auftragsvolumen 
des Mitbewerbers bestens und in 
Echtzeit informiert ist. 

In einem anderen Fall fiel 
durch einen Hacker-Angriff 
zehn Minuten vor der Internet-
ausschreibung von Kran- und 
Transportleistungen einer Raf-
finerie die Datenleitung eines 
Mitbewerbers aus und war drei 
Stunden lang unbenutzbar. Hek-
tisch musste eine telefonische 
Standleitung geschaffen werden, 
damit der Mitbewerber über-
haupt an der Versteigerung, die 
er zum Schluss auch noch ge-
wonnen hat, teilnehmen konnte. 
Offensichtlich wurde der Mit-
bewerber von einem misslie-
bigen Konkurrenten auf elektro-
nischem Wege kaltgestellt. 

Schließlich ist auch ein Fall 

bekannt geworden, bei dem 
durch eine elektronische Selbst-
wahleinrichtung die Service-
Hotline eines Kran- und Schwer-
lastdienstleisters lahmgelegt 
wurde. Im 10-Sekunden-Takt 
wurde die Servicenummer elek-
tronisch angewählt und so für 
die Kunden blockiert. 

Neben diesen drei doku-
mentierten Fällen sind viele 
andere elektronische Attentate 
auf Kran- und Schwerlastunter-
nehmen denkbar. Die Foxgroup 
mit Niederlassungen in Stutt-
gart, Oberhaching bei München, 
Kirchweidach und Tittmoning 
verfügt über umfangreiche Er-
fahrungen in der Abwehr sol-
cher elektronischer Angriffe und 
ebenso beim internen Daten-
schutz und der Datensicherheit.

Die Beratungsleistungen der 
Cosima Unternehmensberatung 

GmbH & Co. KG haben wir im 
KRANMAGAZIN Nr. 71 be-
reits detailliert dargestellt. Die 
Cosima unterstützt ferner bei 
der Vorbereitung von Unter-
nehmenskäufen beziehungs-
weise -verkäufen oder der 
Unternehmensnachfolge durch ent- 
sprechende Fact-Books, Due-
Diligence-Prüfungen, Vorver-
einbarungen und Abwicklung 
der Unternehmenskaufverträge 
durch angeschlossene Rechts-
anwälte und Wirtschaftsingeni-
eure. 

Die etwas andere Bildungsof-
fensive der „Ertragssteigerer“ ist 
die Akademie des Kompetenz-
Zentrums. Dort stellen Unter-
nehmer für Unternehmer ihre 
erfolgreichen Methoden vor. 
„Aus der Praxis für die Praxis“ 
ist das Leitmotiv.
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