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CORONA CHAMPIONS IN DER  
CONSUMER-INDUSTRIE 

45 Ansätze für erfolgreiches Krisenmanagement und Reüssieren als Branchenführer 

HERAUSRAGENDE KRISENER-
FAHRUNG 

Die Consumer Industrie zählt mit zu den 
von der Corona-Krise am stärksten be-
troffenen Branchen. Dies gilt sowohl für 
Produzenten als auch Retailer. Bei eTai-
lern sind die Effekte uneinheitlich.  

Andererseits verfügt die Consumer-In-
dustrie im Branchenvergleich jedoch auch 
über herausragende Erfahrung und Kom-
petenz im Krisenmanagement. Neben 
zahlreichen nationalen und internationa-
len Krisen in der Vergangenheit ist VUCA 
selbst unter regulären Marktbedingungen 
geradezu prägendes Wesensmerkmal 
des Marktes, in dem Manager der Consu-
mer-Industrie agieren und worauf sie suk-
zessive ihre Managementprinzipien aus-
gerichtet haben. Allerdings streuen Fort-
schrittlichkeit und Konsequenz der Verfah-
ren zwischen Unternehmen stark. 

CORONA: NEUE KRISENINTENSI-
TÄT  

Neu an der Corona Krise sind die Wucht 
und Breite, mit der sie die Consumer-In-
dustrie trifft: Ein paralleler Angebots- und 
Nachfrageschock in allen Regionen – ein-
schließlich temporärer Schließung von 
Geschäften, Büros und Produktionsstät-
ten sowie Behinderungen im internationa-
len Warenverkehr. 

Inwieweit die selbst von der Krise betroffe-
nen Finanz- und IT-Dienstleister den Con-
sumer-Unternehmen dauerhaft stabilisie-
rend beistehen können, ist heute unklar. 
Ebenfalls nicht prognostizierbar ist, in wel-
chem Ausmaß Unternehmen der Consu-
mer-Industrie im weiteren Krisenverlauf 
von Quarantänemaßnahmen ihrer eige-
nen Angestellten betroffen sein werden. 
Auch ist die Krisendauer heute nicht ab-
sehbar – sowohl die Zeit bis zur Impfung 
oder Herdenimmunität als auch bis zur 
vollständigen Revitalisierung des Marktes. 
Zusätzlich besteht weiterhin das Risiko er-
neuter Lockdowns.  

Entsprechend haben sich Führungsteams 
auf eine unbekannt lange Phase von Ma-
nagement unter extremen VUCA-Bedin-
gungen einzustellen. Die hierbei erfolg-
reichsten Unternehmen werden als Cham-
pions aus der Krise hervorgehen. Nie war 
der Wille zu Veränderung unter Mitarbei-
tern stärker als aktuell – auch weil in den 
vergangenen Wochen erlebbar war, wie 
schnell interner Wan-del möglich ist. 

SZENARIO-STRATEGIEN RISKANT 

Zu Recht sind kurzfristig und Cash-orien-
tiertes Management das Gebot der Stunde 
in allen Unternehmen. Leider jedoch ist 
eine bereichsübergreifende Planungs-
reichweite von nur wenigen Tagen meist 
unmöglich, ohne die operative Funktions-
fähigkeit insgesamt zu gefährden. 

Wir erleben aktuell, wie sich vor diesem 
Hintergrund Manager alternative Markt-
szenarios entwickeln lassen und anschlie-
ßend versuchen, größtmögliche Gemein-
samkeiten zwischen ihnen zu identifizie-
ren und hiervon Maximen für ihre Ent-
scheidungen abzuleiten. 

Wir halten diesen Ansatz für riskant. Zum 
einen sind die aktuellen Szenarien teils 
nahezu konträr. Darüber hinaus unter-
schätzt dieser Ansatz das Ausmaß der ak-
tuellen Marktvolatilität und ignoriert die 
Gefahr einer informativen Unterversor-
gung des Managements über interne oder 
externe Bottlenecks. Vor allem aber er-
zeugt er Rigidität bei Entscheidungen in 
einer Phase, in der Adaptionsfähigkeit er-
folgsentscheidender denn je ist. 

Ist Management damit während der Krise 
obsolet? Das Gegenteil ist der Fall! 

VORHANDENE KRISENKOMPE-
TENZ AUSSPIELEN 

Wir prognostizieren, dass Unternehmen 
mit leistungsstarkem Führungspersonal 
nicht lediglich Überlebende, sondern Ge-
winner der Krise sein werden. Sie werden 

stärker, größer, profitabler und besser po-
sitioniert aus ihr hervorgehen als sie es vor 
der Krise waren.   

Gewinner werden diejenigen Unterneh-
men sein, deren Führungspersonal ihre 
VUCA-Management-Prinzipien weiter-
verfolgen – erst recht und besonders kon-
sequent in der Krise: 

Dezentralität, Flexibilität, Diversität, 
Geschwindigkeit 

Viel wurde in den letzten Jahren über Agi-
lität und Resilienz als Leitbilder für mo-
derne Führungskultur gesprochen. Beides 
sind im Kern VUCA-orientierte Manage-
mentprinzipien. Die Corona Krise wird zei-
gen, welche Unternehmen diese Prinzi-
pien bereits eingeführt und verinnerlicht 
haben – oder dies dringend nachholen – 
und sich in der aktuellen Stressphase kon-
sequent an ihnen orientieren. 

CHECKLIST KRISENMANAGEMENT  

Nachfolgend benennen wir zentrale Fra-
gen, denen sich das Führungsteam in der 
Corona-Krise unter Heranziehung der 
VUCA Prinzipien widmen sollte – sowohl 
um die Krise zu bewältigen als auch um 
sich nachhaltig strategisch zu optimieren: 

Wertschöpfungstiefe 

1. Sourcing Linie 
Sollte die eigene Wertschöpfung in der 
Krise modifiziert werden? Wenn ja, in wel-
che Richtung – verstärktes Insourcing, um 
sich besser gegen Lieferantenschocks ab-
zusichern oder verstärktes Outsourcing 
und Vergaben an mehr Partner, um sich 
gegen erhöhte interne Risiken zu schüt-
zen (z.B. Krankenstände)? 

Supply Chain 

2. Supplier-Mix 
Welche zusätzlichen Kriterien oder neuen 
Standards sollten zur Minimierung liefe-



 
 

2 

rantenseitiger Klumpenrisiken veran-
schlagt werden? (Beispiele: Listung zu-
sätzlicher Lieferanten mit konkurrierenden 
Produkten, Umgestaltung des Lieferan-
ten-Mix zur gleichmäßigeren Verteilung 
auf Produktionsländer) 

3. Produktionsstandorte 
Wie marktnah sollten Produktionsstan-
dorte von Lieferanten lokalisiert sein? 

4. Lagerstandorte 
Wie produktions- versus marktnah sollten 
Lagerbestände gehalten werden? 

5. Liefertreue 
Welche zusätzlichen Kriterien und Stan-
dards für Lieferantenlistungen sollten ein-
geführt wer-den, um eine hohe Liefertreue 
von Suppliern zu gewährleisten? (Bei-
spiele: Hygiene Audits, vertraglich zugesi-
cherte Vorrats- und Lagerreichweiten) 

6. Länderbewertungen 
Sollten Produktions- und Sourcing-Länder 
öfter und intensiver nach Länderrisiken 
bewertet werden (z.B. nach logistischen, 
gesundheitlichen Risiken)? 

7. Bestandsreichweiten 
Sollten eigene Vorrats- und Lagerreich-
weiten geändert werden? Wenn ja, in wel-
che Richtung – Absenkung avisierter 
Reichweiten zur Minimierung der Mittel-
bindung oder Anhebung, um mögliche Be-
lieferungs- und Produktionsausfälle bes-
ser kompensieren zu können? 

Vertrieb 

8. Ländermix 
Welche Klumpenrisiken im Ländermix soll-
ten zugunsten einer gleichmäßigeren Risi-
koverteilung reduziert werden? 

9. Länderbewertungen 
Sollten Vertriebsländer vor dem Hinter-
grund der aktuellen Krisenerfahrung neu 
bewertet werden? Welche zusätzlichen 
Kriterien und Standards sollten hierzu ver-
wendet werden (z.B. Hygienestandards, 
Verwundbarkeit der Supply Chain)? 

10. Kanal-Mix 
Sollte der Ausbau des Online Geschäfts 
beschleunigt werden, um das Exposure im 
stationären Handel zu reduzieren? 

11. Omnichannel 
Sollten Omnichannel Services ausgewei-
tet und forciert beworben werden, um 

durch verstärkte Click & Collect Transakti-
onen die Aufenthaltsdauer von Konsu-
menten in Geschäften zu reduzieren und 
so Ansteckungsrisiken zu minimieren? 

12. Absatzplanung 
Welche Rotationsinformationen aus der 
Lockdown-Phase können für die Locke-
rungs- und Revitalisierungsphasen ge-
nutzt werden? Wie häufig soll die Absatz-
planung aktualisiert werden? 

13. Restantenverkauf 
In welchen Ländern, Kanälen und Zeiträu-
men und zu welchen Discountsätzen sol-
len überschüssige Lagerbestände abge-
laufener Saisonware verkauft werden? 

Store Strukturen 

14. Ländermix 
Sollten starke Konzentrationen im Länder-
mix reduziert werden? (s.o.) 

15. Länderbewertungen 
Sollten ganze Vertriebsländer vor dem 
Hintergrund der aktuellen Krisenerfahrung 
neu bewertet werden? (s.o.) 

16. Flächenbesatz 
Sollten die Gangbreiten in den Stores ver-
größert werden, um Social Distancing zu 
fördern? 

17. Schließungen 
Welche bereits unter regulären Handels-
bedingungen unzureichend profitablen 
Stores sind zur Verhinderung von Verlus-
ten in Stressphasen zu schließen? 

18. Expansionen 
Sind White Spot Karten aktualisiert? Wie 
kann sichergestellt werden, dass krisen-
bedingt kurzfristig freiwerdende Ziellagen 
durch effizientere Abläufe beschleunigt 
identifiziert, bewertet und zu vorteilhaften 
Konditionen angemietet, geplant und ein-
gerichtet werden können? 

19. Mietpreisnachverhandlungen 
An welchen Standorten sollte die einge-
brochene Immobiliennachfrage zu Ver-
tragsverlängerungen bei niedrigeren Miet-
preisen genutzt werden? 

20. Flagship Stores 
Sollte die Anzahl von Flagship Stores mit 
größerer Sogwirkung erhöht werden, um 

hinreichenden Store Traffic auch in Pha-
sen temporärer Nachfrageschwäche si-
cherzustellen? 

21. Digitales Portfoliomanagement 
Welche Digitalisierungsmaßnahmen im 
Store Portfolio Management sollten ergrif-
fen werden, um schneller und umfassen-
der auf Marktkrisen und -gelegenheiten re-
agieren zu können? 

22. Technische Merchandising Aus-
stattung 

Welche technischen Einrichtungen sollten 
installiert werden, um schneller auf krisen-
bedingt geänderte Warenverfügbarkeiten 
reagieren zu können (z.B. Remote Digital 
Signage und Digital Pricing)? 

23. Abholstationen 
Sollten Abholstationen vor Stores errichtet 
werden, um Konsumenten Click & Collect 
Services kontaktlos, ohne Betreten der 
Stores und außerhalb der Geschäftsöff-
nungszeiten zu ermöglichen? Welche 
baulichen, prozessualen, organisatori-
schen Maßnahmen sind hierzu nötig? 

Marketing 

24. Cross-Promos 
Welche Promotions sollten ergriffen wer-
den, um Retailkunden stärker an den eige-
nen eCom Store zu binden und so Abwan-
derungen zu online Konkurrenten insbe-
sondere während möglicher neuer Lock-
down Phasen zu verhindern? 

25. Sortimentspolitik 
Welche Sortimentsziele sollten während 
der Krise verfolgt werden - Fokussierung 
auf Schnelldreher zur Minimierung des 
Cash-Bedarfs oder Sortimentsverbreite-
rung zur Minimierung des Lieferantenaus-
fallrisikos? 

26. Website Management 
Welche Maßnahmen zur Site und Search 
Engine Optimierung sollten zeitlich vorge-
zogen werden, um kurz- wie langfristig 
Steigerungen im Online Sales zu erzielen? 

Personal 

27. RACI-Matrix 
Welche zusätzlichen Potentiale zur Förde-
rung agiler Arbeitsweisen sollen gehoben 
werden – etwa durch Umgestaltung von 
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Teams, Verantwortlichkeiten, Befugnissen 
oder Programmen? 

28. Qualifizierung 
Welche Maßnahmen für eine breitere Mit-
arbeiterqualifikation sollten ergriffen wer-
den, um eine schnellere Einsetzbarkeit in 
wechselnden Engpassbereichen zu er-
möglichen? 

29. Krisenteams und -routinen 
Welche zusätzlichen Krisenteams und Es-
kalationsroutinen sollten installiert wer-
den? 

30. Digitale HR Prozesse 
Wie sollen Rekrutierungs-, Onboardings- 
und Trainingsverfahren auf die Möglichkeit 
ihrer online Durchführung ausgerichtet 
werden? 

31. Remote Management 
Wie sollen Verfahrensweisen zu Perfor-
mance Monitoring & Coaching verstärkt 
auf eine remote Durchführbarkeit ange-
passt werden? 

32. Remote Führung 
Welche Maßnahmen zur Stärkung von 
Moral, Zusammenhalt und Motivation für 
Phasen verstärkter Home-Office Tätigkeit 
sollten entwickelt und verfolgt werden? 

Finanzen & Controlling 

33. Cash 
Wie sind Standards und Prozesse zu 
Cash Planung und Management in Krisen-
zeiten anzupassen – insbesondere ange-
sichts sich schnell ändernder Parameter? 

34. Kapital 
Wie sind Kapitalbedarfe zur Aufrechterhal-
tung des laufenden Geschäfts gegenüber 
Reserven zur Ausübung von sich in der 
Marktkrise möglicherweise ergebenden 
Akquisitionsgelegenheiten abzuwägen? 

35. Ausfallrisiken 
Wie sollte der Informationsaustausch mit 
Lieferanten und Kunden optimiert werden, 
um firmenübergreifend Ausfallrisiken in 
der Lieferkette zu minimieren? 

36. Finanzmarkt 
Welche Vorsorgen sind für das Risiko ei-
nes destabilisierten Finanzmarktes zu tref-
fen? 

IT 

37. Kommunikation 
Welche Hard- und Software-Lösungen 
sollten angepasst werden, um verstärkt 
agil und dezentral agierende Teams zu 
unterstützen? 

38. Common Data Environment 
Sollten Cloud Lösungen und softwareba-
sierte, Ökosystem-gestützte Vorgehens-
weisen mit offenen und adaptiven Umge-
bungen weiter ausgebaut werden? 

39. Data Security 
Welche Maßnahmen zur verbesserten Da-
tensicherheit sollten angesichts verstärkt 
remote vollzogener Zugriffe auf kritische 
Daten veranlasst werden? 

40. IT-Dienstleister 
Welche Vorkehrungen sind für einen kri-
senbedingt möglichen Ausfall kritischer 
Technologiedienstleister zu treffen?
  

Strategische Opportunitäten 

Aufgrund der Krise ergeben sich möglich-
erweise Notwendigkeiten zur Veräuße-
rung von Geschäftseinheiten oder Mög-
lichkeiten zu vorteilhaften Akquisitionen. 

41. Desinvestments 
Welche Assets bieten sich bei Liquiditäts-
verschlechterung für Veräußerungen an? 
Wer sind potentielle Interessenten? Wel-
che Vorbereitungen sollten wann getroffen 
wer-den?  

42. Target Identifizierung 
Welche potenziellen Akquisitionsziele sind 
während der Krise besonders zu verfol-
gen? 

43. Target Bewertung 
Welche Informationen können über die 
Performance des Akquisitionsziels wäh-
rend der Krise generiert werden? Inwie-
weit komplementieren sich die Unterneh-
men – während und nach der Krise? 

44. Akquisitions-Voraussetzungen 
Welche Voraussetzungen sollten zur Aus-
übung einer Akquisition noch während der 
Krise erfüllt sein (insb. Marktumfeld, ei-
gene und Target Performance, Akquisiti-
onspreis)? 

45. Akquisitions-Finanzierung 
Welche Finanzierungsquellen stehen po-
tenziell zur Verfügung – während und 
nach der Krise? 

FAZIT 

Extreme Unwägbarkeiten bezüglich des 
weiteren Krisenverlaufs – seiner Form, In-
tensität und Dauer – erfordern, die Maxi-
mierung der Adaptionsfähigkeit in den Mit-
telpunkt der Unternehmenssteuerung zu 
stellen. Diese Maxime gilt sowohl, um die 
Krise zu meistern als auch um aus ihr ge-
stärkt hervor zu gehen.  

Wo stehen Sie mit Ihren Maßnahmen? 
Möchten Sie sich zu diesem Thema aus-
tauschen oder suchen Unterstützung? 
Wenden Sie sich gerne an uns.  
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TME ist die weltweit einzige global agie-
rende strategische Unternehmensbera-
tung mit alleinigem Fokus auf die Consu-
mer und Real Estate Industrien.  

In diesen Branchen beraten wir Produzen-
ten, Händler, Corporates, Dienstleister und 
Investoren entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette.  

Unser Beratungsansatz ist ebenso nach-
haltig wie ganzheitlich: von der Strategie 
über die Organisation bis zur Umsetzung. 

Gegründet in Deutschland betreuen heute 
über 50 Berater mit Büros in China, Korea, 
Schweiz, UK und USA unsere Kunden in-
ternational.  


