
 

 

Das „5K“ – Führungskonzept in der Sanierung/Restrukturierung 

Ein einfaches, bereichsübergreifendes, integratives, vollständiges und ergebnis-

orientiertes Aktionsprogramm für Sanierungs- bzw. Restrukturierungsphasen 

 

Ziel 

Kurzfristige, aber nachhaltige, Maßnahmen zur Überwindung von Sanierungs-

phasen; Verbesserung der Kosten- und Ergebnissituation; Sicherung der Liquidität 

 

Was bedeutet „5K“ 

Die „5K“ stehen für die 5 Zielelemente, deren Verbesserung immer gleichzeitig 

verfolgt werden muss, damit das Unternehmen tatsächlich und nachhaltig die 

Krisensituation überwindet.  

 

K     für Kunden 

K     für Kommunikation 

K     für Kosten 

K     für Konzentration 

K     für Kapital 

Ein immer wieder zu beobachtender Fehler ist es, sich nur auf eines dieser Elemente 

(i.d.R. die Kosten) zu fokussieren. Damit wird im besten Fall das Potenzial der 

Verbesserung nicht ausgeschöpft oder aber die Anstrengungen „verpuffen“ nach 

kurzer Zeit wieder oder werden überkompensiert. 

 

Die Konzeptorganisation 

 

1. Steuerungskreis 

Der Steuerungskreis trifft die Entscheidungen und übernimmt die Verantwortung 

für die Umsetzung. Es muss (mindestens) ein Mitglied der Geschäftsführung 

vertreten sein. Wird eine CRO eingesetzt, so ist dieser für den Steuerungskreis 

verantwortlich. Idealerweise besteht der Kreis aus nicht mehr als max. 5-6 

Mitgliedern. 

 

   



 

2. Die 5K-Verantwortlichen 

Für jedes der 5 Zielelemente gibt es einen Verantwortlichen. Diese Verantwortung 

muss nicht zwangsläufig mit seiner Funktionsverantwortung übereinstimmen. Es 

kann sogar sinnvoll sein, diese bewusst anders zu wählen. Die 5K-

Verantwortlichen werden vom Steuerungskreis bestimmt.  

Die 5K-Verantwortlichen erarbeiten Vorschläge und koordinieren sämtliche 

Aktivitäten über alle Bereiche, Abteilungen, Funktionen und Hierarchien hinweg, 

um die vom Steuerungskreis festgelegten Maßnahmen und Zielsetzungen 

sicherzustellen.  

 

Die Zielsetzungen im Einzelnen 

 

Kunden 

Gerade in Sanierungs- und Restrukturierungsphasen ist der direkte und intensive 

Kontakt zu den Kunden (über das „normale“ Maß hinausgehend) fundamental zur 

Abstimmung der Kundenbedürfnisse und Kundenprioritäten. Auch gerade in dieser 

Phase den Kunden „mitzunehmen“. 

„ Quick-wins (3-Monatszeitraum) sind top priority“ 

 

Kommunikation 

Eine erstklassige Kommunikation nach innen sorgt für die Einbeziehung aller und 

richtet die Aktivitäten auf das gemeinsame Ziel aus. Nur so können die Aktionen 

durch alle optimiert werden. 

„Sprache prägt Bewusstsein und Bewusstsein prägt Sprache“ 

 

Kosten 

Jeder eingesparte Euro bedeutet eine Investition in das Überleben des 

Unternehmens. Deshalb müssen alle Kosten/Ausgaben in Frage gestellt werden.  

„Es darf kein Tabu geben bei der Hinterfragung der Kosten“ 

 

Konzentration  

Priorisierung ist Trumpf. Gerade in schwierigen Situationen kann man beobachten, 

dass viele in „operative Hektik“ verfallen und ständig neue Handlungsvorschläge 

auftauchen und die Richtung gewechselt wird oder man sich hinter den „operativen 

Pflichten“ versteckt. 

„Der Erfolg hängt in erster Linie davon ab, was nicht getan wird“  

 

Kapital 

Ausreichende Liquidität bedeutet in der Sanierung das Überleben. Dabei muss die 

Sicherung der Liquidität unter völlig neuen Gesichtspunkten und Perspektiven 

bewertet werden.  

„Cash is King…..is King…..is King……is King“ 

 

 

 

 

 

https://www.maritzcx.com/de/customer-experience/
https://blog.tci-partners.com/krisenmanagement-die-besondere-rolle-der-kommunikation-und-was-wir-aus-der-krise-in-den-normalbetrieb-mitnehmen-koennen/
https://www.haufe.de/controlling/controllerpraxis/controlling-und-krise-kultur-wichtiger-als-instrumente_112_507712.html
http://wm-interim-management.de/wp-content/uploads/2020/03/Einmaleins-des-Krisenmanagements_Walter-Manns_M%C3%A4rz-2020-1.pdf


 

Hilfreiche Leitlinien für die Umsetzung 

 

 Betrachtungszeitraum für die Entscheidungen max. 3 Monate! 

 Was gestern galt, muss heute nicht richtig sein! 

 Alles in Frage stellen! 

 Nein sagen ist gefordert! 

 Weniger ist mehr! 

 Miteinander reden und zueinander stehen ist Trumpf! 

 

 

 

Über den Autor: 

Walter Manns ist seit 2014 selbständiger Interimmanager und Berater. Dabei ist fokussiert er sich 

insbesondere auf Veränderungs- und Krisenmanagement. Davor war er über 20 Jahre in verschiedenen 

Managementfunktionen unterschiedlicher, mittelständischer Unternehmen. Davon 12 Jahre im Ausland. Seine 

Krisenerfahrung, jeweils in verantwortlichen Positionen betroffener Unternehmen: Plano Real (1995/96)_GF-

Brasilien; Asien-(97/98) und Russlandkrise (98/99)_GF-Brasilien; Währungskrise Brasilien (99) und Argentinien 

(01)_Managing Board South America; Unternehmenskrise in Mexiko (04/05)IM-CRO; Sozialkrise Brasilien 

(06)_Managing Board South America; Globale Finanzkrise (08/09)_CFO-HH; Branchenkrise Solar (12/14)_CEO-

München; Unternehmenskrise-Insolvenz (13/14)_CEO-München; Unternehmenskrise in Portugal (15-16)_IM-

CEO 

 

 

http://wm-interim-management.de/de/home/

