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Executive Summary 

Nach Jahren, in denen die Wirtschaft Rekordgewinne erzielte und der Staat Steuerüberschüsse verzeich-

nete, stellen sich viele die Frage, wie lange dieser konjunkturelle Boom noch anhält. Dieses Unsicher-

heitsgefühl wird getrieben durch wöchentliche Meldungen über politische Konflikte, die im Aufbau von 

Handelsschranken und Abbau von Bündnissen resultieren. Eine Rezession könnte bevorstehen. Die 

Frage ist nun, wie die deutschen Unternehmen darauf reagieren. 

Für eine Antwort sollte man sich die Charakteristika der deutschen Wirtschaft vor Augen halten: Expor-

torientierung, Zyklizität, familiengeführte Unternehmen und Innovationskraft. Aus dem starken Außen-

handel folgt zwar eine Abhängigkeit von verschiedenen Märkten, jedoch wird auch das Risiko der Un-

ternehmen gestreut, die zugleich immer wettbewerbsfähiger werden. Während andere Volkswirtschaf-

ten durch antizyklische Branchen Krisen abmildern können, hat Deutschland nur eingeschränkte Mög-

lichkeiten durch die hiesigen Schlüsselindustrien wie die Autoindustrie. Neben den multinationalen Kon-

zernen sind der deutsche Mittelstand und insbesondere familiengeführte Unternehmen der Kern der 

deutschen Wirtschaft. Deren langfristige Strategie hat den meisten Mittelständlern bereits in der letzten 

Krise geholfen. Auch jetzt bauen Familienunternehmen ihre Eigenkapitalbestände auf, um so auf eine 

schwächere Konjunktur vorbereitet zu sein.  

Börsennotierte Unternehmen wie Bayer oder SAP haben unterdessen bereits Kosteneinsparungspro-

gramme und die Fokussierung auf das Kerngeschäft kommuniziert. Obwohl geringer Kosten oft unab-

dingbar sind, dürfen sie nicht als Allheilmittel verstanden werden. Studien über den Erfolg von 

Turnaround-Strategien haben gezeigt, dass Unternehmen, die in der Rezession mehr als ihre Wettbe-

werber in Forschung und Entwicklung, Investitionsausgaben und Marketing investieren, besonders gut 

aus der Krise kommen. Neben der Wirtschaft kann sich auch der Staat auf eine Rezession vorbereiten, 

zum Beispiel durch Reformprogramme, Sicherheitsrücklagen oder eine Reduzierung der Schuldenquote. 

Gerade letzteres hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass der deutsche Staat ein großes Kon-

junkturprogramm schnüren konnte.  

Ungeachtet der sehr guten wirtschaftlichen Lage sollte man nicht vergessen, wie schnell sich die wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen ändern können. In den 2000er Jahren galt Deutschland als „kranker 

Mann Europas“ mit einer wirtschaftlichen Stagnation, die über zehn Jahre angehalten hat. Um das für 

die Zukunft zu verhindern, müssen die Entscheider in Wirtschaft und Politik Weitsicht beweisen, damit 

sie möglichst nachhaltig die Weichen stellen können.  
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Charakteristika der deutschen Wirtschaft 

36 Quartale oder mehr als 9 Jahre, so lange dauert bereits der Aufschwung Deutschlands seit der letzten 

Rezession. Damit ist die deutsche Wirtschaft nur noch ein Quartal von dem bisherigen Höchstwert ent-

fernt (Sachverständigenrat, 2018). Doch bedeutet das auch ein Ende des Booms? Das muss nicht sein: 

Australien zum Beispiel hat im vergangenen Jahr den Rekord für die längste Aufschwungsphase erobert, 

mit 110 Quartalen – also mehr als 27 Jahren in Folge – ohne wirtschaftliche Rezession (Glynn, 2018).  

In Deutschland jedoch mehren sich die Anzeichen, dass das Land an Wachstumskraft verliert und in eine 

Rezession rutscht. Damit drängt sich die Frage auf, wie gut die deutsche Wirtschaft und seine Unter-

nehmen auf eine mögliche Rezession vorbereitet sind. Um diese Frage zu beantworten, ist das Positi-

onspapier in drei Abschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den Charakteristika der 

deutschen Wirtschaft und der aktuellen Situation. Daran anknüpfend werden im zweiten Abschnitt die 

Herausforderungen für Unternehmen und Konjunktur dargelegt, bevor im letzten Abschnitt die Frage 

beantwortet wird, ob deutsche Unternehmen auf eine mögliche Krise ausreichend vorbereitet sind. 

In den vergangenen Jahren konnte die deutsche Wirtschaft von der sich erholenden Weltwirtschaft und 

insbesondere von dem Erstarken der USA und China profitieren. In Deutschland steht das produzie-

rende Gewerbe im Mittelpunkt, das ca. ein Viertel der Bruttowertschöpfung auf sich vereinigt – mit den 

vier Schüsselbranchen Auto-, Maschinenbau-, Chemische- und Elektroindustrie (Statista, 2019). Durch 

die exportorientierte Industrie und eine limitierte Binnennachfrage ist die deutsche Wirtschaft Pulsmes-

ser der Weltwirtschaft. Neben den Schlüsselbranchen gibt es zudem eine hohe Anzahl an „Hidden 

Champions“, die in Nischenmärkten Weltmarktführerschaft errungen haben. Der starke Mittelstand ist 

insbesondere durch eigentümergeführte bzw. Familienunternehmen geprägt (Statista, 2018).  

Nach Jahren der Rekordzahlen bei Umsatz, Gewinn und Beschäftigung mehren sich nun die Vorzeichen, 

dass der Aufschwung auf ein Ende zusteuert (Wirtschaftswoche, 2017). Der deutsche Leitindex DAX, als 

Vorbote der wirtschaftlichen Entwicklung, ist in der zweiten Jahreshälfte 2018 von dem historischen 

Höchststand von 13.559 Punkten um über 2.000 Punkte eingebrochen und konnte sich seitdem nicht 

mehr erholen. Ein gemischtes Bild hingegen vermitteln die diversen wirtschaftlichen Frühindikatoren. 

Während sich sowohl der ifo Geschäftsklimaindex als auch der IHS Einkaufsmanagerindex negativ ent-

wickeln, lassen die Zinsstrukturkurve als auch das GfK Konsumklima keine Krise prophezeien (ifo Institut 

Center for Economic Studies (CES), 2019; Statista, 2019; GfK, 2019; Börse Frankfurt, 2019). Die Frühin-

dikatoren sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da sie sich mitunter schnell ändern können und von der 

Psychologie der Märkte getrieben werden. Geht es nach dem World Economic Forum (WEF) ist Deutsch-

land die wettbewerbsfähigste Volkswirtschaft in Europa (World Economic Forum, 2018). Mit dem 
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Aufschwung im Rücken sollte die deutsche Wirtschaft optimistisch in die Zukunft schauen. Dennoch 

müssen sich Unternehmer und Entscheider mit den Herausforderungen auseinandersetzen, um die Fir-

men zukunftsfähig aufzustellen.  

Herausforderungen für deutsche Unternehmen 

Rekord nach Rekord: Deutschland verzeichnet die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereini-

gung, Rekordüberschüsse bei Bund und Ländern und Rekordgewinne bei den größten Unternehmen. 

Sollte sich die Wirtschaft angesichts solcher Ergebnisse auf einen Abschwung vorbereiten? Unter dem 

Titel „This time is different“ haben die zwei Ökonomen Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff die Frage 

gestellt, inwieweit sich eine Krise sowie deren Auslöser und Effekte wiederholen. Die Ökonomen kom-

men zu dem Schluss, dass Krisen ähnliche Merkmale aufweisen und sich weder die Reaktionsmöglich-

keiten von Unternehmen und Regierung grundsätzlich ändern noch die Auslöser der Krise (Reinhart & 

Rogoff, 2008). Damit steht fest, dass sich konjunkturelle Abschwünge mit mehr oder weniger regelmä-

ßigen Abständen wiederholen und dass sich Unternehmen auf diese vorbereiten können. Auf welche 

Herausforderungen müssen sich deutsche Unternehmen einstellen? 

Deutschlands exportorientierte Wirtschaft ist stark abhängig von der Entwicklung der Weltwirtschaft 

und vom globalen Handel. Damit verlieren die Unternehmen überdurchschnittlich in einer Weltwirt-

schaftskrise, partizipieren jedoch im gleichen Maße von einem wirtschaftlichen Aufschwung (FAZ, 

2011). Nachdem die Globalisierung über Jahre fortgeschritten ist, wird sie nun durch den in vielen Län-

dern erstarkenden Nationalismus gehemmt. Diese Entwicklung rüttelt an einer Stütze der deutschen 

Wirtschaft. Der Economist spricht nach den goldenen Jahren der Globalisierung von 1990 bis 2010 nun 

von einer Ära der „Slowbalisation“. Ausgelöst oder zumindest verstärkt wird diese durch die Errichtung 

von Handelsschranken (zum Beispiel zwischen China und den USA) und das Auseinanderbrechen von 

Bündnissen. Allein der Brexit könnte unter der Annahme von gleichbleibenden Handelsvolumen Mehr-

kosten von zehn Milliarden Euro pro Jahr für europäische Unternehmen hervorrufen, davon drei Milli-

arden Euro für deutsche Unternehmen (Michael Hüther, 2018). 

 

Die ersten Anzeichen sind schon heute zu sehen. So ist der Anteil der Gewinne von multinationalen 

Unternehmen an den weltweiten Unternehmensgewinnen von 33% im Jahr 2008 auf 31% im Jahr 2018 

gefallen. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil des Handels an der globalen Wirtschaftsleistung von 61% 

auf 58% geschrumpft. Deutschland trifft das als drittgrößten Warenexporteur der Welt besonders, zu-

mal es einen relativ kleinen Binnenmarkt hat. Die Abschwächung des globalen Handels wirkt sich hier 
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direkt auf die Wirtschaft aus. Betroffen sind davon vor allem Schüsselindustrien wie die Autobranche, 

der Maschinenbau und die chemische Industrie(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2018).  

Blickt man über die Grenzen der EU hinaus, ist die Abhängigkeit von China und USA auffällig. Insbeson-

dere die deutsche Automobilindustrie war lange Zeit Profiteur des Aufstiegs von China, indem sie konnte 

die steigende Nachfrage der wachsenden chinesischen Ober- und Mittelschicht bediente. 2018 ist der 

chinesische Automarkt erstmals seit über 20 Jahren geschrumpft (ZDF, 2019). Dies stellt insbesondere 

den VW-Konzern, der fast ein Drittel aller Fahrzeuge in China verkauft, vor ein Problem. Als Reaktion auf 

den schrumpfenden Markt übernahm der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess die Zuständigkeit für 

das Chinageschäft (Handelsblatt, 2018). Mit dem Handelskonflikt zwischen China und USA ist Deutsch-

land doppelt getroffen: China ist nicht nur ein wichtiger Exportmarkt, sondern die USA führen die Liste 

der wichtigsten Exportländer für Deutschland an (Statista, 2018). Es gilt also weiterhin: „Wenn die USA 

niesen, bekommt der Rest der Welt einen Schnupfen“. 

Nicht nur auf Faktoren außerhalb Deutschlands müssen die hiesigen Unternehmen reagieren. Gestützt 

auf die Ergebnisse der Agenda 2010 und auf die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts konnten Unterneh-

men flexibel auf Nachfrageschwankungen reagieren, indem sie Kurzarbeit und andere Formen der Be-

schäftigung einsetzten. . Ein Zeichen der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit drückt sich in den überpro-

portional gestiegenen Lohnstückkosten aus (Nora Albu, 2018). Seit dem Reformpaket „Agenda 2010“ 

gab es keine größeren Arbeitsmarktreformen in Deutschland, um die Wettbewerbsfähigkeit und Durch-

lässigkeit des Arbeitsmarktes zu verbessern. Die Rekordbeschäftigung sorgt zwar für eine höhere Kon-

sumnachfrage, bedeutet für Unternehmen aber steigende Lohnkosten, die in einer konjunkturellen Ab-

schwächung zum Problem werden können.  

Neben der Wettbewerbsfähigkeit ist für die deutsche Wirtschaft ebenfalls die Qualität der (Aus-)Bildung 

entscheidend. Aktuelle Zahlen zeigen, dass Deutschland mit 4,2% des BIP weniger als der EU-Durch-

schnitt und mehr als drei Prozentpunkte weniger als die Spitzenreiter in Bildung investiert (Siems, 2017). 

Perspektivisch könnten die fehlenden Investitionen dazu führen, dass der Mangel an Fachkräften und 

hochqualifizierten Spezialisten sich verschärft und so das Wachstum und die Innovationskraft gebremst 

wird. Reformstau und fehlende Investitionen drücken sich auch in der IMD Wettbewerbsfähigkeitsstu-

die aus, in der Deutschland im Vergleich zu den letzten Jahren schlechter abschneidet. Insbesondere im 

Bereich Steuersystem und Bildung offenbart der Report Schwächen (IMD World Competitiveness 

Center, 2019). Angesichts der beschriebenen Herausforderungen drängt sich die Frage auf, ob deutsche 

Unternehmen für einen möglichen konjunkturellen Abschwung vorbereitet sind. 
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Vorbereitung auf die Krise 

Die Literatur unterteilt die Reaktion auf eine konjunkturelle Krise in zwei Phase: „Retrenchment and 

recovery“. Die sinkende Nachfrage in der Rezession führt zu erhöhtem Margendruck, da Produktions-

kapazitäten nicht ausgelastet werden und sich das Wettbewerbsumfeld intensiviert. Als Reaktion 

kommt es bei den meisten Unternehmen zu Kürzungen (Retrenchment), um die Profitabilität und Liqui-

dität zu gewährleisten (John A. Pearce II, 2006). Je nachdem, wie ausgeprägt die konjunkturelle Ab-

schwächung ist und welchen Effekt damit auf die Unternehmen hat, gibt es unterschiedliche Arten von 

Kürzungen. In einer operativen Restrukturierung wird insbesondere das Ziel von Effizienzsteigerungen 

ohne größeren Kapitalaufwand und Kosteneinsparungen verfolgt. Eine meist mittelfristige Maßnahme 

ist die finanzielle Restrukturierung, bei der die Kapitalstruktur des Unternehmens verändert wird, um 

so zum Beispiel die Zinslast zu reduzieren oder das Working Capital zu optimieren. Sollte es sich um eine 

tiefe Krise handeln, kann es auch zum „Asset Restructuring“ kommen. Hierbei werden Unternehmens-

teile verkauft, um sich beispielsweise auf das Kerngeschäft zu fokussieren oder Liquidität zu beschaffen, 

das vor einer drohende Insolvenz schützt (Firesale) (Sudi Sudarsanam, 2001; Achim Schmitt, 2013; 

Richard Schoenberg, 2013; D. Keith Robbins, 1992; J. L. Morrow Jr., 2004). Ob eine Restrukturierung 

oder Ergebnisverbesserung einen sowohl kurzfristig als auch langfristig positiven Effekt für das Unter-

nehmen hat, hängt von vielen sich bedingenden Faktoren ab. Eine Studie aus dem Jahr 2010 hat die 

Strategien von Unternehmen während der Krise ab 2008 untersucht, um besonders erfolgreiche 

Turnaround Strategien zu identifizieren. Sie kommt zum Schluss, dass vor allem progressive Unterneh-

men eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittliche Gewinne nach der Rezession einzu-

fahren – also Firmen, die auf der einen Seite Herstellungskosten reduzieren (operational Excellence), 

jedoch auf der anderen Seite mehr Ressourcen für Forschung & Entwicklung, Marketing und Investitio-

nen nutzen (Ranjay Gulati, 2010)., Die Kunst in der erfolgreichen Krisenbewältigung liegt folglich in ei-

nem Zweiklang, der aus sinnvoller Kosteneinsparung und Investitionen besteht.  

Wie schneiden unter dieser Voraussetzung deutsche Unternehmen ab? Ein Blick auf die Struktur der 

deutschen Wirtschaft zeigt insbesondere folgende Faktoren, die das Wirtschaften entscheidend beein-

flussen: Exportorientierung, familiengeführte Unternehmen, zyklische Branchen und Innovationskraft. 

Wie bereits beschrieben ist die Exportorientierung Fluch und Segen zugleich. Sie verhilft deutschen Un-

ternehmen zu größerer geographischer Diversifikation und höherer Wettbewerbsfähigkeit, da die Un-

ternehmen nicht nur im nationalen Wettbewerb stehen. Durch die weltweite Präsenz trifft eine (Welt-

)Wirtschaftskrise Deutschland überproportional stark, jedoch können deutsche Unternehmen ebenso 

stark an einem Aufschwung partizipieren und zumindest teilweise schwächelnde (Teil-)märkte kompen-

sieren. Der Blick auf Deutschlands Exportländer zeigt, dass die größten Volkswirtschaften bereits 
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Abnehmer der deutscher Exportgüter sind. Das gleiche Bild zeichnet die Entwicklung der Warenexporte, 

die nach der Krise von 2009 kontinuierlich wachsen. Das spricht dafür, dass deutsche Unternehmen Ihre 

Hausaufgaben gemacht haben und sich geographisch gut diversifiziert haben.  

Das zweite Charakteristikum – Dominanz der familiengeführten Unternehmen – deutet ebenfalls auf 

einen hohen Grad an Krisenresistenz hin. Diverse Studien haben gezeigt, dass familiengeführte Unter-

nehmen besser einen konjunkturellen Abschwung verkraften als börsennotierte Unternehmen. Dies 

liegt insbesondere an einer höhere Eigenkapitalquote, Unternehmertum und hohen Ausgaben für For-

schung und Entwicklung (Buchenau, 2009). Auf globaler Ebene kommt der „CS Family 1000 Report“ zum 

selben Schluss und nennt sowohl hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben als auch eine geringe 

Ausschüttungsquote als Gründe für die gute Performance von Familienunternehmen (Credit Suisse, 

2018). Die Krisenresistenz der Top-500 deutschen Familienunternehmen lässt sich außerdem in dem 

19-prozentigen Anstieg der Beschäftigtenzahlen seit 2006 ablesen (Stiftung Familienunternehmen, 

2019). Die zuletzt im Jahr 2014 durchgeführte Studie zur Eigenkapitalquote der Top-500 deutschen Fa-

milienunternehmen hat gezeigt, dass diese mit ca. 40% Eigenkapital eine sieben Prozentpunkte höhere 

Eigenkapitalausstattung als die Dax-27 Unternehmen hatten (Stiftung Familienunternehmen, 2014). 

Auch andere mittelständische Unternehmen haben ihre Eigenkapitalquote kontinuierlich erhöht und 

sich so auf eine mögliche Rezession vorbereitet (KfW, 2018). Die längste Rezession des 20. Jahrhunderts 

in Deutschland dauerte zehn Quartale und ist damit deutlich kürzer als die letzten Aufschwungsperio-

den (Statista, 2019). Durch Branchen wie z.B. die Automobil- oder Chemieindustrie, die eine hohe Zyk-

lizität aufweisen, profitiert die deutsche Wirtschaft von längeren Boom-statt Rezessionsphasen. Deut-

sche Unternehmen sollten sich somit im konjunkturellen Abschwung bereits auf den zu erwartenden 

Aufschwung vorbereiten. Hierfür ist die hohe Eigenkapitalquote entscheidend. Wenn in Krisensituatio-

nen nötige Investitionen getätigt werden können, verliert man nicht an Wettbewerbsfähigkeit.  

Das letzte Charakteristikum, die hohe Innovationskraft, ist Gegenstand vieler Studien. Zuletzt nannte 

das World Economic Forum (WEF) Deutschland „innovativste Wirtschaft der Welt“. Wirft man einen 

näheren Blick auf die Analyse, kommt man jedoch zu einem durchwachsenen Bild. 2,9% des BIP werden 

in Forschung und Entwicklung investiert, was den zehnten Rang weltweit bedeutet. Bei der Anzahl der 

eingereichten Patentanmeldungen pro Einwohner erreicht Deutschland immerhin Platz fünf (World 

Economic Forum, 2018).  

Ebenfalls nachdenklich sollte deutsche Unternehmer die Platzierung im „Ease of doing business“-Report 

der Weltbank machen. Deutschland rutscht hier weiter ab und erreicht nur noch den 24. Platz. Insbe-

sondere schlecht schneidet Deutschland in der Kategorie „Gründung von Unternehmen“ (Platz 114) ab. 

Auch der Innovationsindikator von BDI und ZEW empfiehlt der deutschen Politik bessere 
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Rahmenbedingungen zu schaffen, wie den Abbau der Bürokratie oder Steuervergünstigungen für Aus-

gaben bei Forschung und Entwicklung (Bundesverband der Deutschen Industrie, 2019). Wirft man einen 

Blick auf die Liste der Unternehmen mit den größten Ausgaben für Forschung & Entwicklung, finden 

sich zwei deutsche Unternehmen unter den Top-20: Volkswagen und Daimler. Das Ranking zeigt erneut 

die hohe Abhängigkeit von der Autoindustrie und die Vorreiterrolle der USA und China im Bereich Soft-

ware und Halbleitertechnologie (Statista, 2019). Neben den langfristigen, oftmals strategischen Ent-

scheidungen bereiten sich einige Unternehmen wie SAP oder Volkswagen mit Kosteneinsparungspro-

grammen auf einen möglichen Abschwung vor (FAZ, 2018; Finanznachrichten, 2019).  

Die Literatur nennt vor allem die Portfoliobereinigung, die Senkung der Produktkosten und die Optimie-

rung der Innovationsprozesse als mögliche Hebel, um Kosten zu sparen und gleichzeitig Innovationskraft 

sicherzustellen. Unter Portfoliobereinigung ist die Überprüfung aller Produkte und F&E-Projekte zu ver-

stehen, die vordefinierte Ziele nicht erreichen und mit der bis zu 15% der Kosten gespart werden kön-

nen. Insbesondere in der verarbeitenden Industrie sind die Produktkosten entscheidend. Hier bietet das 

Design-to-cost-Konzept die Möglichkeit, durch Standardisierung, Modularisierung und den Einsatz von 

Technologie- und Produktplattformen bis zu 20% Kosten einzusparen. Bei der Überprüfung der Innova-

tionsprozesse geht es um einheitliche Qualitäts- und Freigabekriterien, durch die eine höhere Effizienz 

erreicht werden sollen (Michael Thierhoff, 2016).  

Neben den Unternehmen kann auch der Staat mit einer Reihe von Maßnahmen dem konjunkturellen 

Abschwung entgegenwirken. Es ist zu erwarten, dass ein neues Konjunkturprogramm geschnürt wird, 

sobald ein konjunktureller Abschwung absehbar ist. Damit soll die Wirtschaft gekräftigt werden. Die 

Vorbedingungen dafür sind gut: In den vergangenen Jahren ist die staatliche Schuldenquote kontinuier-

lich gefallen und somit ist genügend Spielraum für eine mögliche Krise vorhanden (Statista, 2019). Den-

noch sollte man nicht vergessen, wie schnell sich das Blatt drehen kann. Schaut man auf die Titelseiten 

des Economist’ oder der Zeit in den 2000er Jahren, ist die Rede vom „kranken Mann Europas“. Die 

deutschen Unternehmen, die sich aktuell in einer sehr guten Lage befinden, sollten sich also nicht auf 

Ihren Erfolgen ausruhen, sondern weiter ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft stärken. Dies 

ist insbesondere wichtig vor dem Hintergrund der Umbrüche, die aktuell in allen Industrien stattfinden 

und etablierte Geschäftsmodelle infrage stellen. So dominieren aktuell Unternehmen die Börse, die es 

vor 30 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Was heißt das für die Zukunft der deutschen Unternehmen? 

Die komfortable Situation sollte genutzt werden um den Standort weiter zu stärken und sich durch In-

novation im internationalen Wettbewerb zu behaupten. 
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