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Restrukturierung unter Einbezug der Mitarbeitenden 
Gründe für Unternehmenskrisen gibt es viele, und deren Bewältigung 
erfordert zeitnahe Analysen und Gegenmassnahmen. Ein Gelingen der 
Restrukturierung hängt auch stark vom Einbezug der Mitarbeitenden ab.
Von Katrin Juntke* und Niklaus Blaser**

Die Gründe für Unternehmenskrisen
sind mannigfaltig und können intern
wie auch extern begründet sein. In
den meisten Fällen kündigen sich Kri-
sen mit Frühwarnsignalen an. Zu oft
wird nicht oder zu zögerlich darauf
reagiert, was schlussendlich zu Re-
strukturierungsprojekten führt. Wur-
de die Unternehmenskrise erkannt,
drängt die Zeit. Es geht darum, die
Auswirkungen der Krise zu limitieren
und die Firma, Arbeitsplätze und Wer-
te zu retten. Es braucht schnellstmög-
lich eine schonungslose Auslegeord-
nung und einen Sanierungsplan.
Für die Mitarbeitenden ist die Ankün-
digung einer Restrukturierung ein
Schock. Zu lange hat man Probleme
verdrängt und totgeschwiegen. Dieser
Zustand ist fatal, kann doch eine Re-
strukturierung nur zusammen mit ei-
ner agilen Belegschaft gelingen.
Vielfach bedingt eine erste, kurzfristi-
ge Stabilisierung den Abbau von Ar-
beitsplätzen. Die Art und Weise, wie
dies geschieht, setzt Zeichen bei Kun-
den, Lieferanten, Banken und vor al-
lem bei den verbleibenden Mitarbei-
tenden. Wird den Entlassenen mit der
Kündigung Dank und Wertschätzung

ausgesprochen, Raum für eine Verab-
schiedung von den Kollegen gegeben
und weitere Hilfe angeboten, hat dies
einen starken Signalcharakter für die
im Unternehmen verbleibenden Mit-
arbeitenden. So wird dringend not-
wendiges Vertrauen geschaffen. Zu-
dem wird das friktionslose Weiterlau-
fen des operativen Geschäfts unter-
stützt.

Transparenz und Vertrauen schaffen 
Nach der ersten Eindämmung der 
Krise geht es an die Planung der
nachhaltigen Gesundung. Dabei
schafft eine Unternehmensvision,
welche die Mitarbeitenden miteinbe-
zieht, positive Gefühle. Vergangenes
bekommt seinen Platz, und neue
Strategien geben den zukünftigen
Weg vor. Hier zeigt sich, wie glaub -

würdig Führungskräfte kommunizie-
ren. Bei der Umsetzung der Verände-
rungsmassnahmen gilt es, mit klaren,
messbaren Zielsetzungen zu arbeiten
und zeitnah über Erfolg und
Schwachstellen zu informieren.
Transparenz und Vertrauen sind das
Resultat. Kurzfristige Erfolge heben
die Stimmung im Unternehmen. Die
in einer Restrukturierungsphase
wichtige Kommunikation gegen aus-
sen wird auch von einer gut informier-
ten Belegschaft unterstützt. Das
schafft Goodwill bei Kunden, Liefe-
ranten und Kreditgebern, was wieder-
um die Restrukturierungsanstrengun-
gen unterstützt.
Fazit: Neben den unabdingbaren be-
triebswirtschaftlichen Massnahmen
lohnt sich der Fokus auf das Personal
zweifellos. Restrukturierungen gelin-
gen so nachhaltiger.
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Der Umbau eines Unternehmens gelingt nachhaltiger
unter Einbezug der Mitarbeitenden. Archiv Keystone

INSERATESCHLUSS:

Samstag-Ausgabe: Donnerstag, 8.00 Uhr

Comercialstrasse 20, 7007 Chur
Telefon 081 255 58 58, Fax 081 255 58 59
Agenturen in Arosa, Ilanz, Lenzerheide
und Thusis

IM INTERNET AUFRUFBAR UNTER:

stellen.suedostschweiz.ch


