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Management- und Strategieberatung

Strategie bedeutet für uns ein Portfolio an unter-
nehmerischen Aufgaben, die Unternehmen lang-
fristig Erfolg am Markt und Wachstum verspre-
chen.

Strategie ist so individuell wie jedes Unternehmen. 
Wir unterstützen nicht nur bei der Defi nition der 
persönlichen lang- und mittelfristigen Zielsetzung, 
sondern erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine maß-
geschneiderte Unternehmensplanung und begleiten 
diese bei der Umsetzung der notwendigen Maßnah-
men. Wichtig ist uns dabei, dass die strategischen 
Ziele mit der Unternehmenskultur und -struktur in 
Einklang stehen.

Von der Strategischen Neuausrichtung über 
Restrukturierung bis hin zur Sanierung beraten wir 
nach anerkannten Verfahren – unsere Instrumente
und Methoden richten sich auf die besonderen 
Bedürfnisse des Mittelstandes. Wir haben für die 
individuelle Situation die passenden Möglichkeiten, 
auf Ihr Unternehmen individuell einzugehen und 
dabei zu helfen, Ideen in Strategien zu verwandeln, 
festgefahrene Strukturen aufzuweichen, Menschen 
zu motivieren, den Weg zu gestalten und auch in 
Krisen das Steuer in der Hand zu halten. 

In einer komplexen und volatilen Umwelt geht es da-
rum, strategisch richtige Entscheidungen zu treff en 
und diese konsequent umzusetzen. Dabei geht es 
auch immer um Werte, ein gesundes Miteinander 
und den richtigen Fokus auf die Aufgaben, die ge-
meinsam zu meistern sind. Wir sind der Sparrings-
partner für die Geschäftsleitung bei der Bewältigung 
dieses komplexen Aufgabenspektrums und helfen 
mit einem externen Blick, auch bei sich ändernden 
Bedingungen den richtigen Weg zu fi nden.

Wir denken voraus!

Management- 
und Strategie-

beratung
Kostenstrukturanalyse

Informationen rund um das Thema

 Veranstaltungen & Schulungen
der VIA Consult

fi nden Sie unter

www.via-consult.de
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Jede Veränderung ist ein Eingriff in 
die Kostenstruktur

Unternehmen sind dazu gezwungen, sich den stän-
dig verändernden Gegebenheiten anzupassen. Da-
bei ist vor allem die unsichere Kostenentwicklung 
ein zentraler Faktor der Zukunft. Getrieben durch die 
ambitionierten Klimaziele steigen die Energiepreise 
an und der Mangel an Fachkräften lässt auch die 
Personalkosten weiter steigen, um nur zwei wach-
sende Kostenfaktoren aufzuzeigen.

Gleichzeitig werden die Unternehmen durch gesetz-
liche Anforderungen, politische Unsicherheiten und 
technologische Entwicklungen vor weitere Heraus-
forderungen gestellt, um auch hier nur einen kleinen 
Teil zu nennen. Unternehmen aller Größen werden 
so zunehmend belastet. Das trifft in besonderem 
Maße auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
- den Mittelstand. 

Die Unternehmensleitung muss reagieren und den 
wachsenden Herausforderungen entgegenwirken. 
Dies geschieht beispielsweise durch die Anpassung 
von Kapazitäten oder Ressourcen, welche die Kos-
tenstrukturen des Unternehmens stark belasten. 

Diese Anpassungen müssen permanent überprüft 
und evaluiert werden. Dabei sind folgende Frage-
stellungen von zentraler Bedeutung: 

Mit einer Strukturanalyse bietet Ihnen die VIA Con-
sult ein fundiertes Instrumentarium zur Analyse Ihrer 
aktuellen Situation. Hierbei wird neben der Entwick-
lung des eigenen Unternehmens ein Benchmark  
herangezogen, um die Kostenstrukturen zu über-
prüfen.  Wir betrachten das Unternehmen dabei aus 
einer ganzheitlichen Perspektive und zeigen Ihnen, 
ausgehend von den bestehenden Strukturen, Poten-
tiale und Gestaltungsansätze auf. Gemeinsam mit 
Ihnen entwickeln wir individuelle Möglichkeiten, um 
auf die Zukunft vorbereitet zu sein.

Unsere erprobte Vorgehensweise sichert die 
Ergebnisse.

Datenerhebung

Fokus

Clustern 

Leistungsindikatoren

Interpretation 

Gestaltungsmaßnahmen

Mit den Grunddaten des betrieblichen Rechnungs-
wesens, der Summen- und Saldenlisten und mit 
Informationen über Kapazitäts- und Leistungsdaten 
wird ein Datengerüst aufgebaut, dessen Systema-
tik auch für dauernde Analysen nutzbar ist.  In einer 
ersten Betrachtung der Kostenanteile am gesamten 
Wertschöpfungsprozess werden die Kostenarten lo-
kalisiert, welche die größten individuellen Hebelwir-
kungen für das Unternehmen versprechen. 

Anschließend werden die einzelnen Kosten detail-
liert und nach der Art ihrer Entstehung geordnet. 
Die dabei angewandte Gliederung entspricht den 
Produktionsfaktoren Material, Personal, Anlagen 
und Disposition. Auf Basis dieser Zuordnung werden 
fundierte Leistungskennzahlen und Indikatoren ge-
bildet, welche in einem schematischen Zusammen-
hang stehen.
Dieses Bündel an Leistungskennzahlen und Indika-
toren wird aus Kostenrelationen und Relationen von 
Kosten zu Kapazitäts- und Leistungsdaten gebildet.  
Hier werden sachlogische Verknüpfungen der Indi-
katoren und die Individualität eines jeden Unterneh-
mens berücksichtigt.

Die Analyse erfolgt mit Darstellung der Kennzahlen 
in Zeitreihen, der Abweichung von Zielgrößen und 
als Benchmarking. Dabei aufgezeigte Abweichungen 
werden quantifiziert und bilden so die Grundlage für 
die Maßnahmenplanung. Zusammen mit der Unter-
nehmensleitung wird ein priorisierter Maßnahmen-
plan ausgearbeitet und terminiert.

Unser Angebot

Durch den Einsatz des Förderinstruments „Poten-
tialberatung“ besteht die Möglichkeit eine staatliche 
Bezuschussung mit einer Förderquote von 50 % zu 
nutzen. Die Abwicklung der Beantragung und Doku-
mentation übernimmt die VIA Consult für Sie. 

Besondere Aufwendungen zur Datenerhebung und 
für individuelle Analysen werden nach Vereinbarung 
zusätzlich vergütet.

ERFOLG

Welche Auswirkungen haben die vorgenommenen 
Anpassungen?

Stellen die ergriffenen Veränderungen die Leistung und 
den Erfolg des Unternehmens sicher?

Welche Maßnahmen sind notwendig, um die 
Kostenstruktur zukunftssicher zu gestalten? 


