Sebastian Schöning trat im November 2013 beim Maschinenbauunternehmen Gehring als
Chief Executive Officer an. Er stand vor ambitionierten Aufgaben. Sein Plan: ein umfassendes
Wertsteigerungsprogramm, das Einsparungen mit Wachstum und Liquidität verbindet – und
so den Gewinn des Mittelständlers binnen vier Jahren verdoppelt.
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Diese Eckpfeiler stehen als Zielbild für das, was erreicht werden soll. Das
Wie beschreibt ein ambitionierter Umsetzungsplan. Für alle Funktionen
wurden Vierjahresziele vorgegeben und eine Organisation geschaffen,
die dem „One Gehring“-Gedanken Rechnung trägt. So wurden beispielsweise alle Vertriebsmitarbeiter in einem Team und alle Werke unter einer

WIE DER MASCHINENBAUER GEHRING MIT EINEM MASTERPLAN SEINEN WERT STEIGERT.

Führung zusammengefasst, und auch der Service erhielt eine einheitliche globale Gesamtstruktur. Damit entstand eine nahezu komplett neue
Führungsstruktur bei Gehring. Schöning legte von Anfang an Wert darauf,
auch untere Führungsebenen und die Belegschaft in die Planungen mit

   PETER WEIDENHAMMER  

ANDREAS KÖRNER

einzubeziehen, sie zu trainieren und zu informieren. Der Plan ging auf:
Die Motivation der Mannschaft, dem Traditionsunternehmen durch Innovationen zu neuer Stärke zu verhelfen, ist groß.
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Wertsteigerung ist planbar. Um die Vision eines weltweit synchronisierten Unternehmens – „One Gehring“ – zu
erreichen, verfolgt der Honspezialist einen Masterplan über vier Jahre. In jedem Jahr werden Maßnahmen zur
Kostenreduktion, Liquiditätssteigerung und zum Unternehmenswachstum realisiert, die den Unternehmenswert erhöhen.
„Bei einem solchen Programm kommt es darauf an, durch ein transparentes Kennzahlenmanagement zu jeder Zeit
den Überblick zu behalten, um Abweichungen vom Plan sofort entgegenwirken zu können“, weiß Porsche-Berater
Wolfgang Freibichler. Außerdem besonders wichtig: „Sichtbare Erfolge müssen schon im ersten Jahr erzielt werden,
damit die notwendige Dynamik in Gang kommt und allen Beteiligten Schwung für die weiteren Maßnahmen gibt.“
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