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Turnaround

Unternehmenskrise:
,,Mitunter kann es
sehr schnell gehen"
Thotz nicht allzu

schlechter konjunktureller Lage straucheln
derzeit viele Unternehmen. Porrhat den Ttrrn-

Unternehmen köme es ,,mitunter schnell gehen" - etwa, wem
wegen Instabilitäten (etwa Russ-

land) Teile des Maktes von

Porr habe den Tunaround
deswegen geschafft, weil mm
sich auf neue Ziele klar fokussiert habe. Alte Organisationsformen wuden verworfen: Hier-

Wtgttt. Klar ist: Die Koniunktur be-

rchieebenen wurden

findet sich derzeit weder im tiefs-

Immo-Assets in der derzeitigen,
recht günstigen Marktphase verkauft, Risiken aus CEE-Projekten
abgebaut, die Orgmisation modernisiert und in einen Bau- und
Enrwicklungskonzern gespaltet
(vgl. dazu auch WirtschaftsBlanBerichte zu UBM). Daneben wurden Ressourcen durch die Einflihrog von SA? freigegeben
und Baustellen zunehmend digi-

nehmen - ob große oder klejre müssen aber democh kämpfen.
Ein Großunternehmen, das ebenfalls schwierige Zeiten hinter sich
hat, ist Porr. Allerdings: Der Bauriese hat sich erfolgreich neu ahfgestellt. Der Akrienkurs hat sich

seit den Tießtständen vewierfacht, die Anleihen notieren allesamt über dem Nominale.
Wie gelang das und was kön-

nen Unternehmen jetzt von dei
Turnaround-Story des Wiener

Konzerns lernen? Zwar kana

Porr-CEO ud -Aktionit KarlHeinz Strauss keiae allgemeinen
Aussagen treffen, was das beste
Verfahren für Unternehmen ist allerdings: Aus Sicht der Porr er-

kamte er 2011/2012, dass

das

Unternehmen zwar sozusagen
ein ,,sehr gutes Orchester" wu,
das aber,,in zu vielen Konzertsälen" spielte, ,,wo es nichts verloren hatte". Ein Merkmal dafür,
dass im Unternehmen der Wurm
drin ist, sei laut Strauss, ,,wem
man (also d.as Management,
Anm.) sich zu sehr mit sich
selbst und nicht mit Kunden und

talisiert.

Porr richtete eine Stabstelle
ein, die die Restrukturierung realisierte. Doch warn ist externer
Rat notwendig? ,,Am Anfang
braucht man jedenfalls externe
Berater, um Dinge aufzubrechen
bzw. solche Prozesse anzustoßen." Und wie viele? ,,Weniger
ist sicherlich mehr - aber man
braucht schon unkonventionelle
Leute im Team, die nicht betriebsblild sind md sagen: ,Das
wu immer schon so."' Das Geheimnis liege darir, ,,die Selbststrukturierungskrlifte im Unternehmen zu wecken und externe
Berater im Haus zu integrieren"
(s. Kosten). Wichtig sei, dass

Porr-cEo Karl-Heinz Strauss beschreibt das Problem vieler Unternehmen mit einer Analogie zur Musik: Gleich
einem 0rchester wird auf zu vielen Konzerten gespielt, wo man ,,nichts verloren hat".

nach Diskussionsprozessen auch
Entscheidungen getroffen und

die Bedürfnisse der Kunden zu

diese konsequent wgesetzt

-

würden. Letztlich muss

kommt man in eine Phase, in der
man wesentliche Themen verschlafen km und nicht am Puls

,,das geht nicht ohne Tremurgsschmerzen" - eine neue Kultur
im Unternehmen Einzug halten,

der Zeit ist."
Denn: Das Einzige, das

sagt Strauss.

in der

mer größer". Strauss meint, dass
- bei einer Fokussierung auf
Kuden und Aufträge - ,,grund-

sätzlich

die Konjunktur zwar

wichtig, aber nicht bestimend
ist". Und wunt: Bei Krisen im

-.trlr'
-#

abgebaut,

Mitarbeitern" beschäftige:,,Da

Wirtschaft fix sei, ,,ist die Veränderung". Heute werden die
,,Volatilitäten politischer und
auch wirtschaftlicher Natur im-

"G,J

einem Täg auf den alderen wegbrechen würden.

aroundgeschaft. Dem
Wirtschaft sBlatt verrät
der CEO, wie's geht.
ten Tal der Tränen noch auJ
eilem Höhenllug. Viele Unter-

ti
t:',

und

finden", sagt Strauss.

Gesetzliche Restrukturierungshilfen für Unternehmen,
etwa via Unternehmensreorgalisationsgesetz oder Salierurgs-

Mitubeiterabbau ist in Restruk-

verfaluen, würden laut Strauss
wenig bringen. Entgegen den Intentionen des Gesetzgebers würden diese öffentlichleitswirksa-

turierungsphasen

men Verfalren sehr wohl zu

Vorsicht bei Kündigungen
Sache

-

eine heikle
denn ein Zuviel schadet

nicht nur betroffenen Mitarbeitern, sondern auch dem Unternehmen: ,,Es ist die Kunst, eine
Mischung zwischen Abbau und
Aufrechterha.ltug des Unternehmenszwecks in Hinblick auf

einer,,Stigmatisierung führen",
die Liquiditätsgeber von Untär-

nehmen gerade zm ungimstigsten Zeitpunkt verschrecken würden.

,rlnterner" Externen-Stab
r

Bei der Restrukturierung Bing
man beim Baukonzern Porr einen
nicht alltäglichen Weg. Statt sich
rein auf externe Berater zu verlassen (Bericht l.), holte man die
,,Management Factory" in Person
von Reinhold Pfeifer ins Haus.

Pfeifer - er managte unter
anderem Forstinger - leitete danach in einer Stabsstelle unter
dem C-Level von Porr die NeuauF
stellung von Porr. ,Fit for Future"
heißt das Programm, dass sich die
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Nach 10 Bewerben
MMILUNG A[ OßÄMUTIASES
oen AnteilinhabErn wild mlgeleili dass gehäß dem lur€mburqjsch€n GeseEvom 28. Jull 20ll üb.r die lmmobilßierung
von lnh.b€ramcn und lnhah6rant€iEn ldss -GeseEvon Al4'1, dlc European Fund Adminitu.ton ldh
"Vsmshrst€lls')
züVetuahrstsll€ lürdis in physischil Fom 6mi$6non lnh.b€Enhils dsrSlCAVldao
bedel[wurde.
"lnhabemnreile")
0as G€seu von 2014 siehtv0r,däss !or dcm 18. Au!un2011 €mhanc lnhaberanreile b!i dsrV€M.hdellE hinreilEgl
und von dbser immobilisied werden müssen und das! dis A.lsilinh.ber von d€r VeMahrstelle in das von dieser
gelühde Ant€ilinhsberR€Ckl.r einzuragen siod.

ihß,

lnhab.ränteile bei d€rVoB.hßtelle m0ssen die Ssstusrvon lnhaberailsilen bei dar Banqus
de br€mbourg. 14boulovlrd noyEl, t-249 Luxemburg,d,svon ierVeßahßEll. !B Bovollmachü$eremannt
wude,
vorselligwsden und die besagt€n lnhaboranteils midsn€dord€ilich€n Ausw€isdolumsnbn nid0ilo!sn.

Zur lmmobilisierunE

Nach d€r lmmobilßierung d.r lnhaboEntsih könn€n die gesiE€r a!ßerd.h isd.Eeh von der VeMatßtelle
vedängen,ihrclnhabiläntaihinNamensanEileumzuwand€ln.
Die Recnbl€inschli€ßlich der Slim6rechß sowie g€gebenenhlls dos Racnß ad Dividsnd€nllürlnhabe6nl6ila, dia
nicht bis rum t& t!üß.r Al5 von d€r Veffiahßtell. immohilisi.d wurden, wlden so langs susge$4 tß dir
bes.gicn Aileilo von der Vefr ahr«elle inmobilhion wurdef, .

oesW€ireren werden lnh,torantsile, dis bß zrm l!. F.bru.r2015nichr hinted.qt und von d.rVoilahßt.ll. wed€r
immobilisi€n noch zurürtgekaufr odil in Namensantoile ungow.ndolt wurden, gsmäß dem G€seE vof, 2014
aüomalsch rudckgekaut lnd annulließ 01. 8ückkaußumme wrd hei der Caiss€ de Consignilion in turemhue
rugun$en der P€6on bil. Psßonsn hintdegi di€ nachwei$th ru d€ren Efialt berechtigikt lsindl.

f0rwel€rc hlomalionen wsiden

Sh sich bit€ an den 6es€lßchabsiE der SICAV

0erVrkadsoros!e&€inschl,€ßlthderSaEunoundderF.cßhseballsrT.il,onds,dieKu0deninlo.mstbnsdolumsnk
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Auch in den technischen oisziplinen geben die öster
reichischen Skimarken den Ton an. War bei den

Riesentorläufen Head auf der Goldspur unteruegs Oed
Ligety und Anna Fenninger) so hat beim Damenslalom
Us-Girl Mikaela Shiffrin ihre skifirma Atomit wieder an

Porr selbst auferlegte und mit
dem laut Strauss die organisatorischen Weichenstellungen für die
nächsten iahre getroffen werden

sollen.
Laut Pfeifer besteht der vorteil
dieser Konstruktion vor allem
darin, dass die Akzeptanz der Mitarbeiter bei einer internen Stelle
höher ist als bei rein externen Beratern, die oft als Fremdkörper im

unternehmen wahrgenommen
werden.

