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Zusammenfassung: Aufgrund der Erfahrungen unserer Geschäftsberatungs- und 
Forschungstätigkeit im vergangenen Jahrzehnt kann festgestellt werden, dass das Change-
Management seit der Wende ein aktuelles Thema und Aufgabe in Ungarn ist. Die 
Änderungen betrafen die ungarischen Unternehmen und Unternehmungen in der Form 
einer Krise in der ersten Hälfte der 90-er Jahre, in dieser Zeit dominierten das 
Krisenmanagement und die dazugehörende Beratung. Das Maß und die Relation der Krise 
zeigt sowohl der Aufbau als auch der Inhalt der heimischen Unternehmungspyramide. Die 
Art der Beratungen im Kreise der KMU, die strategischen Probleme und die 
Lösungsansätze unterstützen die Wichtigkeit der Krisenvermeidung und der Sanierung. In 
der zweiten Hälfte dieser Epoche traten schon das Wachstum als Änderung und dessen 
Behandlung in den Vordergrund in demselben Kreise. Aufgrund der Erhebungen des 
laufenden Forschungsprogramms kann festgestellt werden, dass bei einem großen Anteil 
der heimischen Unternehmen und Unternehmungen auf das Management der Änderungen 
Wert gelegt wird, die Flexibilitätsmerkmale sind in den Vordergrund getreten und bei der 
Problemlösung auch externe Berater bzw. moderne wissenschaftliche Ergebnisse und 
Anwendungen eingesetzt werden. Die Praxis des Change-Managements umfasst heute den 
ganzen Lebenszyklus der KMU und sucht nach adäquaten Antworten auf die neuen 
Herausforderungen. 
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1 Einleitung 

Die Zahl der Unternehmen hat in der ersten Hälfte der 90-er Jahre in Ungarn 
dynamisch zugenommen. In der Unternehmungspyramide unten ist eine Menge 
von Mikrounternehmen zustande gekommen, darüber erschien die von Jahr zu 
Jahr zunehmende Zahl der KMU und an der Spitze sind, zwar mit einer 
wechselnden Zusammensetzung aber dennoch zahlenmäßig stabil, die 
Großunternehmen. Diese Unternehmungspyramide ist bald ähnlich wie die der 
entwickelten westeuropäischen Länder gleicher Größe. Der Strukturwechsel war 



in der heimischen Unternehmens- und Unternehmungswelt gar nicht 
unproblematisch. 

In diesen Jahren meldete eine beträchtliche Zahl der Unternehmen Konkurs, im 
Vergleich zu den vorangegangenen Jahren in unglaublich großem Maße. Unter 
den pleite gegangenen Unternehmen stellen die kleinen einen überwiegenden 
Anteil dar. 

Die hohe Zahl der registrierten, aber nicht funktionierenden Unternehmen zeigt, 
dass viele Unternehmen in Krise sind, und eine kurze oder längere Zeit lang ihre 
Markttätigkeit nicht ausüben können. 

In diesem von Krisen belasteten und sich ändernden Marktumfeld war das 
Krisenmanagement von besonders großer Bedeutung. 

2 Gleichgewicht, Krise, Change-Management 

Der Gleichgewichtszustand eines Unternehmens ist eine dynamische Kategorie, 
bedeutet zwar zeitlich variable Zustände, aber dabei ist ein Grundmerkmal, dass 
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens annähernd mit den konkreten 
Marktansprüchen übereinstimmt, das heißt, das Unternehmen funktioniert in der 
Nähe der optimalen Betriebsgröße. 

In dem Gleichgewichtszustand kann das Unternehmen der erreichbaren und 
zahlungsfähigen Nachfrage mit entsprechender Betriebsleistung, Fristen, 
Flexibilität und bei rentablem Betrieb entgegenkommen. 

Im Hintergrund der entsprechenden Betriebsleistung stehen 
Produktionskapazitäten (Sachmittel, Arbeitskraft) sowie Umlaufmittel (Vorräte). 
Die Größe der Betriebsleistungsfähigkeit bestimmt bzw. beeinflusst in erster Linie 
das Volumen und die Fristen, indes ihre Zusammensetzung die Flexibilität. 

Bei einer richtigen Auslastung der Betriebsleistungsfähigkeit kann – bei guter 
Unternehmensorganisation und -führung – der rentable Betrieb, also das 
dynamische Gleichgewicht gesichert werden. Eine Kontrolle des 
Gleichgewichtszustandes ist im Laufe des Betriebs regelmäßig notwendig, damit 
nach der Auswertung der jeweiligen wirtschaftlichen Situation und der aktuellen 
Tendenzen die optimumorientierten Maßnahmen getroffen werden können. 

Der Gleichgewichtszustand ist nämlich sehr verletzlich: sowohl externe und 
interne Effekte, als auch aus Unternehmenshinsicht objektive und subjektive 
Wirkungskräfte gefährden regelmäßig, die wirtschaftlichen Zielsetzungen zu 
realisieren. 



Der Gleichgewichtsverlust wird von unterschiedlichen Warnsignalen begleitet, 
diese sind noch keine Krisenmerkmale, aber ihre Erkennung hilft, der Krise 
vorzubeugen. 

Die Schaffung des wirtschaftlichen Gleichgewichts des Unternehmens bedeutet 
die Planung und Realisierung der optimalen Betriebsgröße. In der Wirklichkeit 
entwickeln sich aber die Ereignisse nicht immer den Erwartungen entsprechend. 
Die zwei wichtigsten Merkmale, die Rentabilität und die Liquidität, sowie die 
Änderung zahlreicher sonstiger Merkmale der Betriebswirtschaftslehre und des 
Controllings bringen die Führungskräfte des Unternehmens permanent in eine 
Entscheidungssituation: 

- soll es so weitergehen, oder 

- eine Änderung ist notwendig. 

Sowohl für die letzte Zeit, als auch heutzutage gilt, dass es über die allgemeinen 
und langfristigen Marktwirkungen hinaus einige besonders markante Merkmale 
gibt, mit denen die Unternehmen rechnen müssen. Es sind: Diversifikation der 
Marktansprüche, schnelle Änderung der Marktansprüche, Verschärfung der 
Wettbewerbssituation und Globalisierung. Die für die früheren Jahrzehnte 
charakteristische Zunahme der Ansprüche auf ein größeres Volumen wurde durch 
die Differenzierung der Marktansprüche und des zahlungsfähigen Bedarfs, eine 
klare Trennung von den Massenansprüchen und ihre Diversifikation ersetzt. Die 
Ansprüche der zahlungsschwachen Schichten werden auch weiterhin durch die 
billige Massenproduktion erfüllt, während die Ansprüche der zahlungsfähigen 
Kaufkräfte immer vielfältiger werden, hier dominieren außer der ausgezeichneten 
Qualität, die individuelle Art und die hohe Zahl der Arten. Mit dem zunehmenden 
technischen Entwicklungstempo ändern sich auch die Ansprüche schneller, und 
bedeuten mit der gleichzeitigen Diversifikation zusammen für das Angebot, aber 
vor allem für die Flexibilität der Unternehmen eine große Herausforderung. Die 
heimischen Marktteilnehmer nahmen auch schon früher aktiv an dem 
internationalen Handel teil, aber die Änderung der Relationen der 
Wirtschaftsentwicklung und die Anforderungen des EU-Beitritts brachten die 
Unternehmen in eine Wettbewerbssituation der entwickelten Länder. Dieser 
hochentwickelte Marktwettbewerb ist ziemlich scharf und wird immer schärfer; 
die meisten Segmente des Marktes wurden zu einem Wettbewerbsmarkt auf 
Angebotsbasis. Infolge der Globalisierung folgt der Freizügigkeit der Waren und 
des Kapitals die Anforderung der Freizügigkeit der Arbeitskraft, wodurch die 
Integration des Kapitals und der Märkte in den Vordergrund treten. Wegen der 
Marktänderungen müssen die Unternehmen ihre Produktions- und 
Dienstleistungsstruktur, sowie ihre Marktaktivität umgestalten, und nicht zuletzt 
durch eine ökonomische und effiziente Organisation ihrer Tätigkeit flexibler 
werden, damit sie am Leben bleiben und ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen. 

Die Arten und Bereiche des Change-Managements sind wie folgt zu behandeln. 
Ein kritisches und negativ klingendes Kapitel des Change-Managements ist das 



Krisenmanagement. Für die Handhabung von positiven Änderungen kann man 
den Begriff „Entwicklungsmanagement“ benutzen, was allerdings meistens durch 
das Wort „Change-Management“ ersetzt wird. Das Change-Management begleitet 
den ganzen Lebenszyklus des Unternehmens, in diesem Sinne können wir auch 
über Lebenszyklusmanagement sprechen. 

3 Krisenmanagementerfahrungen 

Das Krisenmanagement ist ein Führungskapitel von besonderer Priorität, in dem 
die Führungskräfte die Aufgabe haben, den das Weiterfunktionieren des 
Unternehmens gefährdenden oder sogar verhindernden Prozessen vorzubeugen, 
diese zu vermeiden bzw. zu bewältigen. So können wir über Krisenvermeidungs- 
und Krisenbewältigungsmanagement sprechen. 

Die Sanierung bedeutet in breiterem Sinne Heilung, die Wiederherstellung des 
gesunden und funktionsfähigen Zustandes. Im Kreise der Unternehmungen 
versteht man unter Sanierung die Wiederherstellung der permanenten 
Leistungsfähigkeit eines in Krise geratenen Unternehmens. Hierher gehören alle 
zielorientierten Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, das betroffene 
Unternehmen aus der Krisensituation herauszuführen. 

Die Krisenvermeidung, die Sanierung und die Krisenbewältigung sind auf diese 
Weise verwandte Begriffe und bilden eine Untersuchungskategorie. 

Die persönlich erworbenen heimischen Erfahrungen der Krisenbewältigung 
können wie folgt zusammengefasst werden. 

In der Zeit des Zusammenbruchs der osteuropäischen Märkte und der politisch-
wirtschaftlichen Wende wurde eine Reihe der Ende der 80-er Jahre dominierenden 
mittelständischen und großen Unternehmen stark von einer Krise betroffen. Die 
klassischen Lösungen der Krisenbehandlung konnten dabei wohl eingesetzt 
werden, wie zum Beispiel: Schmälerung, Personalabbau, Verkauf von 
Immobilien, sonstigen Sachmitteln und Vorräten, Profilreinigung, Steigerung der 
Marktaktivität, Einbeziehung von externem ausländischem Kapital. Die 
Unternehmen, die diesen Krisenzyklus überlebt hatten, standen erneuert und 
erstärkt da, und denen stand eine längere krisenfreie Epoche bevor. 

Bei den Kleinunternehmen war die Situation aber anders. Ihre Zahl erhöhte sich in 
dieser Zeit von einem niedrigen Niveau beträchtlich und sie waren im Vergleich 
zu den großen in einer grundlegend anderen Lage, was auch heute noch 
überwiegend so ist: 

- sie haben im allgemeinen ein reines Profil, 



- sie haben eine schmale Aufbauorganisation und eine minimale Kapazität 
an Personal und Mitteln, 

- zu einer größeren Marktaktivität fehlt es an Kapital, 

- die meisten produzieren für den Innlandmarkt, 

- die meisten können kein ausländisches Kapital einbeziehen, 

- die Erneuerung basiert auf der Diversifikation, oder 

- das Geschäft wird zugemacht und ein neues eröffnet, bzw. ein neues 
Profil wird statt des alten in die Wege geleitet. 

Anfang der 90-er Jahre war im Bereich der Geschäftsberatung die strategische und 
Geschäftsplanung zum Start der neuen Unternehmungen typisch. Eher die 
Großunternehmen bedurften in diesen Jahren des Krisenmanagements. Später 
traten auch bei den jungen, sich entwickelnden, oder in Krise geratenen KMU 
außer der strategischen Planung die Sanierung, die Krisenvermeidungs- und 
Krisenbewältigungsberatung in den Vordergrund. 

Unsere Erfahrungen beim Krisenmanagement der KMU basieren auf den in den 
90-er Jahren erfolgreich durchgeführten RKW-MVA Beratungsaufträgen. 

Die aus den Beratungen gezogenen Erfahrungen können im folgenden 
zusammengefasst werden. 

• Mehr als 50% aller Aufträge bezogen sich auf die Strategie bzw. 
Sanierung. 

• Die Krisenmerkmale und deren Erkennung waren in der Reihenfolge der 
Häufigkeit: 

das Unternehmen und seine Organisation sind über die eigenen Rahmen 
hinausgewachsen, 

permanenter Kapitalmangel, 

die Liquiditätsprobleme sind permanent geworden, 

das Marktumfeld hat sich ungünstig verändert, 

Defizit, Vermögensverlust. 

Der permanente Kapitalmangel kann durch folgende Ursachen erklärt werden: 

- zu wenig Grundkapital, 

- es ist schwer an Kredit zu kommen, denn 

es kann kein guter Geschäftsplan angefertigt werden, bzw. 

die Banken stellen zu strenge Kreditbedingungen. 

• Reaktion der Unternehmen in der Krisensituation: 



Preiserhöhung, 

Umsatzsteigerung durch aggressive Marketingmittel, 

Wechsel zwischen den Märkten, Innland- bzw. Exportorientierung, 

Produktstruktur, Produktwechsel, 

Aufschub der staatlichen Verpflichtungen/Einzahlungen, 

Aufschub der Auszahlungen an andere Unternehmen, 

Personalabbau, Schmälerungen, 

Konkursverfahren, Sanierung, 

Auflösung, Liquidierung, 

Beauftragung eines Beraters zur Krisenbewältigung. 

Es ist beachtenswert, dass die Beauftragung eines externen Beraters zur 
Krisenbewältigung an der letzten Stelle unter den Reaktionen der Unternehmen 
steht. 

Die Sanierung initiierte Änderungen in den KMU: 

• Die Denkweise des Leiters/Besitzers des Unternehmens änderte sich: 

- größerer Wert wird auf die strategische Planung gelegt, 

- der Kapitalbedarf wird bestimmt, 

- der Überschritt der Wachstumsstufen wird vorbereitet. 

• Das Unternehmen funktioniert unter geregelteren Umständen: 

- Arbeitsstellenbeschreibungen werden erstellt, 

- Betriebsanweisungen werden erstellt, 

- eine Dokumentationsordnung wird entwickelt. 

• Größerer Wert wird auf die Kontrolle der wirtschaftlichen und 
Verwaltungsprozesse gelegt, bei Steuerung der materiellen und 
Dienstleistungsprozesse. 

• Die Kenntnisse der Geschäftsführer über Finanzen, Wirtschaft und 
Planung werden erweitert, sie erkennen die Bedeutung der 
Weiterbildung. 

• Als weitere Aufgabe erscheint innerhalb des Unternehmens, dass 
größerer Wert auf die strategische Planung und auf die 
Krisenvermeidung gelegt werden soll. 

• In den Krisensituationen helfen die Sanierungsmethoden, deshalb ist die 
Entwicklung dieser Methode erwünscht. 



• Großer Wert ist auf die Weiterbildung der Unternehmer und auf die 
Erweiterung ihrer betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu legen. 

• Die KMU sind wirtschaftlich nicht stark genug, um allein aus der Krise 
herauszukommen. 

• Die Beratung zur Krisenvermeidung und -bewältigung soll auch 
weiterhin durch Regierungsmittel unterstützt werden, besonders für die 
KMU. 

4 Change-Management: externe und interne 
Faktoren 

Das Change-Management begleitet den Lebenszyklus der Unternehmen in vollem 
Umfang, besonders die Wachstums- und Entwicklungsphasen, sowie die Existenz 
der Unternehmung maßgebend beeinflussenden Entscheidungen und Prozesse. Für 
die einzelnen Entwicklungsphasen sind ähnliches Marktverhalten, ähnliche 
Organisations- und Führungsprobleme charakteristisch, aber diese Phasen sind 
qualitativ doch unterschiedlich. Zum Überschritt in die nächste Phase hat der 
Unternehmer die Entscheidungen zu treffen: ob er das Wachstum annimmt, oder 
es eher stoppt und seine Tätigkeit auf dem gegebenen Niveau stabilisiert. Das 
Wachstum der Unternehmung stellt nämlich nicht nur an die zuverlässige 
Arbeitskraft, das zum Betrieb nötige Kapital und die Infrastruktur zusätzliche 
Ansprüche, sondern auch an die notwendigen Fachkenntnisse, Unternehmungs- 
und Führungskenntnisse und -kompetenzen. In Hinblick auf das Letztere ist es gar 
nicht offensichtlich, dass die Mikro-, kleinen und mittelständischen Unternehmen 
eine Entwicklungskette darstellen. Nach den ungarischen Erfahrungen sind die 
Akteure der einzelnen Unternehmenskategorien auf recht unterschiedliche Weise 
und unter verschiedenen Umständen zustande gekommen: von der anfänglichen 
„spontanen“ Privatisierung durch die Manager, über die wirkliche Privatisierung 
und Kapitalveranlagung, bis zur Entstehung der Arbeitslosigkeit vermeidenden 
Notunternehmen. Die historischen Gegebenheiten prägen bis heute die 
Entwicklung und die Wachstumschancen der Unternehmen. 

Das Change-Management erfordert auf jedem Gebiet der Unternehmung jene 
Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, damit das entsprechende 
quantitative und qualitative Wachstum erreicht wird. Im Weiteren zeigen wir 
einige Beispiele von den ungarischen Erfahrungen des Change-Managements, 
welche Antworten die Unternehmen auf die neuen Herausforderungen hin 
gegeben haben. 

Der Erfahrungserwerb dieses Kapitels schöpfte aus zwei Quellen: einerseits aus 
Untersuchungen des Instituts für Entwicklung der Kleinunternehmen und des 



Ministeriums für Wirtschaft und Handel, anderseits aus den bisherigen 
Ergebnissen des Forschungsteams vom Institut für Organisation und Führung an 
der Technischen Hochschule Budapest. 

Das Institut für Entwicklung der Kleinunternehmen macht seit 1996 
konjunkturforschende Erhebungen, die sich auf 2000 Unternehmen erstrecken. Im 
Folgenden werde ich aus dem Forschungsbericht von 2004 einige Feststellungen 
hervorheben. 

Im Vergleich zu den früheren Untersuchungen gibt es immer mehr Unternehmen, 
die meinen, dass sowohl die Situation der Wirtschaft als auch die ihrer 
Unternehmung schlechter geworden ist und schlechte Aussichten hat. 

Von den Unternehmungen ohne Angestellte über die Kleinunternehmen bis zu den 
größeren gehend, haben die größeren bessere, weniger negative Antworten 
gegeben als die ganz kleinen. Sie sehen also ihre Situation positiver, schätzen ihre 
Aussichten für die nahe Zukunft besser ein als die kleinen. Die mittelständischen 
Unternehmen passen aber nicht in diese Reihe, ihre Situation hat sich in den 
vergangenen 4 Jahren verschlechtert. 

Die Wirtschaftsgesellschaften, die Bau- und Dienstleistungsunternehmen, die an 
andere Innlandbetriebe tätigen Unternehmen und diejenigen, die über ein örtlich 
größeres Absatzgebiet verfügen, mehrfache Unternehmer sind, Mitglied einer 
Unternehmensgruppe oder eines Unternehmensnetzes sind, in die 
zwischenunternehmerische Arbeitsteilung tiefer eingebettet und integriert 
arbeiten, beurteilen ihre Situation und Aussichten optimistischer als die 
Einzelunternehmen und diejenigen, die im Industriegewerbe und Handel tätig 
sind, für den lokalen Markt bzw. die Einwohnerschaft, atomisiert und weniger 
integriert arbeiten. 

Die Männer, sowie die Unternehmer zw. 25-45 Jahre sind mit ihrer Situation 
zufriedener und bezüglich ihrer Aussichten optimistischer als die Frauen und die 
Unternehmer über 45 Jahre. 

Von den Unternehmungen ohne Angestellte bis zu den mittelständischen gehend 
nimmt der Anteil der wirtschaftlich integrierteren Unternehmen zu, welche an der 
zwischenunternehmerischen Arbeitsteilung und an der informellen und formellen 
Zusammenarbeit besser teilnehmen. Dieser Trend gilt auch für die 
Personalerweiterung, Investitionen und Wachstum, bzw. für die Inanspruchnahme 
der Geldvermittlungssysteme bei der Finanzierung des Wachstums, aber auch für 
den Ausbau der Infokommunikationsinfrastruktur und die Teilnahme an 
organisierten Aus- und Weiterbildungen. 

Es gibt mehr Unternehmer, die damit rechnen, dass die EU-Mitgliedschaft ihre 
Situation eher verschlechtern wird, als Unternehmer, die meinen, dass ihre 
Situation besser wird. Ein Drittel der Befragten ist der Meinung, dass sich ihre 
Situation dadurch nicht ändern wird und auch ein Drittel kann diese Wirkung nicht 
einschätzen. 



Um geschäftlich beraten zu werden, wenden sich die Unternehmungen eher an 
ihre Familie, ihre Geschäftspartner, Berufsverbände oder an Banken, als an 
Organisationen für Unternehmungsentwicklung. Nur 9 Prozent der befragten 
Unternehmungen wandten sich an eine solche Institution, und davon bekamen 48 
Prozent eine brauchbare Hilfe. 

Die heimischen KMU benennen unter den Faktoren, welche das Wachstum der 
Unternehmungen hindern, weiterhin an der ersten Stelle die hohen öffentlichen 
Abgaben und die Administrationsverpflichtungen, an der zweiten Stelle steht das 
Marktumfeld, an der dritten die Finanzierung und an der vierten die Inputs. 

Die Änderungen an der Intensität der wachstumshindernden Faktoren spiegeln die 
Änderungen der Wirtschaftspolitik bzw. der wirtschaftlichen Bedingungen wider. 
Die Wiederverteilungsrate reduzierte sich in Ungarn zw. 1992 und 2001 – 
abgesehen von einem kleinen Zurückweichen – kontinuierlich und eine ähnliche 
Tendenz zeigt auch die Entwicklung der Einkommenszentralisierung. Die 
Beurteilung der Unternehmer hat diesen Trend in der Zeit zw. 1997 und 1999 
bestätigt, indem sie die hohen Steuer- und Sozialabgaben als weniger intensiven 
wachstumshindernden Faktor einschätzten. Etwas kleinere Minderung zeigte auch 
die Intensität der Unberechenbarkeit der Wirtschaftsregelungen. Währenddessen 
nahm die Intensität des Wettbewerbs fortlaufend zu, was darauf hinweist, dass die 
Unternehmen die aus dem Marktwettbewerb folgenden Zwänge und Motivationen 
immer mehr spürten, und dass der Störungseffekt der Regierungspolitik zwar 
langsam aber nachgelassen hat. 

Die Angaben von 2003 zeigen in diesem Prozess eindeutig ein Zurückweichen 
bzw. teilweise Rückschritt. Im Vergleich zum Ende 1999 ist die Beurteilung der 
Regelungsfaktoren schlechter geworden und die früher beobachtete Zunahme der 
Wirkungsintensität der Marktfaktoren ist auch zurückgewichen. Die Beurteilung 
der Unternehmer spiegelt also die ab 2000 zuerst nur auf Teilgebieten und dann in 
der ganzen Haushaltspolitik erfolgte Expansion und die dazu unwillkürlich 
gehörende häufigere Änderung der Regelungen wider. 

Von den Unternehmungen mit kleinem Umsatz bis zu den größeren gehend erhöht 
sich der Anteil der zunehmenden Unternehmen, während sich der Anteil der nicht 
zunehmenden verringert. Dasselbe kann auch über die Personalstärke festgestellt 
werden. Es gibt also unter den größeren Unternehmen mehr, die sich vergrößern, 
und das gilt auch umgekehrt. Die knappe Hälfte der Mikrounternehmen nimmt 
nicht zu, nur ein Zehntel von ihnen vergrößert sich. Die 
Selbstbeschäftigungsunternehmen (Einzelunternehmen) nehmen praktisch gar 
nicht zu, zwei Drittel von ihnen haben ausgesprochen kein Wachstum. Die 
Entwicklung und das Wachstum der Unternehmungen sind also ein recht aktuelles 
Thema heutzutage in Ungarn. Das Change-Management als 
Entwicklungsmanagement gewinnt – bei unveränderter Aktualität des 
Krisenmanagements – immer mehr an Bedeutung. 



Das Forschungsteam unserer Hochschule hat 1998 ein mittelfristiges Programm 
in die Wege geleitet, um die Situation und die Aufgaben der Unternehmungen 
bezüglich ihrer Entwicklung und Change-Management besser kennen zu lernen. 
Die bisherigen Erfahrungen haben wir im Laufe der Durchleuchtung und 
Geschäftsberatung von etwa 140 einzeln ausgesuchten Unternehmungen 
erworben. Unsere Feststellungen bestätigen teils die Wirkungen der 
überregionalen Regierungsbestrebungen, teils weisen sie auf die Verfolgung der 
Tendenzen einer entwickelten Marktwirtschaft. (Über die Teilergebnisse der 
Forschung haben wir schon in öffentlichen Foren berichtet.) 

Die bisherigen wichtigsten Feststellungen befassen sich mit den folgenden 
Gebieten: 

Lage des Krisenmanagements, 

Wachstumsorientierung im Vordergrund, 

Zunahme der Marketingaktivität, 

Lieferantenprogramm, 

Verbreitung von Qualitätssicherungssystemen und 

Bedeutung der persönlichen Weiterbildung im Kreise der Unternehmungen. 

Der Anteil der Unternehmungen in Krisensituation war bei unseren 
Geschäftsberatungen um 25%, was in den letzten Jahren eine leicht abnehmende 
Tendenz zeigte. Das Krisenmanagement hat die Überlebenschancen sehr positiv 
beeinflusst, mehr als 90% der untersuchten Unternehmungen haben sich erholt. 
Bei den aufgrund eines Auftrags durchgeführten Durchleuchtungen und bei den 
Erhebungen mit Fragebögen hat die Relation der Krisensituationen kaum ein paar 
Prozente ausgemacht. 

Was die Krisenlage der Unternehmungen betrifft, zeigen unsere persönlichen 
Erfahrungen und Erhebungen im Vergleich zur vorhin erörterten landesweiten 
Situation ein positiveres Bild. Diese Feststellung wird auch dadurch bestätigt, dass 
die Wachstumsorientierung im Kreise der untersuchten Unternehmungen in den 
Vordergrund getreten ist. Die Problematik des Wachstums, die Handhabung der 
quantitativen und qualitativen Änderungen, erschien bei den Durchleuchtungen 
und den Geschäftsberatungen fast in jedem Fall als wiederkehrendes Problem. Das 
Maß der Vorbereitung auf die Beseitigung solcher Spannungen beansprucht 
mindestens genauso eine externe Beratung wie bei Krisensituationen. Die 
thematische Aufteilung der in den letzten Jahren durchgeführten Beratungen zeigt, 
dass die zum Wachstum notwendigen Kreditaufnahmen etwa 33% ausmachten. 
Aufgrund der Zahl der Beratungsfälle ist festzustellen, dass die Marketingaktivität 
zugenommen hat. Im Laufe unserer zielorientierten Untersuchungen haben wir 
festgestellt, dass 55% der Unternehmen eine regelmäßige Marketingtätigkeit 
ausüben und über eine Marketingorganisation oder -personal verfügen, und 
weitere 20% beabsichtigen, die diesbezügliche Funktion und das Personal in naher 



Zukunft zustande zu bringen. Die Unternehmen erwarten von den 
Marketingeffekten die Stabilisierung und Erhöhung des Umsatzertrags, sowie die 
Verstärkung ihrer Marktposition. Nach unseren persönlichen Erfahrungen sind die 
Rolle, die Bedeutung und das Niveau der Marketingkapitel in den 
Geschäftsplänen in den vergangenen Jahren wesentlich gestiegen. 

Die Beziehungen der Unternehmen sind allmählich international geworden, und 
dies führte in diesem Jahrzehnt zur Verbreitung von modernen 
Qualitätssicherungssystemen. Beinahe 30% der von uns untersuchten 
Unternehmen haben bereits ein Qualitätssicherungssystem nach der ISO-Norm 
9000, und weitere 10% planen dessen Einführung. Von den „Strapazen“ des 
Übergangs zum neuen Qualitätssicherungssystem durfte ich als Mitglied des 
vorbereitenden Beraterteams persönliche Erfahrungen sammeln. Ich meine auch 
aufgrund der Erfahrungen meiner Kollegen, dass der Übergang zum neuen System 
für das Unternehmen in der Betriebsorganisation eine qualitative Änderung mit 
sich bringt, dessen Verwaltung aber jegliche Energie des Unternehmensleiters in 
Anspruch nimmt. 

Nicht nur die diesbezügliche Bestrebung und das Bedingungssystem des 
Lieferantenprogramms weisen auf eine Zunahme der Bedeutung der persönlichen 
Weiterbildungen hin, sondern auch die Tatsache, dass seitens der Unternehmen 
der Anspruch auf verschiedene Kurse und Weiterbildungen parallel zum 
Hochschulunterricht gestiegen ist. Die Erfahrungen an unserer Hochschule zeigen, 
dass der Anspruch auf spezielle Aus- und Weiterbildungen in letzter Zeit 
zugenommen hat, immer mehr Unternehmer melden sich für diese. Die 
Wichtigkeit der Aus- und Weiterbildung im Entwicklungsprozess der 
Unternehmung wurde fast ohne Ausnahme von jedem an der Untersuchung 
teilnehmenden Unternehmen bestätigt. 

5 Lebenszyklusmanagement der KMU 

Der Lebensgang einer Unternehmung kann ähnlich einem Produkt mit 
Lebensphasen beschrieben werden, welche in der Fachliteratur üblicherweise mit 
den Bezeichnungen der menschlichen Lebensabschnitte erwähnt und untersucht 
werden. Der Lebensgang ist die Änderung selbst, das Lebenszyklusmanagement 
ist also eigentlich Change-Management, das Management der Änderungen über 
das ganze Leben der Unternehmung lang. 

Die Merkmale des Lebensgangs der KMU zeigen sich darin, dass sich die 
Besonderheiten der KMU in den Tätigkeiten der einzelnen Lebensabschnitte 
widerspiegeln. So hat man auch in den Hauptkapiteln des 
Lebenszyklusmanagements der KMU jene Spezifika zu suchen, bzw. zu 



entwickeln, mittels deren der Lebenszyklus der KMU optimal gesteuert werden 
kann. 

Die besonderen Kapitel des Lebenszyklusmanagements werden im Folgenden 
erörtert. 

In der Phase des Starts, der Geburt der Unternehmung dominiert das 
Innovationsmanagement. Der Start der KMU ist immer was Besonderes, mit 
verhältnismäßig viel Risiko, mit wenig Kapital, mit viel persönlichem 
Engagement und Ambition. 

In der Anlaufzeit der neuen Unternehmung tritt das Wachstumsmanagement in 
den Vordergrund, was auch als eigenartiges Kapitel des Innovationsmanagements 
aufgefasst werden kann, dem aber im Kreise der KMU eine selbständige 
Bedeutung zukommt. Das Wachstum kann nämlich eben wegen der 
Unternehmensgröße kritisch werden, nach den Erfahrungen gibt es in dieser Phase 
oft Krisen. 

Nach der Anlaufzeit, in der Phase der Marktreife sucht das Unternehmen nach 
seiner optimalen Betriebsgröße, versucht diese aufrechtzuerhalten, während in der 
Betriebsführung das Profit-, Vermögens- und Liquiditätsmanagement dominieren. 

Im Laufe des Starts, des Anlaufs und der Marktreife bekommt das 
Marketingmanagement eine wichtige Rolle, welches den steigenden Charakter des 
Lebensgangs schafft und aufrechterhält. 

Im Laufe des Lebensgangs muss man wegen externer und interner Faktoren 
gelegentlich auch mit Krisen rechnen, aber beim Auslauf des Lebensgangs auf 
jeden Fall. Im abfallenden Abschnitt der Lebensbahn ist das Krisenmanagement 
unvermeidlich. 

Im Leben der KMU ist heute – mehr als 15 Jahre nach der wirtschaftlichen Wende 
– auch in Ungarn aktuell, statt des Krisenmanagements über 
„Fortlebensmanagement“ zu sprechen, es heißt, Übergabe, Verkauf, Erben oder 
Auflösung der KMU. 

Schlussfolgerungen 

In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten sind viele neue Herausforderungen 
erschienen, welche den KMU das Leben erschwerte, oder eben erleichterte. Durch 
die Änderungseffekte ist das Change-Management als Fachgebiet in den 
Mittelpunkt gerückt. Zuerst verbreitete sich das Krisenmanagement in einem 
breiten Kreis, nachdem die neuen Unternehmungen von mehreren Schockeffekten 
belastet worden waren: 

• nach der Wende wurden recht viele neue KMU ohne Tradition und 
richtige Vorbereitung gegründet, 

• in Europa brach Anfang der 90-er Jahre eine Wirtschaftskrise aus, 



• die Entwicklung der letzten zehn Jahre schuf viele neue Möglichkeiten 
für die KMU, 

• die Wirkungen des EU-Beitritts wurden spürbar, 

• die Globalisierung schuf qualitativ eine neue Wettbewerbssituation. 

Die Krisensituation wurde von Umständen und Faktoren verursacht, wie: 

• beim Start chronischer Kapitalmangel, keine Erfahrungen, 

• Angriffe aus dem externen Umfeld (Befreiung des Imports, harter 
Konkurrenzkampf), 

• Wachstumskapitalmangel, beschränkte Kreditmöglichkeiten, 
Liquiditätskrise, 

• Mangel an Innovationsmöglichkeiten, Abbaukrise. 

Das Lebenszyklusmanagement der Unternehmung ist ein bewusst aufgebautes 
System der Managementkapitel, welches unter Umständen die positiven und 
negativen Änderungen mit den Mitteln des Managements der KMU und im 
Interesse des Unternehmens und seiner Eigentümer im Laufe des ganzen 
Lebensgangs umfassend steuert. Aufgrund der Ereignisse der letzten zehn Jahre 
und der diesbezüglich verrichteten Forschungsarbeit kann festgestellt werden, dass 
das Change-Management der KMU auch in Ungarn seine Werkzeuge entwickelte 
und geeignet wurde, ein umfassendes Lebenszyklusmanagement zu praktizieren. 
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