
Lieferketten schnell und pragmatisch stabilisieren 
Kernherausforderungen
Während der aktuellen Krise herrscht bei 
vielen produzierenden Unternehmen große 
Verunsicherung hinsichtlich der Liefer- und 
Zahlungsfähigkeit ihrer Lieferanten. Die 
zum Großteil vorhandene Intransparenz 
der Lieferketten sowie fehlende (Krisen-)
Ressourcen bei der Überwachung und 
Steuerung der Lieferketten beeinträchtigen 
die Situation. 

Kurzfristige Lösungsansätze
Zur Krisenbewältigung und Überwindung 
der damit verbundenen Unsicherheiten bei 
allen Beteiligten bedarf es:

• Schnelle und zuverlässige Identifikation
von Risiken in der Lieferkette mit internen
und externen Informationsquellen, auch
unter Zuhilfenahme intelligenter Tools

• Schnelle und fokussierte Bestandsauf-
nahme der individuellen Situation des
jeweiligen Lieferanten

• Ausrichtung der bereits etablierten
Krisen-„Task Force“ auch auf die Situ-
ation bei Lieferanten, um diese gezielt
unterstützen zu können und die Kom-
munikation zu betroffenen Stakeholdern
entsprechend zu fokussieren

• Unterstützung der Lieferanten bei deren
Liquiditätssicherung, u.a. durch:

– Aufbau eines
Finanzkrisenmanagements mit
Liquiditätsplanung zur Ermittlung
existierender Liquiditätslücken (v.a.
Cashflow-Berechnung mit Szenarien)

– Erarbeitung von Maßnahmen
zur Schließung identifizierter
Liquiditätslücken, z.B. Beantragung von
Staatshilfen oder schnelle Umsetzung
von Working-Capital-Maßnahmen

• Identifikation und Sicherung der kriti-
schen Ressourcen (v.a. Mitarbeiter), um
operative Lieferfähigkeiten aufrechtzu-
erhalten

• Sukzessive Verbesserung der operativen
Lieferfähigkeiten, z.B. über die Sicherstel-
lung der Materialversorgung und gezielte
Ausrichtung von Produktionskapazitäten

• Erarbeitung einer Kommunikationsstrate-
gie gegenüber den relevanten Stakehol-
dern im Zusammenhang mit der Krise

• Erarbeitung und Qualifizierung von Alter-
nativen zur Sicherstellung der eigenen
Lieferkette (Fall-back-Option)

Wir unterstützen Sie gerne:

crisis-response@deloitte.de
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So können wir Sie unterstützen
Unser erfahrenes Team sorgt für eine 
schnelle und pragmatische Unterstützung 
bei der Identifikation von Schwachstellen 
in den Lieferketten und der Erarbeitung 
geeigneter Gegenmaßnahmen. 

Dabei ist für uns im Team die Kombination 
von profundem Finanzwissen und fun-
dierter operativer Umsetzungserfahrung 
entscheidend für den Erfolg.

Intelligente Tools unterstützen unsere 
Arbeit unter anderem unter Einbeziehung 
künstlicher Intelligenz und umfangreichen 
Vergleichswissens aus Projekten in Sonder-
situationen.


