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Die foLgen Der sAnktionen
Auf unternehmenseBene

in FÜnF sCHritten den eiGenen HandlunGsBedarF BestiMMen

test  yourself!
szenario 1: sanktionen enden spätestens zum jahreswechsel 2014/15
szenario 2: sanktionen behindern etwa zwei jahre lang
szenario 3: sanktionen bleiben dauerhaft bestehen

Footprint 1: ich exportiere in den russischen Markt
Footprint 2: ich habe in russland ein distributions-/logistiknetz
Footprint 3: ich habe produktion vor ort

szenArio Bestimmen: welche entwicklung erwarte ich?

impAct Bestimmen: wie stark treffen mich die sanktionen?

schritt 1

schritt 2

schritt 3

punktwerte aller impact-aspekte notieren.

footprint Bestimmen: wie agiere ich auf dem russischen markt?

sanktionsbetroffenheit: die sanktionen verbieten mir jegliche Geschäftstätigkeit (punktwert 2),  
ich muss lediglich mit zusätzlichen einschränkungen klarkommen (punktwert 1) oder die 
sanktionen treffen mein Geschäft nicht direkt (punktwert 0).
Bedeutung russlandgeschäft (umsatz): das russlandgeschäft macht weniger als 3% meines 
umsatzes aus (punktwert 0), ich erziele 3-10% meines umsatzes in russland (punktwert 1) 
oder mein russlandgeschäft hat einen umsatzanteil von über 10% (punktwert 2).
Bedeutung umsatzgeschäft (Gewinn): das russlandgeschäft macht weniger als 3% meines 
Gewinns aus (punktwert 0), ich erziele 3-10% meines Gewinns in russland (punktwert 1)  
oder mein russlandgeschäft trägt zu über 10% zu meinem Gewinn bei (punktwert 2).
unternehmensgröße: ich bin ein Mittelständler (punktwert 2) oder ein großer Konzern  
(punktwert 1).
Kompensationsmöglichkeiten: ich bin in der lage, kurzfristig ausfallendes Geschäft in  
russland zu kompensieren (punktwert 0) oder ich kann höchstens mittelfristig Kompensa- 
tion schaffen (punktwert 2).
unternehmenssituation: Mein unternehmen ist gesund und solide finanziert (punktwert 0) 
oder mein unternehmen befindet sich in kritischem zustand (punktwert 2).

1–4 impact 1 (gering)    5–8 impact 2 (mittel)    9–12 impact 3 (stark)

abschließend alle punkte addieren.

punktwert
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 > ergebnisse der schritte 1 (szenario), 2 (Footprint) und 3 (impact) eintragen und dadurch die 
eigene position im Würfel bestimmen

 > je weiter oben/rechts/hinten das Kästchen, desto größer sind Gefahr und Handlungsbedarf 
für mich.

risikoposition Bestimmen: wie groß ist die gefahr für mich?schritt 4

 > jede position im analysewürfel erfordert unterschiedliche Maßnahmen
 > ausgangspunkt für die ableitung der individuellen Handlungsmöglichkeiten sind 

unsere allgemeinen empfehlungen i  
 > diese können nun abhängig von Footprint, impact und risikoprofil spezifiziert 

werden: 

• Welche der Maßnahmen sind am wichtigsten, welche nachrangig (priorisierung)?
• Wie müssen die Maßnahmen genau aussehen (ausgestaltung)?
• Wie schnell muss ich sie umsetzen (zeitschiene)?
• Muss ich einen grundsätzlich neuen Weg einschlagen (strategie)?

inDiViDueLLe hAnDLungsmögLichkeiten ABLeiten: was kann ich 
in meiner individuellen situation jetzt tun?

schritt 5

produktion 
vor ort

footprint

distribution/
logistik vor ort

exporteur szenArio
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und allGeMeine MassnaHMen – Was deutsCHe 
unterneHMen jetzt tun KÖnnen

Drei szenArien 
i

 > nicht verrückt machen lassen

 > produktions- und distributionskanäle aufrechterhalten

 > Beziehungspflege betreiben

 > re-exportmöglichkeiten nutzen

 > Gegen rubelschwäche absichern

 > Kreditlinien absichern

 > Cashflow managen

 > Kurzfristig Kosten optimieren

 > Kapitalmärkte informieren

 > (politische) Hilfsprogramme checken

szenario 2: "Überwintern"
Der konflikt dauert etwa zwei Jahre, die bereits bestehenden (sowie mögliche weitere) sanktionen 

behindern unternehmen über einen längeren zeitraum.

 > aktivitäten runterfahren (Kapazitäten anpassen)

 > lokalen Content hochfahren

 > Kosten einsparen

 > Kontakte aufrechterhalten

 > Footprint/präsenz vor ort halten

 > alternative absatzmärkte suchen/erschließen

 > selektiv aktivitäten abstoßen

 > Verlagerung von aktivitäten in non-embargo-länder

 > strategie anpassen

 > (politische) Hilfsprogramme checken

szenario 3: "reißleine ziehen"
Der konflikt führt zu einer dauerhaften ost-west-Blockbildung, 

die sanktionsspirale dreht sich immer weiter.

 > alle aktivitäten runterfahren

 > Markt verlassen, aus investments rauskommen

 > neue strategie entwickeln

 > neue absatzmärkte aufbauen

 > Finanzierung neu aufsetzen

 > prüfen, ob eine ausweitung der russischen 

einflusssphäre (ehem. Gus-staaten) weitere 

anpassungen notwendig macht

 > (politische) Hilfsprogramme checken

szenario 1: "ruhe bewahren"
Der konflikt wird bald beigelegt, die sanktionen enden spätestens 

zum Jahreswechsel 2014/15.
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