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Onlinesitzungen mit unseren Partnern und Kunden 
abgehalten, und sogar eine VR-Ausstellung und eine 
Onlinekonferenz veranstaltet.

• Bisher läu! der Betrieb bei uns in gewohnten Bah-
nen. Wir haben über kurze Zeit einen immensen 
Arbeitsaufwand geleistet, um unsere Marktposition 
zu erhalten und weiterzuentwickeln. Unsere verstärk-
te Aufmerksamkeit gilt der Diversi"kation und der 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Industrie-
segmenten. Unsere Indikatoren für das erste Quartal 
sind gut.

• Natürlich ist es momentan schwierig, mögliche Fol-
gen der Pandemie zu beurteilen. Das Coronavirus 
machte sich in erster Linie in Sektoren bemerkbar, die 
unmittelbar mit dem Endverbraucher kooperieren. 
Große Industriebetriebe haben in der Summe noch 
keinen Au!ragsrückgang zu verzeichnen. Projekte 
laufen weiter, Au!räge sind für die nächsten ein bis 
zwei Monate festgesetzt worden. Es geht dabei haupt-
sächlich um Produkte von Phoenix Contact für die 
Stromwirtscha!, für die unterbrechungsfreie Produk-
tion in der Petrochemie und im Gassektor, aber auch 
für die Versorger sozialrelevanter Einrichtungen.

• Als ein in 49 Ländern vertretenes globales Unterneh-
men haben wir uns rechtzeitig in die Ausarbeitung 
von Präventivmaßnahmen durch die Zentrale in 
Nürnberg eingebracht. Daher waren wir schon zu 
Jahresbeginn auf unterschiedliche Szenarien vorbe-
reitet. Die kontinuierliche Erbringung unserer Leis-
tungen in jeder Situation wurde möglich durch die 
Vorbereitung unseres globalen IT-Systems und die 
entsprechende Weiterbildung der Mitarbeiter bereits 
im Februar. Als in Russland Bewegungseinschrän-
kungen eingeführt wurden, waren wir vollständig auf 
Telearbeit vorbereitet.
Schon zu Beginn der Krise haben wir notwendige 
Vorbeugungsmaßnahmen gegen das Coronavirus 
getro#en. Für die Mitarbeiter haben wir eine tägliche 
Temperaturmessung organisiert. Am Eingang ins Bü-
rogebäude wurden Desinfektionsmittelspender an-
gebracht. Wir haben schon frühzeitig internationale 
Tre#en außerhalb Russlands und Veranstaltungen 
durch Onlinekonferenzen ersetzt.

• In einigen Geschä!sbereichen gibt es jetzt weniger 
Anfragen, in anderen stieg dagegen ihre Anzahl. Wir 
identi"zieren neue Marktnischen für die geschä!liche 
Entwicklung, motivieren die Mitarbeiter, an Webina-
ren teilzunehmen, und verfassen für unsere Mandan-
ten Artikel und Übersichten über die sich ständig än-
dernde Gesetzeslandscha! und rechtliche Praxis.

Wir konnten reibungslos in die Telearbeit überge-
hen, weil die Berater auch von Zuhause mit densel-
ben Tools wie im Büro arbeiten können. Die IT- und 
Verwaltungsinfrastruktur wurde schon entspre-
chend 2013-2015 aufgebaut und getestet. Wir haben 
bereits seit Jahren den Mitarbeitern Homeo$ce ge-
stattet, wenn sie oder ihre Kinder krank waren, oder 
in anderen Sonderfällen. Um die Kontrolle über die 
Projekte und den Ideenaustausch zu gewährleisten, 
werden Onlinesitzungen ö!er und in größerer An-
zahl abgehalten.

• Wir konzentrieren uns darauf, unser Team zu halten 
und weiterzuentwickeln. Personalabbau als ultima 
ratio ziehen wir jetzt noch nicht in Betracht. Unser 
hochprofessionelles Beratungsteam ist – neben un-
serem Mandantenstamm – unser wertvollster Ak-
tivposten, der jahrelang aufgebaut wurde. Investiti-
onen ins Personal, Entwicklung und Wahrung des 
Mitarbeiterstamms sind unsere Priorität.

• Wir erwarten eine verringerte Nachfrage derjenigen 
Kunden, deren Geschä!e wegen des vorübergehen-
den Lockdowns die größten Verluste tragen werden. 
Aber unser Portfolio ist glücklicherweise divers, und 
viele unsere aktuellen und potenziellen Kunden kön-
nen Wachstum verzeichnen oder haben zumindest 
ein langfristig hohes Wachstumspotenzial (u.a. Le-
bensmittelindustrie, Pharmazie, Medizin). Ich den-
ke, dass die erfolgreiche Erschließung dieses Poten-
zials auch für uns eine gute Entwicklungsmöglichkeit 
wird.

Rödl & Partner ist eine Prüfungs- und 
Beratungsgesellschaft, gegründet 1977 
in Nürnberg. Die erste Niederlassung in 
Russland wurde 1992 eröffnet. Rund 200 
mehrsprachige russische und deutsche 
Mitarbeiter sind für Rödl & Partner an den 
Standorten Moskau und St. Petersburg tätig.

„Bereits zu Jahresbeginn waren wir auf 
unterschiedliche Szenarien vorbereitet“

Dr. Andreas Knaul,
Managing Partner Russland 
und Zentralasien,  
Rödl & Partner
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