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»KOMMUN I KATION«



Das Thema am 9. September 2021 lautete:  
Zahlungsschwierigkeiten und drohende Insolvenz ei-
nes Vertragspartners -- wie erkenne ich diese und wie 
handle ich rechtssicher? Rund 60 Gäste folgten der Ein-
ladung von Creditreform und dem Beratungsverbund 
ABG-Partner zum Unternehmerbarbecue. 

Thomas Schulz, Leiter Vertrieb und Wirtschafts-
information bei der Creditreform Dresden  
Aumüller KG referierte zu Beginn der Veranstal-
tung zum Thema „ Aktuelle wirtschaftliche Ent-
wicklung in Sachsen -- Chancen und Risiken“.  
Bei der  anschließenden Podiumsdiskussion  
mit Dr. Dirk Herzig, Insolvenzverwalter bei  
Schultze & Braun, Simon Leopold, Geschäfts-
führer der ABG Consulting-Partner GmbH & 
Co. KG und Thomas Schulz von der Credit- 
reform erhielten die Gäste praktische Tipps für 
das Erkennen von Krisen ihrer Geschäftspartner 
sowie ein rechtssicheres Verhalten. Rechtsanwalt und  
Insolvenzverwalter Dr. Nils Freudenberg von der 
Tiefenbacher Insolvenzverwaltung moderierte die  
Veranstaltung und gab wertvolle juristische Hinweise. 

Das anschließende Barbecue von Bellan Catering nutz-
ten die Gäste für ein aktives Netzwerken bei wunder-
schönem Spätsommerwetter. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

„Hast du schon gehört …?“ -- unzählige Gespräche, etwa in 
der Kaffeeküche einer Firma, fangen mit dieser Phrase an. 
Meist werden dann harmlose Geschichten aus dem Alltag 
erzählt. Manchmal folgen aber auch Mutmaßungen, Gerüch-
te und Irrtümer über den Zustand des Unternehmens. Das 
ist oft fatal, in vielen Fällen aber nicht verwunderlich, denn 
das Management hält sich meist bedeckt, wenn es um an-
stehende Veränderungen oder schlechte Nachrichten geht. 
Dabei zeigt die Erfahrung: Change Communication und 
konsequente Krisenkommunikation sind Teil der Lösung, 
nicht des Problems. In diesem Heft zeigen wir Ihnen, wieso 
das so ist und beantworten häufige Fragen.

Auch in der Abstimmung mit Lieferanten, Kunden oder Fi-
nanzierern sollte mit offenen Karten gespielt werden. Wie 
aktive Finanzkommunikation die Aussichten beispielsweise 
auf Finanzierungen verbessert, erklärt Gastautor Thomas 
Schulz von Creditreform. Generell sollten sich Unterneh-
men auch nach neuen Ansätzen in der Finanzierung um-
schauen. Experte Carl-Jan von der Goltz spricht im Inter-
view über die aktuellen Herausforderungen von KMU und 
Start-ups und zeigt mögliche Alternativen.

Welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Wirtschaft 
hat, zeigt sich oft erst beim Blick auf bestimmte Branchen. 
Wir haben diesmal die Bauwirtschaft einer genaueren Ana-
lyse unterzogen und mit dem Präsidenten des Bauindus-
trieverbandes Ost gesprochen. Dabei zeigte sich, wie prekär 
die Rahmenbedingungen trotz Aufschwung und voller Auf-
tragsbücher sein können.

Die Corona-Auswirkungen erfassen Unternehmen aller Be-
reiche und Größen. Doch immer wieder gibt es Firmen, die 
Herausforderungen meistern. So war es jüngst beim Fein-
kostspezialisten Gepp's, der durch eine gemeinsame An-
strengung im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens neu 
aufgestellt werden konnte. Auch davon möchten wir Ihnen 
berichten, denn Erfolge zu kommunizieren ist ebenso wich-
tig, wie über Krisen zu reden.

Wir wünschen Ihnen nun eine bereichernde Lektüre. Sollten 
Sie selbst Unterstützung in Sachen Sanierung, Restruktu-
rierung oder Insolvenz benötigen: Seien Sie kommunikativ 
-- wenden Sie sich an uns.

Und bleiben Sie gesund! 
Ihr Simon Leopold
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KOMMUNIKATION IST CHEFSACHE
Damit alle Stakeholder einem Unternehmen auch in 
schwierigen Situationen treu bleiben, muss der emo-
tionale Faktor ernst genommen werden. Eine transpa-
rente und strategische Kommunikation legt dafür den 
entscheidenden Grundstein. Und diese sollte als ein 
zentrales Management-Instrument begriffen werden.  
Kommunikation im Wandel ist Chefsache! Der wirtschaft-
liche Schaden, den unaufgeklärte und dadurch unzufrie-
dene Mitarbeiter anrichten, wird häufig unterschätzt. So 
hat beispielsweise eine gemeinsame Studie von Deloitte 
und der Universität St. Gallen ergeben, dass dass Trans-
formationsprozesse nur bei  30 % der Unternehmen den 
gewünschten Erfolg gebracht haben. Eine tragende Rol-
le spielte die Kommunikation. Dabei sind die Kosten für 
Kommunikationsmaßnahmen gegenüber den finanziellen 
Aufwendungen für Sanierungs- und Restrukturierungs-
prozesse vergleichsweise niedrig -- und für ein optimales 
Ergebnis doch so wichtig.  

WIRTSCHAFTLICHER SCHADEN 
DURCH MOTIVATIONSVERLUST 
Fehlende Kommunikation bietet optimalen Nährboden 
für Spekulationen. Wenn die Gerüchte hochkochen — und 
das tun sie meistens, wenn es keine klaren Informationen 
gibt —, kann das erhebliche Verluste für das Unternehmen 
bedeuten. Die Arbeitszeit wird dann beispielsweise zum 
Austausch über persönliche Unsicherheiten genutzt. Lo-
yalität und Motivation der Mitarbeiter -- sowie im Ergeb-
nis die Produktivität insgesamt -- können rapide sinken. 
Schlüsselpersonen mit wertvollem Know-how, die für die 
zukünftige Geschäftsentwicklung eigentlich fest einge-
plant waren, verlassen das Unternehmen. Selbst Kunden 
und Geschäftspartner könnten falsche Schlüsse ziehen 
und sich vom Unternehmen abwenden. Das Unterneh-
mensimage als Ganzes wird in Mitleidenschaft gezogen. 

AGIEREN, NICHT REAGIEREN 
Eine transparente und vertrauensvolle Kommunikation 
dankt die Belegschaft dagegen mit einer höheren Mo-
tivation, geringeren Krankenständen und einer starken 
Loyalität.  Unternehmen profitieren von einer insgesamt 
größeren Attraktivität als Arbeitgeber und können ihr  
Personal noch mehr an sich binden.   
Damit das Management nicht nur ad hoc auf Gerüchte und 
vielleicht sogar Mutmaßungen der Presse reagieren muss, 
steht am Anfang von Krisen- und Veränderungsprozessen 
immer die Ausarbeitung eines detaillierten Kommunika-
tionsplans. Dieser beinhaltet u. a. den Status quo und die 
Vision für die zukünftige Unternehmensentwicklung, die 
verschiedenen  Zielgruppen, die jeweiligen Botschaften, 
die passenden Kommunikationsmaßnahmen und  -mittel 
sowie einen Zeit- und Budgetplan.  

» Erklären Sie immer: WAS — WARUM — WIE. 

» Grundsätzlich gilt: Eine Veränderung hat immer das Ziel,  
 eine Verbesserung herbeizuführen. Diese Verbesserung muss  
 im Zentrum der Botschaften stehen. 

» Wissen Sie, was die Mitarbeiter wirklich über die  
 anstehende Veränderung denken? Finden Sie es heraus  
 und berücksichtigen Sie die Ängste und Bedenken in Ihren  
 Botschaften. Entkräften Sie, sofern möglich, negative  
 Vorurteile und greifen Sie die positiven Aspekte auf. Erklären  
 Sie auch Hintergründe zu möglichen Einschnitten. 

» Ermitteln Sie wichtige Multiplikatoren im Unternehmen.  
 Denken Sie dabei nicht nur an Ihre Führungskräfte, sondern  
 z. B. auch an beliebte Mitarbeiter, die einen guten Draht zur  
 Belegschaft haben. 

» Ermitteln Sie zudem einflussreiche „Bremser“ — diese  
 Personengruppe sollte gesondert abgeholt werden, um einen  
 möglichen negativen Einfluss auf die Kolleginnen und  
 Kollegen abzumildern. 

» Senden Sie nicht nur einseitige Informationen an die  
 Mitarbeiter, treten Sie auch in den Dialog mit ihnen. 
 Veränderungen lassen sich nur gemeinsam erfolgreich und  
 langfristig in die zukünftige Geschäftstätigkeit überführen. 

» Achten Sie darauf, wo Sie Ihre Mitarbeiter wirklich erreichen —   
 Außendienstmitarbeiter lesen beispielsweise seltener das  
 schwarze Brett. Nutzen Sie die gesamte Bandbreite der Ihnen  
 zur Verfügung stehenden Kommunikationsinstrumente, z. B.  
 Mitarbeiterversammlung, Workshop, Mitarbeiterzeitung,  
 Newsletter, Event oder Ausstellung. Entwickeln Sie auch  
 Formate, die einen Dialog ermöglichen. 

» Nur ein positives Betriebsklima unterstützt die kontinuier- 
 liche Sicherung des Unternehmenserfolgs. Wenn nach der  
 wirtschaftlichen Krise die Mitarbeiterkrise folgt, können die  
 teuren Investitionen in Sanierung und Restrukturierung  
 mitunter nicht den gewünschten Erfolg entfalten. 

Sanierungs- und Restrukturierungsprozesse gehen in der Regel mit Veränderungen 
einher — das liegt in der Natur der Sache. Dazu zählen beispielsweise der Verkauf  
des Unternehmens an einen Investor, der Verkauf einzelner Standorte oder Sparten, 
der Zukauf von Dienstleistungen und Technologien, eine neue Ablauforganisation  
oder eine gänzlich neue strategische Ausrichtung. In jedem Fall sind Belegschaft, 
Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner von den Maßnahmen direkt oder indirekt 
betroffen — und häufig zunächst nicht unbedingt begeistert. Denn allein Begriffe wie 
Restrukturierung oder Sanierung rufen bei vielen Menschen zunächst eher negative 
Gefühle hervor, wie Angst oder Unsicherheit. 

VERÄNDERUNGS- 
KOMMUNIKATION: 

DIE KRISE  
NACH DER KRISE  

VERMEIDEN

TIPPS FÜR EINE  
ERFOLGREICHE  
VERÄNDERUNGS- 
KOMMUNIKATION 

KOMMUNIKATIONSKURS 
Sie möchten mehr über das Thema Veränderungskommunikation 
erfahren? Dann nutzen Sie doch einen der nächsten kostenlosen  
Online-Einführungskurse (2 h).

Weitere Infos und Termine unter www.abg-marketing.de  

ANMELDUNG
 
Ina Jahn  
Senior Consultant  
ABG Marketing GmbH  
jahn@abg-partner.de  
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In einer Krisensituation haben Unternehmer, Verwalter und Berater alle Hände  
voll zu tun. Da müssen Kommunikationsaufgaben erst einmal warten, oder?  
-- Auf keinen Fall, denn wird nicht, zu spät oder falsch kommuniziert, dann  
vergrößern sich die Schwierigkeiten in der Regel noch. Wie sich das vermeiden  
lässt, erklären Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Dr. Nils Freudenberg und  
Sanierungsexperte Ronny Baar in unserem Interview.

WIE KOMMUNIZIERE  
ICH IN DER KRISE?

ERFAHRUNGEN 
AUS DER PRAXIS

Geschäftsführer  
ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG

À  +49 351 43755-46 
à baar@abg-partner.de  
< www.abg-consulting.de

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter 
Tiefenbacher Insolvenzverwaltung

À  +49 351 477 82-28 
à freudenberg@tiefenbacher.de 
< www.tiefenbacher-insolvenzverwaltung.de

Warum gibt es in Krisen oft Kommu-
nikationsprobleme? 
Freudenberg: Phasen der Verände-
rung — und dazu gehören Unterneh-
menskrisen ganz eindeutig — sind im-
mer komplex. Der Ausgang ist meist 
offen, es gibt viel Verunsicherung, 
die neue Situation erfordert Umden-
ken und das Ändern von Gewohn-
heiten. Die Insolvenz beispielsweise 
hat zudem in unserer Gesellschaft 
nach wie vor ein Imageproblem: Sie 
wird häufig noch mit Versagen, In-
kompetenz oder anderen Negativ-
merkmalen verknüpft. Dabei ist eine 

Insolvenz ein völlig normaler Vorgang 
in der Wirtschaft und das aktuelle 
Insolvenzrecht eindeutig auf den Er-
halt und die Neuaufstellung von Un-
ternehmen ausgerichtet. Doch das 
reicht offensichtlich nicht – die alten 
Stigmata halten sich hierzulande 
hartnäckig. Unter diesen Vorausset-
zungen ist es durchaus verständlich, 
dass Unternehmerinnen und Unter-
nehmer Schwierigkeiten haben, sich 
ihre Lage einzugestehen und die Si-
tuation offen zu kommunizieren. 

Wie gehe ich mit einer Krise in mei-
nem Haus kommunikativ richtig um? 
Baar: Das kommt immer auf das je-
weilige Unternehmen und die herr-
schenden Umstände an. Dennoch gibt 
es ein paar Grundregeln. Die vielleicht 
wichtigste lautet: Unbedingt kommu-
nizieren! Wer zu lange mit solchen 
Informationen hinter dem Berg hält, 
riskiert, dass sie gewissermaßen ein 
Eigenleben entwickeln. Ein Beispiel: 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ei-
nes kriselnden Unternehmens erfah-
ren erst durch einen größtenteils spe-
kulativen Presseartikel, dass an ihrem 

Arbeitsplatz Einschnitte geplant sind. 
Dann können zu den eigentlichen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten noch  
Erklärungsnot und Motivationspro-
bleme der Belegschaft hinzukom-
men. Für Neuaufstellung und Wandel 
braucht es jedoch die Loyalität und 
Unterstützung aller Beteiligten. 

Freudenberg: Richtig, und es drohen 
bei manch einer Kommunikations-
verweigerung nicht nur Glaubwür-
digkeitsprobleme. Denn letztlich ist 
eine Sanierung strenggenommen 
auch ein kommunikativer Akt. Und 
wer den Zustand der Insolvenzreife 
verschweigt oder seine tatsächliche 
Lage zu spät bekanntgibt, dem dro-
hen ganz konkrete juristische Konse-
quenzen: Dann steht der Tatbestand 
der Insolvenzverschleppung im 
Raum. Und diese ist in aller Regel mit 
persönlichen Haftungsrisiken und 
im schlimmsten Fall auch mit einem 
Strafverfahren verbunden.

Worauf kommt es bei angemesse-
ner Krisenkommunikation an? 
Baar: Neben genereller Offenheit 
und Stringenz spielt auch das richti-
ge Timing eine Rolle: Es sollte immer 
zeitnah, aber niemals voreilig oder 
gar unvorbereitet kommuniziert wer-
den. Sind ungenaue Informationen 
oder unglückliche Formulierungen 
erst einmal in der Öffentlichkeit, hal-
ten sie sich meist hartnäckig. Zudem 
spielt die Reihenfolge bei Bekannt-
gaben eine wichtige Rolle: Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sollten als 

direkt Betroffene immer zuerst Be-
scheid wissen, dann folgen Kunden, 
Partner, Presse und Öffentlichkeit. 
Es sollten dabei nur belegbare, ak-
tuelle und relevante Informationen 
herausgegeben werden. In den oft 
komplizierten Situationen sind lö-
sungsorientiertes, nüchternes Spre-
chen und Handeln essenziell. Daher 
müssen etwa Unternehmensmel-
dungen oder Interviews sachlich, 
allgemein verständlich und frei von 
Spekulationen oder Schuldzuwei-
sungen sein. Je nach Unternehmen, 
Zeitpunkt und Zielgruppe kommen 
Mitarbeiterinformationen, Betriebs-
versammlungen, Pressemeldungen, 
Pressekonferenzen, Veröffentli   chun- 
gen auf der Unternehmenswebsite 
und weitere Kanäle zum Tragen. 

Was hat mein Unternehmen von 
Offenheit und Gesprächsbereit-
schaft? 
Freudenberg: Ein aufrichtiger und 
selbstbewusster Auftritt zeigt Hand-
lungswillen und Kooperationsbereit-
schaft. Schließlich kann fast jede 
Krise bewältigt werden – und wer of-
fen und angemessen von seiner He-
rausforderung berichtet sowie auf-
zeigt, was er dagegen unternimmt, 
der sichert sich wichtiges Vertrauen. 
Und das Vertrauen der Stakeholder 
ist in der Krise zentral: Ohne Unter-
stützung durch Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten, Gläubiger, Finanzierer 
und des Gerichts sind Lösungen un-
möglich. Wir hatten beispielsweise 
einmal ein Tochterunternehmen zu 

vertreten, dessen Mutterkonzern 
in einen Betrugsskandal verwi-
ckelt war. Hier war es entscheidend, 
Presse, Öffentlichkeit und mögli-
che Investoren mit klaren Fakten zu 
versorgen: Weshalb ist die Tochter 
in die Krise geraten? Hat sie etwas 
mit den Vorwürfen zu tun? Welche 
Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel? 
Was wird unternommen, um den 
Betrieb zu retten? Auch dank der 
offenen Kommunikation konnte das 
Unternehmen am Ende aus der Krise 
geführt werden. 

Wie beuge ich Gerüchten und Miss-
verständnissen vor? 
Baar: Es lässt sich natürlich nicht 
immer vermeiden, dass Spekulatio-
nen und teils sogar böswillige Angrif-
fe erfolgen. Aber mit einer eigenen 
konsequenten Kommunikation kann 
hier immer etwas entgegengestellt 
werden. Dazu sollte schnell reagiert, 
einheitlich kommuniziert und vor 
allem beständig am Ball geblieben 
werden. Nur so erfahren Betroffene, 
wie die tatsächliche Lage ist, Miss-
verständnisse werden geklärt und 
falsche Behauptungen entkräftet. 
Wir hatten beispielsweise den Fall 
eines Merchandise-Anbieters, des-
sen Geschäfte trotz der laufenden 
Sanierung weiter geöffnet waren. 
Hier haben wir die unterschiedli-
chen Kommunikationskanäle dazu 
genutzt, den Endkunden zu sagen: 
„Ja, wir sind in der Krise. Aber wir 
arbeiten daran und wir sind natürlich 
weiterhin für euch da. Ihr könnt ganz 
normal bei uns einkaufen.“ 

� º 
 

RONNY BAAR DR. NILS FREUDENBERG
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SYSTEMATISCHE KRISEN-
FRÜHERKENNUNG 

FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG JETZT PFLICHT:

Im Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturie-
rungsgesetz (StaRUG) wurde für die Geschäftsführung 
von Gesellschaften wie der GmbH auch eine Pflicht zur Ri-
sikofrüherkennung und Krisenvorsorge verankert. Dem-
nach muss die Geschäftsleitung ein System installieren, 
das hilft, negative Geschäftsentwicklungen  frühzeitig zu 
erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzu-
leiten. Für Aktiengesellschaften existiert eine derartige 
Pflicht schon länger, seit der Einführung des StaRUG An-
fang des Jahres 2021 müssen nun auch die Führungsper-
sonen anderer Rechtsformen entsprechend vorsorgen.

INSOLVENZ- UND HAFTUNGSRISIKO VERRINGERN
Die der Geschäftsführung vom Gesetzgeber auferleg-
te Verpflichtung soll dazu führen, dass Geschäftslei-
ter krisenhafte Entwicklungen und eine drohende oder 
höchstwahrscheinlich eintretende Insolvenz rechtzeitig 
erkennen, effektive Gegenmaßnahmen ergreifen und 
eintretenden insolvenzrechtlichen Pflichten fristgerecht 
nachkommen. Die Pflicht zur Einrichtung und Unterhal-
tung eines funktionierenden Systems der Krisenfrüher-
kennung sollte nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden. Denn wird eine Insolvenz nicht rechtzeitig er-
kannt und ein fälliger Insolvenzantrag zu spät beim Gericht 
gestellt, können Geschäftsführer persönlich straf- und 
zivilrechtlich haftbar gemacht werden. Das Frühwarn-
system hilft, problematische Entwicklungen der Gesell-
schaft früh zu erkennen und gezielt zu reagieren, um als 
Geschäftsleiter nicht unverhofft in haftungsträchtige Si-
tuationen zu geraten.

LIQUIDITÄTSPLANUNG ALS BASIS
Der Kernpunkt einer systematischen Krisenfrüherken-
nung ist eine stichhaltige Liquiditäts- und Unternehmens-

planung. Sie zeigt, ob ein Unternehmen seinen künftigen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann oder nicht. 
Wie eine entsprechende Planung aussehen sollte, dazu 
gibt es Empfehlungen, etwa vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW). Je nach Größe und Komplexität des Unter-
nehmens sind hohe Ansprüche an die Unternehmens-
planung zu stellen. Man bedenke: Der Prognosezeitraum 
für eine drohende Zahlungsunfähigkeit wurde mit dem 
StaRUG auf 24 Monate festgelegt. Die Liquiditätsplanung 
muss also eine entsprechende Reichweite vorweisen. 

KRISENFAKTOREN UND GEGENMASSNAHMEN
Neben der aktuell geführten Liquiditätsplanung gibt es 
weitere Instrumente der Krisenfrüherkennung. So muss 
sich die Geschäftsführung im Vorfeld gesondert mit Fak-
toren auseinandersetzen, die den Fortbestand des Unter-
nehmens gefährden können. Dazu sollten Branche, Markt, 
Kundenstruktur und andere individuelle Gegebenheiten 
betrachtet werden. So hat etwa die Corona-Pandemie 
eindrücklich demonstriert, wie fragil internationale Märk-
te reagieren, wenn es etwa zu Grenzschließungen oder 
Einschränkungen im Schiffsverkehr kommt. Die Risiko-
faktoren sind zu benennen und zu dokumetieren. Gleiches 
gilt für entsprechende Gegenmaßnahmen, die einzuleiten 
sind, sobald sich Herausforderungen andeuten. Eine ge-
treue Dokumentation kann vor späteren Haftungsrisiken 
schützen.

Eine weitere Vorgabe der neuen Regelungen: Stellt die 
Geschäftsführung Anzeichen einer Krise fest, muss sie 
umgehend die Kontrollorgane im Unternehmen informie-
ren. Das können der Aufsichtsrat, der Beirat oder die Ge-
sellschafterversammlung sein.

UND DIE PRAKTISCHE UMSETZUNG?
In der Praxis ist es essenziell, dass die Geschäftsleitung 
jederzeit Zugang zu aktuellen Zahlen und betriebswirt-
schaftlichen Auswertungen des Unternehmens hat. Da 
das Management natürlich mit vielen anderen Funktionen 
betraut ist, ist es ratsam, entsprechende Ansprechpart-
ner in den Abteilungen zu benennen -- etwa im Controlling 
oder der Buchhaltung. Diese Personen sollten regelmäßig 
an die Führungsebene reporten, potenziell gefährliche 
Entwicklungen aufzeichnen und bei möglichen Risiken 
sofort mit der Geschäftsleitung in Kontakt treten. Dazu 
müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die neu-
en gesetzlichen Vorgaben entsprechend sensibilisiert 
werden. Zum Teil werden bereits Produkte angeboten, 
die im Buchführungssystem verankert werden und der 
Geschäftsführung die Überwachung der wesentlichen 
Kennziffern erleichtern.

Sollte die konkrete Umsetzung des Frühwarnsystems in 
der Praxis Herausforderungen bereithalten, die mit „Bord-
mitteln“ nicht gelöst werden können, sind Geschäftsfüh-
rer verpflichtet, sich externe Expertise an ihre Seite zu 
holen. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte 
oder Sanierungsfachleute können bei der Implementie-
rung eines Krisenfrüherkennungssystems, das den ge-
setzlichen Anforderungen entspricht, ebenso helfen wie 
bei der Ermittlung und Abwehr von geschäftlichen Risi-
ken. 

 
MEHR ALS NUR ZUSÄTZLICHER AUFWAND
Die neue Regelung zur Krisenfrüherkennung kann für die 
Geschäftsführung selbstverständlich einen erheblichen 
Mehraufwand bedeuten. Allerdings sollte die Aufgabe 
nicht nur als unliebsame Pflicht wahrgenommen werden. 
Schließlich kann ein vorsorgliches Risikomanagement 
eine ganze Reihe von Chancen bieten: Zuallererst wird 
bei konsequenter Umsetzung und frühzeitig eingeleiteten 
Gegenmaßnahmen natürlich das Risiko einer Insolvenz 
vermindert, ein unbemerktes Abdriften in die Zahlungs-
unfähigkeit wird dadurch ausgeschlossen. Rechtliche 
Unsicherheiten und Haftungsrisiken werden ebenfalls 
minimiert.

Eine aktuell geführte Liquiditätsplanung ist Grundvor-
aussetzung dafür, vorausschauend auch auf wirtschaft-
liche Herausforderungen zu reagieren, die weniger dras-
tisch sind als etwa die  Zahlungsunfähigkeit. Deshalb ist 
sie auch das Kernstück der gesetzlichen Vorgaben zum 
Frühwarnsystem. Aber auch die aus einer gut geführten 
Unternehmensplanung sich ergebenden Informationen 
und Kennziffern sind geeignet, Optimierungsbedarf in 
den Strukturen und Prozessen eines Unternehmens früh 
zu erkennen. Aus der permanenten Betrachtung der Li-
quiditätsentwicklung und die definierten Krisenfaktoren 
ergeben sich somit auch Indikatoren, um die Effizienz im 
Betrieb regelmäßig zu verbessern.
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Unternehmensberater, Geschäftsführer 
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Geschäftsführer BDO Restructuring GmbH

À  +49 351 86691-60 
à roman-knut.seger@bdo-restructuring.de 
< www.bdo.de
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Sanierungs- und Insolvenzexperten raten Unternehmerinnen und Unter-
nehmern seit jeher dazu, ihre Zahlenwerke stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten,  um auf negative Entwicklungen rechtzeitig reagieren zu können. Mit 
der Weiterentwicklung des Insolvenzrechts wurde die Einrichtung eines Früh-
warnsystems für Krisen nun zur Pflicht der Geschäftsleitung. Wie genau sieht 
dieses aus und wie kann es praktisch umgesetzt werden?

DIE PFLICHTEN RUND UM DAS KRISENFRÜHWARNSYSTEM

DIE VORTEILE DES KRISNFRÜHWARNSYSTEMS

• aktuelle Liquiditätsplanung und deren Analyse

• Herausarbeiten von Risikofaktoren für das Unternehmen

• Eruieren von Gegenmaßnahmen für den Krisenfall

• permanenter Zugang zu relevanten Daten, Zahlen und Fakten des Unternehmens

• Hinzuziehen von Fachexpertise, wenn erforderlich

• bei Krisenanzeichen: Informieren der jeweiligen Kontrollorgane

• Reduzierung des Insolvenzrisikos

• Verringerung von Haftungsrisiken  und Rechtsunsicherheiten

• frühere und effektivere Reaktion auf negative Geschäftsentwicklungen

• bessere Vorbereitung auf Krisenszenarien

• fortwährender Blick auf die Unternehmensentwicklung

• wirtschaftliche Optimierung des Unternehmens



Die aktuellen Zahlen des ifo-Instituts 1  
stehen zwar für etwas Entspannung, 
aber längst nicht für eine Rückkehr 
zur Normalität am Bau. Demnach 
klagten im August 2021 42,2 Pro-
zent der Hoch- und 31,4 Prozent der 
Tiefbauunternehmen über Liefer-
verzögerungen bei den Vorproduk-
ten. Im Vormonat waren das noch 
48,8 beziehungsweise 33,9 Prozent. 
Regional habe sich die Lage zudem 
teils weiter verschärft. Und auch 
wenn beispielsweise der Mangel an 
Schnittholz seit Juli 2 etwas zurück-
geht, sind viele Materialien weiterhin 
knapp und teuer. So meldeten 91,6 
Prozent der Großhändler Engpässe 
bei Metall- und Kunststoffproduk-
ten für den Bau, beim Holz waren es 
immerhin noch 74,4 Prozent. Damit 
setzt sich eine Entwicklung fort, die 
die Baubranche wie ein Schlag traf 
– direkt im Konjunkturaufschwung, 
der mit dem Abflauen der Corona-
Fallzahlen begann.

Förmlich von einem Tag auf den an-
deren verknappte sich das Material 
und die Preise explodierten: Noch 

im März klagten lediglich knapp drei 
Prozent der Unternehmen über Be-
schaffungsprobleme. Im Mai hatte 
sich ihre Zahl dann mehr als verzehn-
facht — es mangelt neben Holz, Stahl 
und Kunststoffteilen auch an Kupfer, 
synthetischen Dämmmitteln, Kanal-
grundrohren und erdölbasierten 
Rohstoffen. Für die knappen Materi-
alien, die noch verfügbar sind, haben 
sich die Preise innerhalb weniger 
Wochen vervielfacht. Trotz gestie-
gener Bauaufträge kann somit vie-
lerorts kein Handschlag getan wer-
den, auf vielen Baustellen ruht der 
Betrieb. Gerade im Hochbau geraten 
Projekte ins Stocken, werden ausge-
setzt oder ganz gestoppt. Nach der 
akuten Corona-Krise droht nicht we-
nigen Betrieben erneut Kurzarbeit. 
Doch wie kommt es gerade in einer 
Phase des Aufschwungs zu einer sol-
chen Situation?

LIEFERKETTEN ÄCHZEN,  
ERZEUGERPREISE EXPLODIEREN
In den vergangenen Monaten kamen 
eine ganze Reihe von ungünstigen 
Faktoren zusammen. So setzte in 

Asien und den USA der wirtschaftli-
che Aufschwung nach dem Abflauen 
der letzten Corona-Welle eher ein 
als etwa in Europa. Dort begann man 
damit, massiv Material einzukaufen. 
Allerdings waren viele Lieferketten 
aufgrund der Pandemie noch ge-
schwächt oder zurückgefahren – 
ebenso das Transportwesen und die 
internationale Containerschifffahrt. 
Die Reedereien hatten ihre Fahr-
pläne reduziert, Schiffe steckten in 
Häfen fest, Frachtcontainer waren 
nicht sofort abrufbar.

Daneben stiegen die Energiekosten 
sowie der Rohölpreis und damit die 
Bereitstellungskosten für entspre-
chende Produkte. Einen Anhalts-
punkt für die gestiegenen Erzeu-
gerpreise können die Zahlen des 
Bundesamts für Statistik 3 liefern. 
Demnach lagen die Kosten für Nadel-
schnittholz im Juni 2021 um 84,6 Pro-
zent über denen des Vorjahresmo-
nats, bei Betonstahl in Stäben waren 
die Preise um 62,3 Prozent höher als 
ein Jahr zuvor. Auch Sekundärstoffe 
aus Eisen-, Stahl- und Aluminium-

schrott verteuerten sich: um 88,1 
Prozent. Insgesamt waren die Erzeu-
gerpreise für gewerbliche Produkte 
im Juni um 8,5 Prozent höher als im 
Vorjahresmonat. Das ist der stärkste 
Anstieg seit beinahe 40 Jahren.

Als der Aufschwung auch hierzu-
lande ankam und den Betrieben klar 
wurde, dass bestimmte Vorprodukte 
bald rar sein würden, begannen man-
che Unternehmen Vorratseinkäufe 
-- durch diese verschärfte sich die 
Situation am Materialmarkt weiter. 
Hinzu kommt, dass Deutschland als 
rohstoffarmes Land bei vielen Res-
sourcen importabhängig ist: Eng-
pässe können in der Bundesrepublik 
nicht einfach durch Erhöhen der In-
landsproduktion kompensiert wer-
den. Und von Rohstoffen wie Holz, 
die eigentlich ausreichend vorhan-
den sind, wird wiederum ein großer 
Teil exportiert — etwa in die USA.

GEFÄHRLICHE SITUATION FÜR  
BETRIEBE UND HANDWERKER
Diese Gemengelage stellt Baube-
triebe und Handwerksunternehmen 
vor eine ganze Reihe von Problemen, 
denn in der Branche ist es üblich, in 
Vorleistung zu gehen. Steigen die 
Kosten derart abrupt, kann die Li-
quidität eines Betriebes massiv un-
ter Druck geraten — zumal nach der 
geltenden Vergabe- und Vertrags-

waren es noch unter 20 Prozent. In 
einer DIHK-Umfrage 5 gaben zudem 
zwei Drittel der Bauunternehmen an, 
der Fachkräftemangel sei das größte 
Risiko für ihr Geschäft. Dies ist aber 
keine neue Entwicklung: Dem Haupt-
verband der deutschen Bauindus-
trie 6 zufolge übersteigt die Anzahl 
der offenen Stellen bei Bauingeni-
euren und gewerblichen Fachkräften 
seit geraumer Zeit die Zahl der Job-
suchenden. Die Corona-Krise brach-
te hier zwar etwas Entspannung 
— die Anzahl der Arbeitsuchenden 
überstieg wieder leicht die Zahl offe-
ner Stellen —, doch wie lange dieser 
Effekt anhält, ist ungewiss. Zudem 
stellt die Nachwuchssituation die 
Branche vor Schwierigkeiten: Seit 
Jahren liegt die Zahl der Auszubil-
denden, die für das Gewerbe gewon-
nen werden, deutlich unter der Zahl 
der Bauarbeiterinnen und Bauarbei-
ter, die in den Ruhestand gehen. 
  

º  

ordnung für Bauleistungen (VOB) 
Angebote verbindlich sind. Preisstei-
gerungen im Materialeinkauf können 
also in der Regel nicht nachträglich 
an die Kundinnen und Kunden wei-
tergegeben werden. Zudem können 
Auftraggeberinnen und Auftrag-
geber nach der geltenden Ordnung 
Sicherheitseinbehalte vornehmen. 
Damit schützen sie sich selbst zwar 
vor potenziellen Mängeln, verstärken 
aber auch die Liquiditätsprobleme 
der Baudienstleister. Die Betriebe 
drohen hier auf existenzgefährden-
den Kosten sitzen zu bleiben.

Doch nicht nur bereits bestehende 
Aufträge werden zur Belastungspro-
be für viele Handwerker und Bauun-
ternehmen: Aufgrund der unsicheren 
Situation haben viele Lieferanten von 
Fest- auf Tagespreise umgestellt. 
Unter diesen Voraussetzungen ist 
es für Unternehmen der Baubranche 
fast unmöglich geworden, Angebote 
mit dauerhafter Aussagekraft zu kal-
kulieren. Zudem sind Material- und 
Liquiditätssorgen nicht die einzigen 
Probleme für die Bauwirtschaft.

FURCHT VOR FACHKRÄFTEMANGEL 
UNGEBROCHEN
Nach aktueller ifo-Umfrage 4 klagen 
fast 30 Prozent der Betriebe aus 
dem Bauhauptgewerbe über Perso-
nalmangel -- im April dieses Jahres 

        AUF DEM BAU?
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Handwerksbetriebe und  
Bauunternehmen stehen  
seit einigen Monaten vor einer  
paradoxen Situation: Die Auftragsbücher sind voll und doch muss vielerorts die  
Arbeit ruhen. Aufgrund von Lieferengpässen und explodierten Materialkosten  
kommt es zu Projektstopps und Kurzarbeit, mancher Betrieb steht gar vor dem Aus.

4 Quelle: https://www.ifo.de/node/64602
5 Quelle: https://www.dihk.de/resource/blob/35738/75dca701af5b226cce35e8a85789f035/dihk-konjunkturumfrage-jahresbeginn-2021-kurzfassung-data.pdf
6 Quelle: https://www.bauindustrie.de/themen/news-detail/fachkraeftesituation-im-bauhauptgewerbe

1  Quelle: https://www.ifo.de/node/64887
2 Quelle: https://www.ifo.de/node/64544
3 Quelle: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/07/PD21_349_61241.html
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à info@bauindustrie-ost.de 
< www.bauindustrie-ost.de

DR. ROBERT MOMBERG
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»EINE SOLIDE  
KALKULATION  
IST MOMENTAN 
KAUM MÖGLICH«
Dass sich Baubetriebe derzeit in einer schwierigen Situation befinden, ist mittlerweile allgemein 
bekannt. Doch wie machen sich die Belastungen regional bemerkbar? Welcher Handlungsspielraum 
bleibt den Unternehmen und was fordert die Branche zusätzlich heraus? — Darüber sprachen wir mit 
Dr. Robert Momberg vom Bauindustrieverband Ost.

Herr Dr. Momberg, wie stark setzt 
die momentane Materialkrise die 
von Ihnen vertretenen Unternehmen 
unter Druck – gibt es dazu konkrete 
Rückmeldungen oder Zahlen?
Dr. Momberg: Die Lieferengpässe 
bei Baumaterialien beschäftigen die 
Branche stark. 90 Prozent unserer 
Mitgliedsunternehmen sind von den 
gegenwärtigen Lieferengpässen bei 
Baumaterialien betroffen. Beson-
ders große Probleme gibt es bei der 
Beschaffung von Kunststoffen – hier 
berichten 77 Prozent von Schwierig-
keiten –, beim Holz – 75 Prozent –, bei 
Stahl – 66 Prozent – und Dämmstof-
fen – 51 Prozent. Aber auch Ziegel, 
Pflaster, Trapezbleche und Lacke 
werden zur Mangelware. Betrugen 
die Lieferzeiten vorher wenige Tage 
oder Wochen, müssen sich die Un-
ternehmen mittlerweile auf mehrere 
Monate einstellen. Einzelne Liefe-
ranten, zum Beispiel für Holz, haben 
bereits Auftragsstopps verhängt. Die 
Mangelsituation wirkt sich natürlich 
auch auf die Preise auf dem Bau-
stoffmarkt aus. Seit Jahresbeginn 
ist die Kostenbelastung der Unter-
nehmen um 30 Prozent gestiegen. 

Die Coronakrise spaltet die Wirt-
schaft in Gewinner und Verlierer. Zu 
ersteren gehören unter anderem der 
Einzelhandel mit Fahrrädern und Le-
bensmitteln sowie Baumärkte und 
E-Commerce, zu letzteren Einzel-
händler von Bekleidung, Schuhen, 
Uhren und Schmuck wie auch Gas-
tronomie, Kultur und Fitnesszentren. 
Wie ein Katalysator beschleunigt die 
Pandemie die Digitalisierung enorm 
und wird das Kundenverhalten dau-
erhaft verändern. „Wer nicht mit der 
Zeit geht, geht mit der Zeit“, heißt 
es bei Fachleuten. Nach einer Stu-
die von Creditreform und dem ZEW 
– Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung vom März die-
ses Jahres halten staatliche Hilfen 
25.000 Unternehmen künstlich am 
Leben. 

LIEFERANTENKREDITE ALS 
FINANZIERUNGSINSTRUMENT 
Bei vielen Betrieben wird das Ei-
genkapital durch Verluste aufge-
zehrt. Aufgrund dieser rasanten 
Veränderungen der Bonität hat die 
Finanzkommunikation mit Kredit-
gebern, Lieferanten, Kreditver-
sicherern und Auskunfteien jetzt 
eine große, teilweise existenzielle 
Bedeutung. Die Kreditvergabe wird 
zunehmend restriktiver, die Basis 
für schnelle Auftragsvergabe und 
Kreditentscheidungen ist oft eine 
Wirtschaftsauskunft. Bei einer bes-
ser strukturierten Auskunft können 

Können Betroffene etwas tun, um 
Herr der Lage zu bleiben?
Dr. Momberg: Bei zwei Dritteln der 
Unternehmen kam es aufgrund der 
Lieferprobleme bereits zu Bauverzö-
gerungen. Hier sind die Unternehmen 
auf das Entgegenkommen der Bau-
herren angewiesen. Dies gestaltet 
sich in der Praxis leider schwierig. 
Viele Unternehmen haben inzwischen 
auch ihre Beschaffungsstrategie ge-
ändert und bevorraten sich mit benö-
tigten Materialien, sobald diese liefer-
bar sind. Dennoch ist es nach wie vor 
kaum möglich, eine solide Kalkulation 
für kommende Aufträge abzugeben.

Ihre Prognose: Wie lange werden die 
aktuellen Schwierigkeiten andauern 
und wie werden sie die Branche ver-
ändern?
Dr. Momberg: Wir rechnen damit, dass 
sich die Lieferbeziehungen bis zum 
Ende des Jahres wieder normalisie-
ren werden und sich dies auch posi-
tiv auf den Rohstoffmarkt auswirken 
wird. Die aktuelle Situation zeigt, dass 
wir uns wieder unabhängiger vom 
Weltmarkt machen müssen und uns 
stärker auf regionale Lieferketten 

und Abbaugebiete konzentrieren soll-
ten. Vorhandene Abbaustellen für mi-
neralische Baustoffe wie Kies, Sand 
und Naturstein müssen erhalten be-
ziehungsweise ausgeweitet werden.

Neben Materialknappheit ist die Su-
che nach geeigneten Fachkräften 
eine zentrale Herausforderung. Wie 
sollten Bauunternehmen agieren, 
um ihren Personalbedarf auch künf-
tig zu decken?
Dr. Momberg: In der Branche gibt es so 
viele offene Stellen wie noch nie. Al-
lerdings hat die Corona-Pandemie ge-
zeigt, dass es eine Rückbesinnung auf 
„handfeste“ Berufsbilder sowie eine 
solide Ausbildung gibt. Dies muss die 
Branche nutzen und deutlich machen, 
welche Chancen und Entwicklungs-
möglichkeiten die Bauwirtschaft bie-
tet. Vor allem die zunehmende Digi-
talisierung auf den Baustellen bietet 
die Chance, gerade beim technisch 
affinen Berufsnachwuchs zur Steige-
rung der Attraktivität der Bauberufe 
beizutragen.
 

º  
  
 

ÜBER DEN BAUINDUSTRIEVERBAND OST
Der Bauindustrieverband Ost e. V. ist der Wirtschafts- und Arbeitge-
berverband der bauindustriellen Unternehmen in den Ländern Berlin,  
Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Er vertritt die Interessen  
von 260 Unternehmen mit circa 20.000 Beschäftigten.

Mehr erfahren: www.bauindustrie-ost.de

Leiter Vertrieb und Wirtschaftsinformation 
Creditreform Dresden Aumüller KG

À  +49 351 4444-500 
à t.schulz@dresden.creditreform.de  
< www.creditreform.de/dresden

THOMAS SCHULZ

WAS IST WICHTIG BEI DER 
WIRTSCHAFTSAUSKUNFT? 
• Selbstauskunft anfordern und ggf.  
 Angaben aktualisieren 
• Veröffentlichung der Bilanz im Unter- 
 nehmensregister prüfen 
• Ist beispielsweise ein „nicht durch  
 Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“  
 ausreichend kommentiert? 
• aktuelle BWA mit Summen- und Salden- 
 liste zur Verfügung stellen 
• vollständigen Jahresabschluss mit  
 Gewinn- und Verlustrechnung sowie  
 Anhang an die Auskunftei schicken  
 (fehlende Angaben wie z.B. Laufzeiten  
 von Verbindlichkeiten führen zu einer  
 schlechteren Bonitätsbewertung) 

Diese Information hilft, die finanzielle Lage 
und damit auch die Kreditwürdigkeit von 
Geschäftspartnern einzuschätzen. Somit 
dient sie als wichtige Entscheidungs- 
grundlage dafür, ob und zu welchen  
Konditionen Geschäfte abgewickelt werden.

GRÜNDE FÜR DIE  
FINANZKOMMUNIKATION 
• Auftraggeber bei der Vergabe  
 überzeugen 
• Kapitalkosten und Sicherheiten reduzieren 
• Zahlungsziele und Kreditlimit bei Lieferanten  
 optimieren 
• Finanzierungsmöglichkeiten bei Leasing,  
 Factoring und Kreditversicherern ausbauen 
• Liquidität durch Kautionsversicherungen 
 verbessern

Kreditentscheidungsprozesse ohne 
zusätzliche Auflagen und Sicherhei-
ten schnell durchlaufen werden. So 
erhält der Kreditnehmer schnell die 
angefragten Mittel, beziehungswei-
se beim Lieferantenkredit der Kunde 
die gewünschte Ware auf Rechnung. 
Nahezu alle Finanzdienstleister (Ban-
ken, Leasinggesellschaften, Waren-
kreditversicherungen, Factoring-
Gesellschaften) sowie Unternehmen 
aus allen anderen auf Rechnung lie-
fernden und leistenden Branchen ar-
beiten mit der Creditreform zusam-
men. Die Lieferantenkredite haben in 
Deutschland inzwischen ein Volumen 
von rund 380 Milliarden Euro pro Jahr 
erreicht – Tendenz steigend. Zum 
Vergleich: Die Summe aller ausgeleg-
ten kurzfristigen Bankkredite beläuft 
sich auf nur 188 Milliarden Euro. Dies 
zeigt die enorme Bedeutung der Lie-
ferantenkredite als Finanzierungs-
instrument. Unternehmen haben ein 
berechtigtes Interesse, zu erfahren, 
wie es um die wirtschaftliche Situ-
ation ihrer Kunden und Lieferanten 
bestellt ist. 
 

º  
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SCHAFFT VERTRAUEN  
BEI KUNDEN, LIEFERANTEN  
UND FINANZIERERN

AKTIVE FINANZ- 
KOMMUNIKATION  
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PRAXISBEITRAG 
RESTRUKTURIERUNG 
GEPP'S
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UNTERNEHMEN UND ARBEITSPLÄTZE 
BLEIBEN ERHALTEN

Der Sanierungsplan des bayerischen Feinkostspezialisten Gepp's GmbH wurde 
im Erörterungs- und Abstimmungstermin am 24. Juni 2021 einstimmig von den 
Gläubigern angenommen – Ende Juli 2021 wurde das Verfahren vom Gericht 
aufgehoben. Der Plan sieht den Erhalt des Unternehmens mit 22 Filialen und 
rund 200 Arbeitsplätzen vor – das Ergebnis ist nicht selbstverständlich und ist 
eine Belohnung für das Engagement aller Beteiligten. Die ganzheitliche Sanie-
rung des Einzelhändlers in Eigenverwaltung konnte damit in kurzer Zeit erfolg-
reich realisiert werden. 

FEINKOSTSPEZIALIST GEPP'S  
 ERFOLGREICH RESTRUKTURIERT  

DOCH WIE KAM ES ZUR KRISEN-
SITUATION DES BIS DAHIN STETIG 
WACHSENDEN UNTERNEHMENS?
Das Familienunternehmen Gepp's 
kreiert im eigenen Haus unter ande-
rem Saucen, Gewürzmischungen, 
Essige, Öle sowie Spirituosen und 
vertreibt diese bundesweit über ei-
gene Filialen, einen eigenen Online-
shop, Wiederverkäufer und digitale 
Marktplätze. „Unsere Idee war es, 
spannende Geschmackskreationen 
zu entwickeln, die auf individuellen 
Rezepturen ohne künstliche Zusätze 
beruhen. Dieses Konzept überzeugte 
unsere Kunden von Anfang an, so-
dass wir unser Filialnetz jedes Jahr 
vergrößern konnten und in den letz-
ten Jahren regelmäßige Umsatzzu-
wächse verzeichnet haben. Mit der 
Corona-Krise geriet die gute Ent-
wicklung aber leider erst einmal ins 
Stocken“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Dr. Alexander Gepp. Nach einem 
vollständigen Umsatzeinbruch des 
Filialgeschäftes durch die corona-
bedingte Schließung der Läden im 
März 2020 wurden diese Anfang Mai 
zwar wieder geöffnet — jedoch mit 
starken Reglementierungen bezüg-
lich der maximalen Kundenanzahl in 
den Shops. Als Lebensmittelhändler 
konnte das Unternehmen seine Ge-
schäfte unter Berücksichtigung der 
geltenden Auflagen auch während 
des bundesweiten Lockdowns geöff-
net halten. Jedoch lagen die meisten 
der Gepp's-Filialen in Einkaufscen-
tern, deren Kundenfrequenz durch 
die Zwangsschließungen der meis-
ten Nachbargeschäfte stark einge-
brochen war. Darüber hinaus fehlten 
dem Unternehmen auch die Einnah-
men des wichtigen Weihnachtsge-
schäfts. Durch die Corona-Krise 
waren die stationären Umsätze des 
Unternehmens stark eingebrochen, 
was auch durch die gesteigerte On-
line-Nachfrage nicht kompensiert 
werden konnte. Die Kosten für teils 
hohe Mieten, Löhne, Versicherungen 
und Kapitaldienst liefen indes wei-
ter. Da hier in absehbarer Zeit Zah-
lungsunfähigkeit drohte, hatte sich 
die Geschäftsführung entschlossen, 

Gepp's im Rahmen eines Schutz-
schirmverfahrens zu restrukturie-
ren. Das war ein wichtiges Signal an 
Markt, Gläubiger und Finanzierer, 
denn es zeigte, dass das Unterneh-
men im Kern gesund ist und sich ei-
genständig neu aufstellen kann. Seit 
dem 12. Januar 2021 nutzte Gepp's 
eine gerichtliche Sanierung im Rah-
men einer (vorläufigen) Eigenverwal-
tung in Form eines Schutzschirm-
verfahrens. Die Bundesagentur für 
Arbeit übernahm das Insolvenzgeld 
für die Löhne und Gehälter der Be-
legschaft von Januar bis März 2021. 
Den Beteiligten ist es gelungen, den 
Geschäftsbetrieb auch unter Pande-
miebedingungen fortzuführen. Am 
31. März 2021 wurde das Verfahren 
eröffnet und Rechtsanwalt Dr. Mat-
thias Hofmann von der Kanzlei Pohl-
mann Hofmann als Sachwalter vom 
Amtsgericht München bestätigt. 
Der eingesetzte vorläufige Gläubi-
gerausschuss setzte ebenfalls seine 
Arbeit fort. 

NEUE BIO-MARKE UND EXPANSION 
IN LEBENSMITTELEINZELHANDEL 
ALS TEIL DER SANIERUNG
Geschäftsführer Dr. Alexander Gepp 
freute sich im Juli dieses Jahres auf 
den Neustart: „Es war eine turbulen-
te Zeit, doch gemeinsam ist uns die 
Sanierung gelungen. Wir bedanken 
uns bei den Mitarbeitern, Gläubigern, 
Kunden und Partnern, dass sie an 
unsere Leistungsfähigkeit geglaubt 
und diesen Weg so engagiert unter-
stützt haben. Nun haben wir wieder 
eine dauerhafte Perspektive.“ In-
nerhalb weniger Monate setzte das 
Sanierungsteam die finanzielle und 
leistungswirtschaftliche Reorgani-
sation des Einzelhändlers um. Zu den 
Maßnahmen gehörten unter anderem 
die Anpassung der Filialstruktur, die 
Verstärkung der Vertriebsaktivitäten 
auf Online-Plattformen und im eige-
nen Online-Shop sowie der Ausbau 
des B2B-Geschäfts mit Schwerpunkt 
auf den Lebensmitteleinzelhandel. 
Dafür kreierte das Gepp's-Team eine 
neue Bio-Hausmarke, die im Früh-
jahr dieses Jahres im Markt einge-

führt wurde und aktuell bereits bei 
verschiedenen Händlern gelistet ist. 
Eine Händlerlistung im laufenden 
Verfahren, zum Beispiel in Globus-
Märkten, ist keine Selbstverständ-
lichkeit und war ein wichtiges Signal, 
dass auch die Kunden an die Zukunft 
von Gepp's glaubten. 

Die Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten war im ganzen Verfahren sehr 
konstruktiv. Sie war auch die Grund-
lage für die breite Zustimmung zum 
Insolvenzplan über alle Gläubiger-
gruppen hinweg. Das gesamte Sa-
nierungsteam ist nun froh, dass das 
Familienunternehmen Gepp's im 
Rahmen der Sanierung wieder ein 
stabiles Fundament erhalten hat und 
für die Zukunft gut aufgestellt ist.

� º

Sanierungsgeschäftsführung
Simon Leopold 
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INTERVIEW 
Carl-Jan von der Goltz  
Maturus Finance GmbH

! 

 
   NEUE WEGE IN DER 
     FINANZIERUNG GEHEN

Herr von der Goltz, wo sehen Sie ak-
tuell Herausforderungen für Unter-
nehmen?
von der Goltz: Fast überall. Es fängt 
damit an, dass wir dringend Innova-
tionen und Innovatoren benötigen — 
Corona-Krise und mehrfache Lock-
downs haben dies deutlich gezeigt. 
Es braucht digitale Lösungen in allen 
Wirtschafts- und Lebensbereichen. 
Doch Start-ups und junge Wachs-
tumsunternehmen, die sich genau 
um solche Ansätze bemühen, werden 
seit Jahren durch eine ungeklärte Fi-
nanzierungssituation ausgebremst. 
Im letzten Startup Monitor gaben im-
mer noch 43 Prozent der Befragten 
die Kapitalbeschaffung als eine ihrer 
größten Herausforderungen an. Nur 
einige Leuchtturmprojekte erhal-
ten Finanzspritzen von Wagniskapi-
talgebern, ein Großteil behilft sich 

stattdessen mit eigenen Ersparnis-
sen und Geld von Familie oder Freun-
den. Das reicht natürlich irgendwann 
nicht mehr, Fremdkapital wird benö-
tigt. Doch kaum eine klassische Bank 
kann das Risiko eingehen, in aufstre-
bende Unternehmen zu investieren. 
Ohne adäquate Lösungen stehen hier 
nicht nur einzelne Jungunternehmen, 
sondern die Zukunft unseres Wirt-
schaftsstandortes auf dem Spiel. 

Etablierte Unternehmen haben es 
derzeit allerdings auch schwer, 
oder?
von der Goltz: Und ob! Die Material- 
und Energiepreise sind in den letzten 
Monaten geradezu explodiert, die In-
flation ist massiv gestiegen, das Ei-
genkapital vieler Betriebe durch die 
Krise geschröpft, Aufträge laufen 
teilweise nur schleppend wieder an. 

Jetzt, da die staatlichen Hilfen aus-
laufen, wird deutlich, welche Furchen 
Corona durch die Unternehmensland-
schaft gezogen hat. Die Bemühun-
gen der KMU, wieder auf die Beine 
zu kommen, werden dabei durch die 
aktuelle Finanzierungssituation zu-
sätzlich torpediert: Klassische Geld-
geber ächzen unter der Regulatorik 
und sorgen sich vor faulen Krediten 
infolge der Pandemie. Viele haben 
deshalb ihr Risikomanagement ver-
schärft und sind bei der Kreditverga-
be noch vorsichtiger geworden — zum 
Leidwesen der Unternehmen, deren 
Bonität durch die Krise häufig gelitten 
hat: mehr als jedes vierte hat in der 
diesjährigen Unternehmensbefra-
gung durch die KfW Schwierigkeiten 
beim Zugang zu Krediten eingeräumt. 
Gleichzeitig ist der Bedarf an Finan-
zierungen weiter gestiegen.

CARL-JAN VON DER GOLTZ
Geschäftsführender Gesellschafter  
Maturus Finance GmbH 

À  +49 40 300 39 36-251 
à goltz@maturus.com  
< www.maturus.com

Werden also vermehrt Unterneh-
men in die Krise rutschen?
von der Goltz: Gerade in der Hoch-
phase der Pandemie war immer wie-
der die Rede von einer drohenden 
Insolvenzwelle. Die ist bisher ausge-
blieben und wird dies wohl auch wei-
ter tun. Ich denke aber, auf mittel- bis 
langfristige Sicht wird es dennoch 
mehr Krisenfälle geben. Das zeigte 
auch die letzte Deloitte-Distressed-
M&A-Studie. Hier rechnet der große 
Teil der befragten Experten aufgrund 
der Pandemie mit steigenden Dis-
tressed-Verkäufen. Allerdings kann 
es in Zukunft häufiger passieren, 
dass notleidende Unternehmen nicht 
über eine Investorenlösung gerettet 
werden können. Auch hier bereitet 
die Finanzierung zunehmend Prob-
leme: Gerade mögliche strategische 
Investoren entstammen häufig ähnli-
chen oder verwandten Branchen wie 
ihre Zielobjekte und kämpfen mit den 
gleichen Herausforderungen. Ihre 
Liquidität und ihre Eigenkapitalsitu-
ation sind angespannt, vorhandene 
Mittel sind meist operativ verplant 
und Fremdkapital aus Bankkrediten 
steht für Distressed-Fälle ebenfalls 
nur selten zur Verfügung.

Gibt es dann überhaupt eine Alter-
native in Krisensituationen?
von der Goltz: Ja, in solchen Fäl-
len können objektbasierte Modelle 
zum Einsatz kommen. Wir haben 
beispielsweise kürzlich durch eine 
sogenannte Sale-&-Lease-Back-
Finanzierung einem Investor dabei 
geholfen, ein Unternehmen aus der 
Automobil-Zulieferbranche eigen-
ständig am Markt zu positionieren. 
Der Betrieb diente seinem Mutter-
konzern bis dato als verlängerte 
Werkbank und sollte im Zuge einer 
Restrukturierung abgestoßen wer-
den. Im Rahmen von Sale & Lease 
Back haben wir die gebrauchten 
Bearbeitungszentren des Unterneh-
mens angekauft und direkt im An-
schluss wieder zurückvermietet. So 
wurde Liquidität für die Etablierung 
und das Wachstum des nun eigen-

Nach Impffortschritten und Lockerungen hat die Wirtschaft im Frühsommer dieses Jahres merklich an Fahrt gewon-
nen. Das ifo-Institut beispielsweise spricht von einem Konjunkturwachstum von 3,3 Prozent für 2021. Doch das sich 
erneut zuspitzende Infektionsgeschehen und neue Herausforderungen geben dem Aufschwung einen herben Beige-
schmack. Für mittelständische Unternehmen gilt es, sich mit einer unsicheren Zeit zu arrangieren und neue Wege zu 
finden — auch in der Finanzierung. Wir sprachen dazu mit Carl-Jan von der Goltz, dem geschäftsführenden Gesellschaf-
ter des alternativen Finanzierers Maturus Finance.

ständigen Unternehmens frei. Das 
alltagstaugliche Prinzip von Sale & 
Lease Back kam dem Übergangspro-
zess dabei zugute: Keine der Maschi-
nen musste die Halle verlassen, es 
konnte permanent weiterproduziert 
werden.

Existieren vergleichbare Lösungen 
auch für andere unternehmerische 
Herausforderungen?
von der Goltz: Objektbasierte Ansät-
ze sind bonitätsunabhängig und kön-
nen so in fast jeder Unternehmens-
phase eingesetzt werden. Das reicht 
vom Wachstum über die Einkaufsfi-
nanzierung bis hin zu Sanierung oder 
Insolvenz. Für Jungunternehmen 
eignet sich beispielsweise oft Asset 
Based Credit. Das ist ein kurz- bis 
mittelfristiger Spezialkredit, der 
durch eine ganze Bandbreite an Ver-
mögensgegenständen besichert 
werden kann: Warenlager, Maschi-
nenpark, Sachwerte, Immobilien. 
Damit konnten wir beispielsweise ein 
Start-up aus der E-Mobility unter-
stützen. Sein Geschäftsmodell aus 
Online-Verleih und dem Verkauf ge-
brauchter E-Bikes kam kundenseitig 
sehr gut an, allerdings fand sich kei-
ne klassische Fremdfinanzierung, 
um das Angebot auszubauen. Asset 
Based Credit hingegen griff: Bei der 
Finanzierung dienten E-Bikes aus 
Lagern und Abonnements des Jung-
unternehmens, die nicht mehr un-
ter einem Eigentumsvorbehalt der 
Lieferanten standen, als Sicherheit. 
Mit den frischen Mitteln konnte das 
Start-up seinen Warenbestand auf-
stocken und sein Wachstum weiter 
fortsetzen.

� º 
 



Der Fall des Frachtcontaineranbie-
ters P&R gilt als einer der größten 
Anlegerbetrugsfälle in der bun-
desdeutschen Geschichte: 2018 
meldeten die Gesellschaften der 
P&R-Gruppe Insolvenz an — die Un-
gereimtheiten um die P&R-Unter-
nehmen begannen jedoch bereits 
über ein Jahrzehnt vorher. Schon 
2007 mehrten sich die Anzeichen 
für einen Anlagebetrug, später folg-
ten Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft. Der Firmengründer Heinz 
Roth saß zwischenzeitlich wegen 
Verdunkelungsgefahr in Untersu-
chungshaft. Er wurde allerdings aus 
gesundheitlichen Gründen wieder 
entlassen und verstarb 2020.

WAS STECKT HINTER DEM  
„SYSTEM P&R“?
Vor allem älteren Menschen wurden 
von Anlageberatern und Finanzierern 
P&R-Frachtcontainer als Altersvor-
sorge empfohlen und zur Weiterver-
mietung verkauft. Die veräußerten 
Container existierten in vielen Fällen 
allerdings überhaupt nicht  — hier wird 
von knapp einer Million der 1,6 Millionen 
vom Unternehmen bilanzierten Trans-
portmittel ausgegangen. Statt für Con-
tainer, wurden die Einnahmen aus den 
Verkäufen verwendet um Altanleger 
auszuzahlen und die maroden Finanzen 
des Unternehmens aufzubessern. Es 
war ein typisches Schneeballsystem. 
„Insgesamt sprechen wir hier wohl von 
mehr als zweieinhalb Milliarden Euro, 
um die die Anleger betrogen wurden. 

Wie die aktuelle Entwicklung zeigt, 
gibt es jedoch Hoffnung für die Betrof-
fenen“, sagt Rechtsanwalt Frank-Rüdi-
ger Scheffler, der die Interessen einer 
Vielzahl von Gläubigern im Verfahren 
vertritt.

ERSTE AUSZAHLUNGEN IM  
LAUFENDEN VERFAHREN
Im Mai 2021 begannen die ersten Ab-
schlagszahlungen in den Insolvenzver-
fahren der vier deutschen P&R-Con-
tainerverwaltungsgesellschaften. Sie 
gehen an die knapp 54.000 Gläubiger 
mit festgestellten Forderungen. Im 
ersten Schritt stehen über 200 Millio-
nen Euro für insgesamt 74.000 Einzel-
zahlungen bereit. Eine weitere Tranche 
ist bis Mitte 2022  angekündigt. „Ab-
schlagsverteilungen sind in laufenden 
Verfahren eher selten. Zumeist wird 
erst die gesamte Insolvenzmasse ver-
wertet, bevor die Auszahlungen begin-
nen. Das Insolvenzrecht lässt solche 
Ausnahmen jedoch zu und ich denke, 
dass dies ein wichtiges und Mut ma-
chendes Signal für die Gläubiger ist“, 
so Frank-Rüdiger Scheffler. Eine halbe 
Milliarde Euro konnte bereits durch die 
bisherige Verwertung der Container 
erzielt werden. Allerdings: Die ange-

meldeten Gläubigerforderungen in den 
P&R-Verfahren belaufen sich insge-
samt auf mehr als drei Milliarden Euro.

DER FALL P&R ZIEHT WEITE KREISE
Neben den Insolvenzverfahren der 
P&R-Gesellschaften und Strafverfah-
ren gegen führende Akteure läuft auch 
eine Vielzahl von Schadenersatzkla-
gen gegen Makler und Banken, die die 
Produkte von P&R vermittelten, ohne 
ausreichend über Risiken informiert zu 
haben. Als Konsequenz daraus hat die 
Bundesregierung ein „Gesetz zur weite-
ren Stärkung des Anlegerschutzes“ auf 
den Weg gebracht. Es wurde im Juli 
2021 verkündet und soll die Kompeten-
zen der Finanzaufsicht vergrößern, für 
mehr Transparenz sorgen und Klein-
anleger schützen. „Wer von einem Fall 
wie P&R betroffen ist, den interessie-
ren meist ganz praktische Fragen: Wie 
melde ich meine Forderungen an? Was 
bekomme ich von meinem investierten 
Geld wieder? Wer hilft mir, meine In-
teressen zu vertreten? Hier stehen wir 
Betroffenen mit unserer Erfahrung aus 
zahlreichen Großverfahren gern zur 
Seite“, erklärt Rechtsanwalt Scheffler. 
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FRANK-RÜDIGER SCHEFFLER
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter  
Tiefenbacher Insolvenzverwaltung 
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à scheffler@tiefenbacher.de  
< www.tiefenbacher-insolvenzverwaltung.de

BEWEGUNG IM GROSSEN ANLEGERSKANDAL
P&R
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INVESTOR FÜR  
K&S EINRICHTUNGS GMBH 
IN COSWIG GEFUNDEN 
STANDORT UND ALLE 50 ARBEITSPLÄTZE  
DER TRADITIONSTISCHLEREI BLEIBEN 
ERHALTEN 

Geschäftsführer Martin Schrödel hat 
Ende Juli dieses Jahres gute Neuig-
keiten: „Wir haben einen leistungs-
starken Investor aus der Baubranche 
für unsere Traditionstischlerei gefun-
den, mit dem wir seit vielen Jahren 
partnerschaftlich zusammenarbei-
ten. Die Fortführung unseres Famili-
enunternehmens und der Erhalt der 
50 Arbeitsplätze sind damit gesi-
chert.“ Das sächsische Unternehmen 
K&S Einrichtungs GmbH konnte in 
den vergangenen Jahren ein star-
kes Wachstum verzeichnen, vor al-
lem im Bereich Hoteleinrichtungen. 
K&S setzte deutschlandweit einige 
große Aufträge um – die notwendige 
Projektvorfinanzierung war jedoch 
enorm und belastete die Liquiditäts-
lage zunehmend. Vor dem Hinter-
grund der verschlechterten Liquidi-
tätslage hatte die Geschäftsleitung 
beim Amtsgericht Dresden einen 
Insolvenzantrag im Rahmen einer Ei-

genverwaltung gestellt. Diese wurde 
mit Beschluss vom 28. April 2021 an-
geordnet und Rechtsanwalt Dr. Nils 
Freudenberg von der Tiefenbacher 
Insolvenzverwaltung als vorläufiger 
Sachwalter im Verfahren bestellt. Dr. 
Nils Freudenberg berichtet: „Es ist 
dem Team gelungen, den Geschäfts-
betrieb zu stabilisieren und fortzu-
führen. Ich freue mich, dass wir nun 
so schnell eine Lösung für das Un-
ternehmen gefunden haben und der 
Standort erhalten bleibt.“

ERFOLGREICHER SANIERUNGS- 
UND INVESTORENPROZESS 
INNERHALB WENIGER WOCHEN 
UMGESETZT
Am 1. Juli 2021 wurde das Verfahren 
eröffnet und noch am gleichen Tag die 
Verträge für den gemeinsamen Neu-
start unterschrieben. Mit der Sanie-
rungsberatung der Geschäftsführung 
war Thomas Beck, Rechtsanwalt und 

Inhaber der Wirtschaftskanzlei Beck 
Rechtsanwälte beauftragt. „Kurzfris-
tig haben wir gemeinsam mit der Ge-
schäftsführung ein geeignetes Sanie-
rungsszenario zur Reorganisation des 
Unternehmens erarbeitet. Hier haben 
zwei Partner zusammengefunden, die 
ihr Portfolio hervorragend ergänzen. 
Damit kann die Tradition des Familien-
unternehmens — seit 1898 am Stand-
ort Coswig — fortgeführt werden.“ Un-
ternehmensberater Simon Leopold, 
Geschäftsführer der ABG Consulting-
Partner GmbH & Co. KG im Beratungs-
verbund ABG-Partner, verantwortete 
mit seinem Team den Investorenpro-
zess: „Wir haben innerhalb weniger 
Wochen einige Interessenten für die 
K&S Einrichtungs GmbH gefunden. 
Der Investor aus der Baubranche hat-
te dabei die beste konzeptionelle Idee 
und ist ein leistungsfähiger Partner, 
der den Mitarbeitern wieder eine dau-
erhafte Perspektive bieten kann.“ 
  

º
Weitere Informationen unter www.k-s-gmbh.net 
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SACHWALTER  Dr. Nils Freudenberg  
  Kanzlei Tiefenbacher Insolvenzverwaltung  
  E-Mail: freudenberg@tiefenbacher.de  
  www.tiefenbacher-insolvenzverwaltung.de

SANIERUNGS- Thomas Beck 
BERATUNG  Beck Rechtsanwälte Wirtschaftskanzlei 
  E-Mail: dresden@anwaelte-beck.de 
  www.anwaelte-beck.de/

INVESTOREN- Simon Leopold 
PROZESS  ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG 
  E-Mail: leopold@abg-partner.de  
  www.abg-consulting.de 

ÜBER DIE K&S EINRICHTUNGS GMBH /  
K&S OBJEKTMÖBEL TISCHLEREI GMBH

Die  K&S Einrichtungs GmbH wurde im Jahr 1992 mit Sitz 
in Coswig bei Dresden gegründet. Die Wurzeln des Fa-
milienbetriebes reichen bis in das Jahr 1898 zurück.  
Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und hat 
sich auf die exklusive, ausgefallene sowie individuelle  
Möbelherstellung spezialisiert. Anspruchsvolle Klein- und 
Großprojekte, vom Wohnzimmer bis zur Hotelsuite, von der 
Arztpraxis bis zum Ausbau eines Spa-Bereiches gehören 
zum Portfolio der K+S. Seit 1. Juli firmiert das Unternehmen 
nun unter K&S Objektmöbel Tischlerei GmbH.
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