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Frˇherkennung und Intervention bei
Unternehmenskrisen

Mit Fortschreiten der Krisenstadien nimmt die Handlungsfähigkeit ab
B˛rsen-Zeitung, 13.11.2021

Eine Unternehmenskrise entwickelt
sich schleichend, teilweise ˇber
mehrere Jahre, bis sich die Verant-
wortlichen eingestehen mˇssen,
dass sich das Unternehmen in der Er-
trags-, wenn nicht gar schon in der
Liquiditätskrise befindet. Stakehol-
der reiben sich dann oftmals ver-
wundert die Augen, wieso die Fehl-
entwicklung nicht frˇher erkannt
wurde. So stellt sich die Frage, wel-
che Krisenstadien prinzipiell zu un-
terscheiden sind und welche Sym-
ptome und Ausprägungen die einzel-
nen Phasen haben k˛nnen.
Hier werden im Allgemeinen die

Stakeholder-, Strategie-, Produkt-/
Absatz-, Erfolgs- und Liquiditäts-
krise unterschieden, jeweils mit un-
terschiedlichen Symptomen und
Ausprägungen. Nur ein gut aufge-
stelltes Unternehmen weist in kei-
nem dieser Stadien Krisensymptome
auf. Dabei nehmen Brisanz und die
Geschwindigkeit der Krise mit Fort-
schreiten deutlich zu, und eine
Trendumkehr ben˛tigt dann erh˛hte
finanzielle und ressourcentechni-
sche Aufwendungen.
Stakeholder sind unter anderem

Geschäftsfˇhrung, Gesellschafter,
Betriebsräte, Investoren und Kapi-
talgeber sowie weitere, dem Unter-
nehmen nahestehende Interessen-
gruppen. Die Krise hat ihren Ur-
sprung in Konflikten zwischen die-
sen Gruppen.Wichtige Entscheidun-
gen zur Unternehmensausrichtung
werden nicht getroffen, totge-
schwiegen und sind so konfliktbe-
haftet, dass eine konstruktive L˛-
sung verhindert wird. Weitere An-
zeichen k˛nnen das Fehlen einer
etablierten Corporate Governance
und Verantwortlichkeiten sein. Zur
L˛sung kann der Einsatz eines Me-
diators, der zwischen den Interes-
sengruppen vermittelt, sinnvoll sein.
Eine Stakeholderkrise ist immer
auch eine Vertrauenskrise in han-
delnde Personen, die die Handlungs-
fähigkeit eines Unternehmens nach-
haltig lähmt.
In der Strategiekrise werden die

Kernfaktoren fˇr ein erfolgreiches
Geschäftsmodell nicht mehr weiter-
entwickelt. Die Krisenindikatoren
k˛nnen dabei sowohl extern als auch
intern beeinflusst sein. Dieses Kri-

senstadium ist anfänglich nur
schwer zu identifizieren und ver-
langt sorgsame interne wie externe
Analysen zur Unternehmenspositio-
nierung imWettbewerbsumfeld. An-
zeichen k˛nnen eine fehlende Ge-
schäftsmodellstrategie oder Pro-
dukt- und Service-Entwicklung ohne
Ableitung konkreter Kundenbedˇrf-
nisse (Inside-out-Sichtweise) sein.

Verschlafene Trends

Aber auch eine sich abschwächen-
de Innovations-Roadmap und feh-
lende Innovationskultur im Unter-
nehmen, die mittel- bis langfristig
zu sinkenden Umsätzen mit Neupro-
dukten fˇhren, sind Anzeichen fˇr
dieses Krisenstadium. Um die Zu-
sammenhänge und die Werttreiber
eines Geschäftsmodells transparent
zu machen, k˛nnen hier Geschäfts-
modellanalysen, ein tiefgreifendes
Wettbewerbs-Benchmarking sowie
Szenario-Analysen zur Marktent-
wicklung helfen.
Die Produkt- und Absatzkrise ist

durch nachhaltigen, konjunkturun-
abhängigen Nachfragerˇckgang ge-
prägt. Der Wertanteil der Hauptum-
satzträger ist stark rˇckläufig, und
das Nettoumlaufverm˛gen ist durch
den fehlenden Umsatz tendenziell
zu hoch. Häufig wurden Trends ver-
schlafen, vermeintliche Innovatio-
nen am Markt vorbeientwickelt und
nicht an Kundenbedˇrfnissen ausge-
richtet. Damit einher gehen hohe
Fehlinvestitionen, die die Substanz
des Unternehmens signifikant an-
greifen. Um diese zu vermeiden, ha-
ben sich Instrumente zur Steuerung
des Innovationsprozesses (Bedˇrf-
nis- und Trendanalysen, Ableitung
von Such- und Handlungsfeldern)
inklusive Investitionscontrollings in
vielen Branchen fest etabliert. Zum
Standardrepertoire der Unterneh-
menssteuerung geh˛ren heute Dek-
kungsbeitragsrechnung und Portfo-
lioanalysen in Kombination mit ei-
nem Preis- und Einkaufsreport, sie
sind aber in vielen Unternehmen
noch nicht ausreichend und durch-
gängig implementiert.
Typisch fˇr dieses Stadium sind

eine anhaltende Verlustsituation, bi-
lanzieller Verzehr des Eigenkapitals
und die drohende Gefahr der Über-

schuldung. Dies ist dann tˇckisch,
wenn Fˇhrungskräfte die finanzielle
Situation verschleiern oder nur par-
tielle Informationen offenlegen. Oft-
mals ist in der Praxis zu sehen, wie
stille Reserven gehoben werden
und zu außerordentlichen Ertragsef-
fekten fˇhren oder nicht betriebs-
notwendiges Verm˛gen verkauft
wird. Beide Maßnahmen k˛nnen
sinnvoll sein, wenn sie in einen
gr˛ßeren Maßnahmen- und Ent-
wicklungsplan eingeflochten wer-
den. Hierzu geh˛rt absolute Trans-
parenz ˇber die Verlustursachen
und die bestehendenWertvernichter
im Produktportfolio, die Überprˇ-
fung der Kalkulationsgrundlagen,
tiefgehende Prozess- und Struktur-
analysen zur Aufdeckung von Ineffi-
zienzen und die Aufstellung eines
Gesamtoptimierungs- und Turn-
around-Konzeptes. Ohne stringente
Ableitungen und Maßnahmen ver-
liert ein Unternehmen in diesem Sta-
dium wertvolle ben˛tigte Zeit und
Handlungsspielraum.

Frisches Geld ben˛tigt

Fällige Verbindlichkeiten k˛nnen
nicht mehr pˇnktlich bedient wer-
den. Symptome wie stockendes Be-
gleichen von Rechnungen, Nichtab-
fˇhrung von Sozialversicherungs-
beiträgen und mangelnde Kreditfä-
higkeit treten auf, jedoch kann die
Krise dennoch verdeckt sein, zum
Beispiel durch das Aufstauen von
Kreditoren. In Einzelfällen verschaf-
fen Gesellschafterdarlehen oder Kre-
dite ohne tiefer gehende Kreditprˇ-
fung durch befreundete Unterneh-
men dem Unternehmen Liquidität.
Auch im Bankensektor werden Kre-
dite oftmals ohne Prˇfung der Sanie-
rungsfähigkeit mittels Sanierungs-
gutachten oder ausreichender Fort-
fˇhrungsprognose gewährt.
Die Quintessenz: Mit Fortschrei-

ten der Krisenstadien sinkt die
Handlungsfähigkeit. Einzuleitende
Maßnahmen nehmen an Schärfe
und notwendiger Radikalität zu und
sind in den meisten Fällen aufgrund
zunehmender Komplexität nicht
mehr allein von einemUnternehmen
zu stemmen. Externe Hilfe in Form
von Ressourcen und/oder Kapital
werden notwendig. Eine solche Si-
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tuation lässt sich durch vorgängig
etablierte, effektive und effiziente
Steuerungsmechanismen vermei-
den.
Der Gesetzgeber lenkt hier ein und

hat das Gesetz zur Fortentwicklung
des Sanierungs- und Insolvenz-
rechts, kurz SanInsFoG, sowie das
darin enthaltene Gesetz ˇber den
Stabilisierungs- und Restrukturie-
rungsrahmen fˇr Unternehmen,
kurz StaRUG, geschaffen: Es ver-
pflichtet Unternehmen und Ge-

schäftsleiter, Systeme zur Krisen-
frˇherkennung bei Kapitalgesell-
schaften (GmbH, Aktiengesell-
schaft) zu implementieren (siehe
‰ 1 StaRUG). Um bestandsgefähr-
dende Risiken frˇhzeitig zu identifi-
zieren und Gegenmaßnahmen ein-
zuleiten, sollte eine rollierende, 24-
monatige Vorausschau etabliert wer-
den.
Ein Geschäftsfˇhrer muss dabei in

der Lage sein, die wirtschaftliche
und finanzielle Lage des Unterneh-

mens zu jeder Zeit ˇberblicken und
beobachten zu k˛nnen. Die Voraus-
setzung dafˇr und zur Schaffung
von Transparenz, Nachvollziehbar-
keit von Entscheidungen und einer
sauberen Dokumentation sind ein
durchgängiges Berichtswesen sowie
ein etabliertes Controlling.
.......................................................
Jan-Erik Gˇrtner, Geschäftsfˇhrer
und Partner der Unternehmensbe-
ratung Helbling Business Advisors
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