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Die wirtschaftliche Entwicklung kann wie ein Wasserfluss verlaufen: erst gemächlich dahin, dann kommt plötzlich ein Abbruch. Disruption nennt man solche abrupten Veränderungen, die ganze Geschäftsmodelle über Nacht in Frage stellen. Die Digitalisierung gilt als derzeit wichtigster Treiber disruptiver Entwicklungen, die die Unternehmen betreffen, aber selbst vor ihren Beratern und Sanierern nicht Halt machen. Da braucht es viel Geschick, durch diese turbulente Zeiten unversehrt hindurchzusteuern.
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WANDEL UND DISRUPTION

Vorbereiten auf den drastischen Abbruch
Der digitale Wandel weht viele Mittelständler, aber auch große Konzerne von der Bühne, oft erschreckend rasant. Unternehmen
müssen sich auf die neue Zeit einstellen, um Abbrüche und den Untergang zu vermeiden, raten Sanierungsexperten.
men im US-Standardindex
S&P vom Markt verschwunDie Digitalisierung verändert den. Hatten Unternehmen
alles. Was wie ein banaler Satz 1955 noch eine durchschnittliklingt, gewinnt eine besondere che Lebensdauer von 61 JahBedeutung in einer Branche, ren, sank sie bis zum Jahr 2015
für die Umbruch und Disrup- auf 17 Jahre.
„Treiber dieser Entwicklung
tion, also der Abbruch bislang
funktionierender
Modelle, sind mehr Technologie und
zum alltäglichen Geschäft ge- mehr Daten“, fasst Peterka
prägnant zuhören. InsolAuf dem Weg in den sammen. Die
venzverwalter
Adaption von
und Sanierer
Bankrott gibt es
Technologie
beschäftigen
zwei Phasen: erst
habe sich besich ja mit Unallmählich, dann
schleunigt. Erternehmen, die
folgreich seien
in Schwierigganz plötzlich
heute Unterkeiten geraten
nehmen, die
oder nach Wegen suchen, solche zu vermei- auf Datenauswertung basieden. Und sie sind selbst natür- ren, und 90 Prozent aller zur
lich von den neuen Entwick- Verfügung stehenden Daten
seien in den vergangenen beilungen betroffen.
Entsprechend groß ist der den Jahren entstanden. Hier
Diskussionsbedarf beim RP- hakt Corinne Rennert-BergenWirtschaftsforum „Sanierung thal (ADK Consulting) aus Beund Beratung“ und das Inte- rater-Sicht ein: „Der Zugang zu
resse an den Erkenntnissen des relevanten Daten ist häufig
Digitalunternehmers Christo- blockiert. Das schafft Problepher Peterka zum Thema. Den me für Unternehmen, die eiBegriff Disruption erläutert nen Marktzugang suchen.“
Besondere Aufmerksamkeit
Peterka anschaulich an Zahlenmaterial. So sind im Verlauf findet Peterka bei den Sanieder vergangenen 15 Jahre über rern und Insolvenzverwaltern
die Hälfte der 500 Unterneh- natürlich mit einem HemingVON JÜRGEN GROSCHE

Dr. Dirk Andres (AndresPart- chen“, benennt Andres ein
ner) Hemingway auf. In einer Problem.
„Bei der Gestaltung des Gesolchen Phase hätten Mittelständler „echte Probleme mit schäftsmodells ist Innovation
das wichtigste
einer schnellen
„Bei der Gestaltung Thema“, meint
Umstellung ihrer Geschäftsauch
Robert
des Geschäftsmodelle.“ Zum
Buchalik (Bumodells ist
einen, weil die
chalik BrömInnovation
das
Wertschöpmekamp). Er
fungskurve nur
wichtigste Thema“ nennt die Augeringe Spieltozulieferer als
räume zulasse,
Beispiel. Schon
aber auch, weil die Vorausset- jetzt zwingen sie die Dieselzungen für einen Wandel feh- Debatte und die damit verbunlen. „Sie können nicht einfach denen technischen Änderuneinen Dreher oder Schweißer gen zum Nachdenken. „Aber
zum Datenverarbeiter ma- wenige Unternehmen nehmen
die Bedrohung wahr“, beobachtet Buchalik. Er sieht es daher als Aufgabe der Berater, das
Thema den Unternehmen nahezubringen.
Doch genauso bedroht von
Disruption und radikalem
Wandel seien auch die Neuen,
die, die mit ihren Innovationen
beim Wandel vorne mitspielen, warnt Dr. Marc d’Avoine
(ATN). „Wir werden Unternehmen auch aus diesem Kreis als
‚Kunden‘ haben“, prognostiVertreter aus Sanierungs- und Beratungsfirmen sowie Insolvenzkanzleien tauschten sich beim RP-Wirtschaftsforum „Sanierung und Beratung“ ziert der Insolvenzverwalter,
um Themen aus, die sowohl ihre Kunden als auch sie selbst betreffen: Wie geht man mit radikalen Veränderungen um? Mehr zum Forum auf den „auf dem Weg wird es viele Opfer geben.“
folgenden Seiten.
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way-Zitat, nach dem es zwei
Phasen auf dem Weg in den
Bankrott gibt: erst allmählich,
dann ganz plötzlich. „Der
Mensch beharrt auf Bestehendem“, erklärt Dr. Paul Fink
(FRH) die Beobachtung, dass
Veränderungen für Unternehmen und insbesondere die
Mitarbeiter häufig schwer zu
akzeptieren seien – zumal
dann, wenn sich ein drohender
Absturz noch hinzieht.
„Arbeitnehmer wehren sich
oft gegen Veränderungen“, beobachtet auch Dr. Marco Wilhelm (Mayer Brown). Allerdings habe gerade der Mittel-

stand die Gefahr erkannt. Ein
Problem liege darin, dass häufig das Know-how fehle, um
neue Ideen umzusetzen. Die
von Hemingway beschriebene
Kurve – allmählicher, dann
starker Abfall einer Entwicklung zum Beispiel von Umsätzen – beschäftigt auch die anderen Teilnehmer an der Runde.
Dr. Wolf von der Fecht (von
der Fecht LLP) bezweifelt indes, dass die erwarteten Disruptionen schon bald die
Märkte nach unten ziehen:
„Bei allen Unsicherheiten wird
eine Fortsetzung des Auf-

schwungs aufgrund des niedrigen Zinsniveaus für weitere
drei, vier Jahre erwartet.“ Damit verbunden seien niedrige
Insolvenzzahlen und eine
hohe
Beschäftigungsquote.
„Dennoch müssen sich alle
den Herausforderungen stellen“, mahnt der Sanierungsexperte. Von der Fecht rät Unternehmen, ihre Strategien und
Geschäftsmodelle schon jetzt
zu hinterfragen, nicht erst in
Ertrags- oder gar Liquiditätskrisen.
Wenn die Disruption sichtbar wird, dann könne es ganz
schnell bergab gehen, greift
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Berater des Vertrauens hat Zukunft
Der digitale Wandel betrifft auch die Sanierer und Berater. Sie müssen sich darauf einstellen – doch manche Werte bleiben
erhalten. So werden Mandanten auch künftig auf persönlichen Kontakt bestehen. Darüber sind sich die Experten einig.
VON JÜRGEN GROSCHE

Wandel und Disruption betreffen nicht nur die Unternehmenswelt allgemein, sondern
auch die Insolvenzverwalter
und Sanierer selbst. So genannte LegalTechs halten Einzug in die Branche, bieten automatisierte Dienstleistungen
an, die über reine Belegverarbeitung oder Verwaltungshilfe
weit hinausgehen. „Übernehmen oder ersetzen sie ganze
Beratungsfunktionen?“, fragt
der Digitalexperte Christopher
Peterka beim RP-Wirtschaftsforum „Sanierung und Beratung“.
Jedenfalls komme dem Berater eine neue Aufgabe zu: „Er
wird nicht mehr nur Trusted
Advisor sein, also der Berater
des Vertrauens, sondern der
Augmentierte Experte, der die
Wahrnehmung der Welt erweitert“, wie Peterka es formuliert.
Durch Künstliche Intelligenz
gesteuerte Instrumente werden diese Erweiterung ermöglichen.

Sanierer und Berater müssen nicht nur für ihre Mandanten Lösungen für Umbrüche parat haben, sondern für ihre eigene Branche selbst. Die Digitalisierung verändert sie wie alle anderen Branchen auch. Zudem sorgen gute Konjunktur und niedrige Zinsen dafür, dass viele Unternehmen möglichen Sanierungsbedarf nicht wahrnehmen.
FOTO: ALOIS MÜLLER
„Eine Datenauswertung mit
Unterstützung von LegalTechs
hilft, neue Erkenntnisse zu erhalten“, bestätigt Corinne
Rennert-Bergenthal (ADKL).

Schließlich sind jetzt Verarbeitungen von Datenbeständen
und Verknüpfungen möglich,
die früher einfach technisch
nicht zur Verfügung standen.
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Als Beispiel nennt Dr. Marco ben an spezialisierte Dienst- nachzudenken. Dr. Wolf von
der Fecht (von der Fecht LLP)
Wilhelm (Mayer Brown) die leister“, sagt Hermanns.
Neue Instrumente der Digi- kann dies nur bestätigen:
Analyse von Mietverträgen
oder Due Diligence-Prüfungen talisierung müsse man behut- „Ohne betriebswirtschaftliche
bei Unternehmenskäufen. Als sam einführen, damit die Mit- Kompetenz und ohne ‚digital
Problem sieht Wilhelm indes, arbeiter mitgehen, wirft Dr. natives‘ als Mitarbeiter können
dass die eigenen Daten einer Dirk Andres (AndresPartner) wir nicht überleben.“ Im Einein. Allerdings zelfall müssten Kanzleien und
Kanzlei
oder
Beratungsfir„Eine Datenauswer- müssten Kanz- Beratungsunternehmen übermög- legen, welcher Weg der sinnma zur Enttung mit Unterstüt- leien
lichst viele Ar- vollste ist: Kooperationen, Zuwicklung einer
stan- käufe von Unternehmen oder
eigenen selbst- zung von LegalTechs beiten
lernenden
es selbst zu machen.
hilft, neue Erkennt- dardisieren,
weil neue, gute
Software nicht
Die Kanzleien müssten ihre
nisse zu erhalten“
Mitarbeiter
reichen. „Hier
strategische Ausrichtung in
schwer zu fin- den Fokus nehmen, rät Michasind Kooperationen nötig, und wir müssen den seien. Eine Antwort auf el Hermanns den Insolvenzden Markt beobachten.“ Man diese Sorgen der Mitarbeiter verwaltern. So sollten sie sich
brauche Datenbank- und Soft- und der Kanzleien seien neue auf einen künftig wieder höhewarespezialisten. Eine Kanzlei Arbeitsmodelle wie zum Bei- ren Restrukturierungsbedarf
allein könne das nicht vorhal- spiel Homeoffice. „Das erwar- vorbereiten: „Wenn die Insolten, „man kann nicht alles in- ten Mitarbeiter heute.“
venzzahlen wieder steigen,
Die Veränderungen in der dann ist Ihre Kernkompetenz
sourcen.“
Dr. Andreas Töller von der Branche gehen aber noch viel gefragt.“
Sozietät Rotthege Wasser- tiefer, sie beeinflussen die GeDr. Marc d’Avoine (ATN)
mann greift ebenfalls das Bei- schäftsmodelle der Sanierer warnt ebenfalls davor, sich zu
„Das
spiel Due Diligence auf. Hier selbst.
weit vom Kern
„Wenn die Insolseien die Mandanten nicht Standardgeder Insolvenzmehr bereit, viel dafür zu be- schäft der Invenzzahlen wieder verwaltung zu
zahlen. „Wir schauen uns da- solvenzverwalentfernen:
steigen, dann ist
her die Angebote an. Für die ter hat sich ge„Unser BasisIhre KernkompeBranche wird an einer Auto- ändert, heute
geschäft läuft
matisierung kein Weg vorbei- stehen wir oft
immer
noch
tenz gefragt“
den
Wirtführen.“
ertragreich.
Einen „Paradigmenwechsel schaftsprüfern
Ich warne auch
für unsere Branche“ sieht auch näher“, bringt Dr. Paul Fink davor, auf jedes neue Pferd aufMichael Hermanns (Buth & (FRH) die Sache auf den Punkt. zusteigen.“ Bei allen DiskussioHermanns). Die großen Bera- Und die Kanzleipartner müss- nen um Wandel und Disruptitungsunternehmen lassen Da- ten als Unternehmenslenker on sei auch klar: „Viele Dinge
ten bereits in Indien auswer- „auch über Disruption nach- werden sich nicht durchsetten, zum Beispiel bei der Aus- denken“. Je digitaler das Stan- zen.“ Und den Trusted Advisor,
wertung von Rechnungen oder dardgeschäft laufe, desto mehr den persönlichen Berater des
Bestätigungen zum Jahresen- Freiraum entstehe, um über Vertrauens, werde es auch
Geschäftsmodelle künftig geben.
de. „Wir geben solche Aufga- andere

www.rotthege.com
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„Wir sind in einer Nische tätig“
Die Wuppertaler Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Buth & Hermanns übernimmt
aus steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht viele Tätigkeiten im Rahmen von Restrukturierungsvorhaben. Die Gesellschaft berät Unternehmer und Insolvenzverwalter.
VON PATRICK PETERS

Dr. Marco Wilhelm,
Mayer Brown LLP

Dr. Andreas Töller,
Rotthege Wassermann

Dr. Wolf von der Fecht,
von der Fecht LLP

BERUFSRECHT

Chance auf einen
Imagewandel
Was kann ein neues Berufsrecht für Insolvenzverwalter bringen?
Auch darüber diskutieren die Experten beim RP-Wirtschaftsforum „Sanierung und Beratung“.

Anwälte und Wirtschaftsexperten trafen sich zum RP-Wirtschaftsforum „Sanierung und Beratung“, um
sich über Veränderungen in den Märkten und die Konsequenzen für Berater wie auch deren Kunden auszutauschen.
FOTO: ALOIS MÜLLER
VON JÜRGEN GROSCHE

Europäische Union und Bundesregierung haben das Thema auf dem Radar: Für Insolvenzverwalter soll es eine neue
Berufsordnung geben, um
Missbrauch zu verhindern und
schwarze Schafe auszuschließen. Wenn die Sanierungsexperten zertifiziert sind, zur
Neutralität verpflichtet und
unter Aufsicht gestellt werden,
dann könne das durchaus im
Interesse aller Beteiligten liegen, meint Dr. Wolf von der
Fecht (von der Fecht LLP): „Ich
begrüße es, wenn man sich als
unabhängig ausweisen kann.“
Robert Buchalik (Buchalik
Brömmekamp) verweist auf
aktuelle Diskussionen in Berlin
dazu: Soll es eine neue Berufsordnung geben? Soll auch eine
neue Kammer gegründet werden? Auch unter den Sanierern
werde
angesichts
einer
Schwemme von Verwaltern
befürwortet, dass der Beruf anspruchsvoller geregelt wird.
Nach seiner Beobachtung sieht
auch das Justizministerium
eine „gewisse Notwendigkeit“
dafür. „Ich sehe das positiv“,
meint Corinne Rennert-Bergenthal (ADK Consulting).
Wirtschaftsprüfer
müssten
sich ja auch in einem Zulassungsverfahren
bewähren.
Und eine Kammer einzurich-

ten, sei „keine schlechte Sache“ – und ein Zeichen nach
außen: Das Image könne sich
verbessern. Dass man Interessenskonflikte
ausschließen
will, sei zu begrüßen, fügt Dr.
Marco Wilhelm (Mayer Brown)
hinzu. Man höre aber auch den
Vorwurf, die Branche sei bereits überreguliert. Für eine
Marktbereinigung sei die geplante Regulierung nicht nötig
und auch nicht geeignet.

„Ich begrüße
es, wenn man
sich als
unabhängig
ausweisen kann“
„Es wird keinen vom Markt
fegen“, ist Dr. Dirk Andres (AndresPartner) überzeugt und
verweist auf die „Alte-HasenRegel“, die Bestandsschutz gewährt. Eine mögliche Kammer
werde indes von Juristen besetzt sein. Die Sanierungsarbeit der Kanzleien umfasse
heute aber neben juristischen
Instrumenten auch betriebswirtschaftliche. Dies müsse
ein Katalog zur Prüfung der
Kanzleien
berücksichtigen.
„Bei Anhörungen sind auch
Sanierer dabei“, entgegnet von
der Fecht. „Diese Aspekte werden in einer Prüfung dann si-

cherlich aufgegriffen.“ Michael Hermanns (Buth & Hermanns) verweist auf die Kammer der Wirtschaftsprüfer. In
Abschlussprüfungen gehe es
um Standard-Aufgaben von
Wirtschaftsprüfern. Sanierer
erledigen hingegen viele hochspezialisierte Aufgaben. Sie
müssten darauf hinwirken,
dass dies bereits in Ausbildungen berücksichtigt werde. „Da
sind die Wirtschaftsprüfer weiter. Wir haben halt auch einen
starken Berufsverband, der
auch mittelständische Gesellschaften stärkt.“
Auf einen anderen Aspekt in
dem Zusammenhang verweist
Corinne Rennert-Bergenthal:
„Wir haben in Deutschland exzellente Berater, die die verschiedenen Sanierungsmodelle sehr professionell abwickeln
können. Aber genauso brauchen wir Insolvenzrichter, die
den Beratern auch in komplexen Verfahren auf Augenhöhe
begegnen können. Entscheidend ist, dass den Richtern die
wesentlichen Weiterbildungsmöglichkeiten geboten werden“, stellt Corinne RennertBergenthal heraus. Auf Dauer
sollte es eine Konzentration
von Insolvenzverfahren an
größeren Gerichten geben, damit sich die zuständigen Richter damit stärker befassen können.

Die Branche der Insolvenzverwalter erwartet eine neue Berufsordnung. Welche Konsequenzen sie hätte,
war ebenfalls ein Thema beim RP-Forum „Sanierung & Beratung“.
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Befindet sich ein Unternehmen in der Krise, spielt oftmals
vor allem der Faktor Zeit eine
wichtige Rolle. Kurzfristige
Entscheidungen zum weiteren
Vorgehen müssen getroffen
und die Liquidität sichergestellt werden, und ebenso
muss an der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens
gearbeitet werden, um dauerhaft wieder wirtschaftlichen
Erfolg zu ermöglichen. Dafür
brauchen Unternehmen versierte Berater, die sie bei den
wesentlichen Prozessschritten
begleiten und spezifische Expertise einbringen – immer vor
dem Hintergrund, eine Krise
zu lösen.
Als Partner des Mittelstandes und auch von Konzernen
hat sich die Wuppertaler Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Buth &
Hermanns seit vielen Jahren
positioniert. „Wir sind in einer
Nische tätig, indem wir die Arbeit des Wirtschaftsprüfers
und Steuerberaters mit der betriebswirtschaftlich orientierten Unternehmensberatung
verbinden und auf diese Weise
Ansprechpartner für sämtliche
wirtschaftlichen Fragestellungen in Sanierungsfällen sein
können“, sagt Gründer und
Partner Michael Hermanns. Er
verfügt über langjährige und
tiefgehende Expertise in den
Bereichen Restrukturierung
und Sanierung von Unternehmen und der Erstellung von
Sanierungs- und Insolvenzplänen und arbeitet mit seinem
Team für Unternehmen und
Insolvenzverwalter gleichermaßen.
Häufig bildet die Erstellung
eines Gutachtens die Basis für
die weitere Arbeit, stellt Micha-

VON DER FECHT LLP

el Hermanns heraus. Vor allem
das Sanierungsgutachten nach
IDW S6 steht dabei im Fokus.
Das bezeichnet ein Gutachten,
das über Unternehmen in der
Krise nach dem fest definierten Standard des Instituts der
Wirtschaftsprüfer (der berufsständischen Vereinigung der
deutschen Wirtschaftsprüfer)
erstellt wird. Darin werden vor
allem drei Fragen beantwortet:
Kann das Unternehmen die
Krisensituation überwinden?
Welche Maßnahmen müssen
zur Bewältigung der Krise umgesetzt werden? Wie bildet sich
der Sanierungsweg in der finanzwirtschaftlichen Planung
des Unternehmens ab?
„Sehr oft fordern die Banken
dieses Sanierungsgutachten
oder geben es sogar in Auftrag,
wenn über die Finanzierung in
der Krise verhandelt wird. Ein
Institut will keine hohen Risiken bei der Unternehmensfinanzierung eingehen und
sucht deshalb die Absicherung
über ein standardisiertes Gutachten“, beschreibt Michael
Hermanns die Vorgehensweise. Buth & Hermanns erstellt
diese IDW S6-Gutachten regelmäßig – und wird dementsprechend ebenso regelmäßig mit
der anschließenden Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen betraut. „Wir müssen die
Umsetzungskompetenz natürlich vorhalten und tun dies mit
unserem Netzwerk, im wesentlichen erfahrene Restrukturierer. Denn zum einen erwarten
Banken, und Unternehmen
und Co., dass der Gutachter
seine eigenen Ideen auch implementieren kann. Und auf
der anderen Seite können wir
nur auf höchstem Niveau gutachterlich tätig werden, wenn
wir die Beratungspraxis und
die spezifischen Anforderun-

RECHTSANWÄLTE & STEUERBERATER

VON DER FECHT CONSULT GMBH

gen der Restrukturierung kennen.“
Ebenso erstellen die Wirtschaftsprüfer Gutachten nach
dem IDW-Standard 9. Dies bezieht sich auf das sogenannte
Schutzschirmverfahren in der
Insolvenz und stellt fest, dass
die angestrebte Sanierung
nicht offensichtlich aussichtslos ist und keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt und im
Schutzschirmverfahren auch
nicht zu erwarten ist. Diese
Gutachten erstellt die Kanzlei
sowohl für Unternehmen als
auch für Insolvenzverwalter –
denn ohne positives Gutachten kann kein Schutzschirmverfahren durchgeführt werden.
Ein wichtiges Geschäftsfeld
für Michael Hermanns ist auch
die Prüfung der Zahlungsunfähigkeit beziehungsweise Überschuldung. „Geschäftsführer
beauftragen uns damit, um die
Notwendigkeit einer Insolvenzantragstellung festzustellen. Das hat viel mit der Vermeidung von zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen zu

tun, denn der Gesetzgeber ist
bei Insolvenzverschleppung
nicht zu Späßen aufgelegt. Und
Insolvenzverwalter
prüfen
mögliche Anfechtungsgründe
gegen den Geschäftsführer,
woraus ein hohes persönliches
Haftungsrisiko
entstehen
kann.“ Er rät daher dazu, mit
diesen Risiken nicht fahrlässig
umzugehen, sondern frühzeitig die richtigen Schritte zu ergreifen und die entsprechenden Berater einzusetzen.
Buth & Hermanns ist in ein
großes nationales und internationales Netzwerk eingebunden und kann somit auch komplexe
Beratungssituationen
meistern. Die Gesellschaft
kann beispielsweise über ihr
Netzwerk Interim Manager als
Sanierungsgeschäftsführer bereitstellen und ist bei Distressed M&A-Prozessen in der Due
Diligence tätig. „Damit können
wir im Rahmen der Restrukturierung sämtlichen Anforderungen aus steuerlicher und
betriebswirtschaftlicher Sicht
gerecht werden“, betont Michael Hermanns.

Michael Hermanns, Partner
in der Wuppertaler Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Buth
& Hermanns
FOTO: MICHAEL LÜBKE
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Auf härtere Zeiten schon
jetzt vorbereiten
Die Wirtschaft läuft. Doch nicht nur weltpolitisch
mehren sich die Zeichen der Unsicherheit. Unternehmen werden vorsichtiger. Zeit, sich auf den Gegenwind vorzubereiten.

Die Kanzlei Rotthege Wassermann betreut unter anderem Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau.

FOTO: THINKSTOCK/AMIXSTUDIO

SONDERSITUATIONEN

Unternehmer auf Zeit
Juristisches und betriebswirtschaftliches Know-how unter einem Dach bietet die Kanzlei Rotthege
Wassermann. Damit gelingt es, maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen in Sondersituationen aus
einer Hand zu entwickeln.
VON ANJA KÜHNER

Seit 25 Jahren ist Rotthege
Wassermann auf die Beratung
mittelständischer Unternehmen sowie Konzerne spezialisiert. „Unsere Mandanten haben in der Regel zwischen 50
und 500 Mitarbeiter“, beschreibt Partner Dr. Andreas
Töller das Arbeitsfeld. Anfang
Oktober feierte die Kanzlei ihr
25. Jubiläum im Düsseldorfer
Industrieclub. Unter den Gästen waren auch Unternehmer,
welche die insgesamt rund 50
Anwälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer der Sozietät
seit einem Vierteljahrhundert
kontinuierlich begleiten.
Ein Kernbereich der Kanzleitätigkeit ist die gesellschaftsrechtliche Beratung von Unternehmen jeglicher Rechtsform. Diese beginnt mit der
Gründung des Unternehmens
und reicht über die Restrukturierung von Geschäftsbereichen, den Kauf und Verkauf
von Beteiligungen bis zur Gestaltung von Nachfolgeregelungen. „Die Verbindung unserer langjährigen gesellschaftsund insolvenzrechtlichen Expertise mit betriebswirtschaftlichem Know-how bietet uns
die Möglichkeit, Unternehmen
in
Sanierungssituationen
kompetent und effizient zu be-

gleiten – sowohl vor Eintritt der
Insolvenz als auch danach“,
sagt Dr. Töller. Sein Eintritt in
die Kanzlei vor fünf Jahren
stärkte
den
SanierungsSchwerpunkt, und inzwischen
beschäftigt sich ein Kernteam
aus fünf Berufsträgern vorrangig damit.
Kommt ein Unternehmer zu
Dr. Töller, so müssen oft innerhalb von wenigen Stunden die
ersten Entscheidungen getroffen werden: „Ist es noch früh
genug, um den Turnaround
ohne Insolvenzverfahren zu
meistern? Oder ist der Gang
zum Insolvenzrichter vielmehr
sinnvoll, zum Beispiel, um eine
Sanierung in Eigenregie mit
den Hilfsmitteln der Insolvenzordnung zu flankieren.“
Zwar haben sich Dr. Töller
und sein juristisches Team
auch betriebswirtschaftliche
Kenntnisse durch ihre langjährigen Erfahrungen angeeignet.
Gegenüber reinen Anwaltskanzleien bietet Rotthege Wassermann jedoch einen nicht zu
unterschätzenden Pluspunkt:
„Wenn wir betriebswirtschaftliche Analysen brauchen, müssen wir nicht auf externe
Dienstleister zugreifen, sondern ich gehe ins Büro nebenan und bekomme die Antworten und Lösungen viel schneller, beziehe die Betriebswirte –

also Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – im Bedarfsfall
sofort ins Team mit ein“, beschreibt Anwalt Dr. Töller diesen Mehrwert. „So bieten wir
dem Mandanten eine ganzheitliche Beratung aus einer
Hand.“ Der große Vorteil für
den Unternehmer: „Er hat nur
einen einzigen Ansprechpartner für alle Fragen und muss
sich die Antworten nicht mühsam aus mehreren Quellen zusammensuchen.“
Ein weiterer Pluspunkt für
Dr. Töllers Team: „Als Partner
einer
Rechtsanwaltskanzlei
bin ich selbst Unternehmer“,
betont Dr. Töller. Er engagiert
sich beispielsweise auch im

Dr. Andreas Töller, Rotthege Wassermann FOTO: ROTTHEGE WASSERMANN

Verband der Familienunternehmer. So sei auch für den
Mandanten stets Augenhöhe
in der Beratung gegeben,
„denn da reden zwei Unternehmer miteinander“. Das sei
wichtig, schließlich sei jeder
Anwalt „während der Sanierungsphase Unternehmer auf
Zeit“ im beratenen Unternehmen.
Mehrere hundert Arbeitsplätze, so schätzt Sanierungsberater Dr. Töller, konnte er
mit seinem Team in den vergangenen Jahren insgesamt
retten.
„Selbstverständlich
trifft eine Sanierung das Unternehmen hart: Bereiche werden geschlossen, verkauft,
Mitarbeiter entlassen, Prozesse neu strukturiert – aber wenn
sich das neu aufgestellte Unternehmen am Markt erfolgreich positioniert, dann ist das
viel besser als eine Abwicklung.“
Profitiert haben von Dr. Töllers Team bisher vor allem Unternehmen des Maschinenund Anlagenbaus sowie der
Immobilienbranche – ein weiterer Beratungsschwerpunkt
der Kanzlei. „Jede Branche
funktioniert anders, da ist es
von Vorteil, die grundsätzlichen Mechanismen, Marktbeteiligten, Lieferketten und Befindlichkeiten zu kennen“, er-

klärt er. Vorrangig kommen die
Unternehmen aus der Region.
Seit Juli berät Dr. Töllers
Team die Geschäftsführung eines Anlagenbauers für die
Bergbauindustrie mit Sitz in
Recklinghausen. In den vergangenen Jahren hatte das
Spezialunternehmen versucht,
sein Geschäftsmodell zu diversifizieren, und seine Dienste
vermehrt auch im Tunnelbau
angeboten. In der neuen Branche war es jedoch auf deutlich
andere Marktbedingungen gestoßen. Anfang Oktober wurde
das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Aktuell werden Angebote von strategischen Partnern geprüft,
mit deren Hilfe das Unternehmen den Transformationsprozess wirtschaftlich gestärkt zu
Ende führen kann.
Ebenfalls in diesem Jahr
konnte die eigenverwaltete Sanierung
der
Duisburger
Schmidt Anlagentechnik erfolgreich abgeschlossen werden. Das Traditionsunternehmen wurde zunächst mittels
eines Insolvenzplans entschuldet. Ein sogenannter Share
Deal sicherte mit der Übernahme durch die CCP-Gruppe
aus Mülheim an der Ruhr die
nachhaltige Fortführung des
Unternehmens und damit
etwa 50 Arbeitsplätze.

(RPS) Trotz der guten Konjunk- kordniveau stieg – nun
turentwicklung mussten im schwingt das Pendel zurück,
ersten Halbjahr dieses Jahres die Zahl der Umsatz- und Gedeutlich mehr börsennotierte winnwarnungen nimmt deutUnternehmen in Deutschland lich zu. „Wir bewegen uns
ihre Prognosen nach unten schon seit einiger Zeit am obekorrigieren als im Vorjahres- ren Rand des Konjunkturzyzeitraum – die Zahl der Um- klus – und es mehren sich die
satz- oder Gewinnwarnungen Anzeichen, dass eine Abkühstieg laut einer Studie der Prü- lung bevorsteht“, beobachtet
fungs- und Beratungsgesell- Dr. Marc Förstemann, Partner
schaft EY von 29 auf 42 und da- bei EY in der operativen Remit auf den höchsten Stand in strukturierungsberatung.
Eindeutig nach unten zeigt
einem ersten Halbjahr seit
2011, als die Analyse erstmals demnach der Trend derzeit für
durchgeführt wurde. Jedes Unternehmen aus der Autoinachte Unternehmen gab eine dustrie, von denen jedes vierte
Warnung heraus. Gleichzeitig im ersten Halbjahr eine Umhat sich die Zahl der positiven satz- oder Gewinnwarnung heKorrekturen,
rausgab, wäh„Unternehmen kön- rend von keibei denen die
Unternehmen
nen sich als Antwort nem einzigen
das Übertrefeine positive
auf das neue Umfeld Korrektur verfen ihrer bisherigen Progno- international breiter öffentlicht
sen ankündiwurde. Umgeaufstellen“
gen, von 106
kehrt überwoauf 42 mehr als
gen bei Softhalbiert. Das sind Ergebnisse ware-Unternehmen, Immobider Studie, die veröffentli- lienkonzernen und Telekomchungspflichtige Korrekturen munikationsunternehmen
an Gewinn- und Umsatzprog- eindeutig die positiven Korreknosen im Zeitraum 2011 bis turen.
Mitte 2018 untersucht hat. Für
Unternehmen sollten auf
die Analyse wurden alle 307 diese Entwicklung reagieren,
Unternehmen aus dem Prime sie „können sich als Antwort
Standard der Frankfurter Bör- auf das neue Umfeld internase betrachtet.
tional breiter aufstellen, um
Noch in der zweiten Hälfte unabhängiger von Zöllen und
des Vorjahres hatte sich die Handelsschranken zu werden.
weltweite Konjunktur überra- Oder sie verstärken sich vor
schend stark gezeigt, und viele Ort durch den Zukauf auslänUnternehmen hatten ihre discher Unternehmen. Alle
Prognosen nach oben ange- diese Strategien sind allerdings
passt, so dass die Zahl der Auf- auch nicht ohne Risiko“, so
wärtskorrekturen auf ein Re- Förstemann.

Nachdem es lange bergauf ging, mehren sich die Zeichen für eine
Trendwende.
FOTO: THINKSTOCK/G0D4ATHER

Wir bringen Ihr Unternehmen
wieder auf Kurs.
TOP
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DEUTSCHLANDS
GROSSE
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Rufen Sie uns an: 0211 82 89 77- 200

Spezialisten für Restrukturierung und Sanierung
Wir bringen mittelständische Unternehmen auf Erfolgskurs. Dazu entwickeln wir für Sie ganzheitliche
und nachhaltige Lösungen, die rechtlich, steuerrechtlich sowie betriebs- und finanzwirtschaftlich
aufeinander abgestimmt sind und setzen diese in Restrukturierungs- und Sanierungsprojekten um.
Als Spezialisten für die Sanierung unter Insolvenzschutz führen wir jährlich mehr als 30 Unternehmen
erfolgreich durch ein Schutzschirmverfahren oder eine (vorläufige) Eigenverwaltung. Damit sind wir
Marktführer in Deutschland.
Erfahren Sie in zahlreichen Referenzen zufriedener Kunden mehr über uns unter

www.buchalik-broemmekamp.de

Rechtsberatung
Steuerberatung
Unternehmensberatung

Die Ergebnisse des Unternehmens verbessern
Ob wirtschaftliche Krise, langfristige Weiterentwicklung oder auch
anstehender Verkauf: Unternehmer haben in verschiedenen Situationen
Restrukturierungsbedarf, um die unternehmerische Substanz und die
Ergebnisse dauerhaft zu verbessern. ADK Consulting, die auf Insolvenzdienstleistungen, Sanierung und Restrukturierung spezialisierte Einheit
der Wirtschaftsprüfungs-, Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft ADKL, berät Unternehmer bei der gezielten Restrukturierung
und Sanierung und begleitet sie bei allen entsprechenden Maßnahmen,
um individuelle Ziele zu erreichen.
Erfahren Sie mehr über uns unter: adk-consulting.de
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

„Transformationen sind für uns große Chance“
Die Wirtschaft unterliegt weitreichenden Transformationsprozessen, betont der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Wolf von der Fecht.
Daher hat er seine Insolvenz- und Sanierungskanzlei von der Fecht so ausgerichtet, dass die Berater Unternehmen bei der strategischen
Umstellung ihres Geschäfts professionell und zielgerichtet begleiten können.
VON PATRICK PETERS

Es war eine echte „KnallerNachricht“: Porsche stellt die
Produktion von Fahrzeugen
mit Dieselmotoren ein. Nach
Toyota hat damit ein weiterer
renommierter internationaler
Hersteller die Konsequenzen
aus der Abgasdiskussion gezogen – mit weitreichenden Auswirkungen. „Die Diesel-Problematik ist nur ein Beispiel für
einen erheblichen Umwälzungsprozess in der Wirtschaft. Nicht nur die Hersteller
selbst, sondern auch die Zulieferer und Händler sind davon
betroffen und unterliegen
dementsprechend einer epochalen Transformation, die ihr
Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellt“, sagt Dr. Wolf von
der Fecht, Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner der
gleichnamigen Düsseldorfer
Kanzlei.
Gemeinsam mit seinen Kollegen begleitet von der Fecht
Unternehmen
bei
diesen
Transformationsprozessen –
und zwar ausgehend von seiner Expertise als Insolvenzverwalter und Sanierungsberater.
„Unternehmen, die am Anfang
dieser Transformation stehen
oder sich bereits darin befin-

den, benötigen versierte Beratung bei der notwendigen Restrukturierung auf allen Ebenen: strategisch, leistungswirtschaftlich und rechtlich. Als
Spezialisten für die wirtschaftliche Krise sind wir prädestiniert dafür, ein Unternehmen
für die Zukunft neu aufzustellen“, betont der Rechtsanwalt.
Gerade am Beispiel der Automobilindustrie lasse sich
dies gut verdeutlichen. Innovationszyklen in der Branche
dauerten in der Regel fünf bis
zehn Jahre und benötigten
auch in etwa die gleiche Vorbereitungszeit. Will heißen: Ein
Zulieferer, der beispielsweise
Gussteile für Dieselmotoren
herstellt, braucht eine gewisse
Zeit, um sich auf ein neues Produktionsfeld
einzustellen.
„Daher müssen jetzt Entscheidungen für die künftige Entwicklung des Unternehmens
getroffen werden. Und diese
Entscheidungen sollten in einer außergerichtlichen Einigung mit den Beteiligten gefunden werden. Sollte das
nicht gelingen, kann die Transformation in einem Planverfahren erreicht werden. In beiden Szenarien begleiten wir
unsere Mandanten ganz eng.“
Für von der Fecht steht daher

gen, positiv wie negativ, die Digitalisierung haben kann, und
die Strukturen der Unternehmen dahingehend anpassen.
Daher arbeiten bei uns auch
Digital Natives mit spontanem
Sinn für neue Technologien.“
Der Rechtsanwalt vertritt die
Auffassung, dass Transformationsberatung nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Berater die technischen Grundlagen von Innovationen und
Konzepten versteht.
Transformation ist auch das
Stichwort für die Branche der
Insolvenzverwalter und Sanierungsberater. „Es findet aktuell
ein fundamentaler Wandel in
der Arbeit des Insolvenzverwalters statt. Ich gehe davon
aus, dass sich die Fallzahlen
bei den Unternehmensinsolvenzen in den kommenden
Jahren nicht wesentlich verändern werden. Daher wird es zu
einer weiteren Konzentration
im Standardgeschäft mit Regelverfahren kommen“, ist von
der Fecht überzeugt. „Wir stellen uns den sich verändernden
Rahmenbedingungen
und
richten unsere Kanzlei darauf
aus. Die Transformationen der
Märkte sind für uns eine große
Chance, neue Geschäftsfelder
zu erschließen.“

Dr. Wolf von der Fecht
FOTO: ALOIS MÜLLER

im Fokus, dass der sanierungserfahrene Berater einen unternehmerischen Ansatz verfolgt
und nicht ausschließlich die
Kostenreduzierung zur Ertragssteigerung im Blick hat. Es
gehe um einen frühzeitigen
Einstieg des Beraters als strategischer Partner des Unternehmers. „Wir werden für unsere
Mandanten immer häufiger
tätig, um eine strategische
Neuausrichtung einzuleiten
und es – vor dem Hintergrund
einer weitreichenden Transformation – gar nicht erst zu ei-

Ob Diesel-Diskussion oder Digitalisierung: Die Autozulieferer-Branche steht derzeit unter besonders hohem Veränderungsdruck.
FOTO: THINKSTOCK/SARINYAPINNGAM
ner Ertragskrise kommen zu
lassen.“ Die Düsseldorfer
Kanzlei wird dabei vor allem in
den Segmenten Automotive
und Handel tätig und hat die
internen Strukturen voll auf
diese neuen Herausforderungen ausgerichtet. Im bera-

tungsintensiven
Projektgeschäft arbeiten Unternehmensberater,
Steuerberater
und Rechtsanwälte in interdisziplinären Teams eng zusammen. Diese Teams werden je
nach Herausforderungen zusammengestellt. Laut von der

Fecht sei außer der Branchenerfahrung eine hohe Kompetenz in neuen Technologien
besonders wichtig, um zielgerichtet beraten zu können.
„Digitalisierung ist das große Stichwort. Wir müssen erkennen, welche Auswirkun-

Kreative Lösungen mit hoher Geschwindigkeit
Dr. Marc d’Avoine, Rechtsanwalt und Partner bei ATN d‘Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte, stellt bei allen Sanierungen vor allem drei Aspekte in
den Fokus: Schnelligkeit, Individualität bei allen Konzepten und Unabhängigkeit, um am Ende ein unangreifbares Ergebnis für ein Unternehmen
in der Krise zu erreichen.
Der Rechtsanwalt weist auch
auf den Begriff der Zuverlässigkeit hin – ein hohes Gut für
ihn, seine Partner und alle Mitarbeiter. „Schnelligkeit und
Professionalität sind wesentliche Eigenschaften für einen
Insolvenzverwalter und Restrukturierer. Und genauso
verhält es sich mit der Zuverlässigkeit. Termintreue, Diskretion, Erfüllung der zugesagten Dienstleistungen: Das sind
nur einige Aspekte, auf die sich

VON PATRICK PETERS

Zu Beginn ein paar Zahlen. Für
das erste Halbjahr 2018 meldeten die deutschen Amtsgerichte 9968 Unternehmensinsolvenzen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 2,5 Prozent
weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit
könnte der tiefste Stand seit
2005 aus dem vergangenen
Jahr mit 20.276 Firmeninsolvenzen nochmals unterboten
werden. Zum Vergleich: 2005
meldeten 36.843 Firmen Insolvenz an, 2009, im ersten vollen
Jahr der Finanzkrise, waren es
33.762.
Doch auch bei zurückgehenden Insolvenzzahlen wird es
weiter Unternehmen in gravierenden Schieflagen geben, Insolvenzen bleiben nicht aus. In
allen
Fällen
existentieller
Schieflagen wird eine hohe Expertise benötigt, um kriselnden Unternehmen eine neue
Zukunft zu ermöglichen. Dann
kommt es unter anderem auf
Geschwindigkeit an. „Vor allem
ist Schnelligkeit wichtig. Unternehmer wollen nicht wochenlang auf eine Auskunft
warten, wenn es wirklich wichtig ist. Deshalb haben wir uns

Dr. Marc d’Avoine, Rechtsanwalt
FOTO: ALOIS MÜLLER

unsere

Bei einer Sanierung kommt es auf Schnelligkeit an, darauf, kreative Lösungen mit einer hohen Geschwindigkeit zu entwickeln, auch in hochkomplexen Verfahren.
FOTO: THINKSTOCK/NASTCO
so positioniert, dass wir kreative Lösungen mit einer hohen
Geschwindigkeit entwickeln,
auch in hochkomplexen Verfahren“, sagt Dr. Marc d’Avoine, Rechtsanwalt und Partner
bei ATN d‘Avoine Teubler Neu
Rechtsanwälte mit Standorten
unter anderem im gesamten
Bergischen Land und in Köln.
Gemeinsam mit seinen Namenspartner Prof. Dr. Peter
Neu und Oliver Teubler hat
Marc d’Avoine die Kanzlei ATN
als eine der führenden Sozietäten für Insolvenzverwaltung,
Restrukturierung und Sanierungsberatung
positioniert.
Darüber hinaus bietet ATN
eine am Unternehmer orientierte wirtschaftsrechtliche Beratung mit einem Fokus auf allen Vertrags- und Rechtsangelegenheiten, auch international.
„Gerade in einer Insolvenz
muss in der Regel sehr zügig

eine tragfähige Lösung entwickelt werden, die den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht
wird, auch wenn dazu oftmals
Kompromisse notwendig sind.
Ebenso kommt es bei vielen
Sanierungsfragen auf hohes
Tempo an, etwa dann, wenn
ein Gutachten über die Sanierungsfähigkeit eines Unternehmens erstellt werden muss,
welches sich dann wiederum
erheblich auf das weitere Verfahren auswirkt. Dafür haben
wir die notwendigen Strukturen und Kompetenzen, um in
diesen Sondersituationen sowohl für Unternehmen als
auch für Gerichte professionelle Ergebnisse zu erreichen“,
betont Marc d’Avoine.
Für ihn steht auch die Kreativität im Fokus. Jeder Fall sei
anders, sodass es keine Standardkonzepte in der Sanierung
geben könne und dürfe. „Es ist
unsere Aufgabe, jede Situation

genau zu analysieren und ausgehend von den spezifischen
Verhältnissen einen individuellen Weg einzuschlagen. Eine
Sanierung – ob in der Insolvenz oder zuvor – ist immer sowohl Bewältigung der Vergangenheit als auch Gestaltung
der Zukunft“, betont der Experte. „Die Geschäftsmodelle
und Zukunftsstrategien vieler
Unternehmen verändern sich
aktuell rasant. Darauf müssen
wir uns einstellen, um weiterhin bestmögliche Sanierungskonzepte zu entwickeln, die
Unternehmen rasch und effektiv aus der Krise führen.“ Und
das funktioniere eben nur,
wenn Verwalter und Berater
sich immer wieder neu auf die
Unternehmen einstellten und
aufgrund ihrer besonderen
Kompetenzen die Krise mit
Blick auf eine neue erfolgreiche Entfaltung des Unternehmens lösten.

gefragt, die Interessen aller
Stakeholder miteinander in
Einklang zu bringen und für
alle Beteiligten ein ausgewogenes und positives Resultat
durch die Sanierung zu erreichen.“
Der Vorteil dieses jederzeit
völlig unparteiischen Vorgehens: Ein solches Ergebnis einer Sanierung ist am Ende
letztlich auch unangreifbar.
Erst dann sei die Sanierung
wirklich gelungen.

alle Partner zwingend verlassen müssen. In einer wirtschaftlichen Krise ist kein Platz
für Schludrigkeit, ganz gleich
auf welcher Ebene“, vertritt
Marc d’Avoine eine ganz klare
Haltung.
Ob Verwaltung oder vorinsolvenzliche Sanierung: Für
Marc d’Avoine ist die Unabhängigkeit des Experten zwingend notwendig, um ein tragfähiges und überzeugendes Ergebnis zu erreichen. „Wir sind

Kompetenz

in der Krisenbewältigung seit mehr als 20 Jahren

Analyse
Begleitung
Lösung

BUTH & HERMANNS
Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung
Unternehmensberatung

Mozartstraße 48
42115 Wuppertal
Tel.: 0202 4304700
www.buth-hermanns.de
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Mit dem Unternehmer die
gesamte Struktur analysieren
Auch bei eigentlich stabilen mittelständischen Unternehmen kann es
gewissen Restrukturierungsbedarf geben – gerade dann, wenn der
Betrieb für eine Übertragung im Rahmen der Altersnachfolge fit und
hübsch gemacht werden soll.
VON PATRICK PETERS

Bald könnte es kommen: Die EU-Kommission hat einem Richtlinienentwurf bereits Vorgaben für ein EU-einheitliches Sanierungsverfahren gemacht.
FOTO: THINKSTOCK/ARTJAZZ

INSOLVENZRECHT

Sanieren wird leichter
In einem Richtlinienentwurf macht die EU-Kommission Vorgaben für ein EUeinheitliches Sanierungsverfahren. Das Ziel: Unternehmer sollen ihre Firmen erhalten,
anstatt in die klassische Regelinsolvenz zu gehen. Die Gesetzesinitiative hat es in sich.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Eine Insolvenz bedeutet für die
betroffenen Unternehmen in
der Regel das Aus oder den Verkauf. In den meisten Fällen
steht der Unternehmer, der
seine Firma oft mit viel Einsatz
und Herzblut aufgebaut hat,
am Ende mit leeren Händen
da. Was bitter ist: Oft wären
Unternehmen noch zu retten.
Doch die starren Regeln des
Insolvenzrechts erweisen sich
zuweilen als hinderlich. Deshalb hat der Gesetzgeber im
Herbst 2012 eine erste Alternative zu diesem Szenario geschaffen: das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (kurz:
ESUG), das die Sanierung unter Insolvenzschutz ermöglicht.
Wichtigster Punkt beim Eigenverwaltungsverfahren: Es
handelt sich um ein Insolvenzverfahren ohne Insolvenzverwalter. Gerichtliche Kontrolle
wird durch einen sogenannten
Sachwalter ausgeübt, die bisherige
Geschäftsführung
bleibt aber im Amt. Notwendige Liquidität wird meist ohne
Unterstützung von Banken

durch das von der Bundesagentur für Arbeit gezahlte Insolvenzgeld (drei komplette
Bruttolöhne) und diverse steuerliche Effekte generiert. Das
ESUG darf bisher als Erfolg bezeichnet werden: Im vergangenen Jahr haben fast 60 Prozent
aller Unternehmen mit mehr
als 50 Mitarbeitern, die ein Insolvenzverfahren beschritten
haben, den Weg über die Insolvenz in Eigenverantwortung
und nicht über eine Regelinsolvenz gewählt.
Allerdings ist das ESUG ein
deutscher Weg, der nicht immer kompatibel ist mit der Gesetzgebung anderer europäischer Länder. Das soll sich nun
ändern. In einem Richtlinienentwurf hat die EU-Kommission deshalb Vorgaben für ein
EU-einheitliches Sanierungsverfahren gemacht. Die Ziele
der Kommission sind hoch gesteckt: So soll etwa die Sanierungs- und Insolvenzpraxis
zur Beseitigung von Schwierigkeiten bei der Restrukturierung grenzüberschreitend tätiger Unternehmen vereinheitlicht werden.
„Das ist kein Selbstzweck,
sondern trägt zum reibungslo-

Insolvenz.
Sanierung.
Erfolg.

Dr. Marc d’Avoine ist seit vielen Jahren
Insolvenzverwalter und Sanierungsberater. Seinen Erfolg führt er zurück
auf seine weitreichende Erfahrung,
bedeutende Mandate und auf das
zuverlässige Team aus Partnern und
Kollegen.
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sen Funktionieren des Binnenmarktes bei“, erklärt Robert
Buchalik von der Düsseldorfer
Rechts- und Unternehmensberatung Buchalik Brömmekamp. Dem europäischen Gesetzgeber sei zudem wichtig,
dass Werte für Gläubiger, Beschäftigte, Anteilseigner und
die Wirtschaft im Allgemeinen
erhalten bleiben. „Die EU hat
auch den Erhalt von Arbeitsplätzen, die Rendite-Maximierung für Gläubiger und Investoren sowie eine grenzüberschreitende Steuergerechtigkeit im Blick“, so Buchalik. Was
zudem für den EU-Entwurf
spricht: Die Kosten für das neu
zu implementierende Verfah-

ren sind deutlich geringer als
bei einer klassischen Regelinsolvenz. „Besonders für mittelständische Unternehmen ist
das ein wichtiger Punkt“, sagt
Robert Buchalik.
Hinter der Initiative der
Kommission steckt der umfassende finanzmarkt- und stabilitätspolitische Masterplan zur
Schaffung einer Kapitalmarktunion. „Als Ziel hat die Europäische Union die Stabilisierung und Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion
vor Augen. Ein EU-einheitliches präventives Restrukturierungsverfahren ist dabei nur
ein Baustein von vielen“, erklärt Robert Buchalik. Dabei
habe die Kommission aus den
Erfahrungen der vergangenen
Jahre gelernt und nun einen
Legislativentwurf über grenzüberschreitende Sanierungsverfahren vorgeschlagen, der
Bestimmungen zu frühen Umstrukturierungen und zur
„zweiten Chance“ enthält.
„Dieser Entwurf soll ausgehend von nationalen Regelungen, die gut funktionieren, die
wichtigsten Hindernisse für
den freien Kapitalverkehr beseitigen“, so die EU in ihrem
offiziellen Begleitpapier. Das
Sanierungsverfahren soll ein
Angebot für das in die Krise geratene
Schuldnerunternehmen sein, sich schnell und still
zu sanieren. Eine Verpflichtung, diesen Weg zu beschreiten, darf es nicht geben. Deswegen können auch nur
Schuldner das Verfahren anstoßen und niemals die Gläubiger.
Ein entsprechender Richtlinienentwurf, der für die Mitgliedsstaaten weitgehend verbindlich ist, liegt mittlerweile
vor. „Es ist davon auszugehen,
dass der Entwurf im Rahmen
der deutschen Möglichkeiten
bis Mitte nächsten Jahres in
Gesetzesform gegossen wird.
Den Unternehmen steht dann
neben dem Gang zum Insolvenzrichter ein stilles, schlankes und schnelles Verfahren
unter reduzierter gerichtlicher
Beteiligung zur Verfügung, das
dem betroffenen Unternehmen die Chance geben wird,
sich weitgehend eigenständig
und innerhalb eines flexiblen
gesetzlichen Rahmens mittels
eines Sanierungsplans mit seinen Gläubigern oder auch nur
mit einigen von diesen auf
Maßnahmen zum nachhaltigen Bestand der Unternehmung zu einigen“, so Buchalik.
Deutschland dürfte – wie so oft
in Europa – auch hier Vorreiter
innerhalb der Europäischen
Union werden.

Laut Schätzungen des Instituts
für
Mittelstandsforschung
Bonn steht zwischen 2018 und
2022 in etwa 150.000 Familienunternehmen die Regelung der
Nachfolge an. Das stellt die Eigentümer vor komplexe Aufgaben. Sie müssen sich darüber
Gedanken machen, an wen sie
ihr Unternehmen übertragen
möchten, in welchem Zeitraum sie veräußern möchten,
welche finanziellen Ansprüche
sie haben und, und, und.
Dies lenkt indes oft von einem weiteren, ganz wesentlichen Aspekt ab: Ist das Unternehmen eigentlich leistungsund finanzwirtschaftlich so
aufgestellt, dass es ohne
Schwierigkeiten und finanzielle Einbußen verkauft werden
kann?
„Wir sehen in der Praxis immer wieder, dass es auch bei eigentlich stabilen mittelständischen Unternehmen gewissen
Restrukturierungsbedarf gibt.
Dieser hat sich oftmals noch
gar nicht negativ auf die Ergebnisse ausgewirkt, aber in Zukunft können dadurch Probleme auftauchen. Das können
rückläufige Märkte sein, allgemeine
Kostensteigerungen
oder auch ein spürbarer Investitionsbedarf, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies gilt
es, weit vor einer Transaktion
im Rahmen der Unternehmensnachfolge herauszufinden, um den Erfolg nicht zu gefährden“, sagt Corinne Rennert-Bergenthal, Geschäfts-

„Käufer überprüfen
natürlich sehr stark
die Details, da sie
keine Risiken eingehen wollen“
führerin von ADK Consulting,
einer auf Insolvenzdienstleistungen, Sanierung und Restrukturierung spezialisierten
Einheit aus Düsseldorf. ADK
Consulting ist eng mit der multidisziplinären Kanzlei Abels
Decker Kuhfuß & Partner
(ADKL) vernetzt.
Gemeinsam mit Geschäftsführerin Ute Logen und dem

hochspezialisierten Team berät Corinne Rennert-Bergenthal vor allem mittelständische
Unternehmer dabei, ihre Gesellschaften für eine anstehende Übertragung im Rahmen
der Nachfolgegestaltung fit zu
machen. „Wir analysieren mit
dem Unternehmer die gesamte Struktur, schauen uns die
Aktiv- und Passivseite, den
Wettbewerb und die Marktaussichten an und ermitteln auf
diese Weise, an welchen Punkten wir eingreifen müssen. Das
kann eine Anpassung der Strategie sein, aber auch eine harte
leistungswirtschaftliche Sanierung, indem wir beispielsweise
einen ineffizienten Unternehmensteil abstoßen, Produktionsprozesse
verschlanken
oder auch verträgliche Regelungen finden, einen möglichen Überhang an Mitarbeitern zu reduzieren“, sagt Ute
Logen.
Diese Vorgehensweise könne Verkaufsverhandlungen erheblich erleichtern und bessere Ergebnisse erzielen, betont
Corinne Rennert-Bergenthal.
Die Sanierungsexperten setzen dabei ihre Erfahrung aus
zahlreichen Insolvenzverfahren und insolvenznahen Situationen ein. Auch wenn kein Insolvenzrisiko bestehe: „Die
Bordmittel eines frühzeitigen
Restrukturierungsverfahrens
sind letztlich die gleichen – nur
dass wir keinen Liquiditätsdruck haben und dementsprechend noch zukunftsgerichteter arbeiten können.“
Dazu komme der wichtige
Bereich des Risikomanagements, sagt Corinne RennertBergenthal. „Käufer überprüfen natürlich sehr stark die Details, da sie keine Risiken bei einem Erwerb eingehen wollen,
und unterziehen das Unternehmen einer Due Diligence.
Von deren Ausgang machen sie
dann die Transaktion an sich
oder zumindest den Kaufpreis
abhängig, wenn sie auf größere
Baustellen stoßen. Daher ist es
entscheidend, offene Flanken
zu schließen.“
Daher bezieht sich die Beratung durch ADK Consulting
auch darauf, wesentliche potenzielle Deal Breaker zu ermitteln: zum Beispiel bei steu-

Corinne Rennert-Bergenthal, Geschäftsführerin von ADK Consulting
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erlichen Themen oder auch
Vertragsbeziehungen mit Lieferanten. Das bedeutet: Wer
frühzeitig alle möglichen Risikofaktoren im Auge behält und
potenzielle
Krisenszenarien
durchspielt, kann später nicht

„Bei bestimmten
Fragestellungen
können wir auf die
Spezialisten der
Kanzlei zugreifen“
auf dem falschen Fuß erwischt
werden. „Kein potenzieller
Käufer wird sich dem Vorwurf
aussetzen, gegen die Pflichten
des ordentlichen Kaufmanns
verstoßen zu haben, wenn größere Probleme bei der Due Diligence auftreten“, warnt Corinne Rennert-Bergenthal.
Ute Logen weist auf das stabile Netzwerk mit ADKL hin.
„Bei bestimmten Fragestellungen können wir auf die Spezialisten der Kanzlei zugreifen,
vor allem bei rechtlichen Themen aufgrund des MSI-Netzwerks auch mit internationalem Bezug. Denn wir stoßen
bei den Analysen beispielsweise auch auf kartell- und wettbewerbsrechtliche Sondersituationen oder auch auf ungeklärte Prozessrisiken, vielleicht
sogar mit Auslandsbezug. Das
muss professionell gelöst werden, um den Erfolg eines Unternehmensverkaufs zu forcieren.“

Unternehmer stehen nicht nur in Krisen vor der Frage, ob eine Restrukturierung ansteht – auch zum Beispiel bei einer Unternehmensübergabe.
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