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R estrukturierung und Sanierung blei-
ben ein Dauerthema für Unterneh-
men. Viele Maßnahmen noch vor 

der Insolvenz sind möglich – darunter auch 
und vor allem eine gute Beratung. Diese 
wird oft über die Hausbank ausgelöst – hof-
fentlich, ehe es zu spät ist. Erfolgreichen 
Sanierungen stehe in Deutschland immer 
noch das Stigma der Insolvenz entgegen, 
so das Bundesjustizministerium. 

Mit dem Gesetz zur „Erleichterung der 
Unternehmenssanierung“ (ESUG) solle ein 
„Mentalitätswechsel für eine andere Insol-
venzkultur eingeleitet werden.“ Prof. Dr. 
Holger Reinemann, Studiengangsleiter Mit-
telstandsmanagement im Fachbereich Be-
triebswirtschaft der FH Koblenz, berichtet 
von rund 30.000 Insolvenzen in Deutsch-
land pro Jahr. „Mit dem ESUG werden die 
Rechte der Gläubiger gestärkt. Unter ande-
rem können sie jetzt den Insolvenzverwal-
ter auswählen.“ Aber es gibt immer auch 

eine Phase vor der Pleite. Auf den Punkt 
gebracht heißt das: Sanieren, bevor das Kind 
in den Brunnen gefallen ist.

Nach einer grundlegenden Studie des 
F.A.Z.-Instituts für Management-, Markt- 
und Medieninformationen GmbH, Frank-
furt am Main, der Ernst & Young AG, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Köln, und der 
Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG 
kündigt sich die Krise in den meisten Un-

ternehmen frühzeitig durch sinkende Liqui-
dität, eine sinkende Eigenkapitalquote und 
eine steigende Verschuldung an. „Die Mehr-
zahl der Unternehmen besaß vor Beginn 
der Restrukturierungsmaßnahmen kein aus-

sagekräftiges Controlling, sondern in der 
Regel einfache operative Systeme, etwa ei-
ne monatliche Datensammlung über die 
Auftragslage“, beschreiben die Autoren der 
Studie die Situation. Gerade im Mittelstand 
haben sich – obwohl im Markt als Business 
Intelligence vorhanden – „Frühwarnsyste-
me“ noch nicht fl ächendeckend etabliert. 
Die Folge: „Aus Sicht der Berater reagierte 
das Management in der überwiegenden Zahl 
der Fälle zu spät auf die Krise“, so die 
F.A.Z.-Studie. Aber es gibt auch positive 
Seiten: 70 Prozent der Firmen bewerten die 
Sofortmaßnahmen in der Krise wie die Ver-
handlungsaufnahme mit den Banken, den 
Personalabbau und die Kostenreduktion als 
erfolgreich.

Doch wer merkt, wann das Kind in den 
Brunnen zu fallen droht? Laut Professor 
Reinemann sind es nach wie vor häufi g die 
Hausbanken, die Alarm geben. „Etwa, wenn 
die Kennzahlen aus dem Ruder laufen oder 
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die Liquidität sich bedenklich entwickelt. 
Es muss ja nicht immer gleich die Insolvenz 
sein; davor gibt es Handlungsebenen, um 
Schlimmeres abzuwenden“, so Reinemann. 
Dann ist eine Intervention gefragt. „Und es 
sind auch die Banken, die hier externe Un-
ternehmensberater vorschlagen – das geht 
hin bis zum Drängen. 

 SCHNELL UND RICHTIG REAGIEREN
Manche mittelständischen Unternehmen 
fühlen sich denn auch häufig als ,,Getrie-
bene“. Zu Recht: „Aus Sicht der Berater re-
agierte das Management in der überwie-
genden Zahl der Fälle zu spät auf die Kri-
se“, hat das F.A.Z.-Institut festgestellt. „Die 
Effizienzsteigerung der leistungswirtschaft-
lichen Bereiche wird zur Daueraufgabe. 
Gerade in einer Krise reagieren viele Un-
ternehmen zwar schnell mit einer Redukti-
on der Kostenbasis“, erläutern Dirk Ley und 
Ulrich Lenz von der Unternehmensbera-
tung Ernst & Young. „Diese Kostensen-
kungs programme sind aber in der Regel 
nicht von Erfolg gekrönt, da sie sich vor 
allem auf Personalmaßnahmen, Ver zicht 
auf Investitionen – etwa im IT-Bereich – 
oder Reduktion des Marketing- und Ver-
triebsbudgets konzentrieren. Nachhaltige 
Maßnahmen setzen jedoch an den struktu-
rell bedingten Kosten an.“

Wer rechtzeitig erkennt, dass akuter 
Handlungsbedarf besteht, dem bieten sich 
einige Restrukturierungsmöglichkeiten. 
Außer der Inanspruchnahme externer Sa-
nierungsberater gibt es spezielle Förderpro-
gra mme, etwa der KfW Bankengruppe 
Frankfurt am Main. „Hier muss ein Un-
ternehmen freilich seine prekäre Lage nach-
weisen“, erläutert Professor Reinemann. 
„Und vor allem, dass es gelingen kann, ei-
ne Insolvenz abzuwenden.“ Das eine Pro-
gramm heißt „Runder Tisch“; es unterstützt 
mit Zuschüssen zu den Beratungskosten die 
Schwachstellenanalyse. Daran schließt sich 

Im vergangenen Jahr hat sich der deutsche 
Interim Management Markt gut entwickelt. 
„Die deutsche Industrie – insbesondere 
Automotive und Maschinenbau – hat 2011 
am Anschlag produziert und die Zulieferer 
hatten Probleme, die Nachfrage zu befriedi-
gen und ihre Produkte rechtzeitig und in der 
garantierten Qualität aus der Tür zu bekom-
men. Um noch das letzte Quäntchen Produk-
tivität aus ihren Fabriken herauszukitzeln, 
wurden Interim Manager mit Produktions- 
und Logistik-Know-how an Bord geholt, ins-
besondere angesichts eines sowieso schon 
ziemlich leergefegten Festanstellungsmark-
tes für entsprechende Know-how-Träger“, 
begründet Ludwig Heuse die positive 
Entwicklung.
In ihrer aktuellen Studie zum deutschen 
Interim Management-Markt prognostiziert 
die Ludwig Heuse GmbH (LHG) für 2012 
eine „Seitwärtsbewegung“. 
Für die jährlich erscheinende Erhebung 
wurden 768 Interim Manager befragt. 
Die gute Marktlage 2011 spiegelt sich auch 
in den Tagessätzen für Interim Manager (IM) 
wider, die durchschnittlich um 9,5 Prozent 

angestiegen sind und damit das Vor-Krisen-
Niveau bereits überschritten haben. 
Die Wirtschaft war dem Interim Management 
gegenüber nicht immer so aufgeschlossen. 
„Man ist heute viel offener für diese Lösung 
als früher. Das hängt nicht zuletzt damit zu-
sammen, dass heute mehr Jobs von vornher-
ein als Projekte definiert werden“, so Heuse. 
„Die Wirtschaft boomt, aber es herrscht Un-
sicherheit, wie es weitergeht. Unternehmen 
– gebrannte Kinder der letzten Auf und Abs – 
wollen in Zukunft flexibler reagieren können, 
weil sie gelernt haben, wie schnell sich die 
guten Zeiten eintrüben können. Der Wunsch 
nach Flexibilität beim Humankapital ist ein 
langfristiger Trend, der die Interim - Manage-
ment - Branche wachsen lässt“, so Heuse.
Angesichts der gut laufenden Konjunktur 
waren Krisen- und Sanierungsmanager im 
letzten Jahr hingegen weniger nachgefragt. 
„Dabei ist die Nachfrage nach Interim Mana-
gern in Krisenzeiten nicht unbedingt höher“, 
erklärt Heuse. „Nur das Segment ‚Sanierer 
und Restrukturierer‘ fällt in Boomzeiten und 
steigt in Krisenzeiten“. 
Eine Spezialentwicklung war hier allerdings 
zu beobachten. „Deutsche Unternehmen 
haben in den letzten Jahren anständig Geld 
verdient. Das Geld wurde jetzt auch dafür 
eingesetzt, um schon länger vor sich hin kri-
selnde ausländische Tochtergesellschaften 
durch einen dorthin entsandten Sanierungs-
manager wieder in Schuss zu bringen. 
So waren wir in entsprechenden Projekten 
u. a. in Spanien, Bulgarien und Argentinien 
engagiert“, so Heuse. 
Für 2012 ist Heuse positiv gestimmt: „Qua-
lifizierte Interim Manager sind zurzeit gut 
ausgelastet, aber Firmen wie wir, die mit 
sehr vielen Professionals in Kontakt stehen, 
können für die Projekte unserer Kunden 
auch immer wieder gute Leute mobilisieren, 
die sonst nicht zu finden sind.“
Infos unter: www.interim-management.de

INTERIM MANAGEMENT „Zwei Drittel der 
Projekte entfallen heute auf mittelständische 
Unternehmen“, so Ludwig Heuse. 

ENTWICKLUNG Aktuellen Umfrageergebnissen zufolge erfreut sich 
der deutsche Interim Management Markt großer Nachfrage.

Flexibel und zielorientiert
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die Turnaround-Beratung für externes Con-
sulting an, die für in Schwierigkeiten gera-
tene Unternehmen wichtige Lösungsmög-
lichkeiten bietet. 

Ein anderes Instrument ist jenes des so-
genannten Interim Managers. Wie der Na-
me schon sagt, übernimmt ein externer 
Experte hier für eine überschaubare Zeit 
die Verantwortung für das Unternehmen. 
„Ein Netzwerk vertrauter und bewährter 
Interim Manager ist eine wichtige Basis, 
insbesondere wenn es gilt, schwierige und 
zunächst unübersichtliche Aufgaben in 
Angriff zu nehmen“, betont Corinna Hoch 
von der Ludwig Heuse GmbH interim-ma-
nagement.de, Kronberg i. Ts. Seit elf Jah-
ren veröffentlicht die LHG eine jährliche 
Studie zur Entwicklung des deutschen In-
terim-Management-Marktes. Entsprechend 
der separaten Umfrage zur Qualität der IM-
Provider konnten fünf Anbieter im Zeit-
raum 2007 bis 2012 ihr Ranking verbes-
sern, darunter die Ludwig Heuse GmbH, 
die jetzt auf Platz drei liegt.

Auch die GroNova AG aus dem schwei-
zerischen Zug ist auf diesem Feld aufge-
stellt. Laut Dr. Andreas Suter von GroNo-
va geht es darum, Unternehmen auf die 
Wertschöpfungsprozesse neu auszurichten 
– ein Fall also auch von Prozessmanage-
ment. Oft sind es simple Dinge in der Fir-
ma, etwa ein zu komplexes Prozessmodell, 
das den Durchblick versperrt, und das sich 
durch kompetentes Interim Management 
leicht aufl ösen lässt, ehe es zu einer spür-
baren Schiefl age im Unternehmen kommt. 

Freilich hat das Instrument des Interim 
Management gerade im Mittelstand bezüg-
lich einer Krisensanierung noch Raum für 
künftige Entwicklung, wie Professor Reine-
mann von der Fachhochschule Koblenz be-
tont, denn es ist noch nicht sehr verbreitet. 
Alternativ sind etliche Beratungsunterneh-
men unterwegs, die sich dem Sanierungs-
geschäft verschrieben haben. Wenn die In-

solvenz einmal nicht mehr abzuwenden ist, 
greift das neue Gesetz zur Erleichterung der 
Unternehmenssanierung. Es soll den Aus-
bau und die Straffung des Insolvenzplan-
verfahrens fördern. Außerdem soll die Po-
sition von Clearinghäusern gestärkt wer-
den, die bei Finanztransaktionen mit dem 
Ziel einer effi zienten Abwicklung und Ri-
sikominimierung als zentrale Vertragspart-
ner zwischen Käufern und Verkäufern ge-
schaltet werden. Im Interesse der Stabilität 
der Märkte ist sicherzustellen, dass Finanz-

geschäfte, die mit einer Vielzahl von Betei-
ligten über eine zentrale Vertragspartei ab-
gewickelt werden, trotz der Insolvenz eines 
Teilnehmers geordnet zu Ende gebracht 
werden. Eine Krise ist also – wie immer – 
auch eine Chance, sich neu aufzustellen, sei 
es vor einer Insolvenz oder darin. Und ex-
ternes Know-how spielt dabei einmal mehr 
eine zentrale Rolle. 

Ulrich Schmitz
u.schmitz@visavis.de
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Die Mehrheit der befrag-

ten Unternehmen befürchtet, 

dass Fachkräftemangel das 

Wachstum behindern könnte.


