
 

Vorsicht Insolvenzgefahr 

Konkurs: Gefahr für mittelständische Unternehmen bleibt bestehen 

Optimismus ist gut – und es ist erfreulich, dass er sich langsam wieder breit macht. Aber für eine 

Entwarnung ist es jedoch zu früh. Zwar hat Deutschland die Krise bislang vorbildlich gemeistert, dies 

gilt jedoch  nicht für jedes mittelständische Unternehmen. Die Weltwirtschaftskrise ist noch nicht 

vorbei, und sie wird noch so manche Krise und Folgekrisen nach sich ziehen. Hinzu kommt, dass der 

Bankrott zum allgemeinen Unternehmerrisiko gehört. Manchmal genügt schon ein einmaliger 

Einbruch bei den Aufträgen – und dieser kann auch überraschend erfolgen. 

Bleiben Sie deshalb aufmerksam, beobachten Sie Ihr Unternehmen und seine Auftragsentwicklung. 

Betreuen Sie Ihre Kunden und akquirieren Sie ständig neue Aufträge. Verzetteln Sie sich nicht zu früh 

in neue Projekte, lassen Sie sich lieber zuerst beraten. Unter widrigen Umständen kann selbst ein bis 

hier langfristig erfolgreiches Unternehmen in ernste Schwierigkeiten geraten und zahlungsunfähig 

werden. Erfahren Sie hier, wie Sie vorbeugen können. Denn nach der Krise ist vor der Krise. 

Wie bedroht sind Sie? 

Prinzipiell gilt, dass bei Unternehmen, die mit längerfristigen Aufträgen beschäftigt sind, die 

Insolvenzgefahr zunächst weniger hoch ist, als bei Unternehmen, die auf kurzfristigen Projekten 

aufbauen. Für projektorientierte empfiehlt es sich deshalb zurzeit ganz besonders, die 

Personalkosten möglichst niedrig zu halten. Der Kündigungsschutz wird schnell zu einem Klotz am 

Bein, wenn weniger Aufträge eingehen. Halten Sie sich jetzt mit Neueinstellungen zurück und 

arbeiten Sie mit einem Kreis von Festangestellten, der so klein wie möglich ist. Holen Sie lieber 

projektbezoge Freiberufler ins Team und nutzen Sie Zeitarbeit. Vereinbaren Sie, falls möglich, ein 

niedriges Grundgehalt mit einem höheren variablen Anteil. Ein weiteres Indiz, wie bedroht Ihr 

Unternehmen sein kann, ist die Höhe Ihrer Rücklagen. Bei KMUs sollte die Eigenkapitalquote bei 25 

Prozent und aufwärts liegen. 

Erkennen Sie die Insolvenzgefahr rechtzeitig 

Es gibt einige Möglichkeiten zur Vorsorge und Früherkennung einer Krise, die jedes Unternehmen 

anwenden kann, um eine Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Dazu gehört die Bildung eines 

Risikomanagements, das Risiken des Unternehmens schonungslos und ohne Tabus bewertet und sich 

regelmäßig trifft. Falls noch nicht geschehen: Schulen Sie Ihre Führungsmannschaft zum Thema 

Unternehmensrisiken und Insolvenz. 

Eine ganz besondere Rolle spielen bei Liquiditätsproblemen die Fixkosten wie etwa Personal- und 

Immobilienkosten. Sie sollten in schlechten Monaten auf jeden Fall unter dem dann generierten 

Umsatz liegen. Wenn Ihr Unternehmen wächst, freuen Sie sich – aber achten Sie darauf, dass die 

fixen Kosten nicht zu sehr mitwachsen, begrenzen Sie sie. Denn sonst können Sie Ihnen bei einem 

finanziellen Engpass zum Fallstrick werden. Lassen Sie sich rechtzeitig beraten. 

 

 



 

Wenn Sie unter knappen finanziellen Ressourcen leiden, erstellen Sie regelmäßig einen Finanzstatus 

und prüfen Sie alle Möglichkeiten zur Finanzierung und Optimierung des Cash-Flows. Suchen Sie 

rechtzeitig nach strategischen Partnern, mit denen Sie eine längere Geschäftsverbindung eingehen. 

Zufriedene Stammkunden, die regelmäßig wiederkommen und denen Sie gute Konditionen 

gewähren, sichern Ihnen die Zukunft besser als einmalige Auftraggeber. Suchen Sie ein 

Beratungsunternehmen, mit dem Sie langfristig zusammen arbeiten und dem Sie vertrauen. So 

profitieren Sie vom Wissen der unabhängigen Experten, die nicht unter Betriebsblindheit leiden. Die 

Fachleute werden auch rechtzeitig erkennen können, wenn Schwierigkeiten drohen, auch wenn Sie 

daran noch überhaupt nicht denken. Sollte eine Insolvenzverschleppung im Raum stehen, sollten Sie 

sich unbedingt rechtzeitig juristischen Rat holen. 

Mitarbeiter und Kunden ins Boot holen 

Gerade in einer Krise müssen die Mitarbeiter hinter dem Unternehmen stehen und Bescheid wissen. 

Wenn Sie offen kommunizieren – und das sollte zum Unternehmensstil gehören – werden Sie mit 

Unterstützung rechnen können. Oft kommen die besten Ideen, wie man in Zukunft Kosten einsparen 

kann, nämlich von den Mitarbeitern selbst. Hören Sie ihnen zu, denn sie kennen ihre Abteilungen und 

ihren Arbeitsplätze am besten. Falsch wäre es aber, die Krisensituation schlimmer darzustellen, als 

sie tatsächlich ist, um dadurch niedrige Gehälter „erpressen“ zu können. 

Holen Sie Ihre Mitarbeiter unbedingt ins Boot, was die Kommunikation mit den Kunden angeht. Hier 

ist Diplomatie und Fingerspitzengefühl gefragt. Denn sonst kann es passieren, dass Sie die Krise 

überstehen, aber die Kunden zur Konkurrenz abgewandert sind. Mit engen Kunden sollten Sie 

rechtzeitig über mögliche Alternativen sprechen. Wer weiß, vielleicht hat ein Kunde Interesse an 

einer Beteiligung oder einer Übernahme? Sobald die Insolvenz unabwendbar ist, sind Sie verpflichtet, 

Ihre Kunden zu informieren, bevor Sie einen neuen Auftrag annehmen. 

Das Prinzip Offenheit gilt natürlich auch gegenüber allen Gläubigern und Lieferanten. Nur wenn Sie 

Ihre Gläubiger und Lieferanten rechtzeitig informieren, dass Sie in Schwierigkeiten stecken, können 

Sie noch eine gemeinsame Lösung finden und werden niemanden verprellen. 

Während der Insolvenz 

 Auch wenn es Ihnen als Geschäftsführer und Krisenstab emotional schwer fällt: Sehen Sie die 

Insolvenz nicht als Versagen oder als Makel. Suchen Sie für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter die 

beste Lösung aus der Krise. Das gilt selbst dann, wenn die Lösung die Auflösung des Unternehmens 

bedeutet.  

Arbeiten Sie eng und vertrauensvoll mit dem Insolvenzverwalter zusammen, solange Sie die 

Geschäfte weiter führen. Er ist nicht Ihr Feind, sondern Ihr Berater, besonders im Planverfahren. 

Waren Sie aber Ihre eigenen Interessen und die der Mitarbeiter. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie 

Ansprüche auf Betriebsrenten rechtzeitig anmelden. Schauen Sie genau hin – ab und an kommt es 

vor, dass Geschäftspartner unberechtigte Forderungen geltend machen. Oder es kommt zu 

verdeckter Gewinnausschüttung, überhöhten Gehältern und weiteren unschönen Aktionen. Ein 

unabhängiger Rechtsberater gibt im Insolvenzverfahren Sicherheit und zahlt sich aus. 


