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Ihre Erfahrung nach sechs Jahren ESUG:
Woran scheitern Sanierungen?
Diese Frage haben wir nicht nur Unternehmensberater Simon Leopold von der
ABG Consulting-Partner gestellt (blättern
Sie hierfür auf Seite 6), sondern auch weiteren Fachexperten, die täglich mit der
Neuausrichtung von Unternehmen zu tun
haben. Sie sind an der Meinung und den
Erfahrungen von Insolvenzverwaltern,
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Finanzierern interessiert? Lesen Sie hier.

Viele Unternehmen konnten mit den modernen
ESUG-Verfahren erfolgreich saniert werden. Schwierig ist natürlich immer das „Stigma der Insolvenz“,
das nicht vollständig vermieden werden kann. Darüber hinaus wird meiner Meinung nach den Schuldnern oft nicht ehrlich mitgeteilt, dass der Erhalt des
Unternehmens beim Altgesellschafter nicht automatisch gesichert ist, da sich die Gläubiger jederzeit für
einen Dual Track beziehungsweise den Verkauf des
Unternehmens an Dritte entscheiden können. Diese
Sorge schreckt sicher auch einige Kandidaten vor
der Entscheidung für ein ESUG-Verfahren ab, wenn
sie noch die Wahl haben. Für eigentlich gut aufgestellte Unternehmen, die ordentlich vorbereitet in
sowie durch ein solches Verfahren geleitet werden
und an sich nur ein Sonderthema haben, das durch

Die erfolgreiche Sanierung eines Unternehmens über
eine Eigenverwaltung hängt entscheidend von der

diese sanfte Form der Insolvenz gelöst werden soll,
passt das ESUG sicher sehr gut.
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Unternehmer beschäftigen sich vielfach zu spät mit
den ESUG-Möglichkeiten: Die Krise entsteht oft über
Jahre hinweg – doch erst wenn wirklich nichts mehr
geht, suchen sich die meisten externen Rat. Oft sind
dann bereits sowohl der finanzielle als auch zeitliche
Handlungsspielraum extrem eng. Hinzu kommt, dass
das Vertrauensverhältnis zu Lieferanten, Finanzie-
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die eingeleiteten Maßnahmen dargestellt werden.
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kann den Erfolg einer Sanierung erheblich erschweren oder im schlimmsten Fall sogar verhindern.
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Wir erleben immer wieder, dass die Datengrundlage
in Krisenunternehmen völlig unzureichend ist. Häu-
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fig fehlen nicht nur die letzten Jahresabschlüsse,
sondern auch die laufenden Auswertungen. Ohne
diese Kenntnisse und Unterlagen gleicht die Unternehmensführung jedoch einem „Blindflug“, ein Sanierungsprozess wird erheblich erschwert. Für externe Beteiligte, wie zum Beispiel den Sanierungsberater, Interimsmanager, Sachwalter oder einen potentiellen Investor ist es wesentlich schwieriger, einen
Überblick über das Unternehmen zu erhalten und

Nach der Krise ist vor dem Neuanfang: In dem Moment, wenn das Insolvenzverfahren offiziell vom Gericht aufgehoben wird, fällt jedem Unternehmer ein
Stein vom Herzen. Doch eine Sanierung ist damit
noch lange nicht beendet. Sie hat gerade erst begonnen. Ein nachhaltiger Erfolg setzt die konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung der erarbeiteten Konzepte voraus. Alte Zöpfe müssen abgeschnit-

kurzfristig passende Handlungsoptionen zu erarbei-
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gegenüber dem Finanzamt. Kommt daraufhin ein

ren, zu optimieren und sich schnell auf neue Situati-

Insolvenzfremdantrag, geht der Betrieb im schlimms-

onen einzustellen. Auch nach der Krise ist jeder Tag

ten Fall völlig unvorbereitet und ungesteuert ins Ver-

neu. Die Kontakte zu Geschäftspartnern sollten ge-

fahren – nicht gerade die besten Voraussetzungen

pflegt werden. Nur wer auch weiterhin dran bleibt,

für einen erfolgreichen Neustart.

wird dauerhaft am Markt erfolgreich sein.
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