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Liebe Geschäftsfreunde,
wir freuen uns, Ihnen heute das erste Restrukturierung kompakt der Restrukturierungspartner zu
übersenden. Restrukturierungspartner – das sind wir,
die erfahrenen Experten Burkhard Jung, Dr. Stefan
Weniger, Dr. Robert Tobias und Werner Warthorst.
Gemeinsam beraten wir mit unserem Team kundiger Sanierungs- und Restrukturierungsspezialisten
Unternehmen in der Krise.

und Schutzschirmverfahren oder Unterstützung im
operativen Management – all das sind Wege, um Unternehmen nachhaltig wieder zurück in die Erfolgs
spur zu bringen.
In dieser ersten Ausgabe unseres Newsletters Restrukturierung kompakt erläutern wir Ihnen unsere
Leistungen im Detail. Für diejenigen, die uns bereits
kennen, ist dies nichts Neues. Denn unser Leistungsspektrum entspricht dem, was wir bereits in den
vergangenen Jahren erfolgreich gemacht haben. Wir
beraten Unternehmen in der Krise – eben von viertel
vor zwölf bis viertel nach zwölf.

Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln
in der Unternehmenskrise ist nur möglich, wenn alle
Optionen auf dem Tisch liegen. Denn auch wenn es
den handelnden Personen nicht immer klar ist: Auch
in schwierigen Situationen können Unternehmer sich
oft zwischen guten und schlechten Optionen entscheiden. Dazu müssen sie diese jedoch kennen und
durchdenken. Und hier kommen wir zum Einsatz,
geben einen ersten Überblick über die möglichen
Sanierungswege und begleiten nachfolgend die
Unternehmen aktiv und partnerschaftlich bei der
Restrukturierung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Mit freundlichen Grüßen
Burkhard Jung, Dr. Stefan Weniger,
Dr. Robert Tobias und Werner Warthorst

Sanierungskonzepte und Umsetzung, Unternehmensfinanzierung und -verkauf, Eigenverwaltung
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Sanierungskonzepte und Umsetzung
Die Restrukturierungspartner entwickeln gemeinsam mit dem Unternehmen Sanierungskonzepte (auch Sanierungsgutachten oder Restrukturierungskonzepte genannt) gemäß IDW S 6 oder entsprechend der
aktuellen BGH Rechtsprechung. Auch während deren Umsetzung stehen
wir dem Unternehmen zur Seite. Denn Sanierungskonzepte und deren
Umsetzung gehören zusammen. Weder macht ein Konzept allein Sinn,
wenn es nicht in die betriebliche Praxis einfließt, noch ist konzeptloses
Handeln zielführend, wenn das Unternehmen wieder auf Kurs gebracht
werden soll.
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Wenn der Unternehmer merkt, dass es in seinem Unternehmen nicht mehr rund läuft, muss er sich überlegen, wie er den Ursachen der Krise auf den Grund
geht und wie er Maßnahmen nach vorne entwickelt,
um das Unternehmen wieder stabil aufzustellen. Häufig wird in diesem Zusammenhang gerade von den
beteiligten Banken der Ruf nach einem Sanierungskonzept gemäß IDW S 6 oder einem Sanierungskonzept entsprechend der aktuellen Rechtsprechung des
BGH laut. Manchmal fällt in diesem Zusammenhang
auch der Begriff „Independent Business Review (IBR)“,
eine Kurzform eines Sanierungsgutachtens.

„Die Restrukturierungspartner zeichnen sich
durch ihre faktenbasierte,
kommunikative und transparente Art aus. Dabei haben Sie eine hohe Mittelstandsaffinität und sorgen
für Sicherheit für alle Beteiligten, auch in komplexen
Prozessen.“

Die Restrukturierungspartner entwickeln solche
Sanierungskonzepte gemeinsam mit dem Unternehmen. Dabei prüfen wir das Unternehmen auf Herz
und Nieren, erarbeiten gemeinsam Maßnahmen zur
Restrukturierung und bilden alles in einem Sanierungskonzept ab, das für die beteiligten Banken sowie
ggf. weitere Beteiligte verständlich ist. Auf einer derartigen Basis können dann die erforderlichen Entscheidungen für die weitere Begleitung des Unternehmens
durch die Finanzierer getroffen werden.

Dr. Michael Waubke,
Interim-Manager

Was ist Teil einer erfolgreichen Umsetzung?
Zu einer erfolgreichen Umsetzung gehören häufig:
→ Einrichten eines externen Sanierungsreportings,
um den Finanzieren in regelmäßigen Zeitabständen unabhängig von dritter Seite über den Fortgang des Restruktuierungsprozesses zu berichten.
→ Einsetzen eines Interim-Managers für spezielle
Aufgaben, z. B. im Einkauf, Vertrieb oder Produktion, sofern im Unternehmen selbst keine ausreichende Kapazität oder Know-how zur Verfügung
steht. Der Einsatz des Interim-Managers ist dabei
in aller Regel bewusst auf Zeit angelegt. Ziel ist es,
das Unternehmen bzw. seine Mitarbeiter selbst zu
befähigen.
→ Einsatz eines Sanierungsgeschäftsführers bzw.
CRO (Chief Restructuring Officer), der das Sanierungskonzept aus dem Unternehmen heraus organisiert und verantwortet. Er ist erster Ansprechpartner für alle die Restrukturierung betreffenden
Sachverhalte, sowohl intern als auch extern, und
kann damit auch unpopuläre Entscheidungen
leichter umsetzen als das angestammte Management.
→ Einsatz eines Lenkungsausschusses, dem neben
dem Unternehmen selbst der Sanierungsberater,
der CRO, aber insbesondere auch Teile der Finanzierer angehören. Aufgabe dieses Ausschusses ist
es, die Restrukturierung zu überwachen und dem
Unternehmen bei zentralen Fragestellungen beratend zur Seite zu stehen.

Die gesamte Umsetzungsphase steht bei uns unter
der Überschrift „Hilfe zur Selbsthilfe“: Wir erfüllen
unsere Aufgabe nur dann, wenn das Unternehmen
nach einem mit allen Beteiligten abzustimmenden
Zeitraum wieder wettbewerbsfähig aufgestellt ist und
seine Aufgaben rentabel allein und ohne Hilfe von
außen lösen kann. Denn am Ende ist allein das das
Ziel von Sanierungskonzept und Umsetzung!
Ansprechpartner:
Burkhard Jung
bjung@restrukturierungspartner.com

Ausgewählte Referenzen:
Automobilzulieferer, 340 Mitarbeiter, 50 Mio. € Umsatz
Druckerei, 65 Mitarbeiter, 7 Mio. € Umsatz
Einzelhändler, 4.200 Mitarbeiter, 282 Mio. € Umsatz
Elektro-/Maschinenbauer, 235 Mitarbeiter, 45 Mio. € Umsatz
Erzeuger EE, 200 Mitarbeiter, 140 Mio. € Umsatz
Investitionsgüterhersteller, 170 Mitarbeiter, 37 Mio. € Umsatz
Lebensmittelproduzent, 200 Mitarbeiter, 30 Mio. € Umsatz
Logistiker, 240 Mitarbeiter, 20 Mio. € Umsatz
Maschinenbauer, 110 Mitarbeiter, 13 Mio. € Umsatz
Stahlbauunternehmen, 320 Mitarbeiter, 28 Mio. € Umsatz
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Unternehmensfinanzierung und -verkauf
Die Restrukturierungspartner unterstützen Unternehmer bei der
Unternehmensfinanzierung und auch dem Unternehmensverkauf.
Grundsätzlich gilt es, für beide Zwecke das Unternehmen aussagekräftig
externen Parteien zu präsentieren. Je nach Situation und Adressat gibt
es bestimmte Ursachen und Erfordernisse, die man kennen und befolgen
sollte. Dabei helfen wir Unternehmen.
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Erwartung eines Investors darin bestehen, dass der
Unternehmer noch für einen Übergangszeitraum von
zwei Jahren zur Verfügung steht. Ein Start bereits
drei Jahre vor dem geplanten eigenen Ausscheiden
kann also durchaus sinnvoll sein.

Unternehmensfinanzierung
Erste Ansprechpartner bei der Unternehmensfinanzierung in der Krise sind die bereits vorhandenen
Finanzierungspartner. Neue Partner zu gewinnen
ist ungleich schwieriger. Wesentlich dabei ist das
(Wieder-)Herstellen von Vertrauen und Transparenz.
Dies wird u. a. durch begleitende Kommunikation
sowie aussagekräftige Informationen und Unterlagen
gewährleistet. Relevant sind dabei:

Die Investoren haben häufig unterschiedliche Herangehensweisen und Interessen. Strategische Investoren beurteilen neben dem Kaufpreis u. a. mögliche
Synergieeffekte, Kundenzugang, regionale Abdeckung und natürlich zukünftige Potenziale. Finanzinvestoren agieren häufig auf einer stand-aloneBetrachtung, d. h. für sie spielen finanzwirtschaftliche Aspekte und die Potenziale eine entscheidende
Rolle, da häufig der Weiterverkauf des Unternehmens
eingeplant wird.

→ Darstellung und Analyse des Unternehmens; dazu
gehören i.d.R. die Darstellung der aktuellen wirtschaftlichen Situation nebst Liquiditätsplanung
sowie Produkte, operative Prozesse, Wertschöpfungskette, SWOT-Analyse
→ Markt- und Wettbewerbssituation, Branchentrends und -treiber
→ Mögliche Sanierungsmaßnahmen
→ Strategische Maßnahmen, (Neu-)Ausrichtung des
Unternehmens, Zukunftspotenziale
→ Aufnahme und Bewertung der für Finanzierungspartner erforderlichen Sicherheiten
→ Integrierte Planungsrechnung

„In distressed M&A-Fällen
suchen die Restrukturierungspartner nicht nur
einen Käufer und strukturieren den Prozess. Sie unterstützen bei Bedarf auch
operativ und tragen aktiv
dazu bei, dass Unternehmen in Schieflage überhaupt verkaufsfähig werden.“

Die Unternehmensfinanzierung in der Krise erfordert
einen frühzeitigen Beginn der Kommunikation mit
bestehenden und möglichen neuen Finanzierungspartnern sowie einen laufenden Dialog.
Wir unterstützen Unternehmen natürlich auch bei
der Umstrukturierung der Passivseite (Debt Advisory).
Unternehmensverkauf
Die Finanzierung in der Krise gehört genauso wenig
wie der Unternehmensverkauf zum täglichen Geschäft eines Unternehmers. Daher empfiehlt sich auf
alle Fälle, eine fachliche Unterstützung hinzuzufügen.
Je nach Ausgangslage unterscheiden sich die Art
des Verkaufsprozesses, die Bewertung des Unternehmens und die möglichen Interessenten teilweise
erheblich voneinander.

Dr. Malte Köster,
WILLMERKÖSTER

Bei dem Verkauf eines profitablen Unternehmens, sei
es aus Nachfolgegründen oder auch zur Vermögenssicherung, steht ausreichend Zeit zur Vorbereitung
des Verkaufsprozesses (auch M&A-Prozess genannt)
und zur Darstellung des Unternehmens mittels Informationsmemorandum zur Verfügung. Die Restrukturierungspartner legen das wesentliche Augenmerk
auf die Auswahl der potenziellen Investoren, die
sehr vertrauliche Ansprache und das Aufzeigen der
zukünftigen Potenziale. Bei einem M&A-Prozess empfiehlt sich ein frühzeitiges Befassen mit der Thematik, denn z. B. bei einer Nachfolgeregelung kann die

Der Verkauf eines Unternehmens in der Krise im
Rahmen eines so genannten distressed M&A-Verfahren erfolgt nach anderen Spielregeln. Der geringere
zeitliche Rahmen muss i.d.R. durch eine schnellere
Ansprache und weniger umfangreiche Unterlagen
kompensiert werden, um dann möglichst zügig mit
einigen wenigen Interessenten direkt in persönliche
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sive der Potenziale bzw. bei genügend Vorlauf auch
die Hebung von Potenzialen, u. a. durch Optimierung
der Kapitalstruktur und/oder Durchführung von operativen Maßnahmen. Auch hierbei unterstützen wir
Unternehmen gern.

Gespräche einzusteigen, flankiert von sehr detaillierten Informationen. Aber auch im distressed
M&A-Prozess gehört es zu unseren Aufgaben, mögliche Restrukturierungsmaßnahmen zu identifizieren
und positive Effekte zu ermitteln, ggfs. sogar operative Maßnahmen einzuleiten. Denn: Nur dann wird bei
einem krisenbehafteten Unternehmen ein positiver
Kaufpreis erzielt werden können.
Für strategische Investoren sind neben den bereits
genannten Beurteilungskriterien auch die eigene
Verfügbarkeit von Managementkapazitäten und
Restrukturierungserfahrung von Bedeutung. Darüber
hinaus werden bei distressed M&A-Verfahren speziell
auf Krisensituationen ausgerichtete Finanzinvestoren
kontaktiert.
Unternehmensbewertung
Eine Bewertung des Unternehmens wird von uns
entweder separat für den verkaufenden Unternehmer durchgeführt, als sogenannte Fairness Opinion
für Banken, Treuhänder oder Insolvenzverwalter,
oder im Rahmen eines Verkaufsmandates.

Sowohl die Unternehmensfinanzierung in der Krise
als auch im Besonderen der Unternehmensverkauf
sind keine alltäglichen Aufgaben. Wir Restrukturierungspartner schaffen als erfahrene Berater Mehrwerte, die sich am Ende deutlich positiv im Unternehmen und beim Unternehmenswert bemerkbar
machen. Dies ist der Anspruch an uns selbst, an dem
wir uns selbstverständlich gern messen lassen.

Dabei haben sich als Methoden zur Unternehmensbewertung die discounted cash-flow-Methode sowie
der Vergleich mit Unternehmensbewertungen aus
erfolgten Transaktionen und börsennotierten Unternehmen etabliert. In Krisensituationen werden
darüber hinaus noch die Fortführungswerte bzw. der
Zerschlagungswert der Vermögensgegenstände als
Untergrenze zu Rate gezogen.

Ansprechpartner:
Werner Warthorst
wwarthorst@restrukturierungspartner.com

Wesentliche Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes sind die Planung der Zukunft inklu

Ausgewählte Referenzen:
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Eigenverwaltung und
Schutzschirmverfahren
Die Restrukturierungspartner begleiten Unternehmen in Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren, in denen der Unternehmer selbst in
der existenzbedrohenden Krise seines Unternehmens die Fäden in der
Hand behalten kann. Wir stellen mit einem hohen Kommitment den
Erfolg der Unternehmenssanierung sicher. Außerdem können wir neben
der reinen Vorbereitung und Begleitung dieser Verfahren auch als insolvenzerfahrene Sanierer die Geschäftsführung ergänzen und die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahren vorantreiben.
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gung) erforderlich ist, die mindestens drei Aussagen
treffen muss:

Manchmal läuft die Restrukturierung eines Unternehmens in eine Sackgasse. Die Summe der Probleme und der Druck der Gläubiger werden so groß,
dass man meint, keinen Ausweg mehr zu finden.

1. Das Unternehmen ist nicht zahlungsunfähig
2. Das Unternehmen ist drohend zahlungsunfähig
3. Die angestrebte Unternehmenssanierung ist nicht
offensichtlich aussichtslos

Mit einer sich zuspitzenden Krisensituation steigen
die Haftungsgefahren für alle Beteiligten, gerade für
den Unternehmer. Im Fall des Scheiterns drohen
weitreichende Risiken.
In einer solchen Situation ist es richtig, über andere
Handlungsoptionen nachzudenken. Diese liegen
etwas abseits dessen, was dem Unternehmer typischerweise bei Restrukturierung oder Sanierung in
den Sinn kommt: Eigenverwaltung (§ 270 a InsO)
und Schutzschirm (§ 270 b InsO). Der Gesetzgeber
hat zwei teilweise miteinander verbundene Sanierungsmöglichkeiten für Unternehmen geschaffen.
Unter den Bedingungen eines Insolvenzverfahrens
mit allen darin liegenden Vorteilen erfolgt die Sanierung des Unternehmens.
Was heißt das konkret?
Die Eigenverwaltung ist eine Form des Insolvenzverfahrens, bei der nicht ein Insolvenzverwalter, sondern
die Geschäftsführung/der Vorstand das Insolvenz
verfahren maßgeblich führt. Die Anordnung der
Eigenverwaltung erfolgt auf den Antrag des Unternehmens, der parallel zum Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht zu stellen ist. Wird die Eigenverwaltung angeordnet, bleibt der Unternehmer bzw.
der Geschäftsführer der GmbH oder der Vorstand
der Aktiengesellschaft Herr des Handelns.
Er selbst bestimmt die Geschicke des ihm anvertrauten Unternehmens. Das Gericht stellt dem Unternehmen einen Sachwalter zur Seite, der darauf achtet,
dass die Spielregeln eingehalten werden, die in jeder
Insolvenz gelten. Insbesondere § 1 InsO, der eine
bestmögliche Befriedigung der Gläubiger fordert, gilt
selbstverständlich auch in der Eigenverwaltung.
Wird die Eigenverwaltung früh initiiert, also zu einem
Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist, kann ein sogenannter Schutzschirm
beantragt werden. Das Schutzschirmverfahren
dauert maximal drei Monate und dient dazu, dem
Unternehmen Zeit und Schutz vor seinen Gläubigern zu verschaffen (daher: Schutzschirm). Während
der drei Monate erarbeitet das Unternehmen einen
Insolvenzplan, der Grundlage für die Sanierung des
Unternehmens ist. Wichtig beim Schutzschirmverfahren ist, dass für den Antrag die Bescheinigung eines
neutralen Gutachters (sogenannte § 270 b-Bescheini10

„Sanierungen sind oft
steinig. Die Restrukturierungspartner bleiben dabei
immer am Ball und gehen
den eingeschlagenen Sanierungspfad trotz großer
Schwierigkeiten mit hoher
Verlässlichkeit zu Ende.
Das gilt auch im Rahmen
eines Eigenverwaltungsverfahrens.“
Dr. Eduard Heyl,
Unternehmer

Was ist zu beachten?
Werden Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahren angeordnet, kann sich das Unternehmen unter
der Regie der handelnden Organe und unter Aufsicht
des Sachwalters selbst sanieren. Dabei ist jedoch
Folgendes zu beachten:
Für die meisten Geschäftsführer/Vorstände oder
Unternehmer wird es das erste Mal sein, dass sie mit
einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu tun
haben. Gleichwohl liegt es in ihrer Verantwortung,
die rechtlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Es
hat sich als praktikabel herausgestellt, dass das Management des Unternehmens während des Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahrens durch einen
insolvenzerfahrenen Sanierer ergänzt wird. Dieser

stellt sicher, dass keine handwerklichen (insolvenzlichen) Fehler in der Eigenverwaltung passieren. Er ist
erster Ansprechpartner des Gerichts, des Sachwalters
und des Gläubigerausschusses. Er stellt in Person
sicher, dass alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt und
der Sanierungsprozess schnellstmöglich umgesetzt
wird. Häufig wird er auch in diesen Fällen CRO (Chief
Restructuring Officer) bzw. Sanierungsgeschäftsführer oder CIO (Chief Insolvency Officer) genannt. Wir
als Restrukturierungspartner verfügen über langjährige Erfahrungen als Sanierungsgeschäftsführer und
haben Unternehmen aus verschiedensten Branchen
unterstützt.
In vielen Fällen wird zusätzlich zum Sachwalter ein
vorläufiger Gläubigerausschuss vom zuständigen
Amtsgericht bestellt. Dieser soll den Eigenverwalter und Sachwalter bei wichtigen Entscheidungen
beraten. Er repräsentiert alle Gläubiger, so dass er
auch entsprechend repräsentativ zusammengesetzt
wird. Ein gut arbeitender Gläubigerausschuss ist ein
wichtiges Kriterium für die erfolgreiche Sanierung im
Rahmen einer Eigenverwaltung.
§ 1 InsO, also die bestmögliche Befriedigung der
Gläubiger, führt auch in der Eigenverwaltung dazu,
dass das Unternehmen die an die Gläubiger zu zahlende Quote nicht „frei bestimmen“ kann, sondern
dass diese einem Drittvergleich standhalten muss.
Deswegen werden in derartigen Fällen sogenannte
Dual-Track-M&A-Prozesse beauftragt. Dabei ermittelt
ein eigens dafür hinzugezogener Spezialist, welchen
Wert das Unternehmen am Markt hat. Der sich aus
einem derartigen Prozess ergebende Kaufpreis bzw.
die daraus abgeleitete Quotenzahlung an die Gläubiger ist die Untergrenze für die im Insolvenzplan
auszuweisende und zu zahlende Quote.

→ Grundlegende Gedanken zur Finanzierung des
Verfahrens. Zwar gibt es Finanzierungshilfen im
Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wie z. B.
das Insolvenzgeld, jedoch muss spätestens am
Ende des Verfahrens eine Quote gezahlt werden.
Spätestens dann wird in der Regel Geld benötigt.
→ Das Sanierungskonzept muss stehen. Ab Tag 1
muss klar sein, wohin die Reise gehen soll.
→ Vor einem Antrag müssen zu einem angemessenen Zeitpunkt die beteiligten Stakeholder
angesprochen werden. Neben den Finanzierern
können das auch Kunden, die Mitglieder des in
Aussicht genommenen Gläubigerausschusses
oder auch der Betriebsrat sein.
→ Schließlich ist der Insolvenzantrag sowie der
Antrag auf Anordnung der Eigenverwaltung zu
erstellen und mit dem Gericht im Detail abzustimmen.
Ziel der Restrukturierungspartner ist es, Unternehmen, bei denen die Sanierung mit Hilfe des eigenverwalteten Insolvenzverfahrens/Schutzschirmverfahrens als beste oder letzte Sanierungsoption bleibt,
bestmöglich zu begleiten. Wir stellen mit einem
hohen Kommitment den Erfolg der Unternehmenssanierung sicher.
Dabei halten wir uns an die Grundsätze für eine ord
nungsgemäße Eigenverwaltung, wie sie das „Forum
270 – Qualität und Verantwortung in der Eigenverwaltung e. V.“, ein von führenden Beratern im Bereich
der Eigenverwaltung gegründeter Verein aufgestellt
hat. Gründungsmitglieder des Vereins sind Burkhard
Jung und Dr. Stefan Weniger.
Ansprechpartner:
Dr. Stefan Weniger
sweniger@restrukturierungspartner.com

Was muss vorbereitet werden?
Wichtig ist, dass jedes Eigenverwaltungsverfahren
gut vorbereitet wird. Dazu gehören:

Ausgewählte Referenzen:
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Operatives Management
Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen sind die Restrukturierungspartner in der Lage, Unternehmen jedweder Größenordnung in der Krise
im Rahmen einer operativen Betriebsfortführung zu begleiten und für
stabile Verhältnisse zu sorgen. Wir organisieren und strukturieren die
Prozesse so, dass größtmögliche Transparenz für alle Beteiligten geschaffen wird.
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Im Rahmen eines laufenden Sanierungsprozesses kann es Konstellationen geben, in denen sich
abzeichnet, dass eine Insolvenz aus Sicht des
Unternehmens, aber auch aus Sicht der beteiligten Stakeholder, der geeignete und wirtschaftlich
sinnvolle Weg ist. Auch in Situationen, in denen ein
Unternehmen aufgrund von Forderungsausfällen
oder Umsatzeinbrüchen „mit dem Rücken an der
Wand“ steht, gewinnt die Option einer Sanierung
durch ein Insolvenzverfahren an Bedeutung. Aufgabe der Geschäftsleitung ist es in diesen Situationen,
eine Insolvenz so organisiert wie möglich in Angriff
zu nehmen. Bereits im Vorfeld der Insolvenzantragstellung müssen die wesentlichen Weichen für die
Sanierung im Insolvenzverfahren gestellt werden.

„Man merkt den Restrukturierungspartnern ihre jahrzehntelange Erfahrung an.
Sowohl die betriebswirtschaftlichen als auch die
rechtlichen Rahmenbedingungen sind den Beratern
bestens vertraut. So können sie schnell und präzise
die Knackpunkte in den
Verfahren herausarbeiten
und Lösungen anbieten.“

Ziel einer strukturierten Insolvenz ist es, die Insolvenz frühzeitig optimal vorzubereiten und die
Fortführung der Geschäftstätigkeit auch nach
Insolvenzantragstellung in Zusammenarbeit mit
dem vorläufigen Insolvenzverwalter möglichst ohne
Reibungsverluste zu gewährleisten.
Wann sollte ein Berater hinzugezogen werden?
Die Beratung bei der Betriebsfortführung beginnt
daher im Idealfall vor dem Insolvenzantrag. Die
Restrukturierungspartner ermitteln zunächst, ob
und ggf. wann idealerweise der Insolvenzantrag zu
stellen ist. Weiterhin klären wir, welche drängendsten Probleme in den ersten Tagen nach Insolvenz
antragstellung kurzfristig gelöst werden müssen
und unter welchen Prämissen die Fortführung des
Unternehmens im Insolvenzantragsverfahren und
nach Verfahrenseröffnung möglich ist.
Die Situation nach der Insolvenzantragstellung ist
sehr häufig unübersichtlich. Mit Antragstellung
werden Lieferanten aber auch Kunden oder sonstige
Marktteilnehmer versuchen, ihre Interessen bestmöglich durchzusetzen. Dies führt zu ungeordneten
Verhältnissen. Im Unternehmen ist jetzt ein klarer
Kopf gefordert. Die Prozesse müssen wieder aufgenommen und so in Teilen neu organisiert werden,
dass eine geordnete Betriebsfortführung möglich ist.
Dabei sind die Vorgaben des Insolvenzbeschlusses
sowie die Interessen sämtlicher Stakeholder angemessen zu berücksichtigen.

Dr. Christoph SchulteKaubrügger, White & Case

Die Restrukturierungspartner organisieren und
strukturieren die Prozesse so, dass größtmögliche
Transparenz für den Insolvenz-, Eigen- oder Sachwalter geschaffen wird – sei es im Insolvenzantragsverfahren aber auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die Betriebsfortführung wird mit einem
jahrzehntelang erprobten und laufend verbesserten
Tool zur Steuerung sowohl der Liquiditäts- und
Ertragsplanung als auch insbesondere des laufenden
Bestellprozederes abgebildet. Damit erfolgt eine
laufende Kontrolle, so dass die Betriebsfortführung
für die Gläubigergesamtheit mit einem positiven
Überschuss betrieben werden kann.
Ansprechpartner:
Dr. Robert Tobias
rtobias@restrukturierungspartner.com

Ausgewählte Referenzen:
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Vertrauen ist besser
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