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Corona und die  
Restrukturierungsbranche
Ein Geschäftsmodell steht auf dem Prüfstand

Burkhard Jung, Sarah Haan und Fritz Krech*

Die Corona-Pandemie hat tiefgreifende 
Spuren im Sanierungs- und Restrukturie-
rungsmarkt hinterlassen. Es wird noch dau-
ern, bis die Unternehmen in der klassischen 
gläubigergetriebenen Restrukturierung an-
kommen, da sehr viele mit ausreichend Ei-
genkapital und Liquidität ausgestattet sind. 
Zukünftig werden die Fragen, wie nachhaltig 
erfolgreich das Geschäftsmodell ist und wel-
che strategische Neuausrichtung ggf. durch-
geführt werden soll, deutlich an Bedeutung 
gewinnen. In diesem Bereich erfolgreich  
beraten zu können, erfordert aber ein völlig 
anderes „Mindset“ – auch und insbesondere 
auf Seiten der bisher erfolgreichen Restruk-
turierer.

1. Einführung

Aktuell herrscht eine große Unsicherheit in 
der Sanierungs- und Restrukturierungsbran-
che. Nachdem zunächst wegen der ausbre-
chenden Corona-Krise eine deutliche Zu-
nahme des Geschäfts erwartet worden war 
und gemeinhin von „der Welle“ gesprochen 
wurde, haben staatliche Maßnahmen mit 
viel Geld, aber auch das besonnene Verhalten 
vieler Unternehmer eine Zunahme von Sanie-
rungs- und Insolvenzfällen verhindert. Der 
Markt ist leergefegt. Die Zahl an Fällen be-
findet sich auf einem historisch niedrigen 
Stand. Berater melden Kurzarbeit an, Insol-
venzverwalter bauen Bestände ab.

Vor diesem Hintergrund ist es für alle in die-
sem Markt tätigen Personen – seien es Be-
rater, Insolvenzverwalter oder Banker – 
wichtig, sich ein Bild über die weitere 
Marktentwicklung zu machen. Denn nur 
dann können Pläne für die Zukunft gemacht 
und umgesetzt werden. Das „Fahren auf 
Sicht“ geht nur begrenzt.

Im nachfolgenden Beitrag werden insbeson-
dere in Bezug auf die betriebswirtschaftlich 
ausgerichtete Restrukturierungsberatung Er-
kenntnisse zusammengetragen und zu ein-
zelnen Thesen zusammengefasst, die – wenn 
auch nicht immer widerspruchsfrei – es dem 
Leser ermöglichen, Schlüsse über die weitere 
Entwicklung des Markts und damit das Er-
fordernis der Anpassung des eigenen Ge-
schäftsmodells zu ziehen.

Auch wenn die Autoren am Ende ein eigenes 
vorläufiges Vorgehen als Plan für die kom-
menden Monate darstellen, muss dies nicht 
für alle Marktteilnehmer in gleicher Weise 
Gültigkeit haben. Wichtig ist, dass alle die 
jeweils eigenen Schlüsse ziehen, die zu unse-
rem konkreten und im Detail oft sehr unter-
schiedlichen Geschäftsmodell passen. 

2. Die Entwicklung der Sanierungs- 
und Restrukturierungsbranche seit 
Beginn der Corona-Krise

Seit Januar 2020 begleitet uns die Corona-
Pandemie und hat zu vielschichtigen Ver-
änderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik geführt. Diese Entwicklungen mach-
ten auch vor der Sanierungs- und Restruk-
turierungsbranche keinen Halt. Im März 
2020 erklärte die WHO COVID-19 zu einer 
Pandemie, die weitgehende Einschränkun-
gen und Folgen für das öffentliche Leben 
und die Wirtschaft mit sich brachte. Bereits 
im April 2020 wurden Rekordzahlen von 
Menschen in Kurzarbeit veröffentlicht und 
die Wirtschaftsleistung brach ein. Die Sanie-
rungs- und Restrukturierungsbranche ging 
zu diesem Zeitpunkt von einem erheblichen 
Anstieg der Sanierungsfälle aus.

Im Juni 2020 brachte jedoch die Bundesre-
gierung ein erstes Corona-Hilfspaket von 

über 130 Mrd. € zur Rettung von Corona-be-
troffenen Unternehmen auf den Weg. Im Jah-
resverlauf wurden weitere Rettungsschirme 
beschlossen. Dies geschah in Form von KfW-
Hilfen (53,5 Mrd. €), Zuschüssen (52,8 Mrd. €), 
Rekapitalisierungen (8,7 Mrd. €) sowie Bürg-
schaften und Garantien (5,6 Mrd. €). In Summe 
stellte der Bund Bewilligungen und Auszah-
lungen i. H. von 120,6 Mrd. € zur Verfügung.1 
Die Bundesagentur für Arbeit wendete zu-
dem allein im Jahr 2020 rund 61 Mrd. € auf, 
um durch Maßnahmen wie das Kurzarbeiter- 
und Arbeitslosengeld die Folgen der Pande-
mie auf dem Arbeitsmarkt abzufedern.2

Die Bezuschussung war maßgeblich durch 
das Mantra der Insolvenzvermeidung ge-
kennzeichnet. Unterstützt wurde dies durch 
das COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz 
(COVInsAG), das den rechtlichen Rahmen bil-
dete. So wurden zeitweise die Insolvenzan-
tragspflichten ausgesetzt und der Prognose-
zeitraum für die Überschuldung verkürzt. Als 
Konsequenz erreichten die ohnehin seit Jah-
ren rückläufigen Insolvenzzahlen in Deutsch-
land im Jahr 2020 mit rund 15.841 Anmel-
dungen einen historischen Tiefstand. Damit 
gingen die Zahlen der Insolvenzen zwischen 
den Jahren 2019 und 2020 um rund 16 % zu-
rück.3

Nach unserer Einschätzung und Marktbeob-
achtung entwickelte sich die Anzahl der 
außergerichtlichen Sanierungen mindestens 
im gleichen Maß rückläufig. Dies lag zum 
einen an der umfangreichen Finanzierung 
corona-bedingter Verluste (s. o.), zum ande-
ren aber auch daran, dass insbesondere die 
Kreditinstitute wegen der corona-bedingten 

 * Burkhard Jung ist Vorsitzender des BDU-Fach-
verbands Sanierungs- und Insolvenzberatung und 
Geschäftsführer der Restrukturierungspartner RSP 
GmbH & Co. KG in Berlin. Sarah Haan ist Senior 
Consultant bei Restrukturierungspartner RSP GmbH 
& Co. KG in Frankfurt. Fritz Krech ist Masterand 
an der Frankfurt School of Finance & Management.

 1 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie, 2021, s. u. https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Infografiken/Wirtschaft/corona-hilfen-fuer-
unternehmen-marginalspalte-IG.html, abgerufen 
am 27. 09. 2021.

 2 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (BA), 2021, s. u. 
https://www.arbeitsagentur.de/presse/2021-07-haus-
halt-der-ba-rekordausgaben-im-jahr-2020, abge-
rufen am 27. 09. 2021.

 3 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2021, s. u. https://
www-genesis.destatis.de/genesis//online?opera-
tion= table &code=52411-0002&bypass= true&le-
velindex= 0&levelid= 1632858944943 #abread-
crumb, abgerufen am 27. 09. 2021.
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Prognose für die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung vor und prognostizierte für das 
Jahr 2021 ein Konjunkturwachstum gegen-
über dem Vorjahr i. H. von 3,3 % und im 
Jahr 2022 ein weiteres Wachstum gegenüber 
2021 i. H. von 4,3 %.14 Weitere Wirtschafts-
institute veröffentlichten im Juni 2021 ver-
gleichbare Prognosen. Eine von der Nordan-
tech Solutions GmbH durchgeführte Umfrage 
bei 255 Experten aus der Sanierungs- und 
Restrukturierungsbranche ergab noch im 
Jahr 2020, dass 96 % der Befragten aufgrund 
der Beschränkungen und unklaren Staatshil-
fen von einem Konjunkturabschwung bzw. 
einer Rezession ausgingen. Die gleiche Um-
frage wurde im Jahr 2021 erneut durchgeführt, 
kam aber zu einem gegensätzlichen Ergebnis. 
Nachdem nun die Auswirkungen der Corona-
Pandemie bekannt und die staatlichen Maß-
nahmen einschätzbar waren, gingen die Ex-
perten zu 65 % von keiner Veränderung bis 
hin zu einem Konjunkturaufschwung aus.15

quote der Unternehmen in Deutschland im 
Verhältnis zur Bilanzsumme trotz der Corona- 
Krise um nur gut einen Prozentpunkt gesun-
ken ist und die Liquidität sogar erhöht wer-
den konnte.7 Die Unternehmen profitierten 
zu Beginn der Krise vorrangig von hohen 
Eigenkapitalbeständen durch die Thesaurie-
rung von Gewinnen der Vorjahre sowie  
von selbst geschaffenen Liquiditätspuffern.8 
Darüber hinaus ergriffen sie während der 
Corona-Pandemie diverse Sofortmaßnah-
men, um die Liquidität zu schonen. 

Im November 2020 gaben bei der Blitzum-
frage der IHK-Organisation 50 % von 13.000 
befragten Unternehmen an, dass sie geplante 
Investitionen verschoben oder gestrichen 
hätten. Daneben wurden weitere Einspar-
potenziale und Rationalisierungen umge-
setzt. Eine Personalreduzierung führte jedoch 
nur ein Viertel der befragten Unternehmen 
durch.9 Zusätzlich wurde der Liquiditätsbe-
stand durch ein gezieltes Working Capital 
Management (Abbau von Vorratsvermögen 
und Forderungen) erhöht. Neben dieser inter-
nen Optimierung nahmen viele Unternehmen 
die Hilfsprogramme für Umsatzausfälle, Fix-
kostenerstattungen und Kurzarbeitergeld in 
Anspruch. 

Nach Aussage des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Recht wurden bis Septem-
ber 2021 Zuschüsse i. H. von 52,8 Mrd. €10 
und Kurzarbeitergeld i. H. von 22,1 Mrd. €11 
an Unternehmen ausgezahlt. Dies führte 
nach Angaben des DSGV dazu, dass sich die 
branchenübergreifende Liquidität um rund 
23 % erhöhte.12 Darüber hinaus wurden die 
Verbindlichkeiten branchenübergreifend 
nicht deutlich aufgebaut.13 Die Unterneh-
men konnten demnach trotz einer Ergebnis-
verschlechterung die Liquidität mehr als 
aufrechterhalten und die Eigenkapitalquote 
stabilisieren. 

These 1: Unmittelbarer Sanierungsbedarf, 
geschweige denn eine Insolvenzgefahr aus 
der aktuellen Bilanz-, Gewinn- und Ver-
lust- oder Liquiditätssituation, ergibt sich 
entgegen der ursprünglichen Erwartung für 
viele Unternehmen nicht. Eine Belebung 
des Sanierungs- und Restrukturierungs-
markts ist hieraus nicht zu erwarten.

Die wirtschaftliche Erholung seit Beginn des 
Jahres 2021 führte zu optimistischen Erwar-
tungen in Bezug auf die Gesamtwirtschaft. 
Noch im Juni 2021 stellte das ifo-Institut die 

Unsicherheiten aus gutem Grund auf die Er-
stellung von Sanierungsgutachten verzich-
teten. Kein Gutachter wäre in der Lage ge-
wesen, angesichts der großen marktseitigen 
Unsicherheiten valide und überwiegend 
wahrscheinliche Planungen abzugeben. Zu-
mindest die bankengetriebene Sanierung be-
findet sich daher wie auch die Zahl der In-
solvenzverfahren auf einem historischen 
Tief.

Zugleich wurden zumindest zu Beginn der 
Corona-Krise in der Annahme steigender 
Sanierungsfälle massiv Kapazitäten (Perso-
nal) in den Beratungshäusern aufgebaut. Der 
Rückgang der Insolvenzen und Beratungs-
fälle in Verbindung mit eben diesem Kapazi-
tätsaufbau in den Beratungshäusern führte 
jedoch zu einem Angebotsüberhang am 
Markt. Dies machte und macht sich bis heute 
durch einen starken Preisdruck auf die Be-
ratungen bemerkbar.

Zwischenergebnis: Insofern bleibt für heute 
festzuhalten, dass nach anderthalb Jahren 
Corona-Krise der Sanierungs- und Insol-
venzmarkt ganz entgegen den ersten Erwar-
tungen mit erheblichen Überkapazitäten und 
entsprechendem Preisdruck zu kämpfen hat.

3. Die zukünftige Marktentwicklung 
und die veränderten Kundenanfor-
derungen nach der Corona-Krise 

Die Corona-Krise führte dazu, dass sich im 
Jahr 2020 nach einer zehnjährigen Wachs-
tumsphase4 die Wirtschaftsleistung in 
Deutschland um 4,8 % gegenüber dem Vor-
jahr reduzierte.5 Die von der Bundesregie-
rung eingeleiteten Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie verursachten 
einen deutlichen Umsatzeinbruch in be-
stimmten Branchen, insbesondere in der 
Reisebranche und im Gastgewerbe. Darüber 
hinaus führten Lockdowns zu Schließungen 
von Geschäften und einem Stillstand von 
Produktionsstätten.6 Dennoch konnten viele 
Unternehmen trotz der erheblichen Ein-
schränkungen und Umsatzrückgänge stabile 
Eigenkapitalquoten für das Geschäfts-
jahr 2020 erreichen. 

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband 
(DSGV) arbeitete im Rahmen einer vom 
Handelsblatt beauftragten Studie, in der 
ca. 7.000 Firmenbilanzen aus 2020 analy-
siert wurden, heraus, dass die Eigenkapital-

 4 Vgl. Statistisches Bundesamt, (2021), s. u. https://
www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/ 
2021/01/ PD21_020_811.html#:~:text=Die%20
Wirtschaftsleistung%20wurde%20im%20Jahres-
durchschnitt,%2C1 %20 %25 %20weniger%20
als%202019, abgerufen am 28. 09. 2021.

 5 Vgl. Deutsche Bundesbank Europasystem,  
Monatsbericht 6/2021, S. 16.

 6 Vgl. Deutscher Industrie- und Handelskammertag, 
Auswirkungen von COVID-19: 5. DIHK-Blitzum-
frage November 2020, Industrie- und Handels-
kammer 11/2020, S. 2.

 7 Vgl. Handelsblatt Media Group, 7000 Bilanzen in 
der Analyse: Darum bleibt die Pleitewelle in 
Deutschland aus, 2021.

 8 Vgl. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., 
Diagnose Mittelstand: Flexibilität und finanzielle 
Reserven helfen durch die Corona-Krise, 2020, S. 8.

 9 Vgl. Deutscher Industrie- und Handelskammertag, 
Auswirkungen von COVID-19: 5. DIHK-Blitzum-
frage November 2020, Industrie- und Handels-
kammer 11/2020.

 10 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie, 2021, s. u. https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Infografiken/Wirtschaft/corona-hilfen-fuer-
unternehmen-marginalspalte-IG.html, abgerufen 
am 27. 09. 2021.

 11 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (BA), 2021, s. u. 
https://www.arbeitsagentur.de/presse/2021-07 
-haushalt-der-ba-rekordausgaben-im-jahr-2020, 
abgerufen am 27. 09. 2021.

 12 Vgl. Handelsblatt Media Group, 7000 Bilanzen  
in der Analyse: Darum bleibt die Pleitewelle in 
Deutschland aus, 2021.

 13 Vgl. ebenda.
 14 Vgl. ifo-Institut – Leibniz-Institut für Wirtschafts-

forschung an der Universität München e. V., ifo 
Schnelldienst, Sonderausgabe 6/2021, S. 34.

 15 Vgl. Nordantech Solutions GmbH, #SHIFTHAP-
PENS 2021, S. 8.
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Die Corona-Pandemie hat tiefgreifende 
Spuren im Sanierungs- und Restrukturie-
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gläubigergetriebenen Restrukturierung an-
kommen, da sehr viele mit ausreichend Ei-
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Zukünftig werden die Fragen, wie nachhaltig 
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Vor diesem Hintergrund ist es für alle in die-
sem Markt tätigen Personen – seien es Be-
rater, Insolvenzverwalter oder Banker – 
wichtig, sich ein Bild über die weitere 
Marktentwicklung zu machen. Denn nur 
dann können Pläne für die Zukunft gemacht 
und umgesetzt werden. Das „Fahren auf 
Sicht“ geht nur begrenzt.

Im nachfolgenden Beitrag werden insbeson-
dere in Bezug auf die betriebswirtschaftlich 
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resverlauf wurden weitere Rettungsschirme 
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Hilfen (53,5 Mrd. €), Zuschüssen (52,8 Mrd. €), 
Rekapitalisierungen (8,7 Mrd. €) sowie Bürg-
schaften und Garantien (5,6 Mrd. €). In Summe 
stellte der Bund Bewilligungen und Auszah-
lungen i. H. von 120,6 Mrd. € zur Verfügung.1 
Die Bundesagentur für Arbeit wendete zu-
dem allein im Jahr 2020 rund 61 Mrd. € auf, 
um durch Maßnahmen wie das Kurzarbeiter- 
und Arbeitslosengeld die Folgen der Pande-
mie auf dem Arbeitsmarkt abzufedern.2

Die Bezuschussung war maßgeblich durch 
das Mantra der Insolvenzvermeidung ge-
kennzeichnet. Unterstützt wurde dies durch 
das COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz 
(COVInsAG), das den rechtlichen Rahmen bil-
dete. So wurden zeitweise die Insolvenzan-
tragspflichten ausgesetzt und der Prognose-
zeitraum für die Überschuldung verkürzt. Als 
Konsequenz erreichten die ohnehin seit Jah-
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land im Jahr 2020 mit rund 15.841 Anmel-
dungen einen historischen Tiefstand. Damit 
gingen die Zahlen der Insolvenzen zwischen 
den Jahren 2019 und 2020 um rund 16 % zu-
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Nach unserer Einschätzung und Marktbeob-
achtung entwickelte sich die Anzahl der 
außergerichtlichen Sanierungen mindestens 
im gleichen Maß rückläufig. Dies lag zum 
einen an der umfangreichen Finanzierung 
corona-bedingter Verluste (s. o.), zum ande-
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 * Burkhard Jung ist Vorsitzender des BDU-Fach-
verbands Sanierungs- und Insolvenzberatung und 
Geschäftsführer der Restrukturierungspartner RSP 
GmbH & Co. KG in Berlin. Sarah Haan ist Senior 
Consultant bei Restrukturierungspartner RSP GmbH 
& Co. KG in Frankfurt. Fritz Krech ist Masterand 
an der Frankfurt School of Finance & Management.

 1 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie, 2021, s. u. https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Infografiken/Wirtschaft/corona-hilfen-fuer-
unternehmen-marginalspalte-IG.html, abgerufen 
am 27. 09. 2021.

 2 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (BA), 2021, s. u. 
https://www.arbeitsagentur.de/presse/2021-07-haus-
halt-der-ba-rekordausgaben-im-jahr-2020, abge-
rufen am 27. 09. 2021.

 3 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2021, s. u. https://
www-genesis.destatis.de/genesis//online?opera-
tion= table &code=52411-0002&bypass= true&le-
velindex= 0&levelid= 1632858944943 #abread-
crumb, abgerufen am 27. 09. 2021.
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prozesse wird es nach Einschätzung der Be-
fragten Veränderungen geben. Die deutlich 
gestiegene Onlinepräsenz bei den Unterneh-
men kann zu einem Anstieg der Wettbe-
werbsintensität führen, da die Unternehmen 
die Möglichkeit nutzen, mehrere Angebots-
präsentationen virtuell und kostengünstig 
durchzuführen. Bedingt durch die gestiegenen 
Herausforderungen kann nach Einschätzung 
der Befragten die virtuelle Beratung auch zu 
einer überdurchschnittlichen Belastung auf-
grund des hohen Konzentrationsdrucks und 
zu einer Erweiterung der parallel zu bearbei-
tenden Mandate führen. 

Neben der Zunahme von virtuell durchge-
führten Meetings führten die Corona-be-
dingten Einschränkungen ebenfalls zu einer 
stärkeren Nutzung von Homeoffice. Dies 
wird aller Voraussicht in Zukunft dazu füh-
ren, dass Beratungen das vorliegende Büro-
konzept überdenken werden. Der Großteil 
der Befragten gibt an, dass sie in Zukunft ein 
Desk-Sharing-Modell sowie eine Reduzie-
rung der Bürofläche anstreben. 70 % werden 
voraussichtlich ein Studio für die Durchfüh-
rung von virtuellen Formaten einrichten.19 
Dagegen führt Homeoffice bei den Beratern 
auch zur Isolation und verringert die soziale 
Bindung zu Kollegen. Aus diesem Grund 
werden voraussichtlich sowohl virtuelle 
Teamtreffen als auch physische Treffen in 
kleineren Gruppen bei den Beratungshäu-
sern steigen.20 

These 5: Die Digitalisierung hat die Re-
strukturierungsbranche voll erfasst. Auch 
„unser“ Geschäftsmodell wird sich anpassen 
müssen. Die Folgen sind noch nicht wirklich 
klar.

Finanzierungen sowie anhaltender Verluste 
in Richtung eines zukünftig höheren Re-
strukturierungsbedarfs.

Zusätzlich wird die Corona-Krise viele Un-
ternehmen an die Grenzen ihres tradierten 
Geschäftsmodells führen, so dass an diesem 
Punkt die Transformation eben dieser Ge-
schäftsmodelle geprüft, entwickelt und im-
plementiert werden muss, um den Fortbe-
stand auch langfristig zu sichern.18 Dies wird 
zu erheblich steigenden Anforderungen an 
die Sanierungs- und Restrukturierungsbera-
ter führen. Die Überprüfung und Bewertung 
der Geschäftsmodelle u. a. im Hinblick auf 
das Produktportfolio, die Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit sowie die Internationalität 
wird Bestandteil einer erfolgreichen Sanie-
rung sein. 

These 4: Neben die „klassische“, eher um-
satz- und kostengetriebene Restrukturie-
rung tritt zunehmend die strategische 
Transformation des Geschäftsmodells. Ohne 
diese wird eine Restrukturierung zukünftig 
nicht nachhaltig erfolgreich sein.

Darüber hinaus wird sich voraussichtlich 
nicht nur die Beratungstätigkeit, sondern 
auch das Beratungsumfeld verändern. In der 
Post-Corona-Zeit werden sich neben der 
Reisetätigkeit auch das Bürokonzept, die 
Kundenkommunikation und die Vergabe-
prozesse von Mandaten verändern. Bei einer 
vom Bundesverband Deutscher Unterneh-
mensberater e. V. (BDU) durchgeführten Um-
frage im Juni 2021, an der 311 Berater teil-
nahmen, wurde herausgearbeitet, dass drei 
Viertel der Befragten davon ausgehen, dass 
die kundenseitige Forderung nach Beratern 
vor Ort abnehmen wird. Insbesondere wird 
von Beratern erwartet, dass der Zeit-/Nut-
zenfaktor und die jeweilige Nachhaltigkeit 
im Bezug zur Reisetätigkeit kritisch hinter-
fragt wird. Die Corona-Krise hat aufgezeigt, 
dass eine virtuelle Beratung durchaus mög-
lich ist, jedoch signalisiert der Beratungs-
markt auch, dass keine Beratung ausschließ-
lich virtuell durchgeführt werden kann. 

Nach der Auffassung eines Großteils der Be-
fragten liegt die Herausforderung in der Er-
fassung von spezifischen Kundensituationen 
sowie der Zunahme von digitalen Abstim-
mungsrunden. Zusätzlich führen virtuelle 
Meetings zu einer Versachlichung und redu-
zieren die Bindung sowie das Vertrauen zum 
Mandanten. Bereits im Rahmen der Vergabe-

Auf der anderen Seite gibt es jedoch zuneh-
mend einzelne, coronabedingte – aber auch 
von Corona unabhängige – nicht einschätz-
bare Risiken wie z. B. gestörte Lieferketten 
und fehlende Vorprodukte oder eine stei-
gende Inflationsrate. Die Meldungen aus der 
Automobilindustrie zu knappen Chips sowie 
mangelnder Transportkapazität seien nur als 
zwei von vielen Beispielen genannt. Dies 
führt dazu, dass das ifo Institut am 22. 9. 2021 
die Konjunkturprognosen für Deutschland 
für das Jahr 2021 von 3,3 % auf 2,5 % re-
duzierte. Hingegen wird für das Jahr 2022 
ein deutlicherer Aufschwung von 4,3 % auf 
5,1 % prognostiziert.16 

These 2: Insofern besteht aktuell trotz ur-
sprünglich hoher Wachstumsraten aufgrund 
steigender volkswirtschaftlicher Risiken 
eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass 
Unternehmen unter Restrukturierungsdruck 
geraten.

Dies passt zu Einschätzungen aus Experten-
kreisen auch außerhalb des klassischen Re-
strukturierungsumfelds in Bezug auf die  
zukünftige Entwicklung der Unternehmens-
insolvenzen. So befürchten die Wirtschafts-
wissenschaftler Prof. Dr. Joachim Gassen 
von der Humboldt Universität Berlin und 
Prof. Dr. Urška Kosi von der Universität  
Paderborn, dass eine Insolvenzwelle durch 
„Zombiefirmen“ ausgelöst werden könnte 
und demnach der Neustart der Wirtschaft 
deutlich erschwert werden würde.17

Das sehen auch die Sanierungs- und Restruk-
turierungsexperten so, die insbesondere einen 
hohen Bedarf bei der finanzwirtschaftlichen 
Krisenbewältigung erwarten. Denn: Die zur 
Finanzierung von Verlusten aufgenommenen 
liquiden Mittel müssen irgendwann zurück-
geführt werden, was Unternehmen unter 
Druck setzen wird. Darüber hinaus werden 
jedoch auch operative Restrukturierungen er-
forderlich sein, nämlich immer dann, wenn es 
die Unternehmen versäumt haben oder nicht 
in der Lage waren, während der letzten Mo-
nate die Zeichen auf Transformation und 
Wachstum zu stellen. Diesen Unternehmen 
wird wegen fortlaufender Verluste das Geld 
ausgehen und ein entsprechende Restruktu-
rierungsbedarf entstehen.

These 3: Die Einschätzung der Experten 
geht in der Tendenz aufgrund aufgeschobe-
ner Insolvenzanträge (Zombiefirmen), zu-
künftig einsetzender Tilgungen der Corona-

 16 Vgl. ifo-Institut – Leibniz-Institut für Wirtschafts-
forschung an der Universität München e. V., 2021, 
s. u. https://www.ifo.de/node/65147, abgerufen am 
26. 09. 2021.

 17 Vgl. FAZ v. 29. 4. 2021, s. u. https://www.faz.net/
aktuell/wirtschaft/unternehmen/zombiefirmen 
-koennten-insolvenzwelle-ausloesen-17312952.
html, abgerufen am 28. 09. 2021.

 18 Vgl. Zukunftsinstitut GmbH, Die Wirtschaft nach 
Corona: Wochen der Weichenstellung, 2020.

 19 Bundesverband Deutscher Unternehmensberater 
e. V., 2021, Beratung in der Post-Corona-Zeit:  
Arbeitskreissitzung HR vom 9. 9. 2021.

 20 Vgl. EBS Universität für Wirtschaft und Recht,  
Ergebnisse der Umfrage zu Trends in der Bera-
tungsbranche 8/2021. 
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die komplexen Projekte bewältigen können. 
Die neuen Anforderungen und die steigende 
Wettbewerbsintensität werden ebenfalls zu 
einer Anpassung der Preismodelle und zu 
Investitionen in Digitalisierung, Vertrieb 
und Marketing führen müssen. 

Schlussappell: Warum sollte es uns aber 
auch anders ergehen als unseren Kunden. 
Jetzt sind wir als Restrukturierer in eigener 
Sache gefragt!

tischen Lieferketten führen zu einer nach-
haltigen Belastung des Systems. 

Zukünftig werden die Fragen, wie nachhal-
tig erfolgreich das Geschäftsmodell ist, und 
welche strategische Neuausrichtung ggf. 
durchgeführt werden soll, deutlich an Be-
deutung gewinnen. In diesem Bereich er-
folgreich beraten zu können, erfordert aber 
ein völlig anderes „Mindset“, als es den bis-
her erfolgreichen Restrukturierer auszeich-
net. Zusätzlich werden uns Sanierungsfälle 
erreichen, deren Krise multikausal und die 
Lösung komplex ist21. In diesem Zusammen-
hang müssen wir „Multi-Spezialisten“ wer-
den, die die gesamte Restrukturierungskla-
viatur beherrschen oder mit Kooperationen 

4. Fazit: Auswirkungen auf die
Sanierungs- und Restrukturierungs-
branche

Die Corona-Pandemie hat tiefgreifende Spu-
ren im Sanierungs- und Restrukturierungs-
markt sowie bei uns als Beratern hinterlas-
sen. Ein „Zurück“ in die Zeit vor März 2020 
gibt es nicht. Auch wenn der Strukturwandel 
in einzelnen Branchen erheblich ist, wird es 
dauern, bis die Unternehmen in der klassi-
schen gläubigergetriebenen Restrukturie-
rung ankommen, da sehr viele mit ausrei-
chend Eigenkapital und Liquidität 
ausgestattet sind. Es ist damit zu rechnen, 
dass eine schnelle Marktbelebung nicht er-
folgen wird, es sei denn, die zunehmend kri-

 21 Zur laufenden KSI-Umfrage zwecks Komplexitäts-
beherrschung in der Krise s. den Beitrag von 
Möllers/Hillmer in diesem Heft.
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prozesse wird es nach Einschätzung der Be-
fragten Veränderungen geben. Die deutlich 
gestiegene Onlinepräsenz bei den Unterneh-
men kann zu einem Anstieg der Wettbe-
werbsintensität führen, da die Unternehmen 
die Möglichkeit nutzen, mehrere Angebots-
präsentationen virtuell und kostengünstig
durchzuführen. Bedingt durch die gestiegenen
Herausforderungen kann nach Einschätzung
der Befragten die virtuelle Beratung auch zu 
einer überdurchschnittlichen Belastung auf-
grund des hohen Konzentrationsdrucks und 
zu einer Erweiterung der parallel zu bearbei-
tenden Mandate führen. 

Neben der Zunahme von virtuell durchge-
führten Meetings führten die Corona-be-
dingten Einschränkungen ebenfalls zu einer 
stärkeren Nutzung von Homeoffice. Dies
wird aller Voraussicht in Zukunft dazu füh-
ren, dass Beratungen das vorliegende Büro-
konzept überdenken werden. Der Großteil
der Befragten gibt an, dass sie in Zukunft ein
Desk-Sharing-Modell sowie eine Reduzie-
rung der Bürofläche anstreben. 70% werden 
voraussichtlich ein Studio für die Durchfüh-
rung von virtuellen Formaten einrichten.19

Dagegen führt Homeoffice bei den Beratern 
auch zur Isolation und verringert die soziale 
Bindung zu Kollegen. Aus diesem Grund
werden voraussichtlich sowohl virtuelle
Teamtreffen als auch physische Treffen in
kleineren Gruppen bei den Beratungshäu-
sern steigen.20

These 5: Die Digitalisierung hat die Re-
strukturierungsbranche voll erfasst. Auch
„unser“ Geschäftsmodell wird sich anpassen
müssen. Die Folgen sind noch nicht wirklich
klar.

Finanzierungen sowie anhaltender Verluste
in Richtung eines zukünftig höheren Re-
strukturierungsbedarfs.

Zusätzlich wird die Corona-Krise viele Un-
ternehmen an die Grenzen ihres tradierten
Geschäftsmodells führen, so dass an diesem 
Punkt die Transformation eben dieser Ge-
schäftsmodelle geprüft, entwickelt und im-
plementiert werden muss, um den Fortbe-
stand auch langfristig zu sichern.18 Dies wird
zu erheblich steigenden Anforderungen an
die Sanierungs- und Restrukturierungsbera-
ter führen. Die Überprüfung und Bewertung 
der Geschäftsmodelle u. a. im Hinblick auf
das Produktportfolio, die Digitalisierung und
Nachhaltigkeit sowie die Internationalität
wird Bestandteil einer erfolgreichen Sanie-
rung sein. 

These 4: Neben die „klassische“, eher um-
satz- und kostengetriebene Restrukturie-
rung tritt zunehmend die strategische
Transformation des Geschäftsmodells. Ohne
diese wird eine Restrukturierung zukünftig
nicht nachhaltig erfolgreich sein.

Darüber hinaus wird sich voraussichtlich
nicht nur die Beratungstätigkeit, sondern
auch das Beratungsumfeld verändern. In der 
Post-Corona-Zeit werden sich neben der
Reisetätigkeit auch das Bürokonzept, die
Kundenkommunikation und die Vergabe-
prozesse von Mandaten verändern. Bei einer 
vom Bundesverband Deutscher Unterneh-
mensberater e.V. (BDU) durchgeführten Um-
frage im Juni 2021, an der 311 Berater teil-
nahmen, wurde herausgearbeitet, dass drei
Viertel der Befragten davon ausgehen, dass 
die kundenseitige Forderung nach Beratern 
vor Ort abnehmen wird. Insbesondere wird 
von Beratern erwartet, dass der Zeit-/Nut-
zenfaktor und die jeweilige Nachhaltigkeit
im Bezug zur Reisetätigkeit kritisch hinter-
fragt wird. Die Corona-Krise hat aufgezeigt, 
dass eine virtuelle Beratung durchaus mög-
lich ist, jedoch signalisiert der Beratungs-
markt auch, dass keine Beratung ausschließ-
lich virtuell durchgeführt werden kann. 

Nach der Auffassung eines Großteils der Be-
fragten liegt die Herausforderung in der Er-
fassung von spezifischen Kundensituationen
sowie der Zunahme von digitalen Abstim-
mungsrunden. Zusätzlich führen virtuelle
Meetings zu einer Versachlichung und redu-
zieren die Bindung sowie das Vertrauen zum 
Mandanten. Bereits im Rahmen der Vergabe-

Auf der anderen Seite gibt es jedoch zuneh-
mend einzelne, coronabedingte – aber auch 
von Corona unabhängige – nicht einschätz-
bare Risiken wie z.B. gestörte Lieferketten
und fehlende Vorprodukte oder eine stei-
gende Inflationsrate. Die Meldungen aus der 
Automobilindustrie zu knappen Chips sowie 
mangelnder Transportkapazität seien nur als
zwei von vielen Beispielen genannt. Dies
führt dazu, dass das ifo Institut am 22.9.2021
die Konjunkturprognosen für Deutschland
für das Jahr 2021 von 3,3% auf 2,5% re-
duzierte. Hingegen wird für das Jahr 2022
ein deutlicherer Aufschwung von 4,3% auf 
5,1% prognostiziert.16

These 2: Insofern besteht aktuell trotz ur-
sprünglich hoher Wachstumsraten aufgrund
steigender volkswirtschaftlicher Risiken
eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass
Unternehmen unter Restrukturierungsdruck
geraten.

Dies passt zu Einschätzungen aus Experten-
kreisen auch außerhalb des klassischen Re-
strukturierungsumfelds in Bezug auf die
zukünftige Entwicklung der Unternehmens-
insolvenzen. So befürchten die Wirtschafts-
wissenschaftler Prof. Dr. Joachim Gassen
von der Humboldt Universität Berlin und
Prof. Dr. Urška Kosi von der Universität
Paderborn, dass eine Insolvenzwelle durch
„Zombiefirmen“ ausgelöst werden könnte
und demnach der Neustart der Wirtschaft
deutlich erschwert werden würde.17

Das sehen auch die Sanierungs- und Restruk-
turierungsexperten so, die insbesondere einen
hohen Bedarf bei der finanzwirtschaftlichen
Krisenbewältigung erwarten. Denn: Die zur
Finanzierung von Verlusten aufgenommenen
liquiden Mittel müssen irgendwann zurück-
geführt werden, was Unternehmen unter
Druck setzen wird. Darüber hinaus werden
jedoch auch operative Restrukturierungen er-
forderlich sein, nämlich immer dann, wenn es
die Unternehmen versäumt haben oder nicht
in der Lage waren, während der letzten Mo-
nate die Zeichen auf Transformation und
Wachstum zu stellen. Diesen Unternehmen
wird wegen fortlaufender Verluste das Geld
ausgehen und ein entsprechende Restruktu-
rierungsbedarf entstehen.

These 3: Die Einschätzung der Experten
geht in der Tendenz aufgrund aufgeschobe-
ner Insolvenzanträge (Zombiefirmen), zu-
künftig einsetzender Tilgungen der Corona-

16 Vgl. ifo-Institut – Leibniz-Institut für Wirtschafts-
forschung an der Universität München e.V., 2021,
s. u. https://www.ifo.de/node/65147, abgerufen am
26.09. 2021.

17 Vgl. FAZ v. 29. 4. 2021, s. u. https://www.faz.net/
aktuell/wirtschaft/unternehmen/zombiefirmen
-koennten-insolvenzwelle-ausloesen-17312952.
html, abgerufen am 28. 09. 2021.

18 Vgl. Zukunftsinstitut GmbH, Die Wirtschaft nach
Corona: Wochen der Weichenstellung, 2020.

19 Bundesverband Deutscher Unternehmensberater
e.V., 2021, Beratung in der Post-Corona-Zeit:
Arbeitskreissitzung HR vom 9. 9. 2021.

20 Vgl. EBS Universität für Wirtschaft und Recht,
Ergebnisse der Umfrage zu Trends in der Bera-
tungsbranche 8/2021.
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