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EDITORIAL

seit einiger Zeit beschäftigt mich die Frage, ob, und wenn ja, wel-
che Parallelen es zwischen einzelnen Sportarten, der Fitness 
von Unternehmen und den Anforderungen an ihre Berater gibt.

Ausgangsbasis war ein Artikel im manager magazin, in dem 
die neue Sportlichkeit von Top-Managern beschrieben wurde.  
Gemeinhin heißt es ja, der Marathonlauf sei die aussagekräf-
tigste „Analogie“ für die Anforderungen an eine Führungskraft 
von heute. Doch bereits für Vorstände gesunder Unterneh-
men erscheint mir dieser Vergleich mit Blick auf deren durch-
schnittliche Amtszeit zumindest zweifelhaft. Und mit Blick 
auf den Projektcharakter des Restrukturierungsgeschäfts wird 
man feststellen müssen, dass der Vergleich mit dem Marathon 
hier gänzlich ungeeignet ist.

Doch was ist der richtige Vergleich? Sprint? Fußball?

Vor einiger Zeit bin ich auf die noch recht junge Sportart Cross-
Fit® gestoßen. CrossFit® zählt zu den am schnellsten wachsen-
den Sportarten und ist mittlerweile ein globales Phänomen: 
weltweit über 12.000 Standorte und eine Marke, die über 4 
Mrd. Dollar Umsatz pro Jahr generieren dürfte. CrossFit® ist 
ein umfassendes Kraft- und Konditionstraining, das auf funk-
tionellen Übungen basiert, die permanent variieren und mit 
hoher Intensität durchgeführt werden. Viele Athleten haben 
einen Navy Seal Background.

Doch was ist das Besondere und wieso kommt gerade diese 
Sportart als Vergleichsmaßstab in Betracht? CrossFit® hat 
versucht, Fitness neu zu definieren und vor allem messbar zu 
machen („increased work capacity across broad time and mo-
dal domains”). Ziel ist es, den Athleten zu einer ganzheitlichen 
und breit angelegten Fitness zu verhelfen. Und ist es nicht ge-
nau das, was vielen Unternehmen fehlt?

Wie Restrukturierungsprojekte, aber auch M&A-Transaktionen 
sind die Trainingseinheiten im CrossFit®, die sog. WODs („Work-
out of the day“), durch unterschiedliche Laufzeiten, heterogene  
Herausforderungen, extrem hohe Intensität und vor allem 
messbare Ergebnisse gekennzeichnet. Und wie bei Projektbe-
ginn startet jedes Workout mit „Three … Two … One … GO!“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre 
und gute Unterhaltung!

Herzlichst
Ihr
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Dr. Thomas C. Sittel
Partner, goetzpartners
sittel@goetzpartners.com
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Herr Irwin, zunächst herzlichen Glückwunsch zur Verleihung 
des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland! Unsere Leser würden gerne mehr 
über Sie und Ihr großes Engagement für die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen erfahren. Wie sieht dieses aus?

IRWIN   |   Ich bin seit 45 Jahren in Deutschland, seit 40 Jahren 
Mitglied der American Chamber of Commerce in Germany und 
war bis 2013 insgesamt 22 Jahre lang auch Präsident. Als heutiger 
Ehrenpräsident bekomme ich viele Anfragen für Reden über die 
deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen. 

Worin sehen Sie derzeit die wesentlichen Probleme und  
Herausforderungen zwischen beiden Ländern?

IRWIN   |   Wenn Sie mit Deutschen reden, stellen Sie fest, dass 
das Vertrauen gegenüber den USA gesunken ist. Das fing 2002 
mit dem Irakkrieg unter George W. Bush an. Des Weiteren haben 
die Enthüllungen über die Geheimdienstpraktiken der NSA so-
wie das Abhören des Handys von Bundeskanzlerin Merkel die 
Situation erschwert. Dieses Grundvertrauen wiederzuerlangen 
wird noch einige Zeit dauern. Aber wenn wir über deutsch-ame-
rikanische Beziehungen sprechen, meinen wir meist „nur“ die 
politische Beziehung. Hingegen sind die Wirtschaftsbeziehungen 
weiterhin ganz hervorragend. 

KONJUNKTUR
Als jahrelanger Präsident der „American Chamber of Com-
merce in Germany“ kennen Sie wohl die Unterschiede zwi-
schen der deutschen und amerikanischen Wirtschaft so gut 
wie niemand sonst. Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen 
Gründe für den schnellen „Turnaround“ der amerikanischen 
Wirtschaft nach der Krise?

IRWIN   |   Der Hauptvorteil, den die USA haben, ist eine opti-
mistischere Denkweise und Flexibilität. Wenn beispielsweise 
jemand in Philadelphia arbeitslos ist und eine Arbeitsstelle in 
Dubuque, Iowa, angeboten bekommt, ist er bereit, mit seiner 
gesamten Familie umzuziehen. Die USA sind ein konsumstarkes 
Land und müssen sich nicht unbedingt auf ihren Exportsektor 
verlassen, wie Deutschland.

Welchen Anteil hat die Federal Reserve Bank am Turnaround, der 
sich in den letzten drei Jahren stark abgezeichnet hat?

IRWIN   |   Zunächst muss man verstehen, was die Rolle der Fe-
deral Reserve Bank ist. Während im Vergleich die Aufgaben der 
Bundesbank und der EZB insbesondere Inflationsbekämpfung 
und Preisstabilität sind, kommt bei der Fed eine dritte Aufgabe 
hinzu: nämlich Wachstum in den USA zu fördern. Mit ihrer Geld-
politik hat die Federal Reserve Bank deshalb natürlich einen 
sehr großen Anteil am Wachstum der letzten Jahre. Unter Mario 
Draghi hat sich die EZB-Politik auch an die Politik der Federal Re-
serve Bank angenähert.

KONJUNKTUR-
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sehr großen Anteil am Wachstum der letzten Jahre. Unter Mario 
Draghi hat sich die EZB-Politik auch an die Politik der Federal Re-
serve Bank angenähert.

Wie blicken Politik und Unternehmen in den USA heute auf 
Europa? Welche Rolle kommt in diesem Zusammenhang der 
deutschen Politik und deutschen Unternehmen zu?

IRWIN   |   Wenn wir Europa als Region sehen, kommen die 
größten ausländischen Investitionen in Europa aus den USA. Die 
amerikanische Wirtschaft würde nie so gut funktionieren, wenn 
sie kein Standbein hier in Europa hätte. In Deutschland gibt es 
beispielsweise 2.200 Firmen mit mehrheitlich amerikanischem 
Kapital, was die USA zum größten ausländischen Investor in 
Deutschland macht. Wir sprechen hier also von unheimlich star-
ken Investitionen von amerikanischem Kapital. Die Investoren se-
hen Europa nicht nur als positiven Markt, sondern schätzen auch 
die gut ausgebildeten Mitarbeiter und deren überdurchschnittli-
che Unternehmensverbundenheit. 

Welche Lehren haben der Staat, die Federal Reserve Bank, 
aber vor allem auch US-Unternehmen aus der letzten Krise 
gezogen?

IRWIN   |  Die Geschichte der USA hat uns gezeigt, dass Krisen 
immer wiederkommen. Es gibt Blasen und es wird immer wie-
der neue Blasen geben. Das liegt daran, dass die Amerikaner im 
Gegensatz zu den Deutschen risikobereiter sind.

Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, was deutsche Unter- 
nehmen, die sich selber in einer Krisensituation befinden, aus 
dem Vorgehen der USA oder auch US-Unternehmen in den 
letzten Jahren lernen könnten?

IRWIN   |  Um eine Krise zu überstehen, muss man natürlich an 
erster Stelle kapitalstark sein – unabhängig von der Branche: 
Ohne Kapital können Sie kein Geld in Forschung und Entwick-
lung stecken, ohne Kapital können Sie keine gut ausgebildeten 
Leute einstellen. An zweiter Stelle steht etwas, was viele Deut-
sche nicht hören möchten – Stichwort „kreative Zerstörung“. Um 
Wachstum und Stabilität zu schaffen, muss man laut der mak-
roökonomischen Theorie von Joseph Schumpeter immer seinen 
Businessplan und seine Produkte hinterfragen und bereit sein, ein 
Kernelement des Geschäfts „zu zerstören“, um ein neues Kernge-
schäft zu schaffen.

Trotz steigenden Dollars und Aktienwerten sowie sinken-
der Arbeitslosigkeit verharrt der US-Leitzins auf Krisen- 
niveau. Was sagt das über die tatsächliche Verfassung der 
amerikanischen Wirtschaft aus?

IRWIN   |  Sie müssen wissen, dass die USA eine ausgeprägte 
Aktienkultur haben, wohingegen Deutschland eine Sparkultur 
hat. Auch wenn der Leitzins sehr niedrig ist und man auf dem 
Sparkonto vielleicht 0,2 Prozent verdient, verdienen rund die 

Hälfte der amerikanischen Haushalte ihr Geld am Aktienmarkt. 
In Deutschland liegt dieser Anteil unter 15 Prozent. Ein weiterer 
Grund für die unterschiedliche Bedeutung der Aktienmärkte 
ist, dass in den USA sehr viel Wagniskapital vorhanden ist – in 
Deutschland jedoch kaum. In den USA ist es keine Schande, 
wenn junge Gründer nach zwei Jahren doch scheitern. Für ihre 
nächste Gründung werden sie erneut Wagniskapital bekommen 
und im Falle eines weiteren Scheiterns gehen sie zum dritten 
Wagniskapitalgeber. In Europa würde so etwas nie und nimmer 
passieren, weil eine verfehlte Geschäftsidee dort mit Versagen 
gleichgesetzt wird. Diese Mentalität ist sehr bedauerlich, weil 
wir alle mal scheitern – aber daraus lernen.

Lag die Staatsverschuldung 2007 noch bei 64 Prozent des 
BIP, so liegt sie heute bei 106 Prozent. Zusätzlich kursier-
ten in den letzten Jahren regelmäßig Gerüchte, die USA 
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stünde kurz vor einem Staatsbankrott. Geht die Erholung 
also nicht zulasten der amerikanischen Staatsverschuldung 
und welche Gefahren leiten Sie daraus ab?

IRWIN   |  Die USA haben seit 1776 immer Schulden gehabt, 
dementsprechend sind Schulden für einen durchschnittlichen 
amerikanischen Bürger kein Thema. Es gibt zum Beispiel keine 
bundesweite Mehrwertsteuer in den USA, während die Konsum-
gesellschaft der Hauptmotor des wirtschaftlichen Erfolgs der 
USA ist. Wenn die Politik also eine bundesweite Mehrwertsteuer 
von 8 – 10 Prozent einführen würde, hätten die USA innerhalb 
von zehn Jahren keine Schulden mehr. Kurz gesagt stören die 
Schulden von 106 Prozent des BIP kaum jemanden, wenn man 
von den Volkswirten absieht.

US-DOLLAR
Seit etwa sechs Monaten verliert der Euro gegenüber dem 
US-Dollar erheblich an Wert. Halten Sie dies für eine Euro- 
Schwäche oder eine Dollar-Stärke?

IRWIN   |  Weder noch. Vielleicht ist der Dollar im Moment über- 
und der Euro unterbewertet, aber es gibt keinen Kampf zwischen 
den beiden Währungen. Der Grund, warum der Euro so schwach 
ist, sind die Maßnahmen der EZB – Stichwort „Quantitative Ea-
sing“. Wenn diese Maßnahmen vorbei sind, wird der Euro gegen-
über dem Dollar sicherlich wieder stärker. Laut Einschätzungen 
der Fachleute wird der Kurs auch noch etwas nach unten gehen, 
was uns aber nicht stören sollte, da es sich hierbei nicht um einen 
Währungskrieg handelt. Wir befinden uns in einer ganz normalen 
Marktsituation.

Sehen Sie eine Gefahr, dass der gestiegene Dollar die US- 
Wirtschaft ausbremsen wird?

IRWIN   |  Nein, absolut nicht, denn nur 14 Prozent der US-Wirt-
schaftsleistung werden exportiert. Die amerikanische Regierung 
und viele Firmen haben jahrelang versucht, den Export der USA 
zu steigern. Da der US-Markt aber so groß ist, bleibt die Wirt-
schaft inlandsorientiert.

M&A
Angetrieben von diversen Mega-Deals erreichte der Wert 
der M&A-Transaktionen in den USA in 2014 ein Fünf-Jahres-
Hoch. Auch die Anzahl der Deals stieg um fast 25 Prozent ge-
genüber 2013. Was sind die wesentlichen Gründe hierfür und 
welche Entwicklung erwarten Sie für die kommenden zwölf 
Monate?

IRWIN   |  M&A-Transaktionen gehören in den USA zu einem 
ganz normalen wirtschaftlichen Prozess. In Deutschland haben 
wir einen starken Mittelstand, der hauptsächlich aus Famili-
enunternehmen besteht. Familienunternehmen denken nicht 
so sehr an M&A-Transaktionen, sondern eher an organisches 
Wachstum. In den USA gibt es kaum Familienunternehmen mit 
vergleichbarer Tradition wie deutsche Familienunternehmen. 
Diese US-Unternehmen sind bereit, höhere Risiken einzugehen, 
andere Firmen zu kaufen oder ihre eigene Firma zu verkaufen, 
um einer völlig neuen Geschäftsidee nachzugehen. Wenn Sie in 
die Vergangenheit blicken, sehen Sie, dass der M&A-Markt wie 
eine Achterbahnfahrt ist: Die Anzahl an M&A-Transaktionen 
steigt ein paar Jahre, dann kommt eine Blase oder Krise und die 
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Transaktionen gehen wieder zurück. Weil viele US-Firmen cash-
rich sind, ist die Prognose für die nächsten zwölf Monate sehr po-
sitiv. Über all das, was danach kommt, kann man kein vernünfti-
ges Urteil fällen.

Die boomende Wirtschaft sowie der starke Dollar haben 
dazu geführt, dass US-Unternehmen wieder vermehrt im 
europäischen Markt auf Einkaufstour gehen. Wird dieser 
Trend anhalten oder sich gar noch verstärken?

IRWIN   |  Die amerikanische Wirtschaft investiert im Ausland 
nicht wegen des Dollarkurses, sondern aus ganz anderen Grün-
den: US-Unternehmen versuchen, neue Marktchancen zu nut-
zen und neue Kundenkreise zu gewinnen. Alle großen ameri-
kanischen Firmen sind schon in Deutschland, mit Ausnahmen 
bestimmter Branchen, wie z. B. Einzelhandel. Walmart hat zwei 
Mal versucht, nach Deutschland zu kommen, und ist jedes Mal 
gescheitert. Der Kurswert ist also nicht der hauptsächliche Maß-
stab für Investitionen im Ausland.

In welchen Segmenten erwarten Sie schwerpunktmäßig 
Übernahmen in Europa und insbesondere in Deutschland?

IRWIN   |  Die Stärke in Deutschland liegt in sehr guten Techno-
logiefirmen, von denen einige keine geregelte Nachfolge haben. 
Das sind potenzielle Übernahmekandidaten. Die Qualität des 
Unternehmens und seiner Zukunftschancen sind die Maßstäbe, 
die jeder Käufer abwägt. Zusätzlich gibt es natürlich in Deutsch-
land und Europa sehr starke amerikanische Private-Equity-Ge-
sellschaften. Es gibt kaum europäische Private-Equity-Ge-
sellschaften und keine deutschen in der Größenordnung der 
amerikanischen PE-Gesellschaften. 

TRANSATLANTISCHES 
FREIHANDELSABKOMMEN
Zum Abschluss vielleicht noch ein aktuelles Thema: Über 
das Freihandelsabkommen mit den USA wird seit Juli 2013 
verhandelt. Die Befürworter erhoffen sich einen enor-
men Schub für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlan-
tiks, indem Zölle und andere Handelshemmnisse abge-
baut werden. Kritiker in Europa befürchten eine Erosion 
von Standards bei Verbraucherschutz und Lebensmittel- 
sicherheit. Welche Hoffnungen verbinden Sie mit dem Ab-
kommen?

IRWIN   |  Ich glaube sehr an die Idee des Freihandelsabkom-
mens. Das Hauptproblem in Deutschland – nicht in Europa 
– ist das fehlende Vertrauen gegenüber den USA. Und das ist 
der Grund, warum es in Deutschland so viele TTIP-Kritiker gibt. 
Es ist sehr interessant, dass von 28 europäischen Ländern die 
meisten das Abkommen stark befürworten. Die Hauptkritik 
kommt aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und teilweise 
aus Frankreich. Die Kritik in Deutschland hat mit drei Haupt-
punkten zu tun. Der Vorwurf mangelnder Transparenz bei den 
Verhandlungen und unfairer Investor-Staat-Schiedsverfahren 
sowie die Angst vor einer Absenkung der Verbraucher- und Um-
weltstandards. Aber jeder muss verstehen, dass es noch keinen 
Vertragsentwurf gibt. Außerdem wurden die Positionen der 
EU-Verhandlungsführer in vielen Bereichen sowie das EU-Ver-
handlungsmandat bereits veröffentlicht und sind auf folgender 
Webseite zugänglich: 

                       http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Für wann erwarten Sie das Inkrafttreten des Abkommens?

IRWIN   |  Ein genaues Datum ist schwer vorherzusehen, da 
TTIP verschiedene Ratifizierungsprozesse durchlaufen muss. 
Das Europäische Parlament muss dem verhandelten Vertrags-
entwurf zustimmen, bevor der Rat der Europäischen Union ei-
nen Beschluss über den Abschluss treffen kann. Im Fall eines 
gemischten Abkommens geht die Verabschiedung mit einem 
Verfahren der Ratifizierung des Abkommens durch die Mit-
gliedstaaten einher. Davon geht die deutsche Bundesregierung 
aktuell aus. Einen ersten Vertragsentwurf erhoffe ich mir für 
Anfang 2016.  ||

TTIP
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CORPORATE INVESTMENTS
Welches Umfeld Investoren 2015 zu erwarten haben

MERGERS & ACQUISITIONS

In den vergangenen Monaten hat sich die Welt für Investoren 
geradezu dramatisch verändert und es dürfte ihnen nicht leicht 
fallen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen: Die Rohstoff-
preise sind eingebrochen, eine weltweite Deflation ist inzwi-
schen ein Risiko, das ernst genommen werden muss, der Euro 
ist seit vergangenem Mai auf Talfahrt, die Leitzinsen haben in 
den großen westlichen Volkswirtschaften Null erreicht und die 
Renditen deutscher, japanischer und Schweizer Staatsanleihen 
sind bis zu Laufzeiten von fünf Jahren negativ, selbst zehnjäh-
rige Papiere verzinsen sich kaum noch. Dabei expandiert die 
Weltwirtschaft langsamer, als sie das von den Ressourcen und 
freien Kapazitäten her könnte. Besonders Euroland kommt nur 
schwer auf die Beine: 

Der Mix aus extrem expansiver Geldpolitik 
und restriktiver Finanzpolitik schlägt – viel-
leicht erwartungsgemäß – nicht an, sodass 
die Skepsis gegenüber dem Euro bedrohliche 
Ausmaße anzunehmen beginnt.

Die Arbeitslosenquote liegt im Schnitt bei 11,5 Prozent, in Spa-
nien und Griechenland sogar in der Nähe von 25 Prozent. Von 
all dem haben sich die wichtigsten Aktienmärkte bisher nicht 
beeindrucken lassen – sie sind die Favoriten der Anleger. Doch 
wie wird es weitergehen? 

PROF. DR. DIETHARD B. SIMMERT
Studiengangsleiter „Corporate Finance“, International School of Management (ISM), Dortmund/Frankfurt

Auf Dauer ist 
eine gemeinsame 
europäische Geld-
politik ohne Elemente 
einer gemeinsamen 
Finanzpolitik nicht 
denkbar. 
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MIT DEFLATION LEBEN LERNEN
 
Im Grunde herrscht sowohl im Euroraum als auch in den USA 
seit fast zwei Jahren Deflation, in Japan sogar seit 1992, wenn 
man die Sicht der Notenbanken akzeptiert, dass Preisstabilität 
bei einer Inflationsrate von rund 2 Prozent erreicht ist. Deflation 
würde dann vielleicht schon unterhalb von etwa 1,5 Prozent be-
ginnen. Es ist damit zu rechnen, dass die Inflationsraten 2015 im 
Vorjahresvergleich weit unter diesem Wert liegen werden, defla-
tionäre Tendenzen halten an, es scheint ein weltweites Phäno-
men zu werden. 
 
Aus Anlegersicht ist der Aspekt „Inflationsschutz“ daher bis auf 
Weiteres zu vernachlässigen, jedenfalls im Allgemeinen. Der 
Goldpreis dürfte daher weiter sinken. Und Immobilien sind nur 
dann attraktiv, wenn sie eine positive Rendite abwerfen, nicht 
aber aus Spekulationsgründen. Festverzinsliche Wertpapiere so-
lider Schuldner sind in Zeiten der Deflation die sicherste Anlage, 
manche sind aber bereits so teuer, dass sich von Blasen sprechen 
lässt. Dazu gehören Staatsanleihen der Schweiz und Japans, in 
gewisser Hinsicht auch die von Deutschland, den Niederlanden, 
von Frankreich und Schweden. Dagegen gibt es noch Kurspoten-
zial und hohe reale Renditen bei den Anleihen Spaniens, Italiens, 
Portugals und, für die Mutigen, vermutlich sogar Griechenlands 
– hier ist die Annahme, dass der Euro nicht scheitern und kein 
Land die Währungsunion verlassen wird. Nicht zu vergessen: In 
einer Deflation hat selbst Bargeld eine positive Realrendite und 
ist damit in den Portefeuilles der Anleger eher über zu gewichten.
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STARKE KONJUNKTURIMPULSE 
DURCH DEN EINBRUCH DER 
ROHSTOFFPREISE
 
Vor allem das billigere Erdöl wird in den Volkswirtschaften, die 
Nettoimporteure sind, einen spürbaren Nachfrageschub und 
ein rascheres BIP-Wachstum auslösen. Bis Mitte 2014 hatte der 
Euroraum jährlich netto etwa 320 Mrd. € an Öl, Gas und Kohle 
importiert. Durch den Preiseinbruch wird sich die Einfuhrrech-
nung trotz der Euro-Abwertung um rund 160 Mrd. € vermindern. 
Dieser Kaufkraftgewinn entspricht 1,6 Prozent des nominalen 
Sozialprodukts von Euroland und übertrifft damit bei Weitem 
alles, was sich die Regierungen als Stimulanz hätten ausdenken 
und durchsetzen können.

Per Saldo ist die europäische 
Finanzpolitik nach wie vor 
restriktiv, weil der Abbau der 
Haushaltsdefizite	trotz	der	
gewaltigen Outputlücken im 
Vordergrund steht. 
Sie ist also, anders ausgedrückt, prozyklisch und damit mitver-
antwortlich für das geringe Wachstum, die hohe Arbeitslosigkeit 
und das Abgleiten in die Deflation. Russland und die OPEC ha-
ben Euroland gewissermaßen ein großes Konjunkturprogramm 
geschenkt – sicher nicht freiwillig. Selbst die USA werden als 
Nettoimporteur (der Shale-Oil-Boom hat daran nur wenig ge-
ändert) vom Einbruch der Rohstoffpreise profitieren. China ist 
ebenfalls auf der Gewinnerseite.

Die Leidtragenden der Rohstoffbaisse sind die Nettoexporteure, 
allen voran Russland, wo sowohl der staatliche Haushalt, der ge-
samtwirtschaftliche Output als auch die Exporte extrem rohstoff-
lastig sind. Trotz der starken Abwertung des Rubel ist eine tiefe 
Rezession nicht mehr zu vermeiden, möglicherweise verbunden 
mit erheblichen Risiken für das Regime Putins. Insgesamt aber 
sind die positiven Effekte auf die Weltwirtschaft um einiges grö-
ßer als die negativen. Da das globale Wachstum zu schwächeln 
begonnen hatte, kam der Ölpreiscrash zum richtigen Zeitpunkt.

DAS ÜBERLEBEN DES EURO
 
Die Schwäche des Euro hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die 
Währungsunion von den Institutionen her nicht wirklich wet-
terfest ist – es fehlen ein zentrales europäisches Schatzamt, 
das gemeinsam garantierte Anleihen begeben kann, eine für 
alle gleiche Einlagensicherung sowie eine Vereinbarung der 
Mitgliedsländer, wie auf einen Konkurs einer wirklich wichtigen 
Bank zu reagieren ist und wie die Lasten zu verteilen wären. Es 
gibt auf europäischer Ebene auch keine Instanz, die die Finanz-
politik der Mitgliedsländer auf eine verbindliche Linie zwingen 
könnte, also wirksame Sanktionen zur Verfügung hat. Bisher ist 
das Projekt „Bankenunion“ trotz der unbestreitbaren Fortschrit-
te nur eine Baustelle. Die neue griechische Krise hat all das wie-
der ins Bewusstsein der Marktteilnehmer gerufen. Was passiert, 
wenn 320 Mrd. € an griechischen Schulden eines vielleicht nicht 
so fernen Tages nicht mehr bedient werden?
 
Erfahrungsgemäß sind Krisen, vor allem existenzieller Art, Ka-
talysatoren für Fortschritte in Richtung europäische Einigung. 
Insofern wäre eine Eskalation der griechischen Krise geradezu 
wünschenswert, vorausgesetzt die Politik hat sich vorher auf 
eine koordinierte Lösung verständigt. Das gilt auch für eine 
größere Bankenkrise, die mit nationalen Mitteln allein nicht zu 
meistern ist. Die Lösungsformel wird in jedem Fall lauten: Über-

ÖLPREIS
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nahme notleidender Aktiva durch eine europäische Instanz, 
die im Gegenzug neue Kontrollrechte erhält. Auf Dauer ist eine 
gemeinsame europäische Geldpolitik ohne Elemente einer ge-
meinsamen Finanzpolitik nicht denkbar. Vor allem in Deutsch-
land gilt so etwas noch als Häresie.
 
An finanziellen Ressourcen für die Rettung strauchelnder Staa-
ten und Banken fehlt es nicht. Die EZB kann, wenn sie will, un-
begrenzt Liquidität zur Verfügung stellen und, wenn es hart auf 
hart kommt, zu einer „Bad Bank“ mutieren. Ist die Not nur groß 
genug, lassen sich kurzfristig auch Verträge ändern. Solange es 
keine Inflationsrisiken gibt, ist eine starke Verlängerung der No-
tenbankbilanz akzeptabel. Nicht nur das, es ist das zurzeit Ange-
messene und der Grund, warum die EZB in Kürze in großem Stil 
Anleihen von Mitgliedsstaaten und vermutlich auch bestimmte 
Anleihen des privaten Sektors ankaufen wird. Es wäre ein neuer 
Anlauf, durch eine Geldschwemme die Nachfrage nach Gütern 
und Dienstleistungen und damit die Konjunktur zu stimulieren.

Fürs Erste ist die Euro-Schwäche genau das, was Euroland 
braucht. Sie verlangsamt tendenziell den inzwischen gefährli-
chen Rückgang der Inflationsraten und verbessert die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Auch hier ist dem-
nächst mit Gegenkräften zu rechnen. Der Euro wird nicht ins 
Bodenlose fallen. Ein Grund wird sein, dass den Marktteilneh-
mern demnächst klar wird, dass der Euro in der jetzigen Zusam-
mensetzung überleben und mit allen Mitteln verteidigt werden 
wird; ein anderer, dass sich der Leistungsbilanzüberschuss als 
Folge der Abwertung dem Rekordwert von 300 Mrd. € (3 Prozent 
des BIP) nähert; und ein dritter, dass die Wirtschaft Eurolands 
dank Abwertung und ölbedingtem Kaufkraftschub doch stärker 
wächst als allgemein vermutet. Zudem sind die Aktienmärk-
te vergleichsweise billig und damit für Ausländer attraktiv: Das 
Kurs-Gewinn-Verhältnis des Euro STOXX 50 beträgt 13,2, das des 
amerikanischen S&P 500 16,4. Ähnlich beim Kurs-Buchwert-Ver-
hältnis: 1,45 hier, 2,48 dort. Langsam wird es daher gefährlich, 
auf eine weitere Abwertung des Euro zu spekulieren. ||

ENTWICKLUNG DES EURO IM VERHÄLTNIS ZUM US-DOLLAR

KGV DAX/S&P 500/EURO STOXX 50
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GOOD 
BUY 

OR 
GOOD 

BYE? 
Aktuelle Entwicklung des 

M&A-Marktes und der 
Unternehmensbewertung 

Schon seit Jahren ist von Investmentbankern immer wieder 
zu hören, dass der M&A-Markt im nächsten Jahr endlich an-
springt. Ist der Funke nun übergesprungen? 

Das letzte Jahr war ein sehr erfolgreiches Börsen- und M&A-Jahr. 
Corporates hatten die notwendigen Cash-Polster und das erfor-
derliche Vertrauen, um Large-Cap-Transaktionen umzusetzen; 
und auch Finanzinvestoren waren bereit, „Premiums“ zu bezah-
len, die man seit Beginn der Finanzkrise nicht mehr gesehen hat-
te. Auch der Markt für kleine und mittlere Unternehmen (sog. 
KMU) verzeichnete einen Anstieg der Transaktionen, getrieben 
sowohl von strategischen als auch institutionellen Investoren. 

Joseph spricht im Alten Testament von 
sieben fetten und sieben dürren Jahren.  
Der	DAX	befindet	sich	–	wie	viele	ande-
re Börsenbarometer – im siebten Jahr 
des Aufschwungs und der deutsche Kon-
junkturboom ist nur etwa sechs Monate 
jünger. Ist ein Ende in Sicht? Zyklisch 
ist auch der M&A-Markt sowie die den 
Transaktionen zugrunde liegenden Be-
wertungsmultiples. Wo im Zyklus be-
finden	wir	 uns?	Auf	welcher	 Seite	 des	
„Trades“ sollte man stehen? Ist es Zeit 
zu kaufen oder zu verkaufen?

MERGERS & ACQUISITIONS

Dr. Thomas C. Sittel
Partner, goetzpartners
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In Europa sind die 
Bewertungsniveaus 
immer noch moderat.

46%



Konnten alle Marksegmente gleich stark von diesem Trend 
profitieren? Und welche Sektoren waren 2014 am begehr-
testen?

Auffällig war das Auseinanderlaufen von Transaktionswerten und 
Anzahl der Deals. Während das Transaktionsvolumen gemessen 
am Transaktionswert in Europa um sagenhafte 39 Prozent auf 
rund 670 Mrd. € anstieg, kletterte die Anzahl der Deals lediglich 
um 8 Prozent auf knapp 6.300 Transaktionen. Diese Zahlen deu-
ten auf eine erhebliche Diskrepanz zwischen Transaktionen im 
oberen und unteren Marktsegment. Tatsächlich nahm die Anzahl 
der Transaktionen im Segment von 5 – 250 Mio. € nur sehr mode-
rat zu. Ein Grund hierfür mag die Zurückhaltung der Banken bei 
der Kreditvergabe gewesen sein, mit der mittelständische Unter-
nehmen mehr zu kämpfen hatten als die sog. „Large Caps“. 

Mit Blick auf die einzelnen Sektoren verzeichnete der Pharma-
sektor und der Bereich TMT (Technology, Media, Telecoms) ein 
hervorragendes Jahr. Die Anzahl der Transaktionen stieg um 17 
Prozent bzw. 10 Prozent. 

Welche Rolle spielten Finanzinvestoren im M&A-Markt?

Die Aktivität der mittlerweile weltweit über 2.200 Finanzinves-
toren hat im letzten Jahr in Europa überdurchschnittlich stark 
zugenommen. So stieg die Anzahl an „Buy-out“-Transaktionen 
um 23 Prozent auf rund 1.100 Deals, der Transaktionswert sogar 
um 46 Prozent auf rund 100 Mrd. €. Insgesamt waren Finanzin-
vestoren an rund 17 Prozent aller Transaktionen beteiligt. Ein 
wesentlicher Treiber hierfür war, dass Finanzinvestoren derzeit 
über „trockenes Pulver“ i. H. v. rund 285 Mrd. € verfügen – ein his-
torischer Höchstwert.

In diesem Zusammenhang vielleicht noch eine interessante 
Randnotiz: Laut Daten von S&P Capital IQ LCD kauften Finanz- 
investoren im letzten Jahr Firmen zu einem Unternehmenswert 
von durchschnittlich 10 x EBITDA („Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization“). Dies markiert einen 
Höchstwert seit der Finanzkrise. Der signifikante Anstieg der 
gezahlten „Multiples“ mag zwar kein gutes Anzeichen für den 
langfristigen Gesundheitszustand von Private Equity sein, an-
dererseits ist es eine positive Abkehr von den sklerotischen Ver-
hältnissen unmittelbar nach der Finanzkrise. 

Wie ist das Jahr 2015 angelaufen?

Auch dieses Jahr ist für die M&A-Branche recht erfolgreich ge-
startet und wir befinden uns in Europa in etwa auf Vorjahresni-
veau. Der Wert der Transaktionen im 1. Quartal lag um knapp 5 
Prozent über dem Vorjahresquartal. Der einzige Wermutstrop-
fen: Die Anzahl der Transaktionen reduzierte sich im ersten 
Quartal signifikant gegenüber dem Vorjahr, sodass die Schere 
zwischen großen und kleinen Transaktionen noch weiter ausei-
nandergegangen ist.

Wie „heiß“ ist der M&A-Markt bereits gelaufen? 

Die Antwort auf diese Frage lässt sich nicht nur an den beschrie-
benen Transaktionsvolumina ablesen, sondern vor allem auch 
am Bewertungsniveau. Mergermarket und Merrill Datasite be-
richten auf Basis der Auswertung veröffentlichter Transaktionen 
in ihrer Analyse „Deal Drivers EMEA 2014“, dass im letzten Jahr 
der durchschnittliche EBITDA-Multiplikator bei geradezu un-
glaublichen 47,4 x EBITDA, verglichen mit 21,1 x EBITDA in 2013, 
gelegen habe. Da allerdings nur bei einem Bruchteil der Transak-
tionen auch die zugrunde liegenden Bewertungsfaktoren veröf-
fentlich werden, entfalten diese nur eine äußerst begrenzte Aus-
sagekraft für den Gesamtmarkt. Zudem ist die Grundgesamtheit 
meist zu klein, um irgendeine statistische Relevanz abzuleiten.
Um das allgemeine Bewertungsniveau einzuschätzen, kann auf 
einen breit angelegten Börsenindex zurückgegriffen werden. 
Und in Europa liegt der EBITDA-Multiplikator branchenübergrei-
fend – gemessen am STOXX Europe 600 – aktuell bei rund 8,7 
x. Bei einer historischen Betrachtung ist dieser Wert durchaus 
immer noch als moderat einzuschätzen. Im 15-Jahres-Vergleich 
lag sein Hoch bei rund 16,0 x (2000) und sein Tief bei etwa 5,4 x 
(2008). Der Mittelwert über diesen Zeitraum liegt bei 9,6 x. 
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Der DAX ist seit Jahresbeginn sehr stark gelaufen. Sieht das 
Bewertungsniveau in Deutschland daher anders aus?

Nein, in Deutschland sieht es nicht wesentlich anders aus. Auf 
Basis des CDAX – ein Index, der alle an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse im General Standard und Prime Standard notierten 
deutschen Aktien enthält – liegt der EBITDA-Multiplikator aktuell 
bei rund 12,3 x, was exakt seinem 15-Jahres-Mittelwert entspricht. 
Gleiches gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch hier liegt der 
Wert mit 15,7 x sehr nahe seinem historischen Durchschnitt.

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass sich das Bewer-
tungsniveau noch im Rahmen des langjährigen Durchschnitts 
bewegt, es sich allerdings gegenüber den Tiefstständen nach der 
Finanzkrise bereits wieder deutlich erhöht hat.

Der EBITDA-Multiple ist ja nur ein Faktor der Rechnung. Wie 
sieht es mit dem EBITDA selbst aus? Wie hat sich die Profita-
bilität der Unternehmen entwickelt?

Wie die Bewertungsmultiplikatoren haben auch die Profitabili-
tätskennzahlen eine starke Tendenz, langfristig zum Trend zu-
rückzukehren. Branchenübergreifend liegt die EBITDA-Marge 
– gemessen am STOXX Europe 600 – bei rund 15,8 Prozent und 
damit weit unter dem Vorkrisen-Höchstwert von 19,1 Prozent 
im Jahr 2007. Der langfristige Wert liegt bei etwa 17 Prozent. Mit 
rund 12,3 Prozent liegt die Profitabilität börsennotierter Unter-
nehmen in Deutschland fast exakt auf dem historischen Mittel-
wert. Insofern ist auch hier nicht zu erkennen, dass die Profitabi-
lität in den kommenden Jahren rückläufig sein muss.

Für den Gesamtmarkt in Europa ist festzuhalten, dass sich die 
Bewertungsniveaus seit der Finanzkrise wieder normalisiert 
haben, aber im langfristigen Vergleich immer noch als moderat 
einzuschätzen sind. Bei der Profitabilität europäischer Börsen-
unternehmen ist noch Luft nach oben. Auch hier ist derzeit keine 
Blase erkennbar.

Wie sieht es in den einzelnen Branchen aus?

Betrachtet man einzelne Branchen, so zeigen sich erhebliche 
Unterschiede im Bewertungsniveau: Günstig im langjährigen 
Vergleich sind lediglich der Automobil- sowie der Öl- und Gas-
sektor. Hier bewegen sich die aktuellen EBITDA-Multiplikatoren 
mit rund 8,6 x bzw. 4,6 x ziemlich exakt auf dem 10-Jahres-Mit-
telwert. Teuer sind demgegenüber vor allem Technologie- und 
Medienwerte. Mit Multiplikatoren von 12,7 x bzw. 11,6 x liegen die 
Werte deutlich über den langfristigen Vergleichswerten von 9,5 
x und 7,6 x. Erstaunlicher als diese Analyse mag erscheinen, dass 
auch im Retail die aktuellen Multiplikatoren mit rund 9,7 x fast 
zwei Punkte über den Langfristwerten liegen.

EV/EBITDA (STOXX EUROPE 600, CDAX, S&P 500) 

EBITDA-MARGEN (STOXX EUROPE 600, CDAX, S&P 500) 

EV/EBITDA (STOXX EUROPE 600 – SUB INDIZES)
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Müssen wir uns bei einer solchen Entwicklung etwa Sorgen 
machen?

Die unterschiedliche Entwicklung zwischen Branchen ist nichts 
Ungewöhnliches. Denn Branchen unterliegen zum einen hetero-
genen Branchenkonjunkturen und bestimmten Branchentrends 
(z. B. Konsolidierung). Zum anderen sind bestimmte Branchen 
zeitweise „in“ und zu einem anderen Zeitpunkt „out“. Langfristig 
lässt sich jedoch auch hier jeweils eine Rückkehr zum Mittelwert 
feststellen. ||

Fazit
Auch wenn die „Trading Multiples“ seit der 
Finanzkrise 2009 bereits wieder deutlich an-
gestiegen sind, muss man das aktuelle Bewer-
tungsniveau in Europa – mit Ausnahme we-
niger Branchen – im langjährigen Vergleich 
derzeit noch als moderat und angemessen 
bewerten. Unternehmenskäufen steht daher – 
gerade vor dem Hintergrund historisch nied-
riger Zinsen – wenig entgegen: 

GOOD 
BUY!
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CASE STUDY 

RESTRUKTURIERUNG18 | 

Erfolgreiche Planung, Steuerung und Umsetzung eines 
komplexen PERSONALABBAUPROGRAMMS 
bei einem führenden deutschen IT-Dienstleister

Krisensituationen sind typischerweise 
die Ausnahme im Alltag von Führungs-
kräften.	Häufig	 fehlt	 die	 nötige	 Erfah-
rung im Umgang mit solchen Extrem- 
situationen, die gerade beim Abbau von 
Personal viel Fingerspitzengefühl und 
Erfahrung erfordern. 
Basierend auf der Erfahrung aus zahlreichen Personalabbau-
programmen wurden vier Herausforderungen identifiziert, die 
maßgeblich über den Umsetzungserfolg entscheiden. Diese vier 
Erfolgsfaktoren werden im Folgenden am Beispiel eines absol-
vierten Projekts bei einem IT-Dienstleister mit ca. 7.000 Mitarbei-
tern und zwölf Standorten in ganz Deutschland verdeutlicht.

AUSGANGSLAGE 
Mehrere Fusionen und Reorganisationen erforderten eine Opti-
mierung der Aufbau- und Ablauforganisation des Klienten. In der 
Vergangenheit hatte das Unternehmen ähnliche Maßnahmen 
nur unter starker Gegenwehr der Arbeitnehmervertreter umset-
zen können. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern 
wurden stets begleitet von massiven Arbeitskämpfen und konn-
ten erst in der Einigungsstelle entschieden werden. 

Für die aktuelle Restrukturierung hatte sich die Geschäftsführung 
daher zwei Ziele gesetzt: 

ERREICHUNG DER STRATEGISCHEN UND 
WIRTSCHAFTLICHEN ZIELE
 
GERÄUSCHLOSE, SCHNELLE UND  
EINVERNEHMLICHE UMSETZUNG

Im Zielbild der Reorganisation sollten die zwölf Standorte des 
Unternehmens auf fünf Kernstandorte konzentriert werden. 
Dafür wurden die im Unternehmen befindlichen Aufgaben und 
Mitarbeiter bzw. Abteilungen zu inhaltlichen Clustern aggregiert 
und als Einheiten den Kernstandorten zugewiesen. Als Folge der 
Verdichtung wurde das Ausscheiden von ca. 50 Prozent der Beleg-
schaft an den Nicht-Kernstandorten angenommen. 

Max Scholz
Managing Director,
goetzpartners

Prof. Dr. Tom Gellrich
Senior Manager,
goetzpartners

Lukas Leidreiter
Consultant,
goetzpartners

IT-DIENSTLEISTER
7.000 MITARBEITER
1 2  S T A N D O R T E
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Worauf es ankommt
DER WEISSBUCH-ANSATZ 
Der Projektaufsatz wird überblicksartig in der Grafik dargestellt. 
In der ersten Phase wird gemeinsam mit den Verantwortlichen 
des Unternehmens ein konkretes Konzept erstellt – die geplante  
Maßnahme wird in einen Business Case überführt, mit Aufgaben- 
Bewegungs-Bilanz und Mitarbeiter-Bewegungs-Bilanz hinterlegt 
und im Weißbuch fixiert. 

Das Weißbuch ist das zentrale Dokument zur 
Steuerung und Umsetzung von Personalabbau-
programmen. Hier wird, ausgehend vom öko-
nomischen Rational der Maßnahme, für jede 
einzelne Stelle an jedem Standort und jeder  
Business-Funktion der mögliche Wegfall bzw. 
die notwendige Umorganisation begründet. 

Damit ist das Weißbuch das zentrale Informationsdokument für 
die Arbeitnehmervertreter und gleichzeitig die Basis für nachfol-
gende Verhandlungen oder ein gegebenenfalls erforderliches Ei-
nigungsstellenverfahren.

In der anschließenden Informations- und Beratungsphase wird 
den Arbeitnehmergremien anhand eines klar strukturierten 
„Question and Answer“(Q&A)-Prozesses die geplante Maßnah-
me verdeutlicht und erläutert. In der Verhandlungsphase werden 
dann die Bausteine eines Tarifsozialplanes und Interessenaus-
gleichs von den Parteien verhandelt und ein Maßnahmenpaket 
vereinbart. Die vierte Phase des Projekts beinhaltet schließlich 
die Umsetzung der Maßnahme – hierzu gehören die notwendige 
Massenentlassungsanzeige, die Vorbereitung der Kernstandorte 
inklusive Prozessen und IT, die Schließung der Nicht-Kernstand-
orte sowie der Transfer der Mitarbeiter und Exit derjenigen Arbeit-
nehmer, die das Unternehmen verlassen. 

Vier Herausforderungen eines erfolgreichen Personalabbaus:

Obschon es im Rahmen eines Personalabbauprogramms viele 
Erfolgsfaktoren gibt, lassen sich vier zentrale Herausforderungen 
identifizieren, die besonders über den Erfolg einer Maßnahme 
entscheiden. 

Die Begründung für unternehmerische Veränderungsmaß-
nahmen muss einer nachvollziehbaren wirtschaftlichen Lo-
gik folgen und ein für Mitarbeiter und Kunden glaubwürdiges 
Ziel – ein Licht am Ende des Tunnels – aufzeigen. Der Weiß-
buch-Ansatz stellt sicher, dass für jede von der Veränderung 
betroffene Stelle eine wirtschaftliche Begründung vorliegt. 
Damit ist das Weißbuch das zentrale Steuerungsinstrument 
des Gesamtprogramms und Basis für die Informationsphase 
und die nachfolgenden Verhandlungen mit den Arbeitneh-
mern bzw. falls nötig, Grundlage in der Einigungsstelle.

Die Überführung von abstrakten Strategien in konkrete Maß-
nahmen ist entscheidend – das Weißbuch wird gemeinsam 
mit den Leitern der wesentlichen Geschäftsbereiche erarbei-
tet. Dies „zwingt“ das Unternehmen, sich im Detail mit der 
geplanten Maßnahme auseinanderzusetzen. Die angedach-
ten Strategien werden ausdetailliert und hinsichtlich Um-
setzbarkeit validiert. Im Ergebnis wird der gesamte Prozess 
beschleunigt, die Maßnahme wird konkretisiert und zentrale 
Führungskräfte werden von „Betroffenen“ zu „Beteiligten“.

Mitarbeiter erkennen oder erahnen den Ernst der Lage oft sehr 
früh. Die Notwendigkeit von möglicherweise harten Schritten 
(z. B. Einschnitte bei Gehältern und Sozialleistungen sowie 
Forderungen nach Mehrarbeit) ist zügig zu kommunizieren 
und stringent umzusetzen; gleichzeitig sind Leistungsträger 
zu identifizieren, die das Unternehmen unbedingt halten will, 
um die Neuausrichtung erfolgreich zu gestalten.

Eine rasche und effektive Umsetzung der Neuausrichtung ist 
essenziell – Voraussetzung ist eine „get it done“-Mentalität 
auf allen Ebenen, denn nichts ist demotivierender als eine 
halbherzige, schlecht gemachte Umsetzung.

Der Erfolg der Restrukturierung muss anhand von spürbaren 
Kosteneinsparungen in der GuV ablesbar sein.
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Projektstart
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Überführung abstrakter Strategien in konkrete Maßnahmen

Im vorliegenden Fall wurde das Topmanagement dabei unter-
stützt, abstrakte Strategievorhaben in klare Einzelmaßnahmen 
herunterzubrechen und die Auswirkungen zu quantifizieren. Im 
Rahmen des Weißbuch-Ansatzes detaillieren wir gemeinsam 
mit jedem Geschäftsbereichsleiter den aktuellen Status quo und 
die konkrete künftige Ausgestaltung des Bereichs je Stelle, Funk-
tion und Standort. Die geplante Maßnahme wird damit konkre-
tisiert und kann nachfolgend klar an die Arbeitnehmervertreter 
kommuniziert werden. Darüber hinaus validieren die einzelnen 
Geschäftsbereichsleiter die Planung, erarbeiten Verbesserungs-
vorschläge für die Umsetzbarkeit und werden von „Betroffenen“ 
zu „Beteiligten“.

Transparente und zielgerichtete Kommunikation

Der „Super-GAU“ für jedes Turnaround-Konzept ist das „Stille- 
Post- und Gerüchteküche-Prinzip“. Erfahren die Mitarbeiter zum 
ersten Mal offiziell über eine Restrukturierung aus der Presse, 
dann hat die Unternehmensführung ab diesem Zeitpunkt jede 
Glaubwürdigkeit verloren. Eine klare Ablehnungshaltung sowie 
ein offener Arbeitskampf sind nicht selten die Folge. Transpa-
rente und rechtzeitige, glaubwürdige Kommunikation mit den 
Arbeitnehmervertretern über die Notwendigkeit der Reorga-
nisation, den geplanten Zeithorizont oder mögliche Eckpunkte 
bzw. Verhandlungsbausteine kann größere Streikmaßnahmen 
verhindern. Eine direkte und frühzeitige Kommunikation ist da-
rüber hinaus ebenfalls unabdingbar, um sicherzustellen, dass 
Leistungsträger des Unternehmens auch bei der Neuausrich-
tung mit an Bord sind. Grundsätzlich ist nie auszuschließen, 
dass Leistungsträger das Unternehmen verlassen und Low 
Performer an Bord bleiben. Eine frühzeitige, offene und gesteu-
erte Kommunikation kann dieses Risiko erheblich eindämmen 
– genauso wie Retention- bzw. Early-Leaver-Angebote. Darüber 
hinaus kann jeder Unternehmensbereich in der Regel bis zu fünf 
Prozent Key Player definieren, die prinzipiell von Abbaumaßnah-
men ausgenommen werden. 

Übersicht über Kosten und Effekte der Maßnahme

Transparenz über Kosten und Effekte der Maßnahme ist ein 
weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor. Zu diesem Zweck wurde 
ein Tool zur Verhandlungsunterstützung entwickelt, in dem für 
alle von der Maßnahme betroffenen Arbeitnehmer modular Ein-
zelmaßnahmen simuliert und einzelne Parameter gemäß dem 
Stand der Verhandlungen online verändert werden können. So 
wurden im vorliegenden Projekt bis zu fünf Transfergesellschaf-
ten mit unterschiedlichen Laufzeiten, Eintrittsdaten, Leistungen 
und Personenanzahlen simuliert. Darüber hinaus wurden u. a. 
Effekte aus Altersteilzeit, Prämienzahlungen bei frühzeitigem 
Unternehmensexit und Übergangsregelungen für die Arbeit-
nehmer (56+, 58+, 59+) berechnet. Über alle Maßnahmen hin-
weg werden der Cash-Effekt und der Rückstellungsbedarf ausge-
wiesen – den Verhandlungsführern werden so in den laufenden 
Verhandlungen die Kosteneffekte der diskutierten Verhand-
lungsbausteine übermittelt. Im Ergebnis wird die Verhandlung 
fokussiert und es besteht jederzeitige Transparenz über direkte 
Kosten der Maßnahme und langfristige GuV- bzw. Cash-Effekte 
sowie notwendige Rückstellungen.

Innovative Verhandlungslösungen anstelle 
von ,,One-Size-Fits-All” 

Bei der Ausgestaltung eines Sozialplans wird häufig auf die Höhe 
der Abfindung als alleiniges Maß des Erfolgs verwiesen. Die Akzep-
tanz der Mitarbeiter kann allerdings oftmals deutlich stärker sein, 
wenn Maßnahmen angeboten werden, die auf die spezifische Situa-
tion der Mitarbeiter eingehen und Sonderwege aufzeigen. Generell 
wurden im vorliegenden Fall zwei unterschiedliche Szenarien für 
die Mitarbeiter angenommen und entsprechend mit Maßnahmen 
unterlegt (siehe Abbildung rechts). Im Exit-Fall wurden den Mitar-
beitern eine umfassende finanzielle Entschädigung zugesprochen 
sowie Qualifizierungs- & Outplacement-Programme aufgesetzt, 
die den Einstieg in eine neue Beschäftigung erleichtern sollten. Der 
individuellen familiären Situation wurde dabei ebenso Rechnung 
getragen wie der Möglichkeit, die Zeit bis zum Renteneintritt durch 
Altersteilzeit oder Vorruhestand zu überbrücken. Im Transfer-Fall 
wurde den Mitarbeitern ein Umzug an einen Zielstandort finanziert 
sowie die Eingewöhnung in der neuen Stadt durch vielfältige Maß-
nahmen erleichtert. Sofern geografisch möglich, wurde den Mit-
arbeitern die Möglichkeit zu pendeln durch eine befristete Mobili-
tätsunterstützung erleichtert. In Summe bot sich den Mitarbeitern 
dadurch ein Baukasten an Maßnahmen, aus dem sie gemäß ihrer 
Lebenssituation wählen konnten. ||
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VERHANDLUNGSBAUSTEINE

VERHANDLUNGSVORBEREITUNG

Der Erfolg 
in Zahlen

Durch die konsequente Adressierung der angesprochenen vier 
Herausforderungen wurde im diskutierten Fall eine rasche  
EINIGUNG IN DEN VERHANDLUNGEN erzielt, ganz ohne  
Einigungsstelle und praktisch ohne Arbeitskampfmaßnahmen. 

Einsparmöglichkeiten in Höhe eines EURO-BETRAGS IN 
DREISTELLIGER MILLIONENHÖHE  wurden im Rahmen der 
Umsetzungsphase realisiert, wodurch die Wettbewerbsposition 
des Kunden nachhaltig gestärkt werden konnte. 

Prozesse, die vorher über bis zu fünf Standorte verteilt waren, 
konnten an EINEM STANDORT GEBÜNDELT werden, eben-
so zusammengehörige Abteilungen. Im Ergebnis entschied sich 
circa die Hälfte der Mitarbeiter der von Schließung betroffenen 
Standorte für den Umzug an einen Kernstandort. Für die anderen 
Mitarbeiter wurden GROSSZÜGIGE SOZIAL VERTRÄGLICHE 
LÖSUNGEN gefunden. 

Im Nachgang zur Umsetzung wurde das Verhandlungsergebnis 
aufgrund der innovativen Bausteine des Tarifsozialplanes von 
der Gewerkschaft ver.di mit dem „DEUTSCHEN BETRIEBS-
RÄTE-PREIS“ ausgezeichnet. Eine Ehrung, die den Erfolg der Re-
organisation aus Arbeitnehmersicht unterstreicht. 

Der Erfolg aus Arbeitgebersicht wird dadurch verdeutlicht, dass 
die finanziellen Verpflichtungen insgesamt deutlich UNTER 
DER BUDGETOBERGRENZE gehalten wurden und der Prozess 
wesentlich schneller abgeschlossen wurde als vom Vorstand ur-
sprünglich geplant. 

 In Summe bot sich den 
 Mitarbeitern dadurch ein 
 „Baukasten“ an Maßnah- 
 men, aus dem sie gemäß  
 ihrer Lebenssituation  
 wählen konnten.
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Zur Vorbereitung der Verhandlungen müssen An-
gebote an Mitarbeiter in den Bereichen EXIT (Mit-
arbeiter verlässt Unternehmen) und TRANSFER 
(Mitarbeiter wird versetzt) ausgearbeitet werden.

Weitere Angebote können Kontingente für z.B.  
Altersteilzeit oder Telearbeit sein.

Aus den Verhandlungsbausteinen leitet sich dann 
das Gesamtangebot und das maximale Budget für 
die Verhandlungen ab.

Pro Baustein erfolgt die Festlegung der initialen 
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POST-KRISEN-TENDENZEN
Nach der Krise von 2008 sind in Deutschland unterschiedli-
che Tendenzen zu erkennen:

  Der Mittelstand versucht, sich von der typischen Finanzie-
rung durch Banken zu befreien.

  Institutionelle Investoren und Family Offices sind durch den 
starken Liquiditätszufluss und mangels ertragsstarker In-
vestmentalternativen gezwungen, zunehmend eine Rolle 
als direkte Finanzierer von Unternehmen zu übernehmen.

  Die europäische Geldpolitik zielt auf eine Reduzierung der 
Grenzen zwischen den lokalen Kapitalmärkten ab, um dem 
Mittelstand den Zutritt zu diesen Märkten zu erleichtern.

  Neu in Kraft tretende buchhalterische Prinzipien wie IFRS 
9 zwingen die Geldgeber zu einer Bewertung der Portfolien 
auf Fair-Value-Basis. Dabei führt aktives Portfoliomanage-
ment zu Volatilitäten, die traditionell gepflegte, langfristige 
Beziehungen zwischen Geldgebern und Kunden belasten. 

  Die Bilanzen der Banken werden mit starken länder- (Süd-
europa) oder branchenspezifischen (Shipping, erneuerbare 
Energie in Deutschland) Wertberichtigungen konfrontiert. 
Weitere negative Einflüsse haben die Bildung von Bad 
Banks, Kapitalmanagementmaßnahmen und Fusionen.

  Die Refinanzierung des Mittelstandes zeichnet sich durch 
immer komplexere Strukturen aus, während gleichzeitig 
die Rolle von Debt Trading bei den Banken rapide zunimmt.

  Nach den Emissionen von M-Bonds in den Jahren 2010 – 
2011 erleben seit 2012 die High-Yield-Anleihen eine rasante 
Wachstumsphase.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR DIE SANIERUNGSBEREICHE 
DER BANKEN IN DEUTSCHLAND
Steigender Einfluss des Kapitalmarktes als Refinanzierungsquelle

Dr. Paolo Castagna
Leiter Sanierung und Restrukturierung, UniCredit Bank AG

Die Stärke einer außerge-
richtlichen, aber industriell 
basierten Sanierung nimmt 
im	Vergleich	zu	den	Refinan-
zierungsalternativen ab.
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VERÄNDERTE PRAXIS 
DER TRADITIONELLEN 
SANIERUNGSBEREICHE
Die genannten Tendenzen verändern die Praxis der traditi-
onellen Sanierungsbereiche der deutschen Banken grund-
sätzlich, und zwar auf mehreren Ebenen gleichzeitig.

MANAGEMENT VON EXTERNEN STAKEHOLDERN

Die neuen Geldgeber steigen als Bondzeichner oder durch den 
Kauf von Loans als Mitfinanzierer ein. Diese bewerten das Risiko 
von Forderungsausfällen anders als die typischen deutschen Ban-
ken: Die stark wachsende Liquidität in diesen Kapitalmarktinst-
rumenten erhöht die Fungibilität und damit Transferierbarkeit, 
ohne an den Kreditnehmer langfristig gebunden zu sein; gleich-
zeitig sind aber solche Geldgeber wenig erfahren oder sogar nicht 
interessiert an einer operativen Sanierung des Kreditnehmers. Die 
Stärke einer außergerichtlichen, aber industriell basierten Sanie-
rung nimmt damit im Vergleich zu den Refinanzierungsalternati-
ven ab. Nur die Banken, die den gleichen Zielen und Sanierungs-
regeln der neuen Geldgeber folgen, betrachten eine aktive Rolle in 
der Sanierungsphase als noch interessant. 

Die lokale Politik, interessiert an einem Beibehalten von arbeitsin-
tensiver Industrie, wird mit einer abschwächenden Effektivität der 
deutschen Banken in derartigen Sanierungsprozessen konfron-
tiert, da die Banken nur noch eine beschränkte Rolle als RCF  Len-
der wahrnehmen können. Auch wenn die Banken eine sogenannte 
Superseniorität haben, setzt sich solche Vorrangigkeit sehr häufig 
nur im Wasserfall, also in der Verteilung der Rückzahlung, durch. 
Da die Banken aber nicht als Akkordstörer eintreten wollen und 
das Scheitern der Sanierung nicht im Sinne der lokalen Politik ist, 
wird den Banken die Macht, eine Sanierung zu leiten, „aus den 
Händen gerissen“.

Die Eigentümer sowie das Management von Unternehmen se-
hen in einer Refinanzierung durch Anleihen die Bestätigung, 
dass die Krise des Kreditnehmers nur eine temporäre Phase dar-
stellt, während die strategischen und operativen Schwächen des 
Unternehmens weder als Krisenursache anerkannt noch tief an-
gegangen werden. Dadurch werden das traditionelle Know-how 
und die Rolle der Sanierungsbereiche der deutschen Banken 
maximal durch eine Strukturierung der Refinanzierung und der 
folgenden Syndizierung ersetzt: Eine Bank, die diese Anforderun-
gen nicht anerkennt und ihre Strategie nicht anpasst, wird mit 
einem Verlust von Gebühren und mit der Rolle des „Schwarzen 
Peters“ konfrontiert sein.

Die steigenden Anforderungen der Abwägung zwischen Kapital-
marktrecht bei der Strukturierung der Refinanzierung und eventu-
ellen Insolvenzrisiken, künftigen Anfechtungen und Klagen werden 
immer mehr durch Anwälte und juristische Debt Consultants wahr-
genommen, während die Mediationsfähigkeiten der Sanierungsbe-
reiche der Banken immer mehr unter Beweis gestellt werden.

AUSWIRKUNG AUF BANKINTERNE PROZESSE

Die erhöhte Fungibilität der Kapitalmarktinstrumente und das 
Wachstum von Take-and-Pass-Business-Modellen führen zu ei-
ner immer größeren Bedeutung der Debt Trading Desks inner-
halb der Banken: Solche Teams sind normalerweise in Marktbe-
reichen angesiedelt und von einer Trading-Mentalität anstelle 
von einer traditionellen Kreditvergabeerfahrung gekennzeich-
net. Als Ergebnis verlieren die insolvenzrechtlichen Aspekte an 
Bedeutung, da die Weiterplatzierbarkeit der Kredite mit der Ak-
zeptanz von „Haircuts“ vorausgesetzt wird. Solche Debt Trading 
Desks werden immer häufiger eine echte Konkurrenz für die 
Sanierungsbereiche; und im Vergleich zu der langwierigen und 
kapitalintensiven Beibehaltung von risikoreichen Krediten ge-
winnen sie an Bedeutung.

Die Möglichkeit durch die neuen Kreditgeber, insbesondere 
Funds, den zu sanierenden Kredit in Firmenanteile umzuwan-
deln (Debt-to-Equity und Loan-to-Own Strategy), konfrontiert 
die traditionellen Sanierungsbereiche der Banken mit den ei-
genen Beschränkungen durch die Bank-Business-Modelle, der 
Knappheit von zur Verfügung gestellten Eigenmitteln, insbeson-
dere wenn die Aufsichtsbehörde sowie die Aktionäre sich gegen 
derartige Beteiligungsaktivitäten positionieren.

Die aktuellen und zukünftigen IFRS-Anforderungen (IFRS 10, 13 
und 9) verlangen ganz neue buchhalterische Flüsse und Prozes-
se. Die daraus resultierenden Darstellungen verursachen einen 
neuen Fokus auf dem Berichtswesen sowie der Kommunikation 
mit den Investoren. Die Sanierungsbereiche müssen sich daher 
den neuen Herausforderungen im Management, den neuen in-
ternen Schnittstellen und dem dazu notwendigen Know-how 
stellen. ||

Fazit
Die Sanierungsbereiche der Banken in Deutsch-
land müssen sich den Anforderungen des Kapi-
talmarktes stellen, ihre Verfahren anpassen und 
ihre Mediationsfähigkeiten steigern: Während 
einer Sanierung wird die Volatilität des Stake-
holder-Kreises steigen und die Rolle der Banken 
wird sich verstärkt auf Working Capital Lending 
konzentrieren. Die Sanierungsberatung wird im-
mer mehr juristisch getrieben. 

Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag spiegelt die persönliche Meinung des Autors und nicht die der UnicreditBank oder der Unicredit Group wider.





ZUKUNFTSFÄHIGE 
UNTERNEHMEN DURCH  
TRANSFORMATION
Restrukturierung steht heute unter neuen Vorzeichen:
Mehr Komplexität und weniger Kontinuität.

RESTRUKTURIERUNG

Wer heute kompetent ein Unternehmen re- 
strukturieren will, muss mehr als nur Kosten 
senken oder einen Personalabbau betreiben. 
Erfolgreiche Restrukturierung bedeutet viel-
fach ein überzeugendes Geschäftsmodell zu 
finden	und	sich	auf	radikale	Veränderungen	
des Marktumfeldes einzustellen. 

Veränderungen gab es immer – die Geschwindigkeit hat sich 
jedoch dramatisch erhöht. Dies zwingt sowohl Mittelständler 
als auch Konzerne, ihre bisherigen „Kernkompetenzen“ an die 
aktuellen Gegebenheiten anzupassen und über eine perma-
nente Transformation die Zukunftsfähigkeit des Unterneh-
mens abzusichern.

UNTERNEHMENSFÜHRUNG IN 
ZEITEN HOHER VOLATILITÄT
Heute verändern sich Rahmenparameter weltweit sehr schnell: 
Beispielsweise herrscht eine nachhaltige Wachstumsschwäche 
auch in den aufstrebenden Ländern (allen voran China), dazu 
kommen Rohstoffpreisschwankungen (z. B: Ölpreiseinbruch), 
zunehmende geopolitische Risiken (Stichwort Russland) sowie 
eine enorme Innovationsdynamik/ ein enormer technologischer 
Wandel (Stichwort Digitalisierung/Industrie 4.0) und sich radikal 
verändernde politische Rahmenbedingungen (z. B. EEG – Erneu-
erbare-Energien-Gesetz). In der Folge können stabile Unterneh-
men innerhalb kurzer Zeit zum Restrukturierungsfall werden 
oder sogar ganze Branchen unerwartet in eine Krise schlittern, 
weil Rahmenbedingungen sich von heute auf morgen ändern. 

RALF REINFELDER
Partner, goetzpartners

Eine strategische 
Neuausrichtung 
erfordert vielfach 
„schmerzhafte“ 
Einschnitte in 
das bisherige 
Unternehmen.
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Ein Beispiel hierfür ist die Energiewende, die die ge-
samte Energie- und Stromwirtschaft in Deutschland 
vor enorme Herausforderungen stellt. Die Versor-
ger wissen heute nicht, in welche Energieerzeu-
gung sie investieren sollen, welche Entwicklung 
der Strompreis nehmen wird und wie die Grund-
versorgung mit Strom sichergestellt werden soll. 
Ganz zu schweigen vom Rückbau der Altkapazi-
täten.

Weil Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien stark ausgebaut wurden, lohnt die Ver-
marktung konventionell erzeugter Energie kaum 
noch. Dies wirft strategische Fragestellungen hin-
sichtlich der Zukunftsfähigkeit ganzer Geschäfts-
felder auf. Der Energiekonzern E.ON vollzieht derzeit 
einen radikalen Strategiewechsel und gibt das Geschäft 
mit Kohle, Gas und Atomstrom auf und konzentriert sich 
zukünftig auf erneuerbare Energien und Energienetze. 
Gleichzeitig bricht das bis dato stabile und margenträchtige 
Geschäft der Kraftwerksbauer ein. Konzerne wie Bilfinger, Areva, 
Hitachi oder Siemens müssen mit harten Restrukturierungs-
maßnahmen auf die veränderten Rahmen-bedingungen reagie-
ren und ihre strategische Positionierung ändern.

DIE „RICHTIGE“ ZUKUNFTS-
STRATEGIE
Grundlage jeder tiefgreifenden Restrukturierung ist die Frage 
nach dem „gesunden Kern“, der nachhaltigen Perspektive und 
den Konsequenzen für das Geschäftsmodel. Je früher man sich 
mit dieser Fragestellung schonungslos auseinandersetzt, desto 
größer sind die Chancen, langfristig gestärkt aus der Krise her-
vorzugehen. Nur wer die finanzielle Stabilität hat, hat genügend 
Handlungsspielraum und kann die Entwicklung selbst bestim-
men. Strategische Weichenstellungen verändern das Unter-
nehmen häufig von Grund auf. Ein klares strategisches Zielbild 
definiert, wo die Reise hingehen soll, und ist die zentrale Voraus-
setzung, um eine Transformation erfolgreich zu gestalten. Erfah-
rungsgemäß dauert ein Umbau bei voller Fahrt mindestens 3 
Jahre. Das Kernproblem ist vielfach, dass man Veränderungen in 
ihrer Tragweite und Geschwindigkeit unterschätzt, an den Sym-
ptomen laboriert und viel zu spät konsequent handelt und dann 
von der harten Wirklichkeit überrollt wird. Eine strategische 
Neuausrichtung erfordert vielfach „schmerzhafte“ Einschnitte 
in das bisherige Unternehmen, hohe Investitionen in die Neu-
ausrichtung und das Commitment aller Stakeholder. 

ALLE STAKEHOLDER 
HINTER SICH BRINGEN
Die Funktionsfähigkeit eines Unternehmens ist an ein intaktes 
Netzwerk aus Stakeholdern gebunden, da ein Unternehmen 
nicht im luftleeren Raum lebt und arbeitet. In Zeiten der Unsi-
cherheit über die zukünftige Ausrichtung besteht die Gefahr, 
dass sich die Interessenslagen einzelner Stakeholder ausein-
anderentwickeln und das Beziehungsnetzwerk brüchig wird. 
Da ist es nicht verwunderlich, wenn die Performance eines Ge-
schäftsbereichs oder des Gesamtunternehmens leidet, sich Ge-
sellschafter und Management über die strategische Ausrichtung 
streiten, Investitionen gestemmt werden müssen, Finanziers um 
ihre Kreditengagements fürchten und Mitarbeiter ihren Arbeits-
platz in Gefahr sehen. 

Um die Beteiligten überzeugen zu können, braucht man – wie 
eingangs erwähnt – eine überzeugende und nachvollziehba-
re Strategie und einen detaillierten Umsetzungsfahrplan, der 
aufzeigt, wie man die Verluste stoppen und die Transformation 
erfolgreich umsetzen kann. Erst wenn alle Beteiligten sich einig 
sind, wie das Unternehmen neu auszurichten ist, ist es sinnvoll, 
sich über geeignete Maßnahmen Gedanken zu machen. Zudem 
steigt mit den Ansprüchen an ein Unternehmen auch die Kom-
plexität der Stakeholderbeziehungen. Beispielsweise bedeutet 
dies, dass vielfach die Diversifizierung der Finanzierungsarten 
und der Kapitalstruktur zunimmt. Anstelle der „traditionellen 
Hausbanken“ als Fremdkapitalgeber treten neue Finanzierungs-
partner auf: Kapitalmarktprodukte wie Aktien und Unterneh-
mensanleihen, Private Equity, Hedge Funds, Debt Funds, Mezza-
nine-Kapital, internationale Partner etc. Die Grenzen zwischen 
Eigen- und Fremdkapital verschwimmen. Gleichzeitig erwarten 
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Die Funktionsfähigkeit 
eines Unternehmens ist an 
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die neuen Partner eine bestimmte Performance sowie eine pro-
fessionelle Berichterstattung nach internationalen Standards.

Aktives Stakeholder Management und ein exzellentes Netzwerk 
zu den Interessengruppen sind essenziell, um das Beziehungs-
netzwerk aufrechtzuerhalten und dieses aktiv zu steuern. Ge-
rade in der Krise zeigt sich, dass Intransparenz, Schweigen bzw. 
„In-Deckung-Gehen“ und Verschleierungstaktiken dazu führen 
können, wichtige Stakeholder zu verprellen und die Krise damit 
zu verstärken.

ZÜGIGE RESTRUKTURIERUNG 
UND NACHHALTIGE NEU-
AUSRICHTUNG 
Auf Basis einer abgestimmten Strategie müssen die Projektbe-
teiligten unter Führung des Chief Transformation Officers das 
definierte Umsetzungsprogramm und die Projektinitiativen – un-
abhängig vom Tagesgeschäft – „hart“ umsetzen, um die angestreb-
ten Ziele schnell und effizient zu erreichen. In diesem Zusammen-
hang ist es essenziell, einen Change-Prozess im Unternehmen 
zu verankern und die Mannschaft in Zeiten der Unsicherheit zu 
mobilisieren. In dieser Phase entscheidet sich auch, wer den Weg 
der Neuausrichtung bis zum Ende mitgeht. In vielen Fällen steht 
die finanzielle Stabilität an erster Stelle (Stichwort „Cash is King“). 
Ein straffes Liquiditätsmanagement und die Transparenz über die 
freie Liquidität sind unabdingbare Voraussetzungen und bestim-
men den Handlungsspielraum. Bei der strukturellen Neuausrich-
tung liegt der Fokus auf der Bereinigung von Kapazitäten, Kosten-
senkung, Prozesseffizienz und Absenkung des „Break-even“, um 
schnell eine Stabilisierung des Geschäfts zu erreichen. In dieser 
Phase stellt sich vielfach auch die Frage über den Verkauf von 
nicht mehr im Fokus stehenden Geschäftsaktivitäten. 

Auf Basis des goetzpartners Geschäftsmodells 
können wir sowohl operative Restrukturierung 
als auch Corporate Finance/ M&A-Kompetenz 
für unsere Kunden mobilisieren. 

So haben wir beispielsweise bei der erfolgreichen Restrukturie-
rung und Transformation von Nokia Siemens Networks (heu-
te Nokia Networks) sowohl die operative Umsetzung weltweit 
unterstützt und sichergestellt, dass die Potenziale in der G+V 
ankommen, als auch diverse „Non Core“-Aktivitäten veräußert.
Entscheidend ist die konsequente Optimierung über alle Wert-
schöpfungsstufen hinweg. Um die Volatilität ausgleichen zu 
können, ist eine Flexibilisierung in vielen Bereichen anzustreben 
– die eigene Wertschöpfung fokussiert sich auf die eigene Kern-
kompetenz.  

Auf Basis einer zügigen Restrukturierung geht es um die Gestal-
tung der Zukunft und die Stärkung der Kernkompetenzen sowie 
die Optimierung des Geschäftssystems. Vielfach erfolgt dies 
durch Zukauf von Unternehmen, Technologien etc. Im Rahmen 
der Mobilisierung werden Wachstumsfelder erschlossen und 
Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Stärkung der Top-Line 
forciert. Häufig wurde in der Vergangenheit der Fokus auf eine 
finanzielle Restrukturierung gelegt. „High Yield Bonds“ und Mit-
telstandsanleihen verschaffen Zeit, lösen jedoch vielfach nicht 
das eigentliche operative Problem. Dies belegen die zahlreichen 
Insolvenzen bei den Mittelstandsanleihen (z. B. Strenesse, Alpi-
ne, Windreich, Zamek, Centrosolar). 

Die notwendige Umsetzung der operativen Restrukturierungen 
und Bereinigung von nicht tragfähigen Geschäftsmodellen wur-
de vertagt. Am Ende des Tages muss jedoch das operative Ge-
schäft die Erträge erwirtschaften, die erforderlich sind, um Zins 
und Tilgung zu tragen. ||
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FESTLEGUNG STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG UND STAKEHOLDER-COMMITTMENT

Zügige Restrukturierung Nachhaltige Ausrichtung1 1Phase

LIQUIDITÄT
FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS:

BEREINIGUNG ZUKUNFTSERFOLG WACHSTUM

Phase
Finanzielle 
Stabilisierung

 Senkung / Steuerung  
 Liquiditätsbedarf

 Bewertung Altlasten /  
 Risiken

 Umsetzungsprogramm
 Entschuldungskonzept

 Bereinigung 
 Nicht-Kerngeschäft

 Anpassung Kapazitäten
 Senkung Sachkosten /  

 Personalkosten
 Stärkung Prozess- /  

 Struktureffizienz

 Stärkung Kern-
 kompetenz

 Optimierung 
 Geschäftssystem

 Neue Organisations-  
 und Führungsstruktur

 Besetzung Management

 Vertrieb- / 
 Marketing-offensive

 Produkt / Service /  
 Innovation

 Erschließung 
 Wachstumsfelder

 Stärkung Prozess- /  
 Struktureffizienz

Strategische
Positionierung

Strukturelle 
Neuausrichtung

Systematische 
Mobilisierung

(goetzpartners)
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Das Konzerninsolvenzrecht wird in die bestehende Insolvenzord-
nung integriert. Es werden bestehende Normen geändert oder 
neue eingefügt. Ziel soll es sein, das Auseinanderbrechen eines 
Konzerns im Insolvenzfall zu verhindern und die Sanierungs- 
chancen zu wahren. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt der Ge- 
setzesentwurf vier Schwerpunkte: eine einheitliche Insolvenz- 
verwalterbestellung, ein Gerichtsstand (Gruppen-Gerichtsstand), 
die Pflicht zur Kooperation und ein Koordinationsverfahren.

INHALTE DES GEPLANTEN 
KONZERNINSOLVENZRECHTS
Ein Grundsatz der Insolvenzordnung ist, dass die Insolvenzfähig-
keit – und damit das Insolvenzverfahren – immer nur auf eine 
Vermögensmasse bezogen ist. Für diese Vermögensmasse gibt 
es ein Insolvenzverfahren und einen Insolvenzverwalter. Das 
Gesetz berücksichtigt dabei nicht, dass in einem Konzern die 
einzelnen Unternehmen wirtschaftlich so stark miteinander 
verflochten sein können, dass sie zwar rechtlich verschiedene 
Vermögensmassen darstellen, es sich aber wirtschaftlich um 
eine Vermögensmasse handeln kann. Die rechtliche Trennung 
in verschiedene Insolvenzverfahren führt zu zwei Problemfel-
dern: Zum einen die Gefahr, dass im Insolvenzverfahren eines 
Konzerns personenverschiedene Insolvenzverwalter bestellt 

Die Insolvenzordnung ist eine Art 
Sagrada Familia: eine ewige Baustelle. 
Der Gesetzgeber war daher in den 
letzten	 Jahren	 fleißig.	 In	 einer	 ersten	
Reformstufe trat 2012 das Gesetz zur 
weiteren Erleichterung der Sanierung 
von Unternehmen (ESUG) in Kraft. Im 
Jahr 2014 folgte die zweite Reformstufe  
mit dem Gesetz zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte. Die dritte  
Reformstufe, das Gesetz zur Erleich-
terung der Bewältigung von Konzern- 
insolvenzen, wurde am 30. Januar 2014 
durch das Bundeskabinett dem Bundes-
tag vorgelegt. 

Christopher Seagon, 
Managing Partner,
WELLENSIEK Rechtsanwälte

Patric Naumann, 
Fachanwalt für Insolvenzrecht,
WELLENSIEK Rechtsanwälte

Ziel soll es sein, das 
Auseinanderbrechen 
eines Konzerns im 
Insolvenzfall zu  
verhindern und die 
Sanierungschancen 
zu wahren.

KONZERNINSOLVENZRECHT 
AUF DEM (RICHTIGEN?) WEG
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werden. Zum anderen wird der Gerichtsstand zunächst durch 
den Sitz des Unternehmens bestimmt, was dazu führen kann, 
dass mehrere Gerichte für die Gesellschaften des Konzerns zu-
ständig sind. Der Gesetzesentwurf für das Konzerninsolvenz-
recht hält am bisherigen Grundsatz fest. Es soll mithin nicht zu 
einer Vermischung der Vermögensmassen der einzelnen Kon-
zernunternehmen zu einer „Konzerninsolvenzmasse“ kommen. 
Allerdings soll grundsätzlich ein und derselbe Insolvenzverwal-
ter für alle gruppenangehörigen Unternehmen bestellt werden.  
 

Bei Konzerninsolvenzen der letzten Jahre  
war es ohnehin bereits gängige Praxis 
der Gerichte, nur einen Verwalter für die  
Unternehmen eines Konzerns zu bestellen.  
Insofern folgt der Gesetzesentwurf nur  
einer bereits geübten Praxis. 
Weitaus streitbarer ist der Vorschlag der Einführung eines 
Gruppen-Gerichtsstands. Danach kann sich ein Insolvenz-
gericht für die weiteren Verfahren der Unternehmen (Grup-
pen-Folgeverfahren) im Konzern auf Antrag des Schuldners für 
allein zuständig erklären. Ein zuvor bereits bei einem anderen 
Gericht bestellter Insolvenzverwalter kann dann durch das Ge-
richt des Gruppen-Gerichtsstands wieder entlassen werden, 
damit ein Insolvenzverwalter für alle Verfahren bestellt werden 
kann. Kritisiert wird etwa, dass es damit bei mehreren gleich-
zeitigen Insolvenzanträgen zu einem Streit zwischen den Ge-
richten kommen kann. 

KOORDINATIONSVERFAHREN 
UND PFLICHT ZUR 
KOOPERATION
Der Gesetzesentwurf sieht weiter die Verpflichtung der Insol-
venzverwalter gruppenangehöriger Unternehmen und der Ge-
richte zur Kooperation vor. Ein vergleichbares Postulat findet 
sich bereits auf europäischer Ebene in der europäischen Insol-
venzordnung bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren. 
Interessanter wird es dann wieder bei der Zusammenarbeit der 
Gläubigerausschüsse. Auf Antrag eines Gläubigerausschusses 
kann das Gericht des Gruppen-Gerichtsstands nach Anhörung 
der anderen Gläubigerausschüsse einen Gruppen-Gläubiger-
ausschuss einsetzen. In diesem Gruppen-Gläubigerausschuss 
sollen dann Gläubigerausschüsse der gruppenangehörigen 
Schuldner durch jeweils eine Person vertreten sein, sofern 
der gruppenangehörige Schuldner nicht von untergeordne-
ter Bedeutung für die gesamte Unternehmensgruppe ist. Der 
Gruppen-Gläubigerausschuss hat die Funktion, die Insolvenz-
verwalter und die Gläubigerausschüsse in den einzelnen Insol-
venzverfahren zu unterstützen und die Abwicklung der Verfah-
ren zu erleichtern. Eine Entscheidungsbefugnis kommt ihm 
nach dem Wortlaut nicht zu. 

Ein völlig neues Instrument ist schließlich das geplante Koor-
dinationsverfahren. Das Koordinationsverfahren soll durch das 
Koordinationsgericht, das für die Gruppen-Folgeverfahren zu-
ständig ist, auf Antrag eingeleitet werden können. Das Koordina-
tionsgericht bestellt einen Koordinationsverwalter, der von den 
Insolvenzverwaltern der gruppenangehörigen Unternehmen 
unabhängig ist. Der Koordinationsverwalter hat die Aufgabe, 
für eine abgestimmte Abwicklung zu sorgen. Hierzu kann er ei-
nen Koordinationsplan vorlegen. Inhalt des Koordinationsplans 
können z.B. Vorschläge sein, die der Beilegung gruppeninterner 
Streitigkeiten dienen. Das Koordinationsverfahren wird als zu 
bürokratisch und praktisch nicht umsetzbar kritisiert. Nach dem 
Gesetzesentwurf werden dem Koordinationsverwalter auch kei-
ne Befugnisse gegeben, sich gegen einzelne Insolvenzverwalter 
der gruppenangehörigen Unternehmen durchzusetzen.  || 

Fazit
Auch wenn sich die Praxis ohne ein 
Konzerninsolvenzrecht in den letzten 
Jahren beholfen hat, so ist Tenor, dass 
es kommen soll. Nur vielleicht nicht so 
schnell und auch nicht so, wie es im Mo-
ment der Wortlaut des Gesetzesentwurfs 
vorsieht. Insgesamt wurde mit dem Ge-
setzesentwurf ein Weg eingeschlagen, 
bei dem es um die Abstimmung der Ein-
zelverfahren bezüglich der Verwaltung 
und Verwertung der Vermögensmassen 
geht. Ist dies ausreichend, um den mit 
dem ESUG beschrittenen Weg einer Sa-
nierung auch für den Konzern zu ebnen?  
Jedenfalls ist zum derzeitigen Zeitpunkt 
das Gesetz weder verkündet, noch die 
Diskussion abgeschlossen. Auf der Bau-
stelle kann es weitergehen.
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Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs kam 
es auch im vergangenen Jahr zu einer Viel-
zahl von Unternehmensinsolvenzen. Dies ist 
– insbesondere seit der sanierungsfreundli-
chen Reform des deutschen Insolvenzrechtes 
durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen (ESUG) 
– weder für die Arbeitnehmer, noch die Ab-
nehmer, aber regelmäßig auch die Zulieferer 
nicht zwingend das Ende, sondern womög-
lich ein gebotener Neuanfang. 

GESELLSCHAFTERDARLEHEN 
IN DER INSOLVENZ 
Wann greifen die Sanierungsprivilegien nach § 39 Abs. 4 und Abs. 5 InsO?

Kolja von Bismarck
Partner, Linklaters

In der Krise eines Unterneh-
mens sind Gesellschafterdar-
lehen zur Überbrückung von 
Liquiditätsunterdeckungen 
nicht selten alternativlos. 
Die Darlehensgeber sollten 
sich indes darüber im Klaren 
sein, dass sie in aller Regel 
faktisch und zumindest auf 
Zeit Eigenkapital einlegen.“

Für die Gesellschafter bedeutet die Insolvenz indes in der Regel den To-
talverlust ihres Kapitalanteils. Auch eine Unternehmensfinanzierung 
mittels Gesellschafterdarlehen vermag hieran grundsätzlich nichts zu 
ändern. Rückzahlungsansprüche aus Gesellschafterdarlehen gelten vor-
behaltlich weniger Ausnahmen als nachrangig, rangieren mithin hinter 
den Forderungen aller anderen Gläubiger, sodass auch nur eine quotale 
Bedienung dieser Forderungen nicht zu erwarten ist. Dieser Überblick 
beleuchtet wesentliche Aspekte der Behandlung von Gesellschafterdar-
lehen in der Insolvenz der Gesellschaft, Voraussetzungen von Ausnahme-
privilegierungen und die schwierige Frage, wie lange ein gesetzlich privi-
legiertes Gesellschafterdarlehen privilegiert bleibt.

INSOLVENZRECHTLICHE RISIKEN 
VON GESELLSCHAFTERDARLEHEN
Vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des  
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) am  
1. November 2008 wurden – vereinfacht dargestellt – Darlehen, die  
einer Kapitalgesellschaft von ihrem Gesellschafter zu einem Zeitpunkt 
gewährt wurden, in dem ein „ordentlicher Gesellschafter“ seiner Gesell-
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schaft aufgrund seiner „Finanzierungsfolgeverantwortung“ zur 
Überwindung der Krise zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung 
gestellt hätte, wie Eigenkapital behandelt. Seit Inkrafttreten des 
MoMiG findet keine solche Umqualifizierung mehr statt, viel-
mehr gelten Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschaf-
terdarlehens oder Forderungen aus wirtschaftlich entsprechen-
den Rechtshandlungen generell als nachrangig (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 
InsO). Angesichts der ökonomischen Realitäten ändert sich am 
wirtschaftlichen Ergebnis für den Gesellschafter indes nichts: 
Mangels Berücksichtigung im Verfahren steht am Ende der To-
talverlust. Der weite Gesetzeswortlaut und die hierzu ergangene 
Rechtsprechung sollen ausschließen, dass findige Gesellschaf-

ter dieser Folge durch rechtliche Gestaltungen – etwa der Darle-
hensgewährung durch assoziierte Dritte – entgehen. Auch eine 
Rückgewähr des Darlehens oder die Bestellung von Sicherheiten 
für dieses vor Antragstellung bieten keinen Ausweg. Derartige 
Rechtshandlungen können unter vereinfachten Voraussetzun-
gen angefochten werden (§ 135 Abs. 1 InsO). Auch eine Abtretung 
an einen Nichtgesellschafter – etwa im Zuge eines Forderungs-
verkaufs – lässt die Nachrangigkeit der ursprünglichen Gesell-
schafterforderung zunächst unberührt.

NACHRANGIGKEIT ALS 
SANIERUNGSHINDERNIS
Die Nachrangigkeitsfolge stellt mitunter auch ein Sanierungs-
hindernis dar. Nicht nur scheuen bestehende Gesellschafter eine 
Darlehensgewährung, auch „rettende“ Investoren sähen sich 
nach einem gescheiterten Sanierungsversuch mit der Gefahr des 
Totalverlusts konfrontiert. Insbesondere bei einem sanierenden 
Tausch von Fremd- in Eigenkapital (Debt-to-Equity-Swap) droht 
ihnen bei erfolgter Darlehensgewährung durch das Einrücken in 
die Gesellschafterstellung oder bei einem teilweisen Stehenlas-
sen von Forderungen die Nachrangigkeit. 
Es ist daher von erheblicher Bedeutung, 
die Umstände des Einzelfalls auf die 
Anwendbarkeit von Ausnahmenprivile-
gierungen zu überprüfen.                      

§ 39
A B S .  4  +  5  I N S O

>> 



KLEINBETEILIGUNGS- UND 
SANIERUNGSPRIVILEG
Die Insolvenzordnung sieht zwei Ausnahmen für Gesellschaften 
vor, die weder direkt noch indirekt eine natürliche Person als per-
sönlich haftenden Gesellschafter haben. 

Das sogenannte Kleinbeteiligungsprivileg nach § 39 Abs. 5 InsO 
befreit Gesellschafter-Gläubiger vom Malus der Nachrangigkeit, 
die mit 10 Prozent oder weniger am Haftkapital der insolventen 
Gesellschaft beteiligt sind und nicht zu den geschäftsführenden 
Gesellschaftern gehören. Bei der Bemessung der Grenze für diese 
auch als „Witwen- und Waisenprivileg“ verspottete Privilegierung 
muss aber unbedingt beachtet werden, dass abgestimmtes Ver-
halten oder Koordination – etwa im Rahmen einer koordinierten 
Finanzierungshilfe – im Einzelfall zu einer Zusammenrechnung 
der Kapitalanteile führen kann. Das sogenannte Sanierungspri-
vileg nach § 39 Abs. 4 InsO privilegiert hingegen die bisher nicht 
nachrangigen Gläubiger, die Anteile zum Zwecke der Sanierung 
erwerben, wenn bereits Insolvenzgründe vorliegen. Unbeachtlich 
ist, ob der Anteilserwerb durch Übernahme bestehender Anteile 
oder durch Teilnahme an Kapitalmaßnahmen stattfindet. Zu ei-
nem subjektiven Sanierungswillen muss zusätzlich die objektive 
Sanierungsfähigkeit der Gesellschaft treten, die etwa durch ein 
Sanierungsgutachten nachgewiesen werden kann.

PRIVILEGIERUNG NUR BIS ZUR 
„NACHHALTIGEN SANIERUNG”
Einen dauerhaften Schutz vor Subordination auch in einer (Folge-)
Insolvenz bietet indes auch das Sanierungsprivileg nicht. Die zeit-
liche Grenze für die Privilegierung bildet die „nachhaltige Sanie-
rung“ der Gesellschaft: Gilt die Krise einmal als überwunden, so 
fehlt es an dem zeitlichen Zusammenhang zwischen wirtschaft-
licher Schieflage und Sanierungsbemühung. Wann von einer 
nachhaltigen Sanierung ausgegangen werden kann, ist hingegen 
unklar. Der Gesetzgeber hat die Frage bewusst offengelassen und 
damit für erhebliche Rechtsunsicherheit gesorgt.

Sicher ist, dass nicht schon der Wegfall der Insolvenzgründe 
oder die Aufhebung des Insolvenzverfahrens nach Bestätigung 
des Insolvenzplans der Sanierung zur Nachhaltigkeit verhelfen. 
Auch die Wiedererlangung der Wettbewerbs- oder Renditefähig-
keit ist unzureichend, da dies allein nicht den Bestand der Ge-
sellschaft sichert. Die Sicherung des Bestandes ist tatsächlich 
ein geeignetes Abgrenzungskriterium, da auch der Anteilser-
werb im Rahmen der Sanierung auf die Bestandserhaltung zielt. 
Daher ist auch der Ablauf eines starren, einzelfallunabhängigen 
Zeitraums – z. B. zwei bis fünf Jahre – als Abgrenzungskriterium 
ungeeignet. Die ergriffenen Maßnahmen müssen vielmehr dazu 
geführt haben, dass die Bestandsgefährdung der Gesellschaft 
durch die (drohende) Insolvenz abgewendet worden ist. Als ge-
eignetes Fanal erscheint in diesem Zusammenhang, dass sich 

die sanierte Gesellschaft in einem bestimmten Zeitraum zu 
marktüblichen Konditionen refinanzieren kann, was unter Um-
ständen auch durch ein entsprechendes Kreditwürdigkeitsrating 
einer anerkannten Ratingagentur nachgewiesen werden kann. 
Als Zeitraum bietet sich der Jahreszeitraum an, der auch vom 
Gesetzgeber in § 135 Abs. 1 S. 2 InsO für relevant gehalten wird. 
Eine Wiedererlangung der Kreditwürdigkeit über einen Jahreszeit-
raum bietet im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Planbarkeit 
hinreichend Gewähr dafür, dass die finanz- und damit vermutlich 
auch die ertragswirtschaftliche Existenzkrise der Gesellschaft 
überwunden ist. Es gibt daher auch keine Veranlassung mehr, 
dem sanierenden (Neu-)Gesellschafter eine Sonderbehandlung 
für von ihm bereitgestellte Fremdmittel zuzusagen.  || 
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Last, not 
least...

... und nicht nur pro domo: In jedem Fall 
erscheint eine gründliche rechtliche Be-
ratung durch Experten auf dem Gebiet 
des Restrukturierungs- und Insolvenz-
rechts angezeigt, um vor der Ausreichung 
von Gesellschafterdarlehen in der Krise 
einer Unternehmung mögliche Proble-
me der konkreten Situation frühzeitig zu 
identifizieren	 und	 tragfähige	 Lösungen	
zu entwickeln.

Wann von einer nachhaltigen 
Sanierung ausgegangen werden 
kann, ist hingegen unklar. Der 
Gesetzgeber hat die Frage be-
wusst offengelassen und damit 
für erhebliche Rechtsunsicher-
heit gesorgt.



AUSGEZEICHNET

goetzpartners unterstützt Unternehmen und Investoren bei der Konzeption  
und Umsetzung ganzheitlicher Restrukturierungs- und Transformations- 
programme. Auch bei Distressed M&A Transaktionen sind wir Ihr „Trusted Advisor“ 
und koordinieren alle Stakeholder-Interessen im Gesamtprozess.

Kunden profitieren messbar von unserer Kombination aus Corporate  
Restructuring und Corporate Finance Beratung. Für unsere Beratungs- 
leistung in einem besonders herausfordernden Transformationsprojekt  
erhielten wir 2014 den „Best of Consulting“-Award als führende Beratung  
in der Kategorie „Project Excellence Restrukturierung“.

www.goetzpartners.com

Risiken abwenden,
Werte schaffen,
Zukunft sichern.
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