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Der Potenzial-Check

BLICKPUNKt

Tendenziell werden diejenigen Unternehmen mit stimmigem 
Geschäftsmodell und ausschließlich corona-bedingten Umsatz-
ausfällen noch vergleichsweise gute Chancen haben, aus der Krise 
zu kommen. Unternehmen der Zuliefererindustrie und in Teilen 
auch aus der Maschinenbaubranche, die bereits vorher krisenhafte 
Symptome aufzeigten, werden es trotz der erlangten staatlichen 
Hilfen schwerer haben. Zudem kann derzeit niemand voraussehen, 
wie lange es dauern wird, bis die einzelnen Märkte wieder an Fahrt 
aufnehmen und die brüchigen Lieferketten wieder funktionieren. 
Damit verbunden ist stets die Frage, wie lange reichen die gewähr-
ten KfW-Schnellkredite und Förderprogramme sowie die 
geschöpfte Liquidität aus steuerlichen Verlustverrechnungen, 
gestundeten Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge sowie das 
Kurzarbeitergeld aus, um im Zweifel marktmäßige Verzögerungen 
zu puffern? Zudem ist kritisch zu prüfen, ob der bisherige betriebs-
wirtschaftliche Werkzeugkasten der Liquiditätsschöpfung noch 
ohne Einschränkung taugt, wenn mittlerweile auf dramatische 
Weise den Unternehmen vor Augen geführt wird, dass niedrige 
Lagerbestände auch ein extremes Risiko darstellen können und 
das bisher aus Kostengründen idealerweise nur außerhalb Deutsch-
lands praktizierte Sourcing enorme strategische Risiken birgt. Im 
Umkehrschluss könnten höhere Lagerhaltung und vermehrte 
Beschaffung in Deutschland signifikante Impulse für die Preis-
bildung von Produkten auslösen.

WENN DIE INSOLVENZ DrOHt
Zwar hat der Gesetzgeber auch im Insolvenzrecht auf die 
Covid-19-Pandemie reagiert und die Insolvenzantragspflicht aus-
gesetzt; dies entbindet die Organe der Unternehmen aber nicht, 
sich mit insolvenzrechtlichen Fragestellungen auseinanderzuset-
zen. Zum einen ist die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis 
zum 30. September 2020 befristet. Zum anderen ist zu prüfen, ob 
das Unternehmen überhaupt die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllt, wonach die Insolvenzreife auf der Ausbreitung des SARS-
CoV-2 Virus beruhen und Aussicht auf eine Beseitigung der Zah-
lungsunfähigkeit bestehen muss. Die gesetzliche Vermutung, dass 

bei Unternehmen, die am 31. Dezember 2019 zahlungsfähig waren, 
die Insolvenzreife auf der Corona-Pandemie beruht, hilft insoweit. 
Allen Unternehmern ist dennoch dringend zu raten, eine aussage-
fähige 13-Wochen-Liquiditätsplanung aus rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Gründen vorzuhalten, zumal bei unklaren Liquidi-
tätslagen das Risiko einer Strafbarkeit wegen Eingehungsbetrug 
gemäß § 263 StGB bestehen bleibt. Einen Insolvenzspezialisten 
frühzeitig zu Rate zu ziehen, stellt sicher, in haftungsrechtlicher 
Hinsicht nicht böse Überraschungen zu erleben – oder die 
bestehenden Instrumente des Insolvenzrechts nicht optimal zu nut-
zen. Dies gilt umso mehr für Unternehmen, die sich bereits unab-
hängig von den pandemisch induzierten Problemen in unruhigen 
Fahrwassern bewegten, ohne einen klaren strategischen Kompass 
für die Neuausrichtung des bestehenden Geschäftsmodells zu 
besitzen. Diese Unternehmen werden die zusätzlichen, corona-
bedingten Effekte kaum verkraften können. In solchen Fällen kann 
ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gegebenenfalls die 
erforderlichen Mittel und die Zeit verschaffen, das Geschäfts-
modell zu drehen sowie unliebsame Verträge zu kündigen.

Unternehmen sehen sich gewaltigen Herausforderungen zur Bewältigung der Corona-Krise aus-
gesetzt. Verlangt wird nicht nur ein aktueller Überblick über die Liquidität auf 13-Wochen-Basis, 
sondern auch die Fähigkeit, verschiedene Strategien parallel zu untersuchen, um den teils massiven 
Umsatzausfällen begegnen zu können.

EIGENE StÄrKEN 
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ÜBErLEBEN IN ZEItEN VON COVID-19 
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BLICKPUNKt

SELBStHEILUNGSKrÄFtE aKtIVIErEN
Parallel zur Nutzung der diversen staatlichen Hilfen finanziel-
ler, steuerlicher und rechtlicher Natur sind jetzt aber in beson-
deren Maße die eigenen unternehmerischen Qualitäten und 
professionellen Managementkompetenzen gefragt, um die 
„Selbst heilungskräfte“ des Unternehmens wirksam zu aktivieren. 
Dabei sind zwei Zeithorizonte zu unterscheiden. Kurzfristig steht 
das finanzielle Krisenmanagement mit dem gesamten betriebs-
wirtschaftlichen Instrumentarium zur Liquiditätsschöpfung und 
Cash- Flow-Optimierung für mögliche Sofortmaßnahmen im 

Fokus. Systematisch sollten dabei die verschiedenen Stell hebel 
und Einflussfaktoren und potenziellen Maßnahmen aus den kurz-
fristig und unmittelbar cash-relevanten Bereichen Liquidität, 
Working Capital Management, Kostenmanagement, Break Even 
Management, Risikomanagement, Reporting & Forecast im Sinne 
von Checklisten mit den Fragestellungen durchgearbeitet werden: 
Wo stehen wir? Was haben wir bereits umgesetzt? Wo haben wir 
noch ungenutzte Potenziale? Kurzfristig können somit häufig rasch 
und effektiv Quick-Wins realisiert werden, die gegebenenfalls seit 
Jahren „schlummern“. Um die Krise als Chance nutzen zu können, 

KUrZ VOrGEStELLt

Die Mauer Unternehmensberatung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft aus Reutlingen 
(Mauer GmbH) prüft und berät internationalisierte mittelständische Unternehmensgruppen. Durch die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von Wirtschaftsprüfern, Ingenieuren, IT-Spezialisten und Steuerberatern, ist das Unternehmen in der Lage, auch komplexe 
betriebswirtschaftliche und technische Fragestellungen zu durchdringen und zu lösen. Neben ihren klassischen Wirtschaftsprüfer-
leistungen bei Jahres- und Konzernabschlüssen wird sie auch für gutachterliche Leistungen in den Bereichen Unternehmensbewertung 
und Sanierung/Restrukturierung beauftragt. Ein Beratungsschwerpunkt besteht in der Einführung und Verbesserung von Compliance- 
und Risikomanagementsystemen sowie in der Optimierung von IT-unterstützten Prozessen. Größere Unternehmen beauftragen die 
Mauer GmbH auch als Interne Revision und IT-Revision. Das Unternehmen hat Ende März 2020 erneut zum zweiten Jahr in Folge die 
vom Manager-Magazin verliehene Auszeichnung als Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer im Bereich Mittelstand erhalten.

www.mauer-wpg.com

Schleich & Kollegen, Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter, mit Sitz in Villingen-Schwenningen, sind mit weiteren sieben 
Büros in Baden-Württemberg vertreten. Die von Dr. Thorsten Schleich, Fachanwalt für Insolvenzrecht, im Jahre 2010 gegründete 
Kanzlei hat ihren Schwerpunkt in der Insolvenzverwaltung und in der Sanierungs- und Restrukturierungsberatung (Beratung von 
Organen und Gesellschaften im Hinblick auf Insolvenzrisiken und Insolvenzantragstellung sowie Durchführung von Eigenver-
waltungen). Daneben berät die Kanzlei Unternehmen und Unternehmer in allen sonstigen Fragen des Insolvenzrechts (Kauf von 
Unternehmen aus der Insolvenz, Insolvenzanfechtungsrecht, usw). Markenzeichen der Kanzlei ist ihre ganzheitliche Beratung mit 
dem vorrangigen Ziel, krisenhafte Situationen in Unternehmen fortführungsorientiert zu beraten und zu begleiten. Unter der Prä-
misse der Insolvenzvermeidung betreuen die acht Berufsträger von Schleich & Kollegen Unternehmen in der wirtschaftlichen Krise 
und bereiten die Unternehmen auf notwendige Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen vor. Die Berufsträger der Kanzlei 
werden von vielen Gerichten in Baden-Württemberg als Insolvenzverwalter bestellt und sind erfolgreich an der Seite von Unter-
nehmen in Eigenverwaltungen tätig. 

www.schleich-kollegen.de
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BaUEN & ENErGIE

sind jedoch parallel zum finanziellen Krisenmanagement – nach 
einer selbstkritischen Standortbestimmung  – die strategischen, 
mittel- und langfristig orientierten Veränderungserfordernisse, 
Potenziale und Optionen für die Zeit nach der Krise zu erarbeiten. 
Vor allem diejenigen Unternehmen, die bereits vor Ausbruch der 
Pandemie latent angezählt waren, sollen sich mit ihren Möglich-
keiten für ein verändertes oder neues Geschäftsmodell dringend 
befassen. Gerade weil im Zuge teilweise radikaler und disruptiver 
Veränderungen in Märkten und Technologien auch oft komplett 
neue Denkansätze gefragt sind. Ein einfaches „Weiter so“ funktio-
niert in der Regel nicht mehr.

POtENZIaLE aUFDECKEN
Eine konsequente, ganzheitliche und realitätsoffene Analyse der 
Ausgangslage mit allen relevanten Perspektiven ist dabei unver-
zichtbar. Die einzelnen Perspektiven sind im Potenzialstern abge-
bildet. Erst dadurch werden die Potenziale sichtbar – und der 
richtige Startpunkt und die Prioritäten für Innovations-, Restruk-
turierungs- und Veränderungsprozesse festgelegt. Bei einem 
solchen „Potenzialcheck“ handelt es sich um eine ganzheitliche 
Schnellanalyse, die die systemimmanente Vernetztheit und Kom-
plexität eines mittelständischen Unternehmens oder einer Unter-
nehmensgruppe berücksichtigt und sowohl die unternehmens-
interne als auch die unternehmensexterne Sicht beinhaltet:

  ■ Wie weit ist das Unternehmen auf die zu erwartenden 
 Transformationen und Herausforderungen vorbereitet?

  ■ Wo liegen die Kernprobleme und Hauptdefizite?
  ■ Wo liegen die Hebel und Stellschrauben für die Bewältigung 

der Kernprobleme?
  ■ Sind die benötigten Kompetenzen vorhanden, welche 

Kompetenzen werden von extern benötigt?
  ■ Welche Potenziale ergeben sich intern für Effizienz-

steigerungen und extern für Wachstum und neue Geschäfts-
modelle?

  ■ Wie ist die Aufstellung zu den Themen Innovation und 
Digitalisierung?

  ■ Ist das Geschäftsmodell insgesamt zukunftsfähig?

Wer diese Fragestellungen systematisch beantwortet, hat sich ver-
besserte Chancen auf einen Neustart nach der Krise erarbeitet.

Dr. JUr. tHOrStEN SCHLEICH, 
Dr.-ING. KLaUS-DIEtEr SaUtEr 
UND StEPHaN MaUEr

Wie wird das neue Normal am Arbeitsplatz aussehen? Werden 
künftig dauerhaft Bodenmarkierungen für den vorgeschriebenen 
Mindestabstand zwischen den Büro-Arbeitsplätzen sorgen? Erle-
ben wir eine Renaissance der Einzelbüros? Werden Firmen Büro-
arbeitsplätze reduzieren und ihre Mitarbeiter weiter im Homeoffice 
arbeiten lassen? Finden Meetings mit mehreren Personen nur noch 
im virtuellen Raum statt? Wie werden sich Arbeitsplätze in der Pro-
duktion verändern? Und wie auf dem Gesundheitssektor? Oder 
kurz: Wie werden wir Menschen in 2020+ lernen und arbeiten?

Auch für die Arbeitswelt in der Post-Corona-Zeit gilt: Ein Patent-
rezept für den perfekten Arbeitsplatz gibt es nicht. Zukunfts-
weisende Arbeitswelten sind so vielfältig wie die Aufgaben und 
Prozesse innerhalb der Organisation und sollten die jeweilige 

Unternehmenskultur widerspiegeln. Für Vollack als Experte für 
methodische Gebäudekonzeption bestätigt sich in der Krise die 
Haltung, dass Arbeitswelten in intensiver Zusammenarbeit mit 
dem Bauherrn konzipiert werden müssen – individuell an sei-
ner Strategie, seinen Bedarfen und Prozessen ausgerichtet. Die 
Zukunftserwartung und -vision unserer Kunden und ihrer Kunden 
ist für uns auch weiterhin der Motor für die Planung und Konzep-
tion ihrer neuen oder veränderten Arbeitswelt.

PLaNEN UND BaUEN MIt MEtHODE
Mit künftigen Bauherren sprechen wir darum erst einmal nicht 
übers Bauen, sondern über ihre Zukunftsstrategie. Maßgeschnei-
derte Gebäudelösungen entstehen bei Vollack nach der eigenen 
Methode und als „Design and Build“. Projekte werden von Anfang 

Das Corona-Virus hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Viele Menschen sehnen sich nach 
Normalität. Schon jetzt ist klar: Das Virus wird die Art, wie wir arbeiten verändern; auch in Zukunft 
wird nicht alles einfach wieder so wie früher werden. Das sorgt für Unruhe und birgt gleichzeitig 
Chancen. Ein Blick auf die Arbeitswelt in der Post-Corona-Ära.

CHaNGE UND CHaNCE 
WIE COrONa DIE arBEItSWELt VErÄNDErt 


