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D
er zweite Lockdown droht für
viele Unternehmen zu einer
sehr viel größeren Belastung zu
werden als der erste im Früh-

jahr. Denn die meisten Betriebe gehen er-
heblich geschwächt in die Wintermonate.
Michael Baur nimmt eine Anleihe aus der
Medizin und rät zu einer „Grippeschutz-
impfung“. Der Partner und Geschäftsfüh-
rer des Restrukturierungsberaters Alix
Partners sieht dringenden Bedarf für eine
vorbeugende Behandlung. „Die bisherige
Schmerzbehandlung mag geholfen ha-
ben“, sagt er, „aber sie kann nicht zur dau-
erhaften Genesung beitragen.“ Er spielt
auf die Darlehen der staatlichen KfW-
Bank und auf die Kurzarbeit an.

Die „Impfung“ muss für Baur einen
Doppelschlag verhindern – sie muss die
Zufuhr von Eigenkapital sein. Ein durch
Covid-19-Virus infizierter Mensch sei we-
sentlich gefährdeter, wenn er zuvor Grip-
pe hatte. Übertragen heiße das: „Viele Un-
ternehmen und Branchen gehen ge-
schwächter in den Corona-Winter.“ Neue
staatlich gestützte Kredite könnten nicht
ohne weiteres aufgenommen werden.
Denn die Aufnahmefähigkeit sei für Unter-
nehmen, die schon KfW-Hilfe erhalten
hätten und auf Belastungen in Form von
Zinsen und Tilgungen säßen, kaum mehr
gegeben. Und selbst die verlängerte Kurz-
arbeit berge Risiken und sei daher kein All-
heilmittel: Es bestehe die Gefahr, dass
dies am Ende nur „ein Zwischenschritt
zur Arbeitslosigkeit“ sei.

Mag das neue, ab Anfang 2021 geltende
Insolvenzrecht nicht mehr die Überschul-
dung, sondern die Zahlungsunfähigkeit in
den Mittelpunkt stellen und somit ange-
schlagenen Unternehmen größere Überle-
benschancen geben: Zunächst muss es
laut Baur darum gehen, die Insolvenz zu-
nächst zu vermeiden und in der Sanie-
rungsphase genügend Mittel zur Verfü-
gung zu haben. Das kann für den Sanie-

rungsfachmann, der zugleich Vorstands-
vorsitzender des deutschen Restrukturie-
rer-Verbands TMA Turnaround Manage-
ment Association ist, vor allem mit Eigen-
kapitalhilfen durch private Investoren ge-
leistet werden. So könne man kleinen und
mittleren Betrieben aus der Bredouille hel-
fen, aber auch großen Unternehmen wie
Condor, TUI und Lufthansa, denen der
Staat nach Milliardenhilfen kaum weiter
Geld geben dürfte.

Deswegen schlägt Baur den Einsatz von
eigenkapitalähnlichen Finanzierungsin-
strumenten durch Dritte vor, die durch
günstige Rahmenbedingungen gefördert
werden sollten. Das können direkte oder
stille Einlagen sein; auch bestimmte For-
men von Mezzanine-Kapital sind denk-
bar, wenn sie trotz Fremdkapitalcharakter
in Eigenkapital wandelbar sind.

Anreize seitens der Unternehmen
könnten geschaffen werden, indem sie In-
vestoren bei späteren Dividenden vorran-
gig behandelten. Auch wenn der Staat au-
ßen vor bliebe: Er könnte den Einstieg
durch Steuererleichterungen attraktiver
machen. Baur schlägt vor, dass Gewinne
aus einem späteren Verkauf von Anteilen
steuerfrei sind. Denkbar sei zudem, sol-
che Engagements durch Bürgschaften ab-
zusichern. „Eine weitere Option wären
Anreize für private Investoren, die sich
in einem ,deutschen Restrukturierungs-
fonds‘ engagieren könnten, der Unter-
nehmen insbesondere mit frischem Ei-
genkapital stützt“, schlägt er vor.

Natürlich müssten die in die Krise gera-
tenen Betriebe ihrerseits alles daranset-
zen, durch schlanke Kostenstrukturen
und straffes Betriebskapital (Working Ca-

pital) das Augenmerk mehr denn je auf
die Innenfinanzierung und auf Mittelzu-
flüsse (Cashflow) zu richten statt auf Er-
gebnisse und Kalkulationsrechnungen.

„Der Unternehmer oder der Geschäfts-
führer sollte seine Zeit und Energie für
Dinge verwenden, die er unmittelbar be-
einflussen kann, und keinesfalls nur auf
den Corona-Impfstoff setzen“, mahnt
Baur. Es gebe dafür viele Stellschrauben,
die heutzutage Selbstverständlichkeiten
sein sollten: Vorratsbestände überprü-
fen, vorsichtigere Dispositionen beim
Einkauf von Rohstoffen und Vormateri-
al, Zahlungsziele für Kunden- und Liefer-
rechnungen optimieren, den Verkauf von
Beteiligungen prüfen, Factoring (Abtre-
ten von Forderungen) erwägen. „Um den
Corona-Winter zu überleben, ist Cashma-
nagement wichtig“, sagt Baur.
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Die Unternehmen gehen
schon schwer belastet in
den neuen Lockdown.
Investoren könnten
helfen – etwa über einen
Restrukturierungsfonds.

Von Rüdiger Köhn,
München
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