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Vorwort
Liebe Leserinnen, lieber Leser, 
wir freuen uns sehr, Ihnen unseren dies-
jährigen Restructuring Report vorstellen zu 
dürfen. Und dies in einem Jahr, das für viele 
Restrukturierungsexperten einen uner-
warteten Verlauf genommen hat. Waren 
die wirtschaftlichen und konjunkturellen 
Sorgen Anfang 2021 und mitten im zweiten 
Lockdown noch groß, so hat sich die deut-
sche Wirtschaft bislang als außerordentlich 
robust und widerstandsfähig erwiesen. 
Aus unterschiedlichen Gründen blieb die 
zunächst befürchtete Restrukturierungs- 
und Insolvenzwelle bislang – und nicht nur in 
Deutschland – überwiegend aus.

Doch viel interessanter als das Bild im 
Rückspiegel ist der Blick nach vorne: Wird 
es aufgrund der COVID-19-Pandemie über-
haupt noch eine Restrukturierungswelle 
geben? Gibt es andere Gründe, die einen 
Anstieg von Restrukturierungen befürchten 
lassen? Und welche Branchen werden im 
Fokus stehen? 

Diesen und anderen Fragen rund um das 
Thema Restrukturierung sind wir im Rah-
men unseres Reports auf den Grund gegan-
gen und haben Wirtschaftsexperten aus 
den Bereichen Finanzierung, Private Equity, 
Restrukturierung und Insolvenz nach ihrer 
Meinung gefragt. Einige Reaktionen blieben 
im Rahmen der Erwartung, andere Reaktio-
nen hingegen waren eher sehr bemerkens-
werter Natur!

Wir wünschen Ihnen viele interessante 
Einblicke! 

Herzliche Grüße

Stefan Sanne
Partner | Financial Advisory

Dr. Thomas Sittel 
Managing Director  
Corporate Finance Advisory

Frank Tschentscher
Partner | Legal
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Executive Summary
Schon vor der COVID-19-Pandemie befand 
sich die Wirtschaft der Bundesrepublik in 
einer leichten Rezession. Die Pandemie 
führte dann im Frühjahr 2020 zu einem 
weitreichenden ad hoc Konjunktureinbruch 
in der Wirtschaft. Doch anders als von den 
meisten Marktteilnehmern erwartet, stabi-
lisierte sich die deutsche Konjunktur – auch 
aufgrund der staatlichen Maßnahmen –  
verhältnismäßig schnell. Dazu passt, dass 
die Anzahl der Unternehmensinsolven-
zen im Jahre 2020 und im ersten Halbjahr 
2021 auf einem historischen Tiefstand lag. 
Und auch wenn es im August 2021 einen 
leichten Einbruch gab, zeichnet der ifo 
Geschäftsklimaindex des ifo Instituts für 
Wirtschaftsforschung zurzeit ein insgesamt 
positiveres Bild von der deutschen Wirt-
schaft als noch im Jahr 2020 erwartet.

Basierend auf einer Befragung von  
Wirtschaftsexperten aus den Bereichen 
Finanzierung, Private Equity, Restruk- 
turierung und Insolvenz analysiert der 
Restructuring Report aktuelle Trends 
und Treiber im Restrukturierungsumfeld. 
Zentrale Fragestellungen sind dabei die von 
den Befragten erwartete Entwicklung der 
Anzahl der Restrukturierungsfälle sowie die 
Gründe dafür. 

Die Einschätzung der Befragten ist eindeu-
tig: 94 Prozent gehen von einer steigenden 
Anzahl von Restrukturierungsfällen in den 
kommenden zwölf Monaten aus. Von 94 
bzw. 57 Prozent der Befragten werden 

die Auswirkungen der Pandemie bzw. die 
geopolitische Lage als wesentliche Gründe 
genannt. Die Befragung zeigt zudem, dass 
die Megatrends Digitalisierung, Klimaver-
änderung und demografischer Wandel den 
Restrukturierungsbedarf von Unternehmen 
mittelfristig erhöhen werden.

Mit Blick auf die von den Befragten erwarte-
ten Restrukturierungsfälle rücken insbeson-
dere drei Branchen laut Umfragen in den 
Fokus: Es werden deutliche konjunkturelle 
sowie strukturelle Herausforderungen in 
der Automobilindustrie erwartet. Ein hoher 
Investitionsbedarf, operative Schwächen 
und ein schwieriges Refinanzierungsumfeld 
stehen dabei als Hauptursachen im Vorder-
grund.

Die Befragten sehen auch in der Tourismus- 
branche und im (stationären) Handel 
einen signifikanten Anpassungsdruck der 
Geschäftsmodelle. Neben den offenkun-
digen Auswirkungen der Pandemie auf 
Tourismus und Handel stehen dabei beim 
(stationären) Handel auch strukturelle 
Veränderungen aufgrund des sich seit 
Jahren ändernden Verbraucherverhaltens 
im Vordergrund.

Auf die Frage nach möglichen Lösungsoptio-
nen für Krisenunternehmen prognostizieren 
die Befragten eine deutliche Zunahme von 
M&A-Transaktionen sowie Abwicklungen 
im Vergleich zu operativen und finanziellen 
Restrukturierungen. Ein Grund hierfür mag 

die von den Befragten erwartete erhöhte 
Komplexität von Restrukturierungen 
sein. Denn es wird derzeit ein verstärktes 
künstliches „Am-Leben-Halten“ von Unter-
nehmen sowie eine zunehmende Anzahl 
von Stakeholdern mit unterschiedlichen 
Interessenslagen in Restrukturierungsfällen 
beobachtet. Daher wird es für Unterneh-
men immer wichtiger, dass alle Optionen 
simultan analysiert und evaluiert werden, 
um eine kontrollierte und kosteneffiziente 
Lösung zu finden.

Als neues Instrument wurde erst kürzlich 
das Gesetz über Stabilisierungs- und  
Restrukturierungsmaßnahmen (StaRUG) 
eingeführt. Daher haben wir die Teilnehmer 
nach einer ersten Einschätzung gefragt:  
50 Prozent rechnen mit einem leichten 
Rückgang der Insolvenzen. Rund ein Drittel 
geht davon aus, dass sich keine Veränderun-
gen feststellen lassen. Dies legt den Schluss 
nahe, dass das neue Instrument den Werk-
zeugkasten erweitert hat, aber auch kein 
„Game Changer“ werden dürfte.
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94 Prozent der Experten 
erwarten kurzfristig mehr 
Restrukturierungen als in 
den vergangenen zwölf 
Monaten.

94 Prozent der Befragten 
nennen die Pandemie 
und 57 Prozent die 
geopolitische Lage als 
wesentliche Gründe für 
die negative konjunkturelle 
Entwicklung der Branchen.

Die Befragten sind sich 
sicher: Digitalisierung 
und Klimaveränderung 
führen zukünftig 
entscheidend zu erhöhtem 
Restrukturierungsbedarf.

In den kommenden 
zwölf Monaten stehen 
die Branchen Automobil, 
Tourismus und Handel 
unter besonders hohem 
konjunkturellen und 
strukturellen Druck.

78 Prozent der befragten 
Experten sind der Meinung, 
dass „Amend & Extend“ 
ein künstliches Am-Leben-
Halten der Unternehmen 
ermöglicht.

Zwei Drittel der Experten 
prognostizieren eine 
steigende Komplexität 
von zukünftigen 
Restrukturierungen – 
eine Zunahme der 
Abwicklungen wird in 
Zukunft erwartet.

Über 50 Prozent der 
Befragten gehen davon 
aus, dass durch das 
StaRUG Insolvenzen 
vermieden werden können.
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Konjunktur:  
Wann tritt eine mögliche 
Restrukturierungswelle ein?
Auch wenn der Restructuring Report 
einen Ausblick insbesondere auf die Jahre 
2021 und 2022 geben möchte, lohnt sich 
zunächst der Blick in den Rückspiegel. Die 
COVID-19-Pandemie hat das Jahr 2020 
geprägt. Einige Branchen haben von den 
Entwicklungen sicherlich profitiert, andere 
Bereiche mussten wiederum einen wirt-
schaftlichen Abschwung hinnehmen. Laut 
dem ifo Institut für Wirtschaftsforschung ist 
trotz massiver staatlicher Unterstützungs-
maßnahmen Deutschlands Wirtschaft 2020 
um 5 Prozent geschrumpft. 

Und was bringt die Zukunft? Als relativ  
verlässlicher Konjunkturindikator hat sich in  
der Vergangenheit der ifo Geschäftsklima- 
index erwiesen. Er war bereits seit Ende  
2017 rückläufig und im Zuge der COVID-19- 
Pandemie zeigte sich ein weiterer drasti-
scher Rückgang. Im April 2020 sank der 
Index auf ein historisches Tief von  
74,2 Punkten, den niedrigsten jemals 
gemessenen Wert.

Seit Mai 2020 erholt er sich allerdings. 
Im September 2020 stieg er den fünften 
Monat in Folge an. Sinkende Infektionszah-
len während der Sommermonate werden 
zu diesem Trend geführt haben. Über die 
Wintermonate November 2020 bis ein-
schließlich Januar 2021 verhielt sich der 
Index volatil. Der Trend wird mit steigenden 
Infektionszahlen der COVID-19-Pandemie 
in Verbindung gebracht. 

Seit Februar 2021 ist ein deutlicher Auf-
schwung zu erkennen. Das Geschäftsklima 
wurde zuletzt auf einem vergleichbaren 
Niveau wie zum Jahresbeginn 2020 vor 
der COVID-19-Pandemie gesehen. Die 
Geschäftserwartungen waren weder im 
Jahr 2020 noch im Jahr 2019 so hoch wie im 
Juni 2021. Dennoch ist für die Monate Juli, 
August und September 2021 ein Abwärts-
trend zu erkennen. 
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Abb. 1 – ifo Geschäftsklimaindex
(Stand: August 2021) 

Abb. 2 – Erwarten Sie für die kommenden zwölf Monate mehr oder weniger Restrukturierungen als in den 
vergangenen zwölf Monaten?
(Prozent der Nennungen)

1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2021
65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

   Geschäftserwartung      Geschäftsklima      Geschäftslage

   Mehr 
   Keine Veränderung
   Weniger

Quelle: ifo Institut für Wirtschaftsforschung.

94%

5% 1%



Investing in Germany  | A guide for Chinese businesses 

10

Der wirtschaftliche Verlauf hing in den ersten 
drei Quartalen des Jahres 2021 nicht so stark 
vom Verlauf der Pandemie ab wie 2020. 
Durch eine kontinuierliche Verbesserung  
der Basisimmunität hat sich die witschaft- 
liche Lage in Deutschland verbessert. Rund 
94 Prozent der Befragten erwarten jedoch 
mehr Restrukturierungen in den kommen-
den als in den vergangenen zwölf Monaten. 
Knapp 5 Prozent rechnen mit keiner Ver-
änderung im Vergleich zu den Vormonaten 
und nur rund 1 Prozent geht von weniger 
Restrukturierungsfällen in den kommenden 
zwölf Monaten aus. 

Damit wird deutlich, dass sich die deutsche 
Wirtschaft nach Meinung der Befragten 

früher oder später auf stürmische Zeiten 
einstellen muss. Diese Stimmung spiegelt 
sich jedoch nicht in der Entwicklung der 
Börsenkurse wieder, da der DAX im August 
2021 noch sein Allzeithoch markierte. Bis 
Juni 2021 verbesserte sich auch der ifo 
Geschäftsklimaindex sukzessive. In den 
Monaten Juli und August 2021 lässt sich ein 
leichter Abwärtstrend für das Geschäfts-
klima und die Geschäftserwartungen erken-
nen. Im September 2021 reduzierte sich 
auch die Geschäftslage im Vergleich zum 
Vormonat. Vor die Geschäftserwartungen, 
welche Unternehmen für die nächsten sechs 
Monate einschätzen, führten im August zu 
dem Ergebnis, dass die Geschäftsaussichten 
nicht mehr so „günstig“ wie noch im Juni 

2021 beurteilt werden. Dennoch ist eine 
Restrukturierungswelle nicht mehr für 2021 
zu erwarten. Das Risiko einer zunehmenden 
Anzahl von Restrukturierungen wird jedoch 
kaum abflachen, sondern lediglich in das Jahr 
2022 verschoben.

Nachdem der deutsche Leitindex DAX 
Anfang 2020 auf ein zu diesem Zeitpunkt 
Allzeithoch von knapp 13.800 Zähler 
gestiegen war, kam es im März im Zuge der 
COVID-19-Pandemie zu einem extremen 
Kurseinbruch von 40,2 Prozent auf  
8.255 Punkte. Der deutsche Vorreiter erholte 
sich allerdings im Einklang mit dem welt-
weiten Börsengeschehen im Rekordtempo 
und erreichte im August 2021 sogar ein 

Abb. 3 – DAX und S&P 500
(Stand: Oktober 2021) 
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neues Allzeithoch von 15.977 Punkten. Einige 
Analysten sprechen von bis zu über 16.000 
Punkten als realistischem Ziel für das Bör-
senjahr 2021. 

Die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2021 
wird maßgeblich von dem weiteren Verlauf 
der COVID-19-Pandemie abhängig sein.  
Mit dem Blick nach vorne werden künftige  
Restrukturierungen weiterhin von sich 
verändernden Rahmenbedingungen beein-
flusst werden.

Entsprechend wurden die Experten befragt, 
welche wesentlichen mittel- und langfris-
tigen Trends für die deutsche Wirtschaft 
auch mit Blick auf Restrukturierungen 

entscheidend sind. 87 Prozent erwarten, 
dass Verzögerungen bei der Digitalisierung 
zu erhöhtem Restrukturierungsbedarf 
führen können. Jeder zweite Befragte sieht in 
der Klimaveränderung mittel- bis langfristig 
eine Herausforderung für Unternehmen. 
Die zunehmend alternde Gesellschaft ist für 
43 Prozent der Teilnehmer eine relevante 
Entwicklung, die zu künftigen Restrukturie-
rungen führen wird. 

Die Unterbrechung der Lieferketten im 
Rahmen der COVID-19-Pandemie und die 
Auswirkungen von Handelskonflikten wie 
der zwischen China und den USA haben 
das Thema De-Globalisierung in den Vor-
dergrund gerückt. Die Verbreitung von 

neuen Technologien und Veränderungen im 
Bereich der individuellen Mobilität werden 
als noch wichtigere Trends mit Auswirkungen 
auf den Unternehmenserfolg und mögliche 
Auslöser von Restrukturierungen gesehen. 
Des Weiteren gehen die Befragten davon 
aus, dass weitere „Megatrends“ wie die 
Globalisierung und die Individualisierung 
nicht die primären Auslöser für zukünftige 
Restrukturierungen sind.

Abb. 4 – Mit Blick auf künftige Restrukturierungen: Welches sind die wesentlichen mittel- und langfristi-
gen „Megatrends“ für die deutsche Wirtschaft?
(Prozent der Nennungen; Mehrfachnennungen (max. drei) möglich)
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Branchenfokus:  
Welche Branchen sind kurz-  
bis mittelfristig besonders  
betroffen?

Der Report zeigt deutliche Unterschiede 
in der Einschätzung zu den verschiede-
nen Branchen und deren konjunkturellen 
Herausforderungen innerhalb der Zeit-
räume zwölf und 48 Monate auf. Auch 
zwischen den Expertengruppen sind sehr 
unterschiedliche Einschätzungen geäußert 
worden. 

Die Auswertung dieser Frage zeigt, dass die 
Befragten kurzfristig, also in den nächsten 
zwölf Monaten, die Entwicklung in den  
Branchen Tourismus, Automobilindustrie, 
Handel sowie Textil und Bekleidung als 
besonders kritisch ansehen. Rund  
70 Prozent der Teilnehmer geben an, dass 
die Tourismusbranche besonders betroffen 
ist. Allerdings gehen die Experten offen-
sichtlich davon aus, dass diese sich nach 
dem Ende der COVID-19-Pandemie wieder 
schnell erholen wird. 

Rund die Hälfte der Befragten gibt an: Die 
Krise in der Automobilindustrie wird anhal-
ten und auch in den kommenden 48 Mona-
ten sind weitere wirtschaftliche Herausfor-
derungen zu erwarten. Insbesondere die 
Experten aus den Bereichen Private Equity, 
Insolvenzberatung und -verwaltung vertre-
ten diese Einschätzung. Dies resultiert auch 
aus der bereits negativen Entwicklung vor 
der COVID-19-Pandemie, als die Nachfrage 
nach neuen PKWs rückläufig war. 

Wenig überraschend ist, dass weiterhin 
auch der Handel mit knapp 50 Prozent 
genannt wird. Der Online-Handel und der 
Lockdown haben eine signifikante Auswir-
kung auf den stationären Handel. Insolvenz-
berater und -verwalter sowie die Fachleute  
aus dem Bankwesen sind pessimistischer 
als Experten aus dem Bereich Private Equity. 
Daraus kann geschlossen werden, dass 
Letztere an eine Anpassung des stationären 
Handels an das dynamische Käuferverhal-
ten glauben. 

Trotz der offensichtlichen Belastungen 
im Gesundheitswesen während der 
COVID-19-Pandemie schätzen die Befrag-
ten die Aussichten dieser Branche sowohl 
kurz- als auch mittelfristig als wenig proble-
matisch ein. 
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Abb. 5 – Für welche Branchen erwarten Sie in den nächsten zwölf bzw. 48 Monaten die größten  
konjunkturellen Herausforderungen?
(Prozent der Nennungen; Mehrfachnennungen (max. drei) möglich)
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Wenig überraschend wird die Pandemie 
von 94 Prozent der Befragten als wesent-
licher Grund für die wirtschaftlichen 
Entwicklungen genannt. 57 Prozent sind 
überzeugt, dass die geopolitische Lage 
enormen Einfluss auf die allgemeine 
wirtschaftliche Situation hat. Die Exper-
ten halten mit insgesamt 33 Prozent die 
wirtschaftliche Entwicklung in der EU 
für einen bedeutenderen Einflussfaktor 
als die Konjunktur in den USA und China 
mit jeweils 11 Prozent. Hingegen sind die 
Befragten weniger besorgt hinsichtlich der 
politischen Lage in Deutschland und der 
EU. Auch die Geldpolitik der Zentralbanken 
wird überwiegend nicht als ausgeprägter 
Risikofaktor gesehen.

Abb. 6 – Was sind die wesentlichen Gründe für die erwarteten konjunkturellen 
Entwicklungen in Bezug auf die genannten Branchen in Abbildung 5? 
(Prozent der Nennungen; Mehrfachnennungen (max. drei) möglich)
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Pandemie
94%

Geopolitische Lage
57%
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11%

33%
20%

Wir haben die Experten auch gefragt, in 
welchen Branchen sie den größten struktu-
rellen Anpassungsdruck auf die jeweiligen 
Geschäftsmodelle erwarten. Kurzfristig 
rangieren die Automobilindustrie, Han-
del und Tourismus im oberen Drittel der 
Sektoren mit dem höchsten strukturellen 
Anpassungsdruck und werden jeweils 
von mindestens der Hälfte aller Befragten 
genannt. Auch mittelfristig werden die 
meisten Veränderungen mit knapp  
60 Prozent der Nennungen in der Auto- 
mobilindustrie erwartet. 37 Prozent erwar-
ten auch strukturellen Anpassungsdruck 
auf das Geschäftsmodell im Bank- und 
Versicherungswesen.
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Abb. 7 – Für welche Branchen erwarten Sie in den nächsten zwölf bzw. 48 Monaten den größten struktu-
rellen Anpassungsdruck ihres Geschäftsmodells?
(Prozent der Nennungen; Mehrfachnennungen (max. drei) möglich)
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Während die COVID-19-Pandemie weitrei-
chende Folgen für die gesamte Binnenwirt-
schaft in Deutschland hat, standen speziell 
die Hersteller von Industriegütern – hier 
insbesondere die Automobilindustrie, 
nachgelagert auch der Maschinen- und 
Anlagenbau – bereits vor der Pandemie vor 
großen Herausforderungen. Diese gründen 
sich neben den Pandemie-auswirkungen auf 
ein Konvolut weiterer Faktoren.

 • Negative externe Faktoren: Insbeson-
dere die Zulieferer sahen und sehen 
sich teilweise noch mit den durch den 
zyklischen Abschwung induzierten und 
teilweise sehr kurzfristig angekündigten 
reduzierten Abrufen durch die OEMs für 
die klassischen Märkte jenseits von China 
konfrontiert. Dies wird noch verstärkt 
durch anhaltenden Wettbewerb aus 
Schwellenländern sowie offene Handels-
konflikte oder die ungeklärten Fragen im 
Rahmen des Brexit. 

 •  Hoher Innovationsbedarf: Darüber hin-
aus müssen die OEMs und Zulieferer den 
sich verschärfenden gesetzlichen und 
regulatorischen Anforderungen gerecht 
werden, wie bspw. den strikteren Vor-
schriften hinsichtlich des CO2-Ausstoßes. 
Zusammen mit den aktuellen techno-
logischen Innovationen im Rahmen der 

Digitalisierung führt dies häufig zu stark 
steigenden Investitionsbedarfen –  
heute und auch in den nächsten Jahren. 
Besonders betroffen sind wie allgemein 
bekannt die Zulieferer mit stärkerem 
Bezug zum Verbrennungsmotor, welche 
sich in den nächsten Jahren „neu erfin-
den“ müssen.  

Nicht zu vernachlässigen ist aber auch der 
mit der Digitalisierung und dem autono-
men Fahren einhergehende Trend weg von 
Komponenten hin in Richtung integrierter 
Systeme. Während die großen Zulieferer 
hier gut aufgestellt sind, trifft diese Entwick-
lung gerade die mittelgroßen Spieler, welche 
hier sowohl finanziell als auch technologisch 
häufig zu schlank aufgestellt sind. Wir gehen 
deshalb von verstärkten M&A-Aktivitäten in 
den nächsten Jahren aus.

 •  Operative Schwächen: Neben dem 
strategisch viel diskutierten strukturellen 
Anpassungsdruck beobachten wir in der 
Praxis darüber hinaus eine signifikante 
Zahl von Unternehmen, die mit massi-
ven operativen Herausforderungen zu 
kämpfen haben. Klassische Beispiele sind 
zu hohe Kosten durch Produktionsstand-
orte in Hochlohnländern mit teilweise 
massiven Ineffizienzen oder vice versa 
schlecht angelaufene, defizitäre Stand-
orte in Niedriglohnländern.

 •  Schwierige Refinanzierung: Während 
die Kreditvergabe in den letzten Jahren 
weniger restriktiv, die Zinsen niedrig und 
der Verschuldungsgrad teilweise bewußt 
hoch war, hat sich das Blatt für die Zulie-
ferer gewendet. Banken und andere 
Fremdfinanzierer, abgesehen von einigen 
Anbietern im Distressed-/Stressed- 
Bereich, sind seit Längerem extrem 
zurückhaltend, was die Ausstattung der 
Zulieferer aus Bereichen mit besonderem 
Transformationsdruck mit neuem Geld 
angeht. 

Die angeführten Faktoren wirken insbeson-
dere dann dramatisch, wenn diese für die 
betroffenen Unternehmen in Kombination 
eintreten. Im schlimmsten Fall können hier 
nur über eine Brückenfinanzierung durch 
die OEMs und durch nachfolgend neue 
Finanzierungs- und Eigentumsstrukturen 
eine Insolvenz vermieden und ein Auf-
rechterhalten der Produktion gewährleistet 
werden.

Automobilindustrie – 
COVID-19-Pandemie als  
Brandbeschleuniger
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Abb. 8 – Was ist die Hauptursache für die erwartete strukturelle  
Entwicklung in der Automobilindustrie?  
(Mehrfachnennungen (max. drei) möglich) – Top 3
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Dr. Philipp Kinzler
Partner
Restructuring Services

„ Wir empfehlen das Aufsetzen von 
szenariogestützten Modellen, um eine 
vorausschauende Restrukturierung zu 
ermöglichen.“
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Der Bedarf an deutschen Maschinen und 
Anlagen ist trotz Pandemie hoch und die 
Branche erwartet laut Report wenig kon-
junkturelle Herausforderungen. Trotzdem 
hat sich auch für den so robusten deut-
schen Maschinen- und Anlagenbau, der in 
puncto Absatz- und Umsatzprognose so 
präzise wie ein Uhrwerk lief, seit 2020 eini-
ges verändert. Die Hauptsorge der Branche 
liegt dieser Tage neben den Dauerbrennern 
Digitalisierung und geopolitische Heraus-
forderungen in der ungünstigen und sehr 
kurzfristigen Planbarkeit der Geschäftsent-
wicklung.

Ungewissheit erfordert Anpassungsfähigkeit 
und diese stellt – falls vorhanden – einen 
Wettbewerbsvorteil dar. Vor allem wenn 
man es schafft, schnell und kostengünstig 
auf Marktanforderungen zu reagieren, kann 
die aktuelle Situation erhebliche Chancen 
bieten, sich weiter von der Konkurrenz 
abzusetzen. Drei entscheidende Argumente 
hierfür sind:

 • Kürzere Planungshorizonte akzeptieren 
und sich darauf einstellen

 • Kernwertschöpfung fokussieren und 
diese innovativ ausbauen

 • Kostenpositionen zum richtigen Zeit-
punkt reduzieren und flexibilisieren  

Abb. 9 – Was ist die Hauptursache für die erwartete strukturelle  
Entwicklung in der Branche Industriegüter?  
(Mehrfachnennungen (max. drei) möglich) – Top 3
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Maschinen- und Anlagenbau – 
Herausforderungen für die  
Vorzeigeindustrie



Restructuring Report 2021

19

Die Kundenbedürfnisse haben sich wäh-
rend der letzten Jahre immer kurzfristiger 
und drastischer verschoben, natürlich der-
zeit auch noch verstärkt durch die Pande-
mie. Da man diese Entwicklung jedoch nicht 
aufhalten kann und anzunehmen ist, dass 
sich dies auch nach der Pandemie fortset-
zen wird, ist es unausweichlich, sich auf die 
neuen Bedingungen einzustellen. Die Kon-
sequenz ist, schneller und engmaschiger 
zu planen, was in der Regel die Planungs-
verschiebungen im Vergleich zu längeren 
Planungszyklen verringert. Dies wirkt sich 
positiv auf die Steuerung von Lieferketten 
und Produktion aus. 

Im Falle der Ungewissheit sollte in Bereichen 
wie Produkt und Dienstleistung weniger 

erprobt werden. Unklare Produkt- und 
Modellpolitik sowie eine nicht konsequente 
Pflege des Portfolios können zu einer 
Fehlkalkulation führen und hohe Komple-
xitätskosten verursachen. „Make or Buy“ 
sowie Preis- und Bewegungsanalysen des 
Produktportfolios können schnell helfen 
herauszufinden, ob man in der Frage der 
Wertschöpfung richtig liegt. Ist das geklärt, 
sollten erfolgreiche oder aussichtsreiche 
Produkte und Services ausgebaut werden. 

Was die Kostendisziplin betrifft, gilt es, die 
nicht wertschöpfenden Themen auf ein 
Minimum zu reduzieren oder im Idealfall 
gänzlich auszuräumen. Es sollte hinterfragt 
werden, ob der Kunde bereit ist, für Leis-
tungen in den Bereichen Administration 

und Produktions-Overhead zu bezahlen. 
Es sollte in Betracht gezogen werden, 
möglicherweise an günstigere Standorte zu 
verlagern und sämtliche weiteren Kosten- 
positionen kritisch zu hinterfragen. 

Die Ausläufer der Pandemie bescheren auch 
dem bisher reibungslos laufenden Maschi-
nen- und Anlagenbau unweigerlich große 
Herausforderungen. Mit der Annahme 
dieser Herausforderungen, einer Fokussie-
rung auf das eigentliche Können und einer 
rigorosen Kostendisziplin kann man diese 
aber meistern und als Gewinner aus diesen 
unsicheren Zeiten hervorgehen.

Claudio Mager
Director
Restructuring Services

„ Entscheidend ist, dass man keine 
,Planungshysterie‘ betreibt, sondern mit 
einfachen Tools und Standards schnelle 
Ergebnisse erzeugt.“
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Der Anteil des Einzelhandelsumsatzes an 
den privaten Konsumausgaben stagniert 
(2009 30,5% vs. 2019 30,7%). Dennoch 
erfährt der Einzelhandel in Deutschland 
seit der Finanzkrise im Jahr 2009 einen 
positiven Verlauf (CAGR 2009 bis 2019 
2,5% p.a.). Dieser wurde bis zum Beginn 
der COVID-19-Pandemie im März 2020 im 
Wesentlichen durch eine solide konjunktu-
relle Entwicklung, einen stabilen Arbeits-
markt und günstige Zinsen getrieben. 
Allerdings sind wesentliche Segmente des 
Einzelhandels stark durch disruptive Ten-
denzen gefährdet, die durch den Ausbruch 
der COVID-19-Pandemie zum Teil deutlich 
verstärkt wurden. Haupttreiber hierfür sind: 

(1) Signifikante und zum Teil dynamische 
Veränderungen des Verbraucherverhaltens 
wie zum Beispiel:

 • Weiterhin steigende Nutzung des Inter-
nethandels respektive von Multi- 
Channel-Angeboten

 • Hohe Erwartungen an ein gleichmäßig 
gutes Shoppingerlebnis über alle Han-
delskanäle eines Multi-Channel-Retailers 
hinweg

 • Steigende Relevanz und Erwartung an 
individualisierte Angebote sowie kurzfris-
tige Warenverfügbarkeit (heute bestellt, 
morgen geliefert) als Basisanforderung

 • Nutzung der im Internet und/oder in sozi-
alen Medien verfügbaren Transparenz zu 
Wettbewerbspreisen, Kundenerfahrun-
gen und potenziellen Alternativprodukten 

(2) Das anhaltend dynamische Wachs-
tum etablierter Internethändler, die ihren 
Abstand zur „traditionellen“ Retailwelt 
immer weiter ausbauen: Die deutschland-
weiten Lockdowns für weite Teile des stati-
onären Einzelhandels haben diese Entwick-
lung nochmals dramatisch beschleunigt 
und wirken insofern als schwerwiegende 
Krisenverstärker.

Diese Veränderungen, deren Dynamik sowie 
die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
steigern vor allem:

 • Die Komplexität für ein Einzelhandelsun-
ternehmen

 • Die Anforderungen an das Management 
sowie die Leistungsfähigkeit der Retail 
Operations

 • Die Notwendigkeit zum Einsatz hochqua-
lifizierter Mitarbeiter und neuer Techno-
logien 

 • Den (kurzfristigen) Finanzbedarf 

Abb. 10 – Was ist die Hauptursache für die erwartete strukturelle  
Entwicklung im Handel?  
(Prozent der Nennungen; Mehrfachnennungen (max. drei) möglich) – Top 3
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Christoph Schaller
Partner
Restructuring Services

„ Kenne deinen Kunden und definiere das 
Werteversprechen entsprechend – sei da, 
wo der Kunde dich sucht,  
online und offline.“

Vor diesem Hintergrund befindet sich 
der deutsche Einzelhandel bereits jetzt in 
einem systematischen Restrukturierungs-
szenario. Einfache und schnelle Lösungen 
werden nicht ausreichen, um den kom-
plexen Herausforderungen des (nicht nur 
deutschen) Einzelhandels zu begegnen. 
Die verfügbaren Hebel für signifikante 
Kostenreduzierungen im Handel ebenso 
wie Investitionsbudgets für technologische 
Weiterentwicklungen sind erfahrungsge-
mäß begrenzt.

Oberste Maxime in einem derart kom-
petitiven, digitalen und jetzt auch durch 
eine globale Krise geprägten Umfeld 

müssen neben einer hohen Attraktivität 
für Bestands- und Neukunden die Wieder-
gewinnung und der Aufbau von Kundenlo-
yalität sein. 

Darüber hinaus ist neben der Aufrecht-
erhaltung der Zahlungsfähigkeit während 
der COVID-19-Pandemie strikte Kostendis-
ziplin ggf. auch mithilfe von Kooperatio-
nen/strategischen Allianzen unbedingt zu 
berücksichtigen. 
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Die Veränderungen in der Logistikbran-
che wurden 2020 und werden auch noch 
über 2021 hinaus maßgeblich von der 
COVID-19-Pandemie beeinflusst. Grundsätz-
lich und durch die Pandemie noch verstärkt 
steht die Transport- und Logistikbranche am 
Anfang einer stark datengetriebenen Effizi-
enzsteigerung. Nicht alle Marktteilnehmer 
werden über den Weitblick, die erforderli-
chen Kompetenzen und Ressourcen verfü-
gen, um erfolgreich zu antworten. 

Trotz der COVID-19-induzierten Verwer-
fungen der Logistikketten hat die Branche 
in Deutschland sowie auch darüber hinaus 
grundsätzlich „funktioniert“ und damit ihre 
Systemrelevanz unter Beweis gestellt. Kurz-
fristig aufgetretene Versorgungsengpässe 
lassen sich überwiegend auf Probleme der 
herstellenden Industrien sowie auf regula-
torische Maßnahmen wie temporäre Grenz-
schließungen und -kontrollen zurückführen.

An den grundsätzlichen Herausforderungen 
der Branche hat sich durch COVID-19 wenig 
geändert: Immer noch fehlen strukturell 
Berufskraftfahrer, während Handels-kon-
flikte, Protektionismus und staatliche Regu-
lierung immer wieder die Rahmenbedingun-
gen der Unternehmen kurzfristig verändern 
können. 

Um zukünftig erfolgreich sein zu können, 
muss die Effizienz vor allem an den Brüchen 
in der Logistikkette und den Schnittstellen 
zwischen den beteiligten Akteuren steigen. 
Dazu werden verstärkt prozessuale und 
technologische Kooperationen zwischen 
einzelnen Akteuren ausgebaut. 

Wichtige „Enabler“ dafür sind eine verstärkte 
Integration der Warenwirtschaftssysteme 
und die zunehmende Verfügbarkeit von 
Zustands- und Prozessdaten der Versand-
einheiten.

Die Warenwirtschaftssysteme der Akteure 
werden durch Ausbau und weitere Stan-
dardisierung der Schnittstellen eine 
bessere Vernetzung aller Vorgänge der 
Transportkette ermöglichen. Besonders die 
Abwicklung im mehrstufigen Transport über 
Ländergrenzen, Transportwege und Depots 
hinweg sowie die Schnittstellen zu Sendern 
und Empfängern bieten dabei Potenziale.

Abb. 11 – Was ist die Hauptursache für die erwartete strukturelle 
Entwicklung in der Branche Transport und Logistik?  
(Mehrfachnennungen (max. drei) möglich) – Top 3
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Bozidar Radner
Partner
Restructuring Services

„ Die Corona-Auswirkungen sind je nach 
Gütern und Geschäftsmodell durchaus 
unterschiedlich, so verzeichneten 
Paketdienste ein absolutes Hoch.“

Immer mehr Versandeinheiten und einzelne 
Güter sind mit aktuellen Informationen 
über ihren Zustand und ihre Position ausge-
stattet. Des Weiteren können die an ihnen 
bereits durchgeführten und noch beabsich-
tigten Vorgänge nachverfolgt werden. Damit 
wird eine weitere Automatisierung, z.B. 
durch autonome Lagerroboter oder selbst 
fahrende Stapler, möglich. Darüber hinaus 
lassen sich bei systematischer Auswertung 
dieser Daten weitere Ansätze für Effizienz-
steigerungen in der Logistikkette ableiten.

Sowohl die Integration der Systeme als auch 
der Umgang mit informationstragenden 
Transportgütern erfordern eine Techno- 
logiestrategie. Diese muss zum einen 
ausreichende Weitsicht für das absehbar 
Mögliche enthalten, zum anderen aber in 
der Umsetzung ausreichende Flexibilität in 
Bezug auf die hohe technologische Dynamik 
und die noch nicht vollzogene Ausprägung 
von Standards bieten.

Vor allem kleineren Unternehmen kann es 
schwerfallen, sich mit einem klaren (und ver-
mutlich engen) Leistungsprofil sowie einer 
darauf ausgerichteten Technologiekompe-
tenz erfolgreich zu entwickeln, die zudem 
deutliche Investitionen erfordert.
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Bereits vor der Pandemie wurde das deut-
sche Gesundheitswesen von Branchenex-
perten als restrukturierungsanfällig einge-
schätzt. Insbesondere der demografische 
Wandel in Kombination mit der speziellen 
Finanzierungsstruktur ist ursächlich. So wird 
das deutsche Gesundheitswesen über pari-
tätische Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbei-
träge finanziert. Der demografische Wandel 
führt dazu, dass die Einnahmen-/Ausga-
benschere immer weiter auseinanderklafft 
und seit vielen Jahren immer wieder Kosten-
dämpfungs-maßnahmen vom Gesetzgeber 
initiiert wurden. Die Effekte der Pandemie 
werden den Druck auf das Gesundheits- 
system weiter verschärfen. Bereits im Jahr 
2020 verzeichneten die deutschen Kranken-
kassen ein Defizit in Höhe von 2,5 Mrd. EUR.

Hinsichtlich der einzelnen Ausgabeposten 
spielen insbesondere Krankenhäuser eine 
bedeutende Rolle, die rund ein Viertel (95 
Mrd. EUR) beanspruchen. Im internationa-
len Vergleich erkennt man in Deutschland 
deutliche Überkapazitäten von rund 400 
bis 500 Krankenhäusern. Da Krankenhaus-

schließungen nur vom jeweiligen Träger 
vorgenommen werden können, erfolgt 
eine zentral gesteuerte Marktbereinigung 
lediglich indirekt über die entsprechenden 
gesundheitspolitischen Rahmenbedingun-
gen, Vergütungssysteme sowie Qualitäts- 
anforderungen. 

Die Transformation hin zu einem effizien-
teren Gesundheitssystem mit einer ver-
besserten Ressourcenallokation war in der 
Vergangenheit jedoch eher als evolutionär 
zu bezeichnen. Gemeinhin wurde angenom-
men, dass der Wandel bis zum Jahre 2040 
andauern wird. Bedingt durch die demogra-

fische Entwicklung, den technologischen, 
medizintechnischen und digitalen Wandel, 
Fachkräftemangel und durch die COVID-19-
bedingte Veränderung des Patientenverhal-
tens wird es innerhalb der kommenden vier 
bis fünf Jahre eine exponentielle Beschleuni-
gung dieser Veränderungsprozesse geben. 
Neben den genannten Aspekten werden 
weiterhin auch strukturelle Komponenten 
wie die festgestellten Überkapazitäten, eine 
ineffiziente Ressourcenallokation und die 
vom Gesetzgeber initiierte Qualitätsdiskus-
sion den Restrukturierungsbedarf flankie-
rend erhöhen. 

Abb. 12 – Was ist die Hauptursache für die erwartete 
strukturelle Entwicklung im Gesundheitswesen?  
(Mehrfachnennungen (max. drei) möglich) – Top 3
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Reine Kostensenkungsmaßnahmen werden 
jedoch zukünftig nicht von Relevanz sein. 
Bedingt durch den Fachkräftemangel sind 
heutzutage viele Gesundheitsdienstleister 
nicht in der Lage, ihre Angebote durch-
gängig anzubieten. Eine Lösung stellt hier 
dar, die Angebote effizient zu strukturie-
ren und auf weniger, jedoch spezialisierte 
Leistungsanbieter zu konzentrieren. Auch 
bei Sachkosten und Medizintechnik führen 
reine Kostensenkungsmaßnahmen im Sinne 
einer zukunftsfähigen, ethischen und guten 
Medizin nicht zum gewünschten Ergebnis. In 
Zukunft werden Kostensenkungsmaßnah-
men nicht innerhalb der einzelnen Player 

oder Submärkte erfolgen müssen, son-
dern sich im gesamten Ökosystem (Kran-
kenkassen, Leistungserbringer, Pharma, 
Medizintechnik, neue Player) abspielen. Auf 
regionaler Ebene müssen für Menschen 
zukunftsfähige, innovative und effiziente 
Versorgungsformen gefunden werden. 
Zukünftige Restrukturierungskonzepte 
unterscheiden sich dann von den Ansätzen 
in der Vergangenheit dadurch, dass sie a) die 
Möglichkeiten des medizinisch-technologi-
schen Fortschritts und der Digitalisierung 
nutzen, sich b) im Ökosystem abspielen 
und c) die veränderte Patientenerwartung 
mitberücksichtigen. 

Alexander Morton
Partner
Restructuring Services

„ Eine Erhöhung der Restrukturierungs-
bedarfe werden wir insbesondere im 
akut-stationären Krankenhausgeschäft 
sehen.“
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Restrukturierungsumfeld: 
Ursachen für den gescheiterten 
Turnaround
Das aktuelle Finanzierungsumfeld ist 
von dem anhaltenden Niedrigzinsniveau 
geprägt. Die Entwicklung der Hauptfinanzie-
rungszinsen der wichtigsten Zentralbanken 
bewegen sich alle auf oder in der Nähe 
historischer Tiefstwerte. Der Leitzins der 
Europäischen Zentralbank liegt seit März 
2016 auf einem Stand von 0,00 Prozent. 

Das Zinsniveau in Europa liegt nun schon 
seit mehr als einer Dekade auf einem sehr 
niedrigen Level. Wir haben die Experten 
befragt, inwieweit neben dem konjunk-
turellen und politischen Umfeld auch das 
Finanzierungsumfeld künftige Restruktu-

rierungsfälle beeinflusst. Knapp 80 Prozent 
gehen davon aus, dass „Amend & Extend“, 
also eine Verbesserung der Kreditkonditio-
nen (Amend) bei gleichzeitiger Kreditverlän-
gerung (Extend), viele Unternehmen vor der 
Insolvenz oder Liquidation bewahrt. Dem- 
gegenüber sind rund 70 Prozent der Befrag-
ten der Meinung, dass es in der Zukunft 
vermehrt zu Abwicklungen von Restruk- 
turierungsfällen kommen wird (vgl. Seite 
xxx) und dass „Amend & Extend“ lediglich 
für ein künstliches Überleben der Unter-
nehmen sorgt. Ein weiterer Grund liegt 
auch im politischen Umfeld. Umfassende 
Hilfspakete, Verbesserungen beim Kurzar-

beitergeld sowie eine (teilweise) Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht wurden umge-
setzt. In Anbetracht der im September 2021 
erfolgten Wahlen ist damit zu rechnen, dass 
die politischen Rahmenbedingungen die von 
vielen Experten erwartete Insolvenzwelle 
weiter nach hinten verzögert hat.

Rund 70 Prozent der Experten teilen die 
Meinung, dass die Komplexität von  
Restrukturierungen zunehmen wird. Ebenso 
kommen 64 Prozent der Befragten zum 
Schluss, dass die Vielzahl von involvierten 
Stakeholdern den Restrukturierungsprozess 
erschwert.

Abb. 13 – Entwicklung der Hauptfinanzierungszinsen der wichtigsten Zentralbanken
(Stand: Januar 2021)
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Abb. 14 – Inwieweit werden das aktuelle konjunkturelle und politische Umfeld (z.B. Aussetzung  
der Insolvenzantragspflicht) sowie das Finanzierungsumfeld (z.B. anhaltendes Niedrigzinsniveau)  
künftige Restrukturierungsfälle beeinflussen?  
(Prozent der Nennungen) 
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Es kann viele Gründe für eine wenig erfolg-
reiche Restrukturierung geben. Die befrag-
ten Experten unseres Reports nannten 
hierfür mit über 70 Prozent eine zu ambi-
tionierte Umsatzplanung als wesentliche 
Ursache im aktuellen Umfeld. Insbesondere 
die Experten aus den Bereichen Insolvenz-
beratung und -verwaltung (85%), Private 
Equity (76%), Rechts- und Steuerberatung 
(75%) sowie Bankwesen (68%) halten eine 
verfehlte Umsatzplanung für eine maßgebli-
che Ursache. 

64 Prozent der Befragten sind der Meinung, 
dass Konflikte unter Stakeholdern zum 
Scheitern einer Restrukturierung führen. 
Erfahrung im Stakeholder-Management ist 

demnach im aktuellen Umfeld besonders 
gefragt. Jeder dritte Teilnehmer sieht eine 
Schwierigkeit in der zu ambitionierten Zeit-
planung von Restrukturierungsprozessen. 

Betrachtet man die weiteren Ergebnisse, 
wird deutlich, dass Working-Capital-Ziele 
eine eher untergeordnete Rolle für das 
Scheitern einer Restrukturierung spielen. 
Maßnahmen in diesem Bereich wirken oft-
mals kurzfristig liquiditätsfördernd und sind 
daher auch eine wichtige Vorgehensweise 
in der Liquiditätskrise, jedoch schätzen die 
befragten Experten eine Zielverfehlung 
weniger kritisch für den langfristigen  
Restrukturierungserfolg ein. 

Abb. 15 – Was sind aus Ihrer Erfahrung im aktuellen Umfeld die wesentlichen Ursachen für das 
Scheitern einer Restrukturierung?
(Prozent der Nennungen; Mehrfachnennungen (max. drei) möglich)
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Im Falle einer Restrukturierung wird von  
Stakeholdern regelmäßig eine Stellung-
nahme zur Sanierungsfähigkeit nach den im 
IDW S6 definierten Grundprinzipien gefor-
dert. Neben einer Beschreibung der Aus-
gangslage und Analyse der wirtschaftlichen 
Lage des Unternehmens ist ein wesentlicher 
Bestandteil eines jeden Sanierungsgut-
achtens nach IDW S6 die Beurteilung und 
Analyse von Krisenursachen und Krisensta-
dien. In Theorie wie auch Praxis haben sich 
hierbei folgende Krisenstadien etabliert, 
die bei den meisten Unternehmen auch in 
einer zeitlichen Reihenfolge durchlaufen 
werden: Stakeholderkrise, Strategiekrise, 
Produkt- und Absatzkrise, Erfolgskrise und 
Liquiditätskrise.

Da von einem nachhaltigen Sanierungs- 
erfolg nur dann gesprochen werden kann, 
wenn sämtliche Krisenstadien beseitigt 
worden sind, haben wir die Teilnehmer 

unseres Reports danach befragt, welche 
Krisenstadien durch Restrukturierungen 
typischerweise behoben werden. 

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die 
Liquiditätskrise und die Ertragskrise in den 
meisten Restrukturierungsfällen beseitigt 
werden können. 83 Prozent sind der Mei-
nung, dass in den meisten Restrukturie-
rungsfällen die Liquiditätskrise behoben 
wird. Fast zwei Drittel der Befragten sehen 
gute Chancen für eine Beseitigung der 
Ertragskrise. 

In weniger als jedem zweiten Fall werden 
nach Meinung der Teilnehmer auch die Pro-
dukt- und Absatzkrise sowie die Stakehol-
derkrise (jeweils 39%) erfolgreich behoben. 
Und für nicht einmal ein Drittel der Befrag-
ten kann im Rahmen von Restrukturierungs-
projekten auch die Strategiekrise behoben 
werden. 

Betrachtet man diese Ergebnisse, so liegt 
der Schluss nahe, dass Restrukturierungen 
meist zu früh abgeschlossen werden, da 
überwiegend nur die „akutesten“ Krisen-
stadien der Liquiditäts- und Ertragskrise 
beseitigt werden. Eine vollumfängliche und 
damit nachhaltige Sanierung des Unterneh-
mens bleibt damit meist aus. Vor diesem 
Hintergrund ist es wenig verwunderlich, 
wenn viele Restrukturierungsfälle kurz- oder 
mittelfristig erneut in die Krise geraten. 

Abb. 16 – Von der Stakeholderkrise bis zur Liquiditätskrise – in den meisten Restrukturie-
rungsfällen werden folgende Krisenstadien behoben ...
(Prozent der Nennungen)
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Managed Exit – Verschiebung 
der Handlungsoptionen in der 
Restrukturierung
Aufgrund des aktuellen konjunkturellen 
Gegenwinds sowie des entstandenen 
Liquiditätsbedarfs stellen selbst die erfolg-
reichsten Konzerne ihr Geschäftsmodell auf 
den Prüfstand. Die Deloitte-Studie „Lost in 
Translation” aus dem Jahr 2019 zeigt, dass 
deutsche Konzerne weltweit an mehr als 
4.000 wirtschaftlich defizitären Gesellschaf-
ten beteiligt sind. Die COVID-19-Pandemie 
kann hier als weiterer Brandbeschleuniger 
wirken. 

In einer solchen Situation werden als 
Lösungsmöglichkeiten oft die Restruktu-
rierung, der Verkauf oder die Abwicklung 
in Betracht gezogen. Erfahrungsgemäß 
werden diese Optionen sequenziell und nur 
selten unbefangen bewertet. Oft erfolgen 
Restrukturierungsversuche, ohne einen 
nachhaltigen Turnaround zu erzielen, bevor 
andere Optionen angegangen werden. Um 

keine wertvolle Zeit zu verlieren, sollten die 
Chancen und Risiken aller Optionen am 
Anfang des Prozesses simultan untersucht 
und somit ein kontrollierter und kosten- 
effizienter Exit („Managed Exit“) ermöglicht 
werden.

Gemäß der Analyse der Reportergebnisse 
werden zukünftig die Abwicklung und der 
Verkauf in Restrukturierungssituationen 
an Bedeutung gewinnen. Insbesondere die 
Experten aus dem Bereich Private Equity 
(76%), Corporate Finance (75%) sowie Insol-
venzberatung und -verwaltung (73%) sehen 
eine deutliche Zunahme im Bereich der 
Abwicklung. Die Prognose zur Verschiebung 
der Anteile kann daraus resultieren, dass 
den Unternehmen, die teils künstlich vom 
Staat am Leben gehalten wurden, von den 
Experten kein operativer und finanzieller 
Turnaround zugetraut wird.
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Ein Erfolgsfaktor für die Entscheidung  
solcher Handlungsalternativen in der  
Restrukturierung ist eine parallele und 
dadurch objektivierte Analyse aller vorhan-
denen Optionen. 

 • Restrukturierung: Bei der operativen 
Restrukturierung liegt der Fokus auf 
Kosten- und Liquiditätsmaßnahmen. 
Alternativ kann eine Anpassung des 
Geschäftsmodells für einen Turnaround 
ebenso eine sinnvolle Option darstellen. 
Es ist zu entscheiden, ob die Kostenein-
sparungen ausreichend sind oder direkt 
das Geschäftsmodell optimiert werden 
soll. Eine valide Einschätzung zum finan-
ziellen und zeitlichen Aufwand sowie eine 
Risikobetrachtung der Restrukturierung 
mit Blick auf Zeit und Kosten sind nicht 
nur zu empfehlen, sondern geradezu 
notwendig.

 • Verkauf: Die Trennung eines Geschäfts-
bereiches erfolgt durch einen operativen 
und finanziellen Carve-out sowie die 
anschließende Veräußerung an einen 
Investor (strategischer Investor vs. Finan-
zinvestor) oder den Zusammenschluss 
mit einem Joint-Venture-Partner. Es 
sollte die Frage beantwortet werden, 
welche Herausforderungen ein solcher 
Carve-out hat. Ebenso sollten Überle-
gungen in Bezug auf Interessenten und 
Finanziers angeschoben werden. Aus 
strategischer Sicht sollte der Zeitpunkt 
des größtmöglichen Stakeholder Value 
gewählt werden. Diese Entscheidung 
hängt meist mit dem Zustand des Unter-
nehmens zusammen. Was ist der geeig-
nete Zustand für einen Verkauf („unre-
strukturiert“ vs. „anrestrukturiert“ vs. 
„restrukturiert“) und somit die Lösung im 
Interesse aller Stakeholder? In Zuge des-
sen sind auch erste Überlegungen über 

(indikative) Unternehmensbewertungen 
anzustellen, um einen Erwartungshori-
zont festzulegen.

 • Abwicklung: Einleitung und Umsetzung 
einer Betriebsstilllegung (bspw. Liquida-
tion) werden erfahrungsgemäß als Ultima 
Ratio angesehen. Wie schützt man den 
übrigen Konzern vor den Folgen einer 
Schließung? Was ist operativ zu beachten, 
insbesondere bei komplexen Themen 
wie Produkt- und Werksverlagerungen? 
Welche Kosten sind mit einer Schließung 
verbunden? Welche sonstigen Risiken 
gehen damit einher – insbesondere für 
das Image des Konzerns? 

Im Interesse eines geordneten und koste-
neffizienten Exits für leistungsschwache 
oder nicht zum Kernbereich gehörende 
Unternehmensanteile gilt also die Prämisse 
„gleichzeitig statt nacheinander“ auf der 
Grundlage einer fundierten Analyse der 
Ausgangssituation und der möglichen Opti-
onen „Fix, Sell or Close“.

Abb. 17 – Wie werden sich die Anteile der Optionen Restrukturierung, Verkauf und Abwicklung verschieben?
(Prozent der Nennungen)
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Restrukturierungspraxis:  
Welche Kernkompetenzen sind 
zukünftig gefragt?
Wir haben die Experten befragt, welche 
Kompetenzen bei Restrukturierungspro-
jekten in den nächsten zwölf Monaten an 
Bedeutung gewinnen werden. Die Ergeb-
nisse zeichnen sehr unterschiedliche Mei-
nungsbilder unter den Expertengruppen.

Die meistgenannte Kompetenz (rund 55%) 
betrifft den Bereich Strategie. Gesucht 
werden also Restrukturierungsexperten, 
die das Unternehmen neu ausrichten und 
den Kurs vorgeben. Nur 32 Prozent der 
Private-Equity-Experten meinen, dass diese 
Kompetenz in den nächsten zwölf Mona-
ten an Bedeutung gewinnen wird. Dies ist 
bemerkenswert, da grundsätzlich vor allem 
für Private-Equity-Experten die Strategie-
kompetenz eine große Rolle spielt. 

Jeder zweite Befragte ist der Auffassung, 
dass die operative Umsetzungskompetenz 
wichtiger werden wird. Für die Experten 
aus der Rechts- und Steuerberatung ist 
diese Kompetenz mit 38 Prozent weniger 
von Bedeutung. Rund 40 Prozent der 
Teilnehmer glauben, dass die Erstellung 
von finanziellen Konzepten an Bedeutung 
gewinnen wird. Daraus lässt sich schließen, 
dass die Befragten langfristig zunehmende 
Herausforderungen bei der übergeordneten 
Unternehmensstrategie in Restrukturie-
rungsprojekten sehen.   

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die 
Bedeutung vieler Stakeholder-Gruppen in 
Zukunft von den Experten als gleichbleibend 
eingeschätzt wird. So wird die Wichtigkeit 
von Kunden (81%), Lieferanten (79%),  
Kreditversicherern und Gesellschaftern 
(jeweils 66%), Arbeitgebervertretungen 
(59%) sowie Banken (57%) von deutlich mehr 
als der Hälfte der befragten Experten als 
unverändert bewertet. 

Verschiebungen sind insbesondere bei 
alternativen Fremdkapitalgebern und Chief 
Restructuring Officers/Interimsmanagern 
zu erwarten. Die Bedeutung dieser Stake-
holder wird gemäß der Umfrageergebnisse 
deutlich zunehmen. Erstere agieren meist 
risikoaffiner als klassische Finanzierer wie 
bspw. die Hausbank. In Anbetracht der 
wachsenden Komplexität im Restrukturie-
rungsumfeld ist zu erwarten, dass klassische 
Fremdkapitalgeber nicht mehr bereit sind, 
aktuelle Risiken weiter einzugehen. Auch 
dem Restrukturierungsberater wird mit 
rund 57 Prozent eine größere Bedeutung in 
der Zukunft zugemessen. 
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Abb. 18 – Welche Kompetenzen werden bei Restrukturierungsprojekten in den nächsten zwölf Monaten an 
Bedeutung gewinnen? 
(Prozent der Nennungen; Mehrfachnennungen (max. drei) möglich) – Top 3

Abb. 19 – Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Stakeholder im Rahmen von Restrukturierungsfällen  
verändern? – Top 3 Bedeutungszunahme 
Bedeutungszunahme (Prozent der Nennungen)
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Ein Teil der Befragung zielte auch darauf ab, 
welche Tätigkeiten in Restrukturierungs-
prozessen bereits durch die Digitalisierung 
verändert wurden. 43 Prozent der Exper-
ten erkennen hierbei eine Verbesserung  
in Controlling-Systemen. Für knapp  
40 Prozent wird die Prozessoptimierung 
ebenfalls bereits durch die Digitalisierung 
beeinflusst. Rund jeder dritte Experte sieht 
einen digitalen Fortschritt bei Kostensen-
kungsprogrammen. Dagegen scheint bei 
der Digitalisierung von Kommunikations-
prozessen noch Nachholbedarf zu beste-
hen. Nur rund 26 Prozent der Befragten 
geben an, dass diese beim Austausch 
mit Stakeholdern bereits Einzug gehalten 
hat. Andererseits glauben nur weniger als 
20 Prozent der Experten, dass sich dort 
zukünftig etwas ändern wird.

Die größten Potenziale für Digitalisierung 
bestehen nach Meinung der Befragten bei 
der Prozessoptimierung, der strategischen 
Neuausrichtung, bei Wachstums- und Ver-
triebsmaßnahmen sowie bei Controlling- 
Systemen. Vor dem Hintergrund der Fort- 
schritte bei der Softwareentwicklung in 
Bereich der künstlichen Intelligenz scheint 
das nicht unrealistisch zu sein. Konkrete 
Ergebnisse sind zum jetzigen Zeitpunkt 
jedoch nicht vorhanden. 

Wie die Ergebnisse des Reports zeigen, 
spielt die Digitalisierung bereits heutzutage 
eine entscheidende Rolle bei Restrukturie-
rungsprojekten und gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. 

Die Einschätzung der Experten können wir 
aus unserer Projekterfahrung bestätigen: 
Insbesondere Tools im Bereich Cash- 
Sicherung, Working-Capital-Freisetzung 
und SG&A-Kostenanalysen kommen häufig 
bei Projekten zum Einsatz. Vorteile der 
Tools sind eine flexible Einsetzbarkeit und 
eine langfristig selbstständige Nutzung 
durch den Mandanten. Dementsprechend 
können nicht nur kurz-, sondern auch 
mittel- und langfristige Potenziale gehoben 
und der nachhaltige Unternehmenserfolg 
noch besser gesichert werden.
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Abb. 20 – Im Rahmen welcher Tätigkeiten hat die Digitalisierung der Restrukturierungsberatung bereits Einzug 
gehalten? Und was erwarten Sie für die Zukunft?
(Prozent der Nennungen; Mehrfachnennungen (max. drei) möglich) 
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Können durch das StaRUG 
Insolvenzen vermieden werden?

Die Diskussion rund um den präventiven 
Restrukturierungsrahmen und die Umset-
zung der europarechtlichen Vorgaben in 
nationale Bestimmungen sind durch die 
COVID-19-Pandemie vorübergehend in den 
Hintergrund gerückt. Dennoch wurde im 
Dezember 2020 und damit lediglich drei 
Monate nach Erscheinen des Regierungs-
entwurfs ein Gesetz zur Fortentwicklung 
des Sanierungs- und Insolvenzrechts (Sanie-
rungs- und Insolvenzrechtsfortentwick-
lungsgesetz – „SanInsFoG“) verabschiedet. 

Kern des SanInsFoG ist das Gesetz über den 
Stabilisierungs- und Restrukturierungsrah-
men für Unternehmen („StaRUG“). Hiermit 
soll insbesondere eine Lücke zwischen 
freien Sanierungsverhandlungen und dem 
gerichtlichen Insolvenzverfahren geschlos-
sen werden. Es dient somit einer frühzeiti-
gen Restrukturierung von Krisenunterneh-
men und damit der Insolvenzvermeidung. 

Abb. 21 – Wie schätzen Sie die Bedeutung des StaRUG für folgende Kategorien ein?
(Prozent der Nennungen mit Bezug auf Zunahme durch StaRUG)
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Hinsichtlich der Bedeutung und Auswirkung 
des StaRUG auf verschiedene Unterneh-
menskategorien sehen 41 Prozent der 
Experten alle Branchen und Unternehmens-
größen betroffen. Rund 34 Prozent sind 
dagegen der Meinung, dass sich Auswirkun-
gen zwar in allen Branchen, aber überwie-
gend große Unternehmen betroffen sein 
werden. 

Nach Einschätzung einer Minderheit von 12 
Prozent wird das StaRUG nur in bestimmten 
Branchen unabhängig von der Unterneh-
mensgröße von Bedeutung sein. Insbeson-
dere wird der präventive Restrukturierungs-
rahmen nach Einschätzung der Befragten 
in den Branchen Handel, Tourismus und 
Automobilindustrie Anwendung finden. 
Diese stehen nach Meinung der Teilnehmer 
auch vor den größten konjunkturellen Her-
ausforderungen.

Die Befragten gehen nicht davon aus, dass 
die Einführung des StaRUG die Anzahl der 
Insolvenzen in Deutschland wesentlich 
verändern wird. 50 Prozent rechnen hier 
mit einem lediglich leichten Abschwung. 
Dies begründet die Mehrheit damit, dass 
mit einem erfolgreichen Turnaround durch 
frühzeitige Restrukturierungsmaßnahmen 
Insolvenzen vermieden werden können. 
Rund 12 Prozent der Experten sind darüber 
hinaus der Meinung, dass eine Krisenfrüh- 
erkennung das Vertrauen der wesentlichen 
Stakeholder stärkt und zu mehr Unterstüt-
zung für das Unternehmen bei der Sanie-
rung führt.

Eine Minderheit von 14 Prozent der Befrag-
ten sieht eine steigende Anzahl von Insol-
venzen als Folge des StaRUG. Dies wird 
überwiegend mit zu ambitionierten Restruk-
turierungsanforderungen begründet. 
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Abb. 22 – In welchen der folgenden Branchen sehen Sie insbesondere  
Auswirkungen des StaRUG? 
(Prozent der Nennungen; mehrere Nennungen möglich) – Top 3
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Abb. 23 – Welche Auswirkung wird das StaRUG auf die Anzahl der Insolvenzen in Deutschland haben?  
(Prozent der Nennungen) 
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§ 1 Abs. 1 Satz 1 StaRUG verpflichtet die 
Geschäftsleiter zur Überwachung von 
Entwicklungen, die zur Bestandsgefährdung 
des Unternehmens führen können. In ihrem 
Kern ist diese Pflicht zu Krisenfrüherken- 
nung und -management nicht neu. Das 
AktG enthält bereits in § 91 Abs. 2 AktG 
eine Vorschrift, welche den Vorstand einer 
Aktiengesellschaft zur Risikoüberwachung 
verpflichtet. Schon früh entschied der BGH 
außerdem, dass auch der Geschäftsführer 
einer GmbH verpflichtet sei, „die wirtschaft-
liche Lage des Unternehmens laufend zu 
beobachten“, und dass diese Anforderung 
„für den Geschäftsführer einer [jeden] mit 
einem beschränkten Haftungsvermögen 
ausgestatteten Gesellschaft eigentlich 
selbstverständlich“ sei (NJW 1994, 2220, 
2224 m.w.N.). Die wesentliche Neuerung ist 
dementsprechend die erstmalige Kodifizie-
rung der allgemeinen Pflicht zu Krisenfrüh- 
erkennung und -management für alle haf-
tungsbeschränkenden Rechtsformen. Die 
konkrete Ausformung der Überwachungs-
pflicht ist dabei nach den Umständen des 
Einzelfalles zu bestimmen und richtet sich 
nach Größe, Branche, Struktur und auch der 
Rechtsform des jeweiligen Unternehmens. 
Kleinen Unternehmen ist auch weiterhin die 
Möglichkeit eingeräumt, dem durch das Sta-
RUG normierten Überwachungsgebot auch 
ohne größere organisatorische Vorkehrun-
gen Rechnung zu tragen. Insoweit ist ihnen 
mit den Checklisten zur Erkennung von Kri-
senanzeichen (die „Früherkennungstreppe“ 
sowie der „Crashtest zur Schwachstellen- 
früherkennung“) auf der Existenzgründer-
seite des Bundeswirtschaftsministeriums  
(www.existenzgruender.de) ein geeigneter 
Leitfaden an die Hand gegeben.  

Abb. 25 – Sie denken, dass die Anzahl der Insolvenzen durch das StaRUG 
sinkt. Was ist der Grund für Ihre Meinung?
(Prozent der Nennungen)

Abb. 24 – Sie denken, dass die Anzahl der Insolvenzen durch  
das StaRUG steigt. Was ist der Grund für Ihre Meinung? 
(Prozent der Nennungen) 
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83%
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zu erfolgreichem Turnaround und zur Insolvenz-
vermeidung.
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und -bewältigung
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Zeichnet sich eine Krise ab, ist die 
Geschäftsleitung verpflichtet, geeignete 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen, und muss 
im Zweifel externen Rat einholen. Alle 
Sanierungsinstrumente des StaRUG stellen 
geeignete Maß nahmen dar, einschließlich 
der Sanierungs-moderation nach den §§ 
94 ff. StaRUG. Ihr Vorbild findet sich in 
dem französischen Schlichtungs-verfahren 
(„Conciliation“), einem dem dortigen Insol-
venzverfahren vorgelagerten vertraulichen 
Verfahren zur Rettung von Krisenunterneh-
men. Die Sanierungsmoderation stellt einen 
minimalen Eingriff dar und ist dadurch als 
Sanierungshilfe besonders interessant, und 
zwar nicht nur (wie vom deutschen Gesetz-

geber angedacht) für kleine und mittelgroße 
Unternehmen, sondern im Grundsatz für 
Unternehmen aller Größen. Das StaRUG 
enthält dabei keine Vorgaben dazu, wie eine 
Sanierungsmoderation genau abzulaufen 
hat, sondern formuliert lediglich, dass ein 
gerichtlich bestellter Sanierungsmodera-
tor zwischen dem Schuldner und seinen 
Gläubigern bei der Herbeiführung einer 
Lösung zur Überwindung der wirtschaft-
lichen oder finanziellen Schwierigkeiten 
vermittelt. Das gewährleistet ein Maximum 
an Flexibilität. Nennenswerte Kosten fallen 
im Grundsatz allein für die Vergütung des 
Sanierungsmoderators an, der nach Zeit-
aufwand abrechnet. Zu erwarten ist aber, 

„ Vorgewarnt ist gewappnet. Eine 
frühzeitige Krisenerkennung eröffnet die 
bestmögliche Chance für die erfolgreiche 
Krisenbewältigung. Das StaRUG 
bietet dazu geeignete Instrumente für 
Unternehmen aller Größenordnungen.“ 

Frank Tschentscher
Partner
Deloitte Legal 

dass von dem Krisenunternehmen auch 
die Kosten der weiteren Beteiligten über-
nommen werden müssen, um notwendige 
Zugeständnisse zu erreichen. Gegenüber 
den Kosten eines Insolvenzverfahrens oder 
denjenigen eines (sonstigen) Restruktu-
rierungsverfahren nach StaRUG wird der 
Aufwand dennoch geringer ausfallen. Daher 
sollte die Sanierungsmoderation unabhän-
gig von der jeweiligen Unternehmensgröße 
als eine erwägenswerte Alternative zu dem 
Stabilisierungs- und Restrukturierungsrah-
men des StaRUG oder der Einleitung eines 
Insolvenzverfahrens in Betracht gezogen 
werden.
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Restructuring Report 2021 – 
Methodik der Umfrage 

Im Rahmen des Restructuring Reports 2021 
werden die Einschätzungen und Erwar-
tungen von Experten aus den Bereichen 
Beratung, Finanzierung (Eigen- und Fremd-
kapital), Management, Restrukturierung 
und Insolvenz zur weiteren Konjunktur- und 
Branchenentwicklung sowie zu den aktu-
ellen Trends im Restrukturierungsmarkt 
reflektiert. Der Report soll jährlich durchge-
führt werden und verfolgt das Ziel, eine fun-
dierte Sicht auf die Situation des deutschen 
Restrukturierungsmarktes zu erhalten 
sowie Trends und mögliche Veränderungen 
zu ermitteln.

Methodik
Die Befragung des vorliegenden Reports 
wurde im Dezember 2020 durchgeführt.  
143 Experten haben on- und offline teilge-
nommen. Wir bedanken uns herzlich bei 
allen Befragten.

Abb. 26 – Struktur der befragten Experten
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Stefan Sanne
Partner  
Financial Advisory
Tel: +49 211 8772 3685
ssanne@deloitte.de

Wenn Sie an unserer nächsten Umfrage teilnehmen, die 
Ergebnisse diskutieren wollen oder Anregungen für uns 
haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Website 
www.deloitte.com/de.

Dr. Thomas Sittel
Managing Director  
Corporate Finance Advisory
Tel: +49 89 29036 6062
tsittel@deloitte.de

Frank Tschentscher
Partner   
Legal
Tel: +49 40 3785 3821
ftschentscher@deloitte.de

Ansprechpartner
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