
Das schlimme Ende der Krise: 
Irgendwann ist er erreicht, der 
Punkt, an dem klar wird, dass der 

Turnaround nicht gelungen und eine 
Fortführung der Werkstatt nicht mehr 
möglich ist, ja sogar Tag für Tag Kapital 
vernichtet. „Um nicht noch mehr Schul
den anzuhäufen, ist es wichtig, diesen 
,Point of no return‘ zu erkennen und  
dann auch wirklich die Konsequenzen  
zu ziehen“, sagt Manfred Schwärzer, 
Geschäftsführer der Unternehmensbera
tung Schwärzer und Partner aus München. 
Die naheliegendeste Konsequenz ist in 

dieser Situation der Gang zum Amtsge
richt, um dort Insolvenz anzumelden. 
Doch es gibt Alternativen. Eine davon ist 
der Verkauf der Werkstatt. 

Verkauf als letzte Chance 

Natürlich dürfte es nicht allzu viele Inte
ressenten für ein nicht mehr oder nicht 
ausreichend profitables Unternehmen 
geben. Doch wenn die mangelnden Rendi
ten auf unternehmerische Fehler oder auf 
zu hohe Zins und Tilgungsleistungen 
zurückzuführen sind und das Kernge

schäft des Unternehmens im Grunde gut 
läuft oder zumindest ausbaufähig ist, 
bestehen Chancen auf eine Weiterveräu
ßerung. Eine gute Lage mit hohem 
Kundenpotenzial – am besten in Kombi
nation mit einem treuen Kreis von 
Stammkunden – können zur Attraktivität 
beitragen.  Markengebundene Betriebe in 
ernsthaften wirtschaftlichen Schwierig
keiten sollten spätestens jetzt mit dem 
Hersteller Kontakt aufnehmen. Vielleicht 
ist es ja trotz des ungebremsten Trends zur 
Ausdünnung der Vertriebs und Service
netze im Interesse des Herstellers, gerade 
diesen Stützpunkt zu erhalten. Wer 
 Partner in einem Werkstattsystem ist, 
sollte sich dort nach möglichen Kaufinte
ressenten erkundigen. Für Freie Werkstät
ten sind die Betriebsbörsen der regionalen 
Handwerkskammern eine Möglichkeit, 
potenzielle Käufer zu finden. „Außerdem 
sollte der Unternehmer auch bei der 
Konkurrenz nachfragen, ob Interesse 
besteht“, empfiehlt Schwärzer. „Das ist 
zwar meistens bitter, aber dennoch in den 
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Das dicke Ende 
Ist die Sanierung einer Werkstatt gescheitert, muss der Unternehmer einen klaren 
Kopf bewahren, um mit möglichst wenig Altlasten in ein neues Leben zu starten.
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allermeisten Fällen besser, als Insolvenz 
anzumelden.“ Allerdings sei es für den 
Unternehmer deutlich angenehmer, wenn 
ein von ihm beauftragter Unternehmens
berater den Markt zunächst anonym 
sondiere. Der Berater kann auch dazu 
beitragen, Verkaufsverhandlungen zu 
professionalisieren und zu beschleunigen 
sowie einen möglichst hohen Preis heraus
zuhandeln. „In der Praxis stehen jedoch 
die Chancen, einen Käufer für eine 
kriselnde freie Werkstatt zu finden, nicht 
besonders gut“, warnt der Unternehmens
berater. „Meist wird in diesem Fall ein so 
genannter Asset Deal gemacht: Der Werk
stattinhaber verkauft die Werkstattaus
stattung und seinen Kundenstamm an ein 
anderes Unternehmen, während seine 
Werkstatt geschlossen wird.“ 

Schadensbegrenzung

Doch selbst wenn sich ein Kaufinteressent 
findet, sollte sich der Werkstattinhaber 
darüber im Klaren sein, dass seine 
Verhandlungsposition bei einem Notver
kauf nicht die beste ist. Je größer der 
Zeitdruck, desto geringer die Chancen und 
der Verkaufspreis – und bei einem über
schuldeten oder nahezu insolventen 
Unternehmen ist der Zeitdruck immens: 

Persönliche Perspektiven

Zeit für einen neuanfang
Wenn ein Kfz-Meister seine eigene Werkstatt aus wirtschaftlichen Gründen schlie-
ßen oder verkaufen muss, bedeutet dies zwar das Aus für sein Unternehmen, aber 
nicht für sein persönliches (Berufs-)Leben. Führungskräfte-Coach Birgit Schuler, 
die nach der FUTURE-Methode* arbeitet, gibt Tipps, wie die Lebenskrise, die in 
der Regel auf eine Unternehmenskrise folgt, am besten bewältigt wird. 

Akzeptieren Sie Ihre derzeitige Situation. Verleugnen Sie weder vor sich selbst 
noch vor anderen, dass Ihr Unternehmen gescheitert ist. Achten Sie aber 
darauf, sich dabei nicht persönlich abzuwerten oder abzustempeln und damit 
quasi auch noch „emotionale Insolvenz“ anzumelden. Machen Sie sich besser 
bewusst, woran Ihr Scheitern lag: War es das falsche Konzept, die falsche 
Unternehmensgröße? Eine schlechte Lage? Fehlende Marktkenntnisse oder 
mangelndes betriebswirtschaftliches Know-how? Haben Sie sich auf die 
falschen Personen verlassen? Überlegen Sie auch, was Sie mit Ihrem derzei-
tigen Wissen anders machen würden. 
Vergessen Sie dabei aber keinesfalls all das, was Sie gut gemacht haben und 
was Sie durch Ihre Selbstständigkeit gelernt haben. Auch wenn viele Erfah-
rungen negativ waren, wissen und können Sie heute mit Sicherheit wesentlich 
mehr als vor dem Sprung in die Selbstständigkeit. Das schafft ganz neue 
Lebensperspektiven.
Sprechen Sie über Schuld, Versagen, verlorene Träume und aktuelle Existenz-
ängste mit Personen, die Ihnen nahe stehen, und/oder mit einem Business-
Coach oder Therapeut. Dies hilft dabei, die unangenehmen Erfahrungen 
besser zu verarbeiten und die aktuelle Situation zu akzeptieren. Wer alles mit 
sich selbst abmachen will und verdrängt, läuft Gefahr, dass die negativen 
Erfahrungen ihn im weiteren Leben länger als nötig behindern und belas-
ten.
Eine große Gefahr nach akuten Krisen: Wenn der Druck erst einmal weg ist, 
kommt der körperliche und emotionale Kollaps, im schlimmsten Fall gefolgt 
von Krankheiten, allen voran eine Depression. Achten Sie daher auf Ihr 
körperliches und seelisches Wohlbefinden und holen Sie sich rechtzeitig 
professionelle Hilfe. 
Nehmen Sie bewusst wahr, dass der tägliche Stress und der immense Druck, 
der in den letzten Wochen der Unternehmenskrise auf Ihnen lastete, nun 
nachlassen, und versuchen Sie, diesen Zustand wertzuschätzen. Die akute 
Krise ist vorüber. Nutzen Sie die Zeit, die Sie jetzt vermehrt haben, um all das 
zu tun, was vorher zu kurz gekommen ist: der Sportverein, Hobbys und 
Freunde – vor allem aber Ihre Familie.
Wenn Sie sich einen neuen Job suchen, sollten Sie darauf achten, dass Ihnen 
die Aufgaben und das Umfeld wirklich zusagen. Sie sollten sich damit nicht 
nur arrangieren, sondern den Job ganz bewusst als neue berufliche Aufgabe 
und Herausforderung wahrnehmen. Dass Ihr Unter-
nehmen gescheitert ist, hat Ihren Wert als Arbeitskraft 
nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil sogar 
gesteigert.  

Weitere Informationen zur 
FUTURE-Methode unter www.future.at
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Birgit Schuler hat Erfahrung in der Beratung von 
Unternehmern, die Krisen überstehen mussten
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Ein Insolvenzverfahren wird nur auf Antrag beim zustän-
digen Amtsgericht eingeleitet. Bis zur Entscheidung über 
den Insolvenzantrag werden in der Regel Sicherungs-
maßnahmen, insbesondere die Einsetzung eines vorläu-
figen Insolvenzverwalters, vom Gericht getroffen.
Ab der Antragstellung kann der Unternehmer Entschei-
dungen rund um seinen Betrieb häufig nur noch mit 
Zustimmung des Insolvenzverwalters treffen. Im Einzel-
fall ist dies von der Ausgestaltung der konkreten Befug-
nisse des vorläufigen Insolvenzverwalters durch das 
Insolvenzgericht abhängig. 
Auf Grundlage eines Gutachtens, das entweder der 
Insolvenzverwalter oder ein von ihm beauftragter Bera-
ter erstellt, entscheidet das zuständige Amtsgericht 
darüber, ob das Insolvenzverfahren eröffnet oder ob der 
Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen wird, weil 
das Schuldnervermögen nicht einmal die Verfahrens-
kosten deckt. Den Gläubigern bleibt in diesem Fall nur 
die Einzelzwangsvollstreckung. 
Eine juristische Person, wie zum Beispiel eine GmbH, 
wird sowohl durch den Beschluss zur Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens als auch durch den Beschluss zur 
Abweisung des Insolvenzantrages mangels Masse 
grundsätzlich aufgelöst.
Bei einem so genannten Insolvenzereignis – dazu zählt 
zum Beispiel die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, 
aber auch die Abweisung des Antrags auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse – haben die 
Arbeitnehmer grundsätzlich gegenüber der Bundes-
agentur für Arbeit Anspruch auf Insolvenzgeld für die 
letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses, falls ihre 
Löhne und Gehälter in diesem Zeitraum nicht bezahlt 
wurden.
Besteht keine Aussicht auf Sanierung und Fortführung 
oder Verkauf des Unternehmens oder Teilen davon, 
hat der Insolvenzverwalter grundsätzlich die Aufgabe, 
alle Vermögenswerte der GmbH zu verwerten und die 
Erlöse zur Tilgung der Schulden bei den Gläubigern zu 
verwenden.
Bei einer GmbH wird in diesem Fall das gesamte 
 Vermögen der GmbH (!) zum Zeitpunkt der Insolvenz 
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verteilt. Geschäftsführer, Gesellschafter und/oder 
geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH haften 
im Normalfall nicht mit ihrem Privatvermögen für die 
Schulden des Unternehmens. Im Einzelfall können sie 
jedoch aufgrund ihres Verhaltens, zum Beispiel bei 
Insolvenz- oder Betrugsdelikten, haften und somit auch 
durch Dritte persönlich finanziell in Anspruch genom-
men werden. 
Wenn ein Einzelunternehmer Insolvenz anmeldet, 
handelt es sich um eine so genannte Privatinsolvenz. 
Auch in diesem Fall wird ein Insolvenzverwalter bestellt, 
der die Gläubiger auffordert, ihre Forderungen anzu-
melden. Das künftige Einkommen des Werkstattinha-
bers, das gewisse Freibeträge übersteigt, wird sechs 
Jahre lang (Wohlverhaltensphase) gepfändet. Während 
dieser Zeit werden auch weitere Vermögenszuwächse, 
wie etwa Erbschaften oder Schenkungen mit Rücksicht 
auf ein künftiges Erbrecht, zur Hälfte an die Gläubiger 
verteilt. 
In der Wohlverhaltensphase ist der Schuldner vor Voll-
streckungsversuchen der Gläubiger geschützt. Die 6-
Jahres-Frist beginnt ab der Eröffnung des Verfahrens. 
Während der Wohlverhaltensphase hat der Schuldner 
die Pflicht, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszu-
üben. Dazu gehört auch die Möglichkeit, einer selbst-
ständigen Tätigkeit nachzugehen. Er darf auch von einer 
abhängigen Beschäftigung in die Selbstständigkeit 
wechseln. In dieser Phase Kredite für einen Neustart zu 
bekommen, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich.
Die Dauer einer Insolvenz hängt von mehreren Faktoren 
ab: im Wesentlichen von der Entscheidung des Insol-
venzverwalters, ob das Unternehmen verkauft, liquidiert 
oder in einer Auffanggesellschaft fortgesetzt werden soll, 
aber auch von der Anzahl der Gläubiger des Unterneh-
mens und insbesondere von der Frage, ob die Forde-
rungen gegen das Unternehmen eindeutig sind oder 
erst in einem umfangreichen Verfahren überprüft werden 
müssen. Schließlich zeigt die Erfahrung, dass gerade 
kleine Insolvenzverfahren häufig lange dauern. Das liegt 
nicht zuletzt auch an nahezu unveräußerlichen Vermö-
gensgegenständen des Unternehmens.
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Experten-Tipps

insolvenz-Wissen
„Für einen Unternehmer, der vor dem wirtschaftlichen Aus steht, ist es dringend empfehlenswert, sich professionell 
beraten zu lassen“, sagt Dr. Jan Kreklau von der Kanzlei Weiss, Walter, Fischer-Zernin aus München. „Schließlich steht 
nicht nur seine bisherige, sondern auch die künftige Existenz auf dem Spiel.“ Nachfolgend nennt der Rechtsanwalt eini-
ge Basisinformationen rund um das unangenehme Thema Insolvenz, die eine individuelle Beratung allerdings nicht 
ersetzen können:



Wird bei Überschuldung oder Zahlungs
unfähigkeit nicht binnen drei Wochen 
Insolvenz angemeldet, macht sich der 
Inhaber der Insolvenzverschleppung 
schuldig (siehe asp 6/2008). Zudem erzielt 
ein herabgewirtschaftetes Unternehmen 
nun einmal keine traumhaften Verkaufs
preise. „Es geht in dieser Situation vor 
allem darum, dass der Inhaber mit 
möglichst wenig Schulden aus dem Schla
massel herauskommt“, betont Schwärzer. 
Besonders bitter ist es, wenn das Unter
nehmen verkauft ist und dann immer noch 
Kredite abbezahlt werden müssen. Das 
kann auch bei einer Kapitalgesellschaft wie 
der GmbH passieren, wenn nämlich der 
geschäftsführende Gesellschafter mit 
seinem Privatvermögen für Kredite gehaf
tet hat. Ein Einzelunternehmer muss 
ohnehin mit seinem gesamten Vermögen 
für die Außenstände geradestehen. Reicht 
sein Geld dafür nicht aus und kann er sich 
mit den Gläubigern nicht über die Rück
zahlung einigen, muss er Privatinsolvenz 
anmelden (siehe Kasten S. ??). Dann tritt 
nach einer sechsjährigen Wohlverhaltens
phase eine Restschuldbefreiung ein. Für 
die Gläubiger heißt das, dass sie ihre Kredi
te dann komplett abschreiben können. Da 
ist es den meisten lieber, wenn sie einen 
Teil des Geldes sofort bekommen. Daher 
ist es beim Verkauf eines maroden Unter
nehmens durchaus üblich, dass Banken 
und Lieferanten auf einen Teil ihrer Forde
rungen verzichten, um dem Käufer einen 
erfolgreichen Start zu ermöglichen, wie 
Schwärzer berichtet. Der bisherige Werk
stattinhaber sollte also darauf achten, dass 
der Käufer möglichst alle Schulden des 
Unternehmens übernimmt, um ihm einen 
zumindest finanziell unbelasteten Neuan
fang zu ermöglichen. „Ist eine derartige 
Lösung nicht in Sicht, kann es für den 
Werkstattinhaber im Hinblick auf die 
Restschuldbefreiung durch
aus sinnvoll sein, Insolvenz 
anzumelden“, weiß Schwärzer. 
Damit kann er nämlich 
vermeiden, den Rest seines 
Lebens die Schulden seiner 
früheren Werkstatt plus Zins 
und Zinseszins zurückzube
zahlen. „Das muss aber im 
Einzelfall ganz genau durch
gerechnet werden.“ Neben 
dem Verkauf des Unterneh

mens ist die so genannte stille Liquidation 
die zweite Möglichkeit, die Geschäftstätig
keit einer Werkstatt zu beenden. Dabei 
werden die Vermögenswerte der Werkstatt 
verkauft, die Schulden bezahlt und dann 
die Tore für immer geschlossen. „Diese 
Alternative ist natürlich nur dann möglich, 
wenn noch ausreichend Vermögen 
vorhanden ist“, unterstreicht Manfred 
Schwärzer. „Ist es bereits fünf nach zwölf 
und der Schuldenberg zu groß, kommt 
diese Variante nicht mehr in Frage.“ 
Problematisch ist hier das Thema Mitar
beiter. Denn bei Kündigungen aus betrieb
lichen Gründen müssen die gesetzlich oder 
tarifvertraglich vorgesehenen Fristen 
eingehalten werden. Soll die Werkstatt 
allerdings möglichst schnell geschlossen 
werden, weil der Betrieb Tag für Tag 
 Kapital vernichtet, müssen Abfindungen 
gezahlt werden, die mitunter weitere 
Löcher in die ohnehin dünne Kapitaldecke 
reißen. 

Interessen der Gläubiger im Blick

Im Grunde macht natürlich auch ein 
Insolvenzverwalter nichts anderes als zu 
versuchen, das Unternehmen oder zumin
dest Teile davon zu sanieren oder zu 
verkaufen. Klappt das nicht, wird es liqui
diert: Die Vermögenswerte werden versil
bert und die Erlöse an die Gläubiger 
verteilt. Der große Unterschied besteht 
allerdings darin, dass der Insolvenzver
walter grundsätzlich die Interessen der 
Gläubiger verfolgt. „Sobald Insolvenz 
angemeldet wurde, hat der Unternehmer 
keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten 
mehr“, sagt Manfred Schwärzer. „Das 
bittere Ende hinauszuschieben verschlech
tert die Situation nur noch mehr.“ Besser 
sei es, sich das Scheitern der Werkstatt 
einzugestehen, solange noch Handlungs

spielräume für den Verkauf 
oder eine stille Liquidation 
bestehen. „Und am allerbes
ten ist es natürlich, Anzei
chen für eine Unterneh
menskrise frühzeitig zu 
erkennen und gegenzusteu
ern, bevor die Situation 
wirklich dramatisch wird.“
 Eva Elisabeth Ernst

asp-Serie 

Krisenhilfe
In unserer Serie „Unternehmenskrisen 
meistern“ sind insgesamt fünf Beiträ-
ge erschienen: 

1.  „Frühwarnsystem“, asp 12/2007, 
S. 40, über Anzeichen für eine 
drohende Liquiditätskrise im 
Unternehmen 

2.  „Raus aus dem Sumpf“, asp 
2/2008, S. 42, über Maßnahmen 
zur Analyse von Krisenursachen

3.  „Höchste Zeit“, asp 4/2008, S. 46, 
über Maßnahmen zum Gegen-
steuern bei einer Ertragskrise im 
Unternehmen

4.  „Auf dem Drahtseil“, asp 6/2008, 
S. 44, über Möglichkeiten zur 
Abwehr einer Liquiditätskrise 

5.  „Das dicke Ende“, asp 8/2008,  
S. 56, über den Umgang mit einer 
unabwendbaren Insolvenz
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Für den Unternehmer bedeutet die Insolvenz nicht 
das Ende seines beruflichen Lebens 

Manfred Schwärzer, Unter-
nehmensberater aus München


