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V iele Unternehmen scheuen profes-
sionelle betriebswirtschaftliche 
Beratung und nehmen diese Hilfe 

erst in Anspruch, wenn ihr eigener Hand-
lungsspielraum erschöpft ist und sich ihr 
Betrieb in einer existenzbedrohenden Lage 
befindet. So zumindest ist das Ergebnis 
einer Umfrage der staatlichen KfW-Mittel-
standsbank aus dem Jahr 2008. Doch 
selbstverständlich gilt auch für Unterneh-
mer, was schon die Jüngsten Sonntagvor-
mittag im Kinderprogramm lernen: Wer 
nicht fragt, bleibt dumm. Und steuert 
daher teils sehenden Auges auf die Pleite 
zu. Beratung kann eine passende Vorsor-
gemaßnahme sein. Ein Vorteil: Der unvor-
eingenommene Blick von außen führt 
zumeist zu einer realistischen Bewertung 
des eigenen Unternehmens. Externe Bera-
ter mit Branchen- und Marktkenntnis 
können unternehmerische Schwächen und 
Lösungsvorschläge aufzeigen. Was strau-
chelnden Betrieben den nötigen Rücken-
wind geben kann, um in ruhigeres Fahr-
wasser zu navigieren.

Warum aber gibt es so viele Vorbehalte 
gegenüber einer fachlichen Beratung im 
Dienst einer Existenzsicherung? Liegt es 
daran, dass Unternehmensberater gerade 
in der eher praktisch veranlagten Kfz-

KfW-Mittelstandsförderung

Beraterbörse
Ins Straucheln geratene Betriebe können sich für kleines Geld bei der staatlichen  
Kreditanstalt für Wiederaufbau beraten lassen. Die Hilfeleistungen werden bezuschusst.
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Branche nicht selten als Schnösel in Anzug 
und Krawatte wahrgenommen werden, die 
für überflüssige Tipps teures Geld verlan-
gen?  Doch unabhängig davon, dass diese 
Sichtweise in den meisten Fällen ein 
Vorurteil ist, an das die Consulting-Bran-
che aber bereits gewöhnt sein dürfte: Wer 
Unternehmensberatung sagt, meint nicht 
zwangsläufig die multinationalen Konzer-
ne vom Schlag einer Boston Consulting 
Group, McKinsey oder Ernst & Young. 
Verbände, Handwerks- oder Handelskam-
mern sowie die TÜV bieten ebenfalls 
Beratungsdienstleistungen an. 

Beraterbörse der KfW 

Zudem gibt es bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) zahlreiche Bera-
tungshilfen zu so unterschiedlichen 
Themen wie Energiesparen, Nachfolge-
planung oder eben der Meisterung von 
Unternehmenskrisen. Die Programme 
werden gut angenommen, wie ein Blick 
auf die Energieeffizienzberatung zeigt:   
Angaben der Frankfurter Banker zufolge 
wurden seit Programmstart Anfang 2008 

über 8.000 Zusagen zur Förderung 
umweltfreundlicher Maßnahmen erteilt. 
Die Beratungen sind Teil eines groß ange-
legten Mittelstandsprogramms der 
Bundesregierung (vgl. asp 5/2010). Eige-
nen Angaben zufolge verfügt das Institut 
über spezialisierte Berater, die für verschie-
dene Programme zugelassen sind. Deren 
Fachkompetenz habe sich die Banken-
gruppe durch Referenzprojekte nachwei-
sen lassen, hieß es. In der KfW-Berater-
börse steht es krisengeschüttelten Unter-
nehmen frei, Experten nach verschiedenen 
Kriterien, wie Branchenbezug, Unterneh-
mensphase, Beratungsthema sowie Post-
leitzahl zu suchen.

Die Angst vor einer Unternehmenskri-
se ist bei kleinen und mittleren Betrieben 
weit verbreitet. Zwar stehen die Zeichen 
in der Automobilbranche nicht mehr so 
ungünstig wie im – trotz Abwrackprämie – 
katastrophalen Jahr 2009, doch geistert das 
Schreckgespenst des Strukturwandels 
weiter durch das Kfz-Gewerbe. Nicht zu 
Unrecht: Ein Blick auf die im März veröf-
fentlichten Zahlen des ZDK zeigt, dass eine 
Konzentration in der Branche anhält. 
Verbandszahlen zufolge zählte das Kfz-
Gewerbe zum 31. Dezember 2009 bundes-
weit insgesamt 38.300 Werkstätten und 
Autohäuser. Diese Zahl entspricht einem 
Rückgang von zwei Prozent beziehungs-
weise 800 Kfz-Meisterbetrieben gegenüber 
dem Vorjahr und schreibt eine seit Jahren 
anhaltende Entwicklung fort. Der Rück-
gang macht deutlich, dass die Herausfor-
derungen für Servicebetriebe nicht abneh-

men. Neben externen Faktoren, beispiels-
weise zunehmenden Wartungsintervallen, 
Sparneigung auf Kundenseite sowie stei-
gender Komplexität der Fahrzeugtechno-
logie, die stete Investitionen in Fortbildung 
und Werkstattausrüstung erforderlich 
macht, sind viele Probleme hausge-
macht. 

Externe Ursachen vorgeschoben

Zwar erschwert die Finanzkrise den 
Zugang zu dringend benötigtem Kapital, 
doch ist für den KfW-Experten Robert Nau 
die Kreditklemme manchmal vorgescho-
ben: „Hinter akuten Liquiditätsproblemen 
verbergen sich meist langjährige Strategie-
krisen“, erklärte er. Erste Anzeichen seien 
beispielsweise zu hohe Kosten, die, an den 
Kunden weitergegeben, zu seiner Abwan-
derung und letztlich zu einem Gewinnein-
bruch führen. „Experten schätzen, dass 
Strategiekrisen in Deutschland rund 50 
Prozent aller Insolvenzen auslösen“, so der 
KfW-Mann. Weitere 25 Prozent gingen auf 
das Konto von Erfolgskrisen. Reine Liqui-
ditätskrisen, wie sie bspw. durch die welt-
weite Finanzkrise ausgelöst wurden, seien 
lediglich für ein Viertel der Insolvenzen 

Die Vermittlung der Berater und die Erarbeitung von 
Lösungen ist kostenlos. Lediglich die Umsetzung kostet

Mit einem Mittelstandsprogramm will die KfW in Schiefla-
ge geratenen Unternehmern unter die Arme greifen

Die Hilfsangebote frühzeitig annehmen, nicht 
erst, wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht
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verantwortlich. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft ergänzt einen weiteren 
Faktor, der den Bereich Strategie betrifft. 
Danach seien Informationslücken die 
häufigste Ursache für unternehmerisches 
Scheitern. Genau an diesem Punkt möchte 
die KfW mit ihrem Angebot ansetzen. Es 
geht darum, dringend benötigtes Wissen 
bereitzustellen. „Krisen sind das Resultat 
von Fehlern“, weiß Robert Nau. Fehler 
ließen sich aber vermeiden, wenn man sich 
beispielsweise von Unternehmensberatern 
instruieren lasse. 

Fast zum Nulltarif

Gemeinsam mit den betroffenen Unter-
nehmen suchen die Consultants der Bera-
terbörse nach Gründen und Lösungen der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die 
KfW-Hilfe gliedert sich in drei Bereiche: 
die Vermittlung durch die Beraterbörse, 
die Erarbeitung von Problemlösungen im 
Rahmen der so genannten „Runden Tisch-
Gespräche“ sowie die konkrete Umset-
zung, die sich „Turn Around-Beratung“ 
nennt. Insgesamt stehen bundesweit an 
rund 130 Standorten kompetente Krisen-
helfer bereit, heißt es in Frankfurt. Die 
Beratung im Rahmen der „Runden Tische“ 
ist dabei fast zum Nulltarif erhältlich, was 
finanziell angeschlagenen Unternehmern 
natürlich entgegenkommt. Mit Ausnahme 
der Fahrtkosten und der Mehrwertsteuer 
für den externen Fachmann fallen für die 
Erarbeitung einer Problemlösung KfW-
Angaben zufolge keine Kosten an. Ledig-
lich für die Umsetzung im Zug einer „Turn 
Around-Beratung“ werden die Nutzer zur 

Kasse gebeten. Um die zuvor identifizier-
ten Probleme zu lösen, können die Betrof-
fenen wieder auf Spezialisten aus der 
KfW-Beraterbörse zurückgreifen. Zu den 
Beraterhonoraren, die sie in diesem Fall 
bezahlen müssen, gibt es in bestimmten 
Fällen einen Zuschuss aus dem Programm-
topf, wie in einem Infopapier des Instituts 
zu lesen ist. Voraussetzung der Förderung 
ist eine positive Fortführungsprognose für 
den Betrieb im Rahmen der durchgeführ-
ten Schwachstellenanalyse. Im Klartext 
heißt das: Wenn der Halter den Karren 
noch nicht zu weit in den Dreck gefahren 
hat und die Analysten dem Betrieb Über-
lebenschancen einräumen, dann gibt es 
Geld vom Staat. Und von der Europäischen 
Union – schließlich wird die „Turn 
Around-Beratung“ vom Europäischen 
Sozialfonds kofinanziert.

Krise mit Ankündigung

Einer der zugelassenen Berater ist Norbert 
Beitner. Für den Unternehmensberater aus 
Erfurt bedeutet Unternehmensführung 
nichts anderes als Probleme zu lösen. Eine 
hausgemachte Unternehmenskrise sei wie 
ein Orkan, so Beitner. „Aber selbst ein 
Orkan beginnt als laues Lüftchen.“ Darun-
ter versteht er die oft noch beschwerdefreie 
Strategiekrise, die sich nach und nach zu 
einer schmerzhaften Erfolgskrise 
auswachse. „Und bei schlechtem Krisen-
management entwickelt sie sich zur lebens-
bedrohlichen Liquiditätskrise. Dann 
brennt der Dachstuhl, wie man so sagt“, 
brachte er es auf den Punkt. Das Gefähr-
liche einer Strategiekrise ist, dass der 

Betriebsinhaber nicht merkt, wie Gewit-
terwolken aufziehen, ergänzte Christoph 
Stengel. Dem Inhaber einer Consulting-
Firma zufolge würden Ertragsziele wie 
Gewinn und Umsatz erreicht und die 
Liquidität noch nicht beeinträchtigt. „Das 
eigentliche Problem ist hier, dass das 
betroffene Unternehmen nicht wirklich 
marktgerecht ausgerichtet ist“, gab der 
KfW-Berater gegenüber dem KfW-Info-
dienst zu Protokoll. Die angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen seien nicht 
mehr auf der Höhe der Zeit. „Wenn man 
es hart formulieren will, bedeutet eine 
handfeste Strategiekrise: Der Markt 
braucht dieses Unternehmen nicht.“ Den 
Verantwortlichen ist dieser Umstand nur 
noch nicht klar. Martin Schachtner 
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Verlassen Sie sich auf unser Urteil
Wir die Arbeitskreise des ASA-Bundesverbandes untersuchen die Qualität von Werkstattausrüstung
und sorgen für Sicherheit in Autohäusern, Werkstätten und tragen mit ständig besserer Prüf- und
Gerätetechnik zur Ressourcen- und Umweltschonung bei.

Für die kostenpflichtige „Turn Around-Beratung“ gibt es für 
Betriebe einen Zuschuss der KfW


