
Säumige Zahler? Liquiditätsschwierigkeiten? 
Insolvente Partner? Lieferengpässe? Deutsche 
Mittelständler machen sich darüber kaum 
Gedanken. Das ist gefährlich leichtsinnig.
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immer schön 
flüssig bleiben 



Achtung: Die Zombies kommen

Doch gute zeiten machen sorglos. noch läuft die 
wirtschaft wie am Schnürchen, Geld ist wegen der 
niedrigen zinsen seit Jahren billig und schnell zu 
haben. eigentlich kein Grund zu meckern. würde 
der Mix aus hochkonjunktur und laxer kreditpolitik 
nicht eine hoch bedrohliche Spezies hervorbringen: 
zombies. So bezeichnen Insolvenzexperten all die-
jenigen Firmen, die schon längst pleite wären, wenn 
die guten wirtschaftszeiten nicht über ihren wahren 
zustand hinwegtäuschen würden. 

nicht funktionierende Geschäftsmodelle, schlechtes 
Management, falsche Strategien, fehlende Boni-
tät, mangelnde kompetenz – diese Fehler werden 
spätestens dann für die Betroffenen und deren  
Geschäftspartner schmerzhaft offenbar, wenn sich 
die wirtschaftslage trübt, die zinsen steigen, die  
Gesellschafter nervös werden. 

Insolvenzverwalter warnen davor, dass diese  
Firmen-zombies bei der nächsten konjunkturdelle  
reihenweise in die knie gehen werden. Das prognos-
tizierte Massensterben wird voraussichtlich neben 
den nicht lebensfähigen unternehmen auch deren 
wettbewerber treffen: um sich kurzfristig liquidität 
zu verschaffen und die Insolvenz so lange wie mög-
lich abzuwenden, setzen zombie-unternehmen kurz 
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Der „Bankerott“ des Bendix Grünlich, ehemann von 
tony Grünlich, geborene Buddenbrook, ist wohl  
einer der berühmtesten der deutschen literatur. In 
dem Gesellschaftsroman von thomas Mann hatte 
Grünlich den konsul Buddenbrook mit gefälschten 
zahlen getäuscht, um mit 80.000 Mark Mitgift seine 
Firma zu retten. Das ist bekanntlich nicht gut gegan-
gen. Am ende verweigerten die Buddenbrooks eine 
rettende Finanzspritze, tony ließ sich scheiden. 

zugegeben: Die Mitgift hat sich als Ausweg aus  
liquiditätsengpässen überlebt. ein sorgsamer Blick 
auf die Geschäftspartner, mit denen man eng zu-
sammenarbeitet, indes nicht. eine ordentliche  
Bonitätsprüfung hätte nicht nur tony Grünlich viel 
kummer erspart. 

Gerade der Mittelstand – und dazu zählen sage und 
schreibe 99,6 prozent aller unternehmen in Deutsch-
land – sollte einen messerscharfen Blick auf lieferan-
ten, kunden und kompagnons werfen. Denn kleine 
und mittlere unternehmen (kMu) sind von krisen 
und risiken oft nachhaltiger betroffen als globale 
konzerne, die im zweifel noch auf staatliche rettung 
hoffen dürfen.

 „Bankerott“… das war etwas 
Grässlicheres als der Tod, das war Tumult,   
  Zusammenbruch, Ruin, Schmach, 
	 	 	 Schande,	Verzweiflung	und	Elend	…	
	 	 	 	 „Er	macht	Bankerott!“
         wiederholte sie.

buDDenbrooks – insolvenZ Auf grossbürgerliche Art
„Geschäftsbücher zum einrahmen“, aber voll mit gefälschten zahlen –
nicht nur im historischen roman von thomas Mann ein problem.



vor ihrem untergang häufig auf niedrigstpreise – mit 
denen dann auch gesunde unternehmen zumindest 
solange zu kämpfen haben, bis dem zombie end-
gültig die luft ausgeht. Gut, wer für solche phasen 
vorgesorgt hat.

liquiDität schütZt vor Der Pleite 

liquidität ist generell das zauberwort im kampf  
gegen unvorhersehbare wirtschaftliche Schieflagen. 
Gerade mittelständische unternehmen, die oft jahr-
zehntelang und entsprechend vertrauensvoll mit  
lieferanten und partnern zusammenarbeiten, erwischt 
es eiskalt, wenn eine sicher geglaubte Geschäfts-
partnerschaft plötzlich ins wanken gerät. viele sind 
darauf weder emotional noch finanziell vorbereitet. 

Die Gründe für bedrohliche Flauten sind vielfältig: 
Dem Modeunternehmen Gerry weber zum Beispiel 
machte das heiße Sommerwetter endgültig einen 
Strich durch die zu ambitionierte kalkulation. Die  
familiengeführte Friseurkette klinck führte den harten  
verdrängungswettbewerb in der Friseurbranche für 
ihren Insolvenzantrag ins Feld – in den vergangenen 
15 Jahren stieg die zahl der Salons in Deutschland 
von 60.000 auf 80.000. Der küchenhersteller Alno 
hatte schon jahrelang rote zahlen geschrieben, be-
vor er schließlich die Segel strich. prekär: während 
der einstige Marktführer Alno einen Investor fand 
und befreit von Altschulden neu startete, war es für 
etliche langjährige handelspartner zu spät. viele
küchenstudios schlitterten ihrerseits in die krise, 
weil Alno sie über Monate nicht belieferte. Solche 
Folgeinsolvenzen sind eine missliche Sache, denn 
im prinzip baden die betroffenen unternehmen die 
Fehler anderer aus. 

zwar sind es oft große, spektakuläre Insolvenzen à 
la Schlecker, die öffentlich diskutiert werden, denn 
sie betreffen viele Mitarbeiter und verursachen hohe 
Schäden. In absoluten zahlen aber sind kleinere  
Betriebe Spitzenreiter unter den Insolvenzanmeldern. 

Besorgniserregend ist der umstand, dass mehr und 
mehr Mittelständler – rückgrat, herz und Seele der 
deutschen wirtschaft – pleite gehen. Immer häufiger 
melden Firmen mit umsätzen von fünf bis 25 Millio-
nen euro und auch solche mit einem umsatz von bis 
zu 50 Millionen euro Insolvenz an. ebenfalls besorg-
niserregend: Dabei handelt es sich in der regel nicht 
um Start-ups, deren Geschäftsmodell nicht funkti-
oniert. Sondern um ältere etablierte unternehmen 
– also solche, von denen es partner und lieferanten 
nicht erwarten.

und obwohl sich das Schadenvolumen seit dem 
Jahr 2015 nahezu verdoppelt hat, tun deutsche  
unternehmen nach wie vor zu wenig, um sich vor 
zahlungsausfällen und liquiditätsengpässen zu 
schützen. Das ist gefährlich leichtsinnig, denn die 
zahl der Insolvenzen wird voraussichtlich wieder stei-
gen. und das nicht nur bei den zombies. 

Die DigitAlisierung beDroht Den mittelstAnD

Aktuelle Studien des Instituts für Mittelstandsfor-
schung zeigen, dass nur etwa jedes fünfte kleine 
und mittlere unternehmen die aktuellen technolo-
gischen entwicklungen beobachtet und die Auswir-
kungen auf das eigene Geschäftsmodell abschätzt. 
„ein solches vorgehen kann sich als gefährlich her-
ausstellen”, warnt Institutschefin Friederike welter im 
handelsblatt-Interview; sie fordert den Mittelstand 
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Auf einmAl Auf 
Dem trockenen?
In der natur folgt 
auf ebbe wieder Flut. 
Im Geschäftsleben 
kann man sich 
darauf leider nicht 
unbedingt verlassen.



auf, die Digitalisierung aktiv anzugehen: „viele un-
ternehmen beobachten zwar die Aktivitäten ihrer 
Mitbewerber – zu wenig jedoch noch die Möglich-
keiten, die die Digitalisierung bieten kann.” 

tatsächlich sind es weniger die eventualitäten, die 
kleinen und mittleren unternehmen in den kom-
menden Jahren besonders gefährlich werden könn-
ten, also etwa eine sich eventuell abschwächende 
konjunktur, eventuell eskalierende handelsausein-
andersetzungen oder eventuell neue bürokratische 
regularien. Das größte Geschäftsrisiko für diese so 
wichtige wirtschaftskraft – für den Mittelstand – ist 
sehr konkret und heißt: Digitalisierung. und damit  
einhergehend: neue wettbewerber, innovative  
Geschäftsmodelle sowie sich verändernde kunden-
erwartungen. 

All das vollzieht sich in einer enormen veränderungs-
geschwindigkeit. Inhaber wie Manager müssen  
heute sehr schnell agieren und reagieren, sie müssen 
veränderungsbereit und flexibel sein. „Agilität“ lautet  
das neue Buzzword der Managementvordenker.  
Die Digitalisierung erfordert nicht nur Investitionen, 
sondern auch, sagen wir, Innovationsintelligenz.

Deshalb empfiehlt es sich für findige Firmen, Inno-
vation hubs, think tanks und labs zu etablieren, in 
denen eigene teams frei und flexibel an neuen pro-
dukten und Dienstleistungen rund ums kerngeschäft 
tüfteln. Frei nach dem Motto: „Disruptiere dich selbst, 
bevor es andere tun.“

Dass es für unternehmenslenker hochgefährlich ist, 
sich auf jahrzehntelangem erfolg auszuruhen, zeigt 

ron van het hof, ceo von euler hermes, in seinem 
Beitrag „Appgehängt? ohne gute App wird’s schwer 
im einzelhandel“, nachzulesen auf eulerhermes-
blog.de. Demzufolge hatten im Jahr 2018 von 13 
Großinsolvenzen im einzelhandel in den uSA sieben 
unternehmen den digitalen zug verpasst und boten  
ihren kunden keinen einkauf via App. In zeiten, in  
denen immer mehr Menschen mobil mit ihrem 
Smartphone shoppen, haben sie sich somit den weg 
zu Millionenumsätzen selbst versperrt. Das Beispiel 
zeigt: unternehmen müssen in digitale vertriebs- und 
kommunikationskanäle investieren, wenn sie wett-
bewerbsfähig bleiben wollen. Das Internet lässt sich 
nicht aussitzen. Die kunden sind ungeduldig, und im 
zweifel mit einem klick bei der konkurrenz. Das gilt für 
unternehmen jeder Größe. und für jede zielgruppe.

ruinöse AttAcken Aus Dem WorlD WiDe Web

Die Digitalisierung erfordert zudem auch und beson-
ders von mittelständischen unternehmen Investitio-
nen in prozesse, Systeme und die It-Infrastruktur. Bei 
letzterer hakt es gewaltig: Der Branchenverband Bit-
kom bezifferte den von 2016 bis 2018 entstandenen 
Schaden durch cyberkriminelle Angriffe in deutschen 
unternehmen auf 43 Milliarden euro. Fast die hälfte 
der mittelständischen unternehmen sei betroffen. 

zynisch betrachtet ist das sogar ein kompliment: 
eben weil deutsche Mittelständler oft besonders  
innovativ und wettbewerbsfähig sind, lohnt es sich, 
sie auszuspähen oder ihren Betrieb lahmzulegen. 
Auch hacker folgen dem prinzip: wo nichts ist, ist 
nichts zu holen. Bei den hiesigen Firmen gibt es jede 
Menge zu holen. eine moderne It mit höchstem  
Sicherheitsstandard ist folglich nicht „nice to have”, 
sondern existenziell. lücken in der Software – von 
den Falschen entdeckt – können kleine und mittlere 
unternehmen ruinieren. Die zahl der bedrohlichen 
Angriffe auf mittelständische unternehmen steigt 
rapide. In solchen Fällen kann ein gutes finanzielles 
Back-up die existenz retten.

Die Digitalisierung verschleppen und verschlafen, 
sich auf erfolgen ausruhen, dem Schicksal vertrauen, 
trends ignorieren und sich der Augen-zu-das-wird-
schon-Mentalität hingeben, ist keine gute Strategie. 
war es übrigens schon zu zeiten der Buddenbrooks 
nicht – und ist es in unserer volatilen welt erst recht 
nicht. Die Devise für den deutschen Mittelstand muss 
lauten: wach bleiben, aufmerksam sein, Innovatio-
nen anschieben, Geschäfte und partner gut prüfen, 
sich absichern, vorsorge treffen und immer schön 
flüssig bleiben!    
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Den DigitAlen Zug 
verPAsst?
Der deutsche 
Mittelstand tut sich 
insgesamt noch 
schwer mit der 
Digitalisierung. ein 
ganz erhebliches 
Geschäftsrisiko!
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AvAle – 
clevere AlternAtive 
für mehr liquidität
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eine Bürgschaft oder Garantie zu hinterlegen, ist gerade für kleine und mittlere unternehmen 
oft gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, ohne die eigene Liquidität zu gefährden.

Kleines AvAl-glossAr
Mit einer BürGSchaft verpflichtet sich der Bürge, 
im Schadenfall für die verbindlichkeiten des kredit-
nehmers einzustehen. Die Bürgschaft gilt immer so 
lange, wie die gesicherte Forderung besteht. erlischt 
sie, erlischt auch die Bürgschaft.

eine GarantIe ist die verpflichtung, für einen  
bestimmten wirtschaftlichen erfolg in der zukunft 
einzustehen. Die Garantie begründet selbstständige  
Ansprüche, sie ist nicht vom Bestehen einer For-
derung abhängig. Garantien sind als solche nicht  
gesetzlich geregelt, sondern frei vereinbar.

einem handwerksbetrieb winkt ein lukrativer Auftrag, 
der allerdings an eine Bedingung geknüpft ist: Der 
kunde verlangt eine Bürgschaft als Sicherheit. Gerade 
im Baugewerbe oder bei öffentlichen Auftraggebern 
ist dies gängige praxis. was tun?

eine Möglichkeit: Die hausbank ansprechen, ob sie 
hierfür einen kredit bereitstellt. Das hat allerdings  
einen entscheidenden nachteil: Die eigene kredit-
linie bei der hausbank wird weiter belastet – und der 
gerade neu gewonnene Auftrag kann damit sogar 
die unternehmensliquidität gefährden. 

Die andere Möglichkeit: Die Aufnahme eines Aval-
kredits bei einem unabhängigen Bürgen, z.B. bei 
euler hermes. Diese Finanzierungslösung bietet 
nicht nur die Möglichkeit, den Bankkreditrahmen 
zu entlasten, sondern setzt gleichzeitig zusätzliche 
liquidität frei, die an anderer Stelle investiert wer-
den kann. Dank der hinterlegung der Bürgschaft 
oder Garantie zahlt der Auftraggeber beispielsweise  
vertraglich vereinbarte Anzahlungen oder gesetzlich  
erforderliche Sicherungseinbehalte aus, die die  
liquidität des handwerksbetriebs erhöhen.

Solche Avale sind bei Behörden und in der wirtschaft 
genauso akzeptiert wie die Bürgschaften von Groß-
banken – so wird die partnerschaftliche zusammen-
arbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
weiter gefördert. 

Avale können also eine flexible Alternative zur Siche-
rung der liquidität sein – und verschaffen gleich- 
zeitig mehr Spielraum für die Finanzierung und  
Ausweitung von Geschäften.


