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Meldungen 

Brexit als Ausrede für
Management-Versagen?
Der EU-Austritt von Großbritannien könnte vielen Un-
ternehmen dazu dienen, still und leise ihre Prognosen zu 
revidieren, belegt die Targobank.

In einem Markt-Kommentar zeigt das Team von Targobank 
Research um Direktor und Chefvolkswirt Dr. Otmar Lang 
(im Bild), dass ein Ausscheiden von Großbritannien aus 
der Europäischen Union von Unternehmen quasi als Ent-
schuldigung für schlechte Zahlen instrumentalisiert werden 
könnte. Denn die Kennziffern wären zwar auch ohne das 
externe Ereignis schlecht gewesen. „Aber ein Brexit klingt 
als Grund besser als Management-Versagen“, folgern die 
„Deutsche Wirtschafts Nachrichten“ daraus.  Richtig be-
troffen seien von dem Schritt eigentlich nur Zypern, Malta, 

Luxemburg und Nordirland, heißt es in dem Beitrag des Online-Newsletters. Auch die künftig fehlenden fünf Milliarden 
Euro aus London als EU-Beitrag könnten „kein Argument“ sein. Zur Entscheidung der Engländer nach dem Abstimmungs-
ergebnis äußert Targobank-Chefvolkswirt Lang: „Wir vermuten: Ein Brexit wäre ein Vorwand, um weitere Unternehmensge-
winn-Revisionen vorzunehmen und auch das Weltwirtschaftswachstum nach unten zu revidieren. Davor haben die Finanz-
märkte wahrscheinlich mehr Angst als vor dem Brexit selbst.“  
 www.targobank.de 

Mittelständler sehen nun
Jobmotor in Digitalisierung
Die digitale Transformation wird im deutschen Mittelstand 
zu einem Zuwachs an Arbeitsplätzen führen, antworten 43 
Prozent der 4.000 befragten Firmen für die Studie „Transfor-
mation trifft Tradition“ von TNS Infratest für die Commerz-
bank. Ein Umdenken zum „Jobmotor“ statt einst „Jobkiller“ 
habe stattgefunden. Negative Beschäftigungseffekte erwarten 
nun nur noch acht Prozent nach 40 Prozent ein Jahr zuvor.  
www.unternehmerperspektiven.de  

Unternehmen schielen auf
Einsatz von Datenbrillen
Fast 850 Millionen Euro wollen deutsche Unternehmen bis 
zum Jahr 2020 in innovative Anwendungen für Virtual und 
Mixed Reality investieren. Gute Aussichten für Technolo-
gien rund um die derzeit fünf Brillentypen prognostiziert 
die Studie von Fraunhofer, Deloitte und Digitalverband 
Bitkom. In der Produktion von Airbus oder VW sei dies 
schon im Einsatz. 
www.bitkom.org

return Position 

„Das Entscheidende in unserer Wirt-
schaftsordnung ist nicht der Kapitalmarkt, 

sondern die Erkenntnis, dass das ganze 
System von Innovation getrieben ist.“

Peter Jungen, namhafter Investor in Start-ups der 
„New Economy“ im Interview der „Süddeutsche Zeitung“. 
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„Roboter übernehmen Tätigkeiten
günstiger, besser, schneller“
Lars Thomsen zählt zu den führenden Zukunftsforschern. 
Mit dem gebürtigen Hamburger und Wahl-Züricher 
sprach „return“-Chefredakteur Thorsten Garber.

Herr Thomsen, Sie sagen aktuell als nächstes eine Kri-
se der Arbeit voraus, weil Roboter bis zu 30 Prozent der 
Routinejobs übernehmen. Menschen in welchen Bran-
chen sind besonders betroffen?

Lars Thomsen: Alle Menschen, die immer wiederkehrende 
Arbeiten verrichten. Wer kreativ arbeitet oder individuell 
Klienten betreut, ist nicht gefährdet. Sachbearbeiter, Akti-
enanalysten und Taxifahrer aber schon. In den kommenden 
zehn Jahren übernehmen Roboter nach und nach solche 
Tätigkeiten – und zwar günstiger, besser, schneller. Ob im 
Finanzwesen, in der Logistik oder in Putzkolonnen.

Wird diese Entwicklung die Unternehmen überrollen oder 
können Firmenlenker einen sanften Übergang schaffen?

Das kommt auf den Zeitpunkt des Startes an. Der Mittel-
stand tut sich ja traditionell schwer mit Veränderungen, darf 
hier aber nicht zu lange zögern. Wer anfängt, braucht zwar 
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Mut und läuft Gefahr, zu früh zu sein, hat aber Vorsprung. 
Wer folgt, muss hinterherhinken und aufholen. Die erste 
Versicherung, die beispielsweise auf Roboter setzt und da-
durch die Hälfte des Personals abbaut, wird heftige Kritik 
ernten. Dann aber wird die Stimmung kippen.

Was entgegnen Sie Unternehmern etwa in der IT-Bran-
che, die meinen, maximal ein Jahr im Voraus planen zu 
können?

Dass dies keine strategische Planung ist. Es gibt durchaus 
Möglichkeiten für jede Branche, fünf bis zehn Jahre im Vor-
aus zu planen. Anhand von Umbruchpunkten, die einer Logik 
folgen. So beim künftigen Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
anhand von Rechenleistungen und Konnektivität. Einzelent-
wicklungen treten auf gut prognostizierbaren Technologiepfa-
den auf. Solche Tipping Points sind zuverlässig auf fünf Jahre 
vorherzusehen. Durchbruchsinnovationen wie das iPhone hat 
Apple auch nicht erst ein Jahr vorher beschlossen. 

Künstliche Intelligenz wird Ihnen zufolge für „eine un-
glaubliche Dynamik“ sorgen. Gibt es dabei auch im Posi-
tiven etwas, wovon wir profitieren?

Diese Entwicklung ist zwingend notwendig, denn sonst 
landen wir alle im Irrenhaus. Wollen wir wirklich alle täg-
lich 300 Mails oder WhatsApp-Nachrichten checken und 
verarbeiten? Das ist doch absolut ineffizientes Arbeiten! 
Assistenzdienste durch Künstliche Intelligenz werden uns 
entlasten. Das weiß jeder, der mal eine persönliche Assis-
tentin hatte, die täglich dazulernt und Dinge erledigt und 
mir damit Freiräume schafft. Damit schaffen wir es raus aus 
dem Hamsterrad.  ~ 

u Mehr unter www.return-online.de

Investor übt Druck aus
auf Stada-Führung 

Beim Arzneimit-
telhersteller Stada 
spitzt sich der Streit 
um die Unterneh-
mensführung vor 
der Ende August 
anstehenden Haupt-
versammlung weiter 

zu. Zwar befindet sich Großaktionär Active Ownership Capi-
tal (AOC) nun mit dem Management um Vorstandschef Dr. 
Matthias Wiedenfels (Foto) über die künftige Zusammenset-
zung des Aufsichtsrats im Gespräch. AOC-Mitgründer Klaus 
Röhrig erneuerte allerdings seine Kritik an Martin Abend, 
dem Vorsitzenden des Kontrollgremiums, die Aktionäre nicht 
in den Nominierungsprozess für die neuen Aufsichtsratsmit-
glieder eingebunden zu haben. Zudem will der Investor neue 
und „renommierte“ Wirtschaftsprüfer mit der Abschlussprü-
fung des MDax-Konzerns beauftragen. AOC hält mehr als 
fünf Prozent beim Generikahersteller.
www.stada.de

Besonders größere Unternehmen nutzen die Vorteile des Schutz-
schirmverfahrens zur Sanierung. 
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Eigenverwaltung  –  eine Frage der Größe?

Umsatz 20-100 Mio. Euro Umsatz  > 100 Mio. Euro

Anteil bei Großinsolvenzen zwischen 2012 und 2016 

„Klassische 
Verfahren“

58%
§ 270a 

Verfahren
20%

§ 270b 
Verfahren

22%

„Klassische 
Verfahren“

69%

§ 270a 
Verfahren

20%

§ 270b 
Verfahren
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Eine aktuelle Studie wertet insgesamt 394 Insolvenzver-
fahren von mittelständischen Unternehmen aus, die seit 

dem 1. März 2012 unter der neuen ESUG-Gesetzgebung 
geführt wurden. Hierzu wurden insbesondere die realisierten 
Lösungen analysiert. Für die Auswertung wurden Verfahren 
einbezogen, bei denen bis zum 30. Juni 2016 eine Lösung 
umgesetzt war – entweder eine Übertragungs- bzw. Insol-
venzplanlösung oder eine Liquidation. Verfahren, deren Lö-
sungsweg bis zu dem genannten Termin nicht bekannt war, 
wurden ausgeklammert.
Darüber hinaus wurden realisierte Fortführungslösungen als 
Übertragungs- oder Planlösung dahingehend untersucht, ob 
im Betrachtungszeitraum ein erneuter Antrag gestellt wurde. 
Die analysierte Phase nach Umsetzung der jeweils realisier-
ten Fortführungslösung beträgt somit bei einigen Verfahren 
bis zu vier Jahren, während dieser Zeitraum bei den aktuellen 
Verfahren nur wenige Wochen betragen kann.
Ein zentrales Ergebnis lautet: Die Eigenverwaltung ist als 
Sanierungsinstrument in der Praxis angekommen. Rund 32 

Prozent der untersuchten Insolvenzverfahren starteten un-
ter Eigenverwaltung. In 68 Prozent der Fälle begann der 
Sanierungsprozess als Regelverfahren. Aber welche Sanie-
rungswege beschritten die Verantwortlichen im weiteren 
Verfahrensverlauf? Die Übertragende Sanierung war in den 
klassischen Verfahren mit 75 Prozent noch immer die bevor-
zugte Gestaltungsform. Auch in den Eigenverwaltungsver-
fahren war der Verkauf an einen externen Investor im Zuge 
eines Asset-Deals mit 47 Prozent der häufigste Lösungsweg. 
Schon bei 44 Prozent der Eigenverwaltungsverfahren war 
allerdings der Insolvenzplan das gewählte Lösungsinstru-
ment – mit oder ohne Einbezug eines externen Investors. 

Erfolgreiche Fortführung
wie bei Centrotherm
Die neuen Möglichkeiten des Insolvenzrechts sorgen offen-
sichtlich für eine höhere Rettungsquote: In mehr als acht 
von zehn Insolvenzverfahren für Unternehmen mit über 20 

Millionen Euro Umsatz konnte der 
Geschäftsbetrieb fortgeführt wer-
den. Ein besonderer Blick auf die 
Erfolgsquoten in den unterschied-
lichen Verfahrensarten förderte in-
teressante Ergebnisse zutage: So 
konnten in allen Schutzschirmver-
fahren nach Paragraph 270b der In-
solvenzordnung passende Lösungen 
zur Fortführung gefunden und um-
gesetzt werden. Als ein prominentes 
Beispiel steht hier das Verfahren der 
Centrotherm-Gruppe.
Auch in den unter Paragraph 270a 
der Insolvenzordnung begonnenen 
Verfahren lag die Fortführungsquote 
mit 86 Prozent höher als in den klas-
sisch geführten Verfahren. Bei der 
letztgenannten Variante beträgt die 
Fortführungsquote 81 Prozent. Die 
schwächere Quote bei den klassi-
schen Verfahren zeigt nach Ansicht 
der Autoren, dass Regelinsolvenz-
verfahren auch ein Instrument sind, 
um den geordneten Marktaustritt 

Neue Rettungshilfen genutzt 
Aktuelle Studie: Sanierungen

Text: Andreas Fröhlich

Auswertung von 394 Insolvenzverfahren bei Unternehmen mit über 20 Millionen Euro 
Umsatz und mit mehr als 100 Mitarbeitern, für die zwischen März 2012 und Februar 
2016 der Antrag gestellt wurde.

Art der Sanierung

Verfahren insolventer Mittelständler nach gewählter Lösungen
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Liquidation
9%

Insolvenzplan
4%Liquidation

20%

Insolvenzplan
44%

Übertragende 
Sanierung

47%

Übertragende 
Sanierung

75%

Regel-
insolvenzen

266
68%

Eigen-
verwaltung

128
32%
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von nicht mehr wettbewerbsfähi-
gen Unternehmen umzusetzen.  
Auffällig ist die relativ hohe 
„Rückfallquote“ bei Eigenver-
waltungsverfahren von zunächst 
erfolgreich umgesetzten Fortfüh-
rungslösungen in Höhe von acht 
Prozent. Das bedeutet: Erneute 
Insolvenzanträge werden hier 
häufiger gestellt als in Regelinsol-
venzverfahren, wo dies in nur vier 
Prozent der Fälle eintrat. Bekann-
te Beispiele für solche Anschluss-
insolvenzverfahren, die zunächst 
unter Eigenverwaltung eine Fort-
führung ermöglichten: Strauss 
Innovation, Frick Fachmärkte, 
Nordseewerke oder Stürtz. In der 
Sanierungsbranche sprechen Insi-
der deshalb schon vom „erfolgrei-
chen“ Double oder Tripel. 
Das Eröffnungsverfahren konnte 
offensichtlich nicht genutzt wer-
den, um die Zukunftsträchtigkeit 
kritisch zu hinterfragen, wenn im Eigenverwaltungsverfah-
ren nach Lösungen gesucht wurde. So ist die Anschlussin-
solvenzquote von Verfahren, die zum Eröffnungszeitpunkt 
in Eigenverwaltung fortgeführt wurden und für die zunächst 
eine Fortführungslösung umgesetzt werden konnte, mit 
neun Prozent deutlich höher als bei Verfahren, die als Re-
gelinsolvenz eröffnet wurden. Hier beträgt die Quote nur 
drei Prozent. Geringfügige Unterschiede gibt es bei einer 

Betrachtung der Anschlussinsolvenzquote, wenn man die 
Fortführungsvarianten der Plansanierung oder übertragen-
den Sanierung betrachtet: Sieben Prozent der mittels Plan 
sanierten Unternehmen mussten später erneut einen Insol-
venzantrag stellen. Fünf Prozent betrug die Quote in den 
mittels Übertragungslösung sanierten Unternehmen.
Ein weiterer Befund ist, dass in Insolvenzplanlösungen, die 
in Eigenverwaltung umgesetzt werden, regelmäßig eine hö-
here Anzahl von Mitarbeitern in den sanierten Unternehmen 
weiterbeschäftigt wird. In klassischen Verfahren umgesetzte 
Übertragungslösungen kommen hier auf geringere Werte. 
Dieser Fakt erlaubt zwei unterschiedliche Interpretationsan-
sätze: Einerseits führen Eigenverwaltungsverfahren erfreu-
licherweise zunächst zu einem geringeren Mitarbeiterabbau 
in dem Schuldnerunternehmen, in denen Fortführungslö-
sungen umgesetzt werden. Andererseits muss angesichts der 
hohen Anschlussinsolvenzquote kritisch hinterfragt werden, 
ob die Sanierung tatsächlich nachhaltig gestaltet war oder ob 
alte Risiken mit in das vermeintlich sanierte Unternehmen 
übertragen wurden.                 
Es ist zu konstatieren, dass das gesamte insolvenzrechtliche 
Instrumentarium umfassend genutzt gehört, um Sanierun-
gen auch in Eigenverwaltungs- und in Planverfahren er-
folgreich umsetzen zu können. Dabei dürfen auch „harte 
Einschnitte“ nicht ausgeschlossen bleiben, beispielsweise 
durch eine Neuausrichtung der Organisationsstruktur. Nur 
so kann „das Unternehmen nachhaltig wettbewerbsfähig“ 
aufgestellt sein, um auch in Zukunft erfolgreich fortgeführt 
zu werden. Die Belastbarkeit von Fortführungskonzepten 
in Eigenverwaltungsverfahren ist mit Blick auf die erhöh-
ten Rückfallquoten intensiv zu prüfen. Denn „eine dritte 
Chance“, ein Unternehmen neu aufzustellen, gibt es in den 
meisten Fällen nicht. ~
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In Sanierungsverfahren von insolventen Unternehmen 
gelang unter Schutzschirm immer eine Fortführung, in 
Eigenverwaltung immerhin noch in 86 Prozent der Fälle.

Die Übergangsquoten erhaltener Arbeitsplätze zeigen, dass in der Regel 30 Prozent und mehr 
der Stellen zur Umsetzung einer Lösung gestrichen werden müssen.

Erfolgsquoten der Sanierung

Fortführungen der Unternehmen in Prozent 
nach Verfahrensarten

Arbeitsplatzerhalt nach Sanierung

Fortgeführte Beschäftigungsverhältnisse im Mitarbeitern in Prozent
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§ 270b 
Schutzschirm

Kein 
Verfahren

Alle
Verfahren

100%

86% 81%

§ 270a Eigen-
verwaltung

Klassisches 
Verfahren

Art des Verfahrens Art der Lösung

§ 270b 
Schutzschirm

§ 270a Eigen-
verwaltung

Klassisches 
Verfahren

Plan-
verfahren

Übertragungs-
lösung

69% 69%
63%

71%
64%
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Sanierungsmonitor
Aktuelle Fälle erfolgreicher Lösungen
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