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1 CORONA UND INSOLVENZEN 

Seit zehn Jahren kennen die Insolvenzzahlen nur eine 
Richtung: nach unten. 2019 wurde mit knapp 19 000 
 Insolvenzen (2010 waren es noch über 32 000) ein histo-
rischer Tiefstand seit Einführung der geltenden Insol-
venzordnung in 1999 gemessen. Das dürfte sich nun 
schlagartig ändern. Schaut man allerdings genauer hin, 
war auch schon in 2019 bei nahezu gleichbleibender Ge-
samtzahl eine Verschiebung in den Insolvenzzahlen zu 
erkennen.

So gab es 2019 einen erheblichen Anstieg der Insolven-
zen im verarbeitenden Gewerbe – Vorboten der bald fol-
genden Krise bei den Automobilzulieferern. Hinzu ka-
men auch 2019 schon eine Reihe Reiseveranstalter wie 
z. B. Thomas Cook mit seinen deutschen Töchtern Necker-
mann und Öger Tours. 2019 war aber auch das Jahr der 
Krankenhauspleiten, was sich nach Ansicht von Experten 
auch unter dem Eindruck der Coronakrise verschärfen 
wird. Zahlreiche Insolvenzen gab es auch beim deut-
schen Modehandel – und nicht nur bei den großen Fir-
men wie Gerry Weber.

TOPTHEMA: Familienunternehmen und Corona – 
die Zukunftssicherung fest im Blick
Die Coronakrise hat in der ganzen Welt zu einer wirtschaftlichen Vollbremsung geführt. Neben dem 
Konsumrückgang sind Kurzarbeit und neue Hygienestandards große Herausforderungen. Sicherlich 
gibt es einige Gewinner in der Krise, dennoch dominieren die Unternehmen, die durch die Corona-
Krise schwierige Zeiten auf sich zukommen sehen. Zu den traurigen Verlierern werden neben Touris-
mus, Gastronomie und Kinos auch die exportabhängige Industrie sowie Automobilzulieferer und der 
Einzelhandel gehören. Typische mittelständische Familienunternehmen also, die oftmals vor existen-
ziellen Entscheidungen stehen und nicht selten ihr gesamtes Geschäftsmodell hinterfragen müssen. 
Ist das jetzt eine kurzfristige Krise, nach der sich viele Unternehmen schütteln werden und dann wei-
termachen wie vorher oder ein dauerhafter Einbruch, der den berühmten deutschen familiengeführ-
ten Mittelstand und damit das Basisgeschäft für die regionalen Sparkassen nachhaltig schwächt? 
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Und 2020/2021? Bisher sind die Insolvenzzahlen nicht 
nach oben geschnellt, was aber sicherlich zum großen 
Teil daran liegt, dass die Pflicht zur Stellung eines Insol-
venzantrags ausgesetzt wurde, wenn der Insolvenzgrund 
auf der Epidemie und ihren Auswirkungen beruht. Das 
hat Wirkung gezeigt. Und natürlich gibt es auch einige Ge-
winner in der Krise: die Internet-, Software- und Digitali-
sierungslösungen oder den Unterhaltungssektor. 

Dennoch dominieren die Unternehmen, die durch die Co-
rona-Krise schwierige Zeiten auf sich zukommen sehen. 
Die Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK) konstatiert, dass 5 % der be-
fragten Betriebe ihr Geschäft für insolvenzgefährdet hal-
ten. Außerdem werden wir einen Dominoeffekt erleben. 
Wenn z. B. der Modehandel einbricht, trifft es mit kurzer 
Verzögerung natürlich auch die Hersteller und die textile 
Grundstoffindustrie. Was der Kunde nicht im Handel 
kauft, braucht auch keiner mehr herzustellen. Und 
schließlich ist noch nicht zu ermessen, was das alles 
rechtlich bedeutet. Das fängt bei gewerblichen Mieten an 
(Mietminderungen wegen Zwangsschließung) und hört 
bei Arbeitsverträgen (Kurzarbeitergeld) auf.

2 DIE URSACHEN LIEGEN TIEFER

Doch ist COVID-19 denn wirklich die Ursache dieser Um-
wälzung ganzer Märkte und Branchen? Herausforderun-
gen wie die alternde westliche Bevölkerung, Tendenzen 
wie „my country first“ – vielleicht nicht mehr so ausge-
prägt wie in den USA – oder umweltbedingte Belastungen 
verändern völlig unabhängig von der derzeitigen Pande-
mie die gesellschaftlichen Bedingungen, in denen Unter-
nehmen agieren und stellen sie vor große wirtschaftliche 
Herausforderungen. Und ob sich diese Herausforderun-
gen wirtschaftlich in einem lang gezogenen U-Szenario – 
also einer langsamen Erholung –, einem L-Szenario – 
 einer nachhaltigen und andauernden Durststrecke – oder 
gar einem „dramatischen Eskalationsszenario“ stellen 
werden, ist kaum vorherzusagen. Doch eines ist klar: 
 Weiter wie bisher ist keine Option.

Auch wenn der erste Corona-Schock mehr oder weniger 
überwunden ist, fällt es gerade in der jetzigen Situation 
nicht leicht, den Blick auf das Positive zu richten. Doch 
lohnt genau dies, um die Chancen zu erkennen: Der erste 
Shutdown hat zu einem wahren Digitalisierungsschub 
geführt. Neben Klopapier und Atemschutzmasken waren 
binnen Tagen auch Webcams und Headsets ausverkauft. 

Unternehmen mussten die Datenzugänge erweitern und 
Serverkapazitäten ausbauen. Videoconferencing hat un-
seren beruflichen wie privaten Alltag erobert. Und natür-
lich trägt die neue Vernetzung auch Risiken, man denke 
nur an den Datenschutz, die minimiert werden sollten.

Viele dieser Neuerungen werden sich auch nach Corona 
halten und sie schreien nach innovativen Lösungen. Und 
wir können jetzt schon beobachten, wie sich hieraus wei-
tere Trends entwickeln. Demgegenüber steht die Trägheit 
der organisationalen Systeme, gerade in großen Unter-
nehmen. Das ist die große Chance der mittelständischen 
Unternehmen, wenn sie sich selbst ganz ehrlich auf den 
Prüfstand stellen und das Unternehmen zukunftssicher 
machen.

Dazu gehören zum einen dynamische, agile und eigen-
verantwortliche Strukturen und Prozesse. Krisen sind 
auch die Chance unbequeme Themen anzugehen, die im 
normalen Geschäftsprozess unter den Tisch fallen. Aus 
der Not geboren haben sie eine Chance für dauerhaften 
Einsatz. Bei der schnellen Reaktion auf die Krise darf je-
doch die langfristige Ausrichtung nicht vergessen wer-

den. Unter Umständen ist auch eine radikale Anpassung 
des Geschäftsmodells erforderlich, anstatt zu hoffen, 
dass der Umsatz bald wieder so hoch sein wird wie früher.

Jede Krise verändert! Gerade familiengeführte Mittel-
ständler sind hier klar im Vorteil. Und das auch deswe-
gen, weil Krisen und Fehler die Familie in der Regel noch 
stärker zusammenschweißen: Falls es mal schiefgeht, 
halten die Familienmitglieder oft erst recht zusammen 
und bringen das Problem wieder in Ordnung. Man stellt 
sich der Verantwortung auch bei Fehlentscheidungen. 
Wichtig ist, dass der Unternehmer oder die Unternehme-
rin die Fäden in der Hand behält und den Blick nach vor-
ne richtet. Und wenn er oder sie das nicht mehr möchte, 
das Geschäft in die Hände eines Nachfolgers oder einer 
Nachfolgerin legt.

3 NACHFOLGE ALS CHANCE IN 
CORONAZEITEN

Es ist zu erwarten, dass es wieder mehr Nachfolgende 
 geben könnte: Medien berichten immer wieder vom dro-
henden Stellenabbau bei den Konzernen. Viele dieser 
Mitarbeiter*innen werden Abfindungen erhalten – teil-
weise in attraktiven Größenordnungen. Diese Mittel in 

Unter Umständen ist eine radikale Anpassung des  
Geschäftsmodells erforderlich 
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ein unternehmerisches Engagement zu investieren, lockt 
in Anbetracht von Negativzinsen auf Girokonten und 
ebenso unattraktiven Renditen für sichere Anleihen. Na-
türlich hat nicht jede und jeder das Zeug, einen Betrieb zu 
übernehmen. Aber wir sprechen ja von Chancen und die 
Entscheidung eine derartige Chance aktiv anzugehen, 
braucht auch mitunter einen externen Anlass: den Weg-
fall der sicheren Festanstellung.

Hinzu kommt: Unternehmensverkäufe waren in 2017 
und 2018 sehr teuer, mitunter waren die Betriebe über-
bewertet, vor allem weil rentable Anlagealternativen 
 fehlten. Nachdem der Markt im letzten Jahr zunächst 
 einbrach, werden in 2021 eine Reihe von Unternehmens-
verkäufen erwartet. Preiseinbrüche zwischen 10 und 
50 % – je nach Einfluss des Virus auf die jeweilige Bran-
che – sind dabei nicht unwahrscheinlich. Die Erwerber 
suchen vor allem Preisschnäppchen bei Unternehmen, 
die ein tragfähiges Geschäftsmodell und Marktpotenziale 
aufweisen, denen aber schlicht die Luft ausgegangen ist.

In den letzten Monaten häufen sich Unternehmenskauf-
verträge, in denen der Kaufpreis vom Zukunftserfolg des 
Unternehmens abhängig ist – das klassische Earn-out-
Modell hat Hochkonjunktur. Insbesondere in unsicheren 
Zeiten sind Käufer daran interessiert, die Kaufpreisstruk-
tur möglichst ergebnisbezogen zu definieren, um sich 
 gegen Schwankungen abzusichern. Verkäufer indes se-
hen das Risiko, den gewünschten Kaufpreis nicht erzie-
len zu können. Ein ergebnisbezogener Earn-out kann da-
her eine Lücke zwischen den Parteien schließen und die 
Glaubhaftigkeit der Finanzplanung aus Sicht des Inves-
tors erhöhen. Sofern Unternehmer*innen auch nach dem 
Verkauf die Geschäftsleitung verantworten, können sie 
dessen Performance mitgestalten. Dennoch beeinflussen 
Integrationsmaßnahmen oder erhöhte Wachstumsbe-
mühungen des neuen Investors das zukünftige Ergebnis 
möglicherweise negativ. Klar definierte Earn-out-Mecha-
nismen zur Absicherung des Verkäufers sind somit zwin-
gend erforderlich, um Transparenz zu schaffen und die 
Einflussnahme des Verkäufers auf die relevanten Para-
meter zu garantieren.

4 NOTFALLPLANUNG UND CORONA

In Krisenzeiten kümmern sich Unternehmer*innen rich-
tigerweise neben der Sicherung des Geschäfts auch um 
Maßnahmen, die dem Schutz der Familie und des Vermö-
gens dienen. Ein guter Zeitpunkt also, die bestehenden 
Notfallregelungen wie Erb- und Vertretungsregeln im 
 Unternehmen sowie im persönlichen Bereich eine gute 
Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht noch ein-
mal auf den Prüfstand zu stellen. Ohne diese Regelungen 
dürfen z. B. Gesellschafterrechte vom Ehepartner nicht 
wahrgenommen werden. Und umso wichtiger, wenn pri-

vate Interessen mit denen des Unternehmens wechsel-
seitig verknüpft sind – man denke nur an die Haftung für 
betriebliche Verbindlichkeiten mit privaten Immobilien. 
Ziel dieser Übungen ist es sicherzustellen, dass die Fami-
lie und das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten und 
in einem Notfall versorgt sind.

Auch strategische Fragestellungen wie die gerechte Ver-
teilung des Vermögens in der nächsten Generation oder 
der Schutz des Unternehmensvermögens sind zu klären. 
Wichtig ist die Kommunikation dieser Regeln mit allen 
Familienmitgliedern. Reibereien sind im Notfall höchst 
unproduktiv und gefährlich. Gibt es eine professionelle 
Family Business Governance – wie z. B. eine ausformulier-
te Familienverfassung und einen Notfallplan, sind Coro-
na-Zeiten ein geeigneter Bewährungstest dieser Instru-
mente für die Praxis. Die daraus resultierende Klarheit 
und Krisenkommunikation stärken den familiären Zu-
sammenhalt und das Unternehmen. Gibt es sie noch 
nicht, zeigen sich die Notwendigkeiten für Absprachen 
und Vorkehrungen.

5 FAZIT

Wirtschaftlich hat das Jahr 2021 für die meisten mit 
 Einbußen begonnen und Schadensminimierung statt 
 Gewinnmaximierung steht auf der Tagesordnung. So 
 tragisch die Krise für viele Unternehmen und Unterneh-
merfamilien auch sein mag, heißt es nun konsequent zu 
agieren. Ist das Geschäftsmodell überzeugend, ist die 
 Corona-Krise ein zwar unangenehmer, aber einmaliger 
Effekt. Die kommenden Monate sollten gezielt genutzt 
werden, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. 
Dazu gehört möglicherweise auch die Nachfolge: Sowohl 
das Vermögen als auch die operative Verantwortung er-
folgreich von der älteren auf eine jüngere Generation zu 
übertragen. Corona ist in jedem Fall ein Verstärker – aber 
nicht nur in eine Richtung: Corona kann dafür sorgen, 
dass die Nachfolge aufgeschoben wird (z. B. weil Ver-
kaufspreise unattraktiver werden) oder forciert wird (z. B. 
weil der Altinhaber den erforderlichen Mehraufwand 
nicht mehr leisten kann oder will). Corona kann dafür sor-
gen, dass Nach folge ernsthafter und professioneller be-
trieben wird, aber auch, dass die Zukunft zu kritisch gese-
hen wird und Chancen ausgeblendet werden. Corona 
kann dazu motivieren, dass Thema Nachfolge anzugehen 
und unternehmerische Ideen zu entwickeln, denn es 
muss ja weiter gehen, wenn auch mit anderen Vorzeichen.

Eines ist sicher: Die nächste Krise kommt garantiert und 
gewinnen werden wieder diejenigen, die mit Weitsicht, 
 einem stabilen Wertegerüst und angemessener Risiko-
bereitschaft ihre Unternehmen strategisch führen und 
steuern. Familienunternehmen scheinen dafür in weiten 
Teilen gut aufgestellt.
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