
 

Ihr Unternehmen befindet sich in einer Krise? Banken oder andere wichtige Gläubiger / Geschäfts-

partner verlangen eine unabhängige Einschätzung zur Fortführungsfähigkeit des Unternehmens? 

Sie möchten ein Sanierungskonzept erstellen und suchen fachkundige Unterstützung? Ihnen liegt 

ein Sanierungskonzept vor und Sie möchten die Plausibilität prüfen lassen?  

 Die Ursachen für die Entstehung und Entwicklung von 

Unternehmenskrisen sind vielfältig. Diese können im 

Unternehmen selbst liegen oder sich aus dem Unter-

nehmensumfeld ergeben. Je nach Ausprägung der 

Unternehmenskrise können und müssen geeignete 

Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, um nach 

Möglichkeit eine Insolvenz zu vermeiden. Neben der 

Berücksichtigung der berechtigten Interessen von 

Geldgebern, Kunden und Lieferanten und nicht zuletzt 

der eigenen Arbeitnehmer haben die Mitglieder der 

Geschäftsführungsorgane umfangreiche gesell-

schaftsrechtliche und rechnungslegungsbezogene 

Vorschriften zu beachten. Häufig ist hierbei entschei-

dend, ob für ein Unternehmen eine positive Fortbeste-

hensprognose vorliegt oder nicht.  

Wir unterstützen Sie mit der Erstellung von Sanie-

rungskonzepten nach IDW S 6, bei allen Fragen rund 

um die Rechnungslegung in der Krise, der Beurteilung 

der Insolvenzreife und/oder bei Gesprächen mit Ban-

ken und sonstigen Gläubigern des Unternehmens.  

Wir verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Bera-

tung von Krisenunternehmen und Gesellschaften in 

der Liquidation. Auf der Grundlage von eigenen Analy-

sen zur Unternehmenslage stellen wir die Krisensta-

dien und -ursachen fest, erstellen für Sie und mit Ihnen 

eine integrierte Unternehmensplanung und treffen eine 

Aussage zur Fähigkeit der Unternehmensfortführung. 

Dabei ist unser Auftrag mit der Erstellung eines Sanie-

rungskonzeptes nicht erfüllt. Wir sehen uns als lang-

jähriger Partner und begleiten Sie auch während der 

Umsetzungsphase der festgelegten Restrukturie-

rungsmaßnahmen und darüber hinaus.  

Unsere Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

verfügen über langjährige Erfahrungen in der 

Prüfung und Beratung von Unternehmen aller 

Rechtsformen und Größen. Einer unserer 

Schwerpunkte liegt dabei in der steuerlichen 

und betriebswirtschaftlichen Beratung sowie 

Sanierungs- und Restrukturierungsberatung 

von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, 

den sogenannten KMU. Als ganzheitlicher Be-

rater haben wir dabei die aktuellen steuerlichen 

und bilanziellen Vorschriften stets im Blick. Zur 

Lösung von rechtlichen Aspekten und Frage-

stellungen können wir darüber hinaus auf unser 

erfahrenes Team aus Rechtsanwälten zurück-

greifen. 
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Diese Publikation dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Ein Rechtsanspruch im Einzelfall kann hieraus nicht abgeleitet werden.  
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