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Hier handeln!
Zeit

Handeln in der Krise. Das Schaubild zeigt ein
mögliches Krisenszenario. Rechtzeitiges Handeln
erhöht die Wahrscheinlichkeit der Fortführung des

Probleme kann man niemals mit
derselben Denkweise lösen, durch
die sie entstanden sind.
Dienstleistungen:

Prüfung von Finanzierungen
Unterstützung bei der Beantragung
öffentlicher Mittel
n Begleitung von Kredit- sowie sonstigen
Bankgesprächen
n Erstellung realistischer Planungsrechnungen mit
unseren Mandanten im Dialog, die von Banken
geschätzt und anerkannt werden
n Beratung zur Verbesserung des Ratings

finanzierung & banken

unternehmensnachfolge

Nahezu alle mittelständischen Unternehmen sind zu Teilen fremdkapitalfinanziert. Gepaart mit den neuen Anforderungen, die Banken unter dem Stichwort Basel II. an
die Unternehmen stellen, ergibt sich ein enormer Handlungsbedarf, z. B. durch die Einreichung regelmäßiger Planungsrechnungen. Die Anforderungen können sich jedoch
auch deutlich positiv auswirken, z. B. in Form reduzierter
Fremdkapitalzinssätze durch ein gutes Rating.
Wir unterstützen unsere Mandanten beim Umgang mit
der Bank. Eine dauerhafte Begleitung sorgt für eine termingerechte Übermittlung notwendiger Informationen
an die Bank und einen dauerhaften fruchtbaren Dialog.
In Summe möchten wir die Win-Win-Situation erreichen.
Zum einen profitieren unsere Mandanten, da sie eine dauerhafte Geschäftsbeziehung zu den Hausbanken festigen.
Durch eine Verbesserung des Ratings lassen sich zudem
deutliche Zinsvorteile erzielen. Zum anderen profitiert die
Bank, da allen Anforderungen durch den Mandant entsprochen wird und damit deutlich die Zuverlässigkeit des
Unternehmens unterstrichen wird. Die Erfahrung zeigt,
dass dies eine lohnende Investition ist, da dann Banken
z. B. in einer schwierigen Unternehmenssituation deutlich
flexibler sind.

Gerade in Zeiten des demografischen Wandels sind die
nächsten Jahre geprägt durch eine Vielzahl von Unternehmerinnen und Unternehmern, die in den wohlverdienten
Ruhestand gehen möchten. Doch was passiert mit deren
Unternehmen? Vielen Unternehmen fehlt es nicht nur an
einer Nachfolgeregelung, sondern auch an der Umsetzung
der selbigen. Dies führt zu einer Vernichtung von wertvoller wirtschaftlicher Substanz.
Wir bieten unseren Mandanten daher bereits mit Erreichen des 50. Lebensjahres eine Beratung an, um die Nachfolge mit Bedacht und wirtschaftlich vernünftig regeln zu
können. Hier unterstützen wir über viele Jahre von der
ersten Idee bis zum Abschluss der Nachfolge:

									

Albert Einstein

Unternehmens beträchtlich. Dem Unternehmen
stehen mehr Handlungsoptionen zur Verfügung als
z. B. bei Liquiditätsproblemen.

Krise & Sanierung

n
n

MiBeKo Beratungsportfolio
Dienstleistungen:

 trategieberatung - Status Quo analysieren
S
und Zukunft planen
n Personalkostenmanagement - Kostenpotenziale
erkennen und die Motivation fördern
n Organisationsberatung und Prozessoptimierung
- Strukturen und Prozesse analysieren,
verbessern und umsetzen
n Controllingkonzepte - Nicht nur kontrollieren,
sondern auch Entscheidungen unterstützen
n Existenzgründungsberatung - Synergien
und Potenziale erkennen
n Effizienzberatung - Nicht nur das richtige
tun, sondern es auch richtig tun
n Fördermittelberatung - Die richtigen Mittel
zielgerichtet einsetzen
n

Dienstleistungen:

 rstellung eines Nachfolgekonzeptes,
E
das auch die Bank akzeptiert
n Suche möglicher Nachfolger
n Verhandlungsführung
n Umsetzungsbegleitung
n

Was ist mein Unternehmen wert? Für eine Unternehmensbewertung stehen viele Verfahren zur Verfügung. Und je nachdem,
ob man Käufer oder Verkäufer ist, gefällt das eine oder andere
Verfahren. Somit ist Unternehmensbewertung auch wieder ein
Stück weit subjektiv. Wir unterstützen unsere Mandanten mit einer realistischen Einschätzung des Marktpreises. Sofern notwendig untermauern wir diese Einschätzung mit einer fundierten Bewertung. Die Praxis zeigt: Verkäufer überschätzen häufig den Wert
eines Unternehmens, welches häufig ein Lebenswerk darstellt.
Käufer hingegen unterschätzen den Wert häufig, da neben der Bewertung von Anlage- und Umlaufvermögen auch der Firmenwert
einen wertbildenden Faktor darstellt.

Wir bleiben unserem Beratungsansatz treu und begleiten
wenn gewünscht das Unternehmen auch nach der Übergabe.
Für bestehende Unternehmen sowie Existenzgründer bietet sich die Möglichkeit, ein bestelltes Feld zu übernehmen.
Unsere Umsetzungsbegleitung für Kaufinteressenten beinhaltet die Suche nach geeigneten Objekten, die Prüfung
z. B. mittels einer Due Diligence, die Verhandlungsführung
sowie die Finanzierungsberatung.

Unabhängig von der konjunkturellen Lage kann jedes Unternehmen – auch unverschuldet – in eine Krise geraten.
Dies liegt im unternehmerischen Risiko begründet. Spätestens in der Krise zeigt sich jedoch, ob das Management
eines Unternehmens nur reagiert oder aktiv agiert, um die
Krise mit aller Kraft zu beenden.
Die Erfahrung aus zahlreichen Praxisprojekten zeigt, dass
ein rechtzeitiges Handeln in jedem Falle unerlässlich ist.
Jeder Tag des Zögerns und Zauderns verschärft die Krise
und reduziert die Handlungsoptionen. Wir unterstützen
Unternehmerinnen und Unternehmer in der Krise – zeitlich, fachlich, aber vor allem auch persönlich!
Dienstleistungen:

Prüfung der Sanierungswürdigkeit und Sanierungsfähigkeit eines Unternehmens
n Vermittlung und Moderation gegenüber Gläubigern
wie z. B. Banken
n Erstellung und Umsetzung von Sanierungskonzepten
n

Wir prüfen im Sinne des Unternehmens alle Auswege aus
der Krise – hierzu gehört auch die Insolvenz. Während der
Konkurs nach altem Insolvenzrecht noch die Zerschlagung
des Unternehmens zur Folge hatte, ist es Ziel der neuen
Insolvenzordnung, die Fortführung eines Unternehmens
zu ermöglichen. Zahlreiche Praxiserfahrungen bestätigen,
dass viele Unternehmen gestärkt aus einer Insolvenz hervorgehen. Wir begleiten auch bei diesem Schritt.

