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„Refinanzierung“: Kapitalbedarfssicherung in schwierigen Zeiten

Der erste Schock des nahezu globalen Lockdowns ist in vielen Unternehmen bereits überwunden. 
Meist hat das „Herunterfahren“ in der Krise schnell funktioniert und die eingesetzten Instrumente, 
wie z.B. Kurzarbeit, Investitionsstopps oder striktes Liquiditätsmanagement, haben kurzfristig Wir-
kung entfaltet. Nun zeigt sich: Das „Hochfahren“ wird ungleich schwerer. Die Auftragslage verbes-
sert sich in vielen Fällen nur langsam und die mittelfristige Entwicklung ist schwer vorherzusagen. 
Gleichzeitig muss die Produktion wieder in Richtung Normalniveau anlaufen und die erforder- 
lichen Ressourcen und Lieferketten müssen zur Verfügung stehen, um die Lieferfähigkeit sicherzu-
stellen und den Wendepunkt in der erwarteten Erholungskurve nicht zu verpassen. Für dieses An- 
und Hochfahren ist meist eine erhebliche Vorfinanzierung erforderlich, die in vielen Fällen nicht 
mehr vollständig mit den vorhandenen Mitteln geleistet werden kann. Als Folge kann es auch 
bei Unternehmen, die bisher über eine solide Kapitalausstattung verfügten und ver-
gleichsweise gut durch die Krise gekommen sind, zu zwischenzeitlichen Liquiditätseng-
pässen kommen. Insbesondere der CFO muss in dieser Situation seinen Fokus möglichst schnell 
von kurzfristigen Sofortmaßnahmen auf die Absicherung der mittelfristigen Finanzierung lenken.

In dieser Situation stehen viele Unternehmen, insbesondere Unternehmen, die bisher wenig bis 
keine Erfahrungen mit Krisensituationen gemacht haben, vor der Frage: Wie gehen wir im anste-
henden Finanzierungsprozess vor und worauf kommt es dabei besonders an?

Zunächst ist die Frage zu beantworten, welche Art der Finanzierung in der jeweiligen Situation 
benötigt wird und welche Möglichkeiten die eigene wirtschaftliche Situation zulässt. Ist eine  
Anpassung einer bestehenden Finanzierung möglich oder eine neue notwendig? Sind klassische 
Unternehmensfinanzierungen anzustreben oder sind auch Spezialfinanzierungen, wie etwa Pro-
jekt- oder Trade-Finance-Fazilitäten, in Betracht zu ziehen? Und sollen dabei die zusätzlichen Mittel 
als Fremd- und/oder Eigenkapital bereitgestellt werden? Darüber hinaus ist zu klären, ob eine  
öffentliche Förderung in Anspruch genommen werden kann und welche Fördermöglichkeiten in 
der jeweiligen Situation geeignet sind. Sind zum Beispiel Programme der KfW, der Bundesländer 
oder des WSF im Zusammenhang mit den angedachten Schritten denkbar? Welche Zugangsvor-
aussetzungen gibt es für die jeweiligen Programme und werden diese im konkreten Fall erfüllt?

Finanzierung für den Aufschwung absichern 
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Sobald Klarheit über die beabsichtigte Finanzierungsstruktur herrscht, stellt sich die Frage nach  
geeigneten Finanzierungspartnern. Sofern eine Refinanzierung mit bestehenden Partnern  
umgesetzt werden kann, ist diese Frage schnell beantwortet. Sind jedoch neue Finanzierungs- 
partner erforderlich, werden die Auswahlmöglichkeiten rasch unübersichtlich. Eignen sich lokale, 
nationale oder internationale Partner am besten für meine Unternehmensziele? Welche Optionen 
bieten sich unter Berücksichtigung der angestrebten Eigen- und Fremdkapitalstruktur mit Banken, 
Private-Equity-Gesellschaften oder Fonds als künftige Finanzierungspartner?

Unabhängig von der angestrebten Finanzierungstruktur und den geeigneten Partnern wird  
das Management allen Beteiligten im weiteren Prozess – von den Banken und Gesellschaftern  
bis hin zu den Sozialpartnern – immer auch die Frage nach einem zukünftig tragfähigen  
Geschäftsmodell beantworten müssen. Wie sieht ein (auch im Corona-Umfeld) funktionieren-
des Geschäftsmodell aus? Welche Anstrengungen sind erforderlich, um die zusätzlichen Mittel  
auf absehbare Zeit zurückzuführen? Und: Welche Maßnahmen sind geeignet, um niedrigere  
Kostenstrukturen zu erreichen und die Profitabilität im notwendigen Umfang zu erhöhen? Als  
Ergebnis muss also ein umfassendes Restrukturierungskonzept vorliegen und die beabsich-
tigte Refinanzierung absichern.

Für eine erfolgreiche Refinanzierung in Krisenzeiten ist nach unserer Erfahrung aber letztendlich 
entscheidend zu wissen, was die erfolgskritischen Faktoren im Prozess sind und worauf die  
Finanzierungspartner dabei besonders achten. Und es ist zu klären, welche Vorbereitungen ein 
Unternehmen schon frühzeitig treffen kann, um möglichst schnell und effizient ein geeignetes  
und nachhaltiges Finanzierungskonzept zu entwickeln und zu vereinbaren.

Erfolgreiches Vorgehen zur Refinanzierung

Refinanzierungen laufen meist unter erheblichem Zeitdruck und unter Einbindung zahlreicher 
Beteiligter ab, dies gilt nicht erst seit der Corona-Krise. Ein zielgerichtetes Vorgehen und ein klares 
Management aller Handlungsstränge sind daher unerlässlich für den erfolgreichen Abschluss 
eines Finanzierungsprozesses. In unseren Beratungsengagements erleben wir dazu immer wieder, 
dass eine präzise Vorbereitung und das frühzeitige „Durchspielen“ geeigneter Optionen ebenfalls 
wesentliche Faktoren für den späteren Projekterfolg sind. Hier sollte ein Großteil der im weiteren 
Prozess relevanten Informationen beschafft und aufbereitet sowie die angedachten Optionen und 
Ansätze entwickelt werden. In der Vorbereitungsphase kommt es sowohl auf die Innen- als auch 
die Außenperspektive des Unternehmens an.
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„Refinanzierung“: Kapitalbedarfssicherung in schwierigen Zeiten

In der Vorbereitungsphase richten wir in vielen Fällen den Fokus zunächst auf die Innenperspektive 
des Unternehmens. Als erster Schritt ist die Ermittlung eines realistischen Kapitalbedarfs unter 
den aktuellen Corona-Prämissen erforderlich. Als Grundlage dienen Szenario-Betrachtungen 
für die mittelfristige Geschäftsentwicklung (Kunden, Mengen, Preise) einzelner Regionen und  
Business Units. Ausgehend hiervon werden aggregierte Unternehmens- und Liquiditätsplanungen 
mit einem Basis-Szenario und einem konservativen Szenario abgeleitet. Ziel ist eine möglichst 
genaue „Verortung“ der Kapitalbedarfe nach Zeitpunkt, Regionen und Unternehmenseinheiten. 
Wichtig hierbei ist ein ausgewogenes Maß an Detaillierung zu finden, um bei begrenztem Zeit- 
aufwand eine ausreichende Aussagegenauigkeit zu erreichen.

Der zweite Aspekt bei der Innenperspektive ist die Innenfinanzierung. Oft kommt dieser Thematik 
eine zu geringe Bedeutung in der Vorbereitung zu, obwohl Finanzierungspartner in den meisten 
Fällen auch schnell nach einem „Unternehmensbeitrag“ fragen. Hierzu werden unternehmens-
eigene Beiträge zur Deckung des Kapitalbedarfs identifiziert und bewertet. Dabei sollten 
Überlegungen wie die Veräußerung von Assets, die Initiierung von Working-Capital-Maßnahmen 
oder die Verschiebung von Investitionsvorhaben in den Fokus rücken. Besondere Beachtung  
sollte hier, neben der möglichst genauen Ermittlung von Höhe und Zeitpunkt der Effekte, die 
Beschreibung der Voraussetzungen und der geplanten Umsetzung für die internen Finanzierungs-
beiträge finden. Dadurch kann externen Partnern schnell ein Gefühl für die „Belastbarkeit“ der 
beabsichtigten Vorhaben vermittelt werden.

Mit einer detaillierten Ermittlung von Kapitalbedarf und unternehmensinternen Beiträgen ist eine 
ausreichende Grundlage geschaffen, sich der Außenperspektive zuzuwenden. Oft sind die han-
delnden Personen geneigt, sich nun dem eigentlichen Finanzierungskonzept zu widmen. Vor dem 
Hintergrund unserer Projekterfahrungen legen wir unseren Blick jedoch auch auf die Möglichkeit 
von Überbrückungsfinanzierungen. So wird der Zeitraum von Beginn bis zum Abschluss einer 
Finanzierung oft deutlich unterschätzt und die vorhandenen Mittel können nahezu bis vollständig 

Schaubild 1: Vorbereitung des Refinanzierungsprozesses
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aufgebraucht sein, bis eine Neu- oder Anschlussfinanzierung steht. Um dies zu vermeiden, ist in 
kritischen Fällen zunächst eine Überbrückungsfinanzierung anzustreben, um ausreichend Zeit 
für die Entwicklung eines nachhaltigen Gesamtkonzeptes zu schaffen.

Als Überbrückungsfinanzierung ist dabei nicht ausschließlich eine temporäre Bereitstellung von 
frischer Liquidität zu verstehen, auch ein „Stillhalten“ der finanzierenden Parteien oder das Com-
mitment, Fälligkeiten temporär nicht einzufordern, ist in zeitkritischen Situationen eine gängige 
Praxis. Entscheidend hierbei ist eine möglichst genaue Benennung des Zeitpunktes, zu dem das 
angestrebte Finanzierungskonzept aus heutiger Sicht abgeschlossen werden kann, um dieses  
„in Ruhe“ und mit der gebotenen Genauigkeit und Qualität auszugestalten.

Nachdem eine temporäre Überbrückung gesichert ist oder in der spezifischen Situation keine 
Rolle spielt, sind Art und Bedarf an externer Finanzierung zu präzisieren. Aus dem ermittelten 
Kapitalbedarf und möglicher interner Finanzierungsmaßnahmen ergibt sich der Bedarf an zusätz-
licher externer Finanzierung. Neben der Höhe der erforderlichen Beträge sind insbesondere die 
Zeitpunkte, zu denen diese benötigt werden, möglichst präzise zu definieren. Neben einer frist-
gerechten Bereitstellung ergeben sich hierdurch häufig auch Möglichkeiten für eine schrittweise 
Valutierung bzw. Rückführung der bereitgestellten Mittel.

Dreh- und Angelpunkt bei der Entwicklung einer optimalen Finanzierungsstruktur ist aber die  
Ermittlung der Debt Capacity. „Wieviel Fremdkapital kann sich mein Unternehmen 
(noch) leisten?“ Diese Frage entscheidet häufig auch darüber, ob eine Finanzierung überhaupt 
aussichtsreich sein kann, welche Beiträge von Seiten der Gesellschafter mindestens zu erbringen 
sind und an welche Art von Finanzierungspartnern herangetreten wird. Hierzu ist es entscheidend, 
ein integriertes Finanzmodell aufzustellen, in dem die Auswirkungen unterschiedlicher Finanzie-
rungsmodelle auf Bilanz- und Gewinn-Verlust-Rechnung präzise ermittelt und bewertet werden 
können. Als Ergebnis sollte somit ein Ziel-Korridor für den Eigenkapital- und den Fremdkapitalbe-
darf vorliegen, sodass hieraus eine überschaubare Anzahl an geeigneten Finanzierungsoptionen 
mit konkreten Beiträgen aller Stakeholder entwickelt werden kann. Dazu sollten auch erste „tech- 
nische“ Aspekte bedacht werden, zum Beispiel welche Gesellschaften als Kreditnehmer (auch  
bilanziell) geeignet sind und mit welchen werthaltigen Vermögenswerten eine Besicherung statt-
finden kann. Unsere Erfahrungen zeigen, dass sowohl Vertrauen als auch Geschwindigkeit  
gewonnen werden, wenn schon bei Erstgesprächen mit Finanzierern möglichst konkrete Finan-
zierungsoptionen vorgelegt werden können. So wird zum Beispiel bei der Beantragung eines 
Bank-Darlehens die gleichzeitige Vorstellung von beabsichtigten Maßnahmen zur Stärkung der  
Eigenkapitalsituation bei Bankenvertretern die Aufmerksamkeit wecken. Als Ergebnis liegen somit 
realisierbare Finanzierungsoptionen vor, die beinhalten, welche Beiträge durch die jeweiligen 
(potenziellen) Finanzierungspartner zu erbringen sind und wie die Bereitstellung dieser Beiträge 
„technisch“ realisiert werden kann.
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„Refinanzierung“: Kapitalbedarfssicherung in schwierigen Zeiten

Im Rahmen der aktuellen Krise ist zudem eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten geschaffen oder 
erneut aufgelegt worden, die weitere Optionen für die zukünftige Finanzierungsstruktur bieten. 
Durch die Nutzung dieser Programme wird zum einen für Unternehmen die Auswahl an Finanzie-
rungspartnern nochmals erweitert, z. B. durch die Möglichkeit von direkten Beteiligungen über 
den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Zum anderen können durch eine Risikoübernah-
me von KfW oder Bundesländern die „Einstiegshürden“ für Finanzierungspartner deutlich gesenkt 
werden. Die Praxis zeigt aber, dass Unternehmen insbesondere bei der Prüfung von Zulassungs-
voraussetzungen durch die zuständigen Stellen oft wichtige Zeit im Finanzierungsprogress 
verlieren. Sofern also Förderprogramme in Betracht gezogen werden, kann eine detaillierte 
Vorbereitung die Wartezeiten deutlich verkürzen. Neben dem Nachweis der Erfüllung aller forma-
len Anforderungen und einer eindeutigen und nachvollziehbaren Darstellung des Corona-Bezugs, 
wird immer auch eine Prüfung auf „Unternehmen in Schwierigkeiten“ per 31.12.2019 von Bedeu-
tung sein. Auf Basis der hierfür klar definierten Kriterien kann eine eventuelle Ablehnung frühzeitig 
erkannt und somit kostbare Zeit gewonnen werden. In jedem Fall ist auch eine Bewertung der 
Durchfinanzierung und der Fortführungsfähigkeit nach Gewährung der beantragten Mittel  
darzulegen sowie ein Konzept zur Rückführung erforderlich. Hierzu verweisen wir auf unser 
Whitepaper „360°-Fortführungskonzept – Erfolgsfaktor zur schnellen Liquiditätssiche-
rung“ (April 2020). 

Nachdem die realisierbaren Finanzierungsoptionen bekannt sind, muss der Blick auf die möglichen 
Finanzierungspartner gerichtet werden. Welche Bausteine in der beabsichtigten Finanzierungs-
struktur können bestehende und neue Partner leisten? Und welche Art von Partnern ist potenziell 
hierfür geeignet? Banken sind sicherlich in Fällen auskömmlicher Debt Capacity, dem Wunsch 
nach langjährigen Geschäftsbeziehungen, starker regionaler Verankerung oder einer zwingend 
internationalen Ausrichtung die Partner der Wahl. Private-Equity-Gesellschaften und Fonds sind 
insbesondere dann einzubeziehen, wenn die Debt Capacity angespannt ist und somit Eigenkapital 
bzw. hybride Finanzierungsformen an Bedeutung gewinnen. Möglicherweise ist auch eine aktive 
Rolle dieser Finanzierungspartner im zu finanzierenden Unternehmen gewünscht. Darüber hinaus 
ist abzuwägen, welche Anteile einzelne Parteien übernehmen können und sollen. Hier ist es ent-
scheidend, ein geeignetes Set an Partnern zu finden, die jeweils einen ausgewogenen Anteil  
an der Gesamtlösung übernehmen und als Interessengemeinschaft funktionieren.

Ausgehend von der detaillierten Vorbereitung kann nun die Ansprache geeigneter Finanzierungs-
partner beginnen. Parallel hierzu sind aber bereits weitere Aspekte vorzubereiten, die eine wesent-
liche Rolle im weiteren Prozess spielen. So wird ein möglichst valides Restrukturierungskonzept zur 
Unterstützung eines Finanzierungsantrages von Bedeutung sein. Das Restrukturierungskonzept 
muss allen Finanzierungspartnern die Frage beantworten, wie ein tragfähiges Geschäftsmodell in 
der Zukunft aussehen und zu ausreichender Profitabilität zurückgekehrt werden kann. Letztendlich 
beantwortet es auch die Frage, welche Effekte sich daraus für die Rückführung der benötigten 
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Fremdmittel ergeben. Hierzu ist ein Zielbild für das Unternehmen „nach Corona“ zu entwickeln, 
welches mit einem Katalog an Maßnahmen zur Neuaufstellung von Geschäftsportfolio, Unterneh-
mensstruktur und Geschäftsprozessen untersetzt ist. Nach erster Quantifizierung der Maßnahmen- 
effekte sind diese in die Unternehmensplanung zu integrieren, was wiederum Rückschlüsse für das 
Finanzierungskonzept sowie die Optionen für eine Rückführung von Fremdmitteln zulässt. Eine prä-
zise und nachvollziehbare Beschreibung der beabsichtigten Veränderungen und wie diese erreicht 
werden können, stellt einen wichtigen Baustein für ein belastbares Restrukturierungskonzept dar.

Zudem ist für die Koordinierung aller Finanzierungsaktivitäten eine präzise und rückwärtstermi-
nierte Zeitplanung zu empfehlen. Hierzu sollte frühzeitig eine realistische Zeitplanung mit den 
wichtigsten Meilensteinen erstellt werden, sodass die Erwartungen und Beiträge aller Stakeholder 
früh synchronisiert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Zeitplanung Stakeholderorientiert 
ist, die wesentliche Abhängigkeiten aufzeigt, „Deadlines“ klar benennt und einen ausreichenden 
zeitlichen Puffer beinhaltet.

Nach der zielgerichteten Vorbereitung kann anschließend mit der Ansprache der identifizierten 
Finanzierungspartner begonnen werden. Jedoch sehen sich viele Finanzierer in der aktuellen 
Situation einer Flut neuer und bestehender Engagements gegenüber. Sofern auf beste-
hende Finanzierer zugegangen wird, ist der Ansprechpartner bekannt und Gründe und Umfang 
eines drohenden Liquiditätsengpasses können schnell vermittelt werden. Bei der Ansprache neuer 
Partner gestaltet sich dies schon deutlich schwerer, insbesondere unter der aktuell meist hohen 
Auslastung.

Schaubild 2: Umsetzung des Refinanzierungsprozesses
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„Refinanzierung“: Kapitalbedarfssicherung in schwierigen Zeiten

Zwar verfügen die Banken naturgemäß über Restrukturierungsabteilungen mit hoher Refinanzie-
rungsexpertise, wichtig ist jedoch, auch Experten für die eigene Branche oder das Ge-
schäftsmodell zu identifizieren, um schnellstmöglich und sachgerecht über die aktuelle Lage 
diskutieren zu können.

Bei der Ansprache von Private-Equity-Gesellschaften oder Fonds können mit Blick auf die jeweilige 
Investmentstrategie (Investment-Situationen, -Volumina, -Branchen) geeignete Partner identifiziert 
werden. Eine Erstansprache sollte immer einen präzisen Überblick über die angedachte Finanzie-
rungsstruktur, die ungefähren Beiträge aller potenziellen Parteien sowie den Zeithorizont geben, 
sodass der Gesprächspartner auch schon nach kurzer Zeit in die Lage versetzt wird, ein klares „Ja“ 
oder „Nein“ für weitere Gespräche abzugeben.

Sind ausreichend bestehende oder neue Finanzierungspartner im Boot, gilt es, die notwendigen 
Informationen und Daten möglichst frühzeitig und proaktiv allen Beteiligten bereitzustellen. Die 
Darstellung einer schlüssigen Gesamtstory – von „Wo kommen wir her?“ bis „Wo wollen 
wir hin?“ – ist dabei nicht zu unterschätzen. Eine proaktive und transparente Kommunikation kann, 
insbesondere bei neuen Partnern, das erforderliche Vertrauen in das Unternehmen und die Unter-
nehmensleitung entscheidend stärken. Doch, was beinhaltet ein umfassendes Informationspaket 
in dieser Phase im Finanzierungsprozess? Auf Basis unserer Projekterfahrungen lassen sich die 
Mindestanforderungen wie folgt strukturieren:

 > Unternehmen vor der Krise: Generelle Unternehmensinformationen, Beschreibung des  
 intakten Geschäftsmodells, historischer Geschäftsverlauf inkl. wesentlicher Kennzahlen

 > Wirkungen der aktuellen Krise: Konkrete Auswirkungen der Krise auf den Geschäftsbetrieb,  
 aktuelle Geschäftslage, aktuelle finanzielle Situation 

 > Zukünftige Erwartungen: Markt- und Geschäftsausblick, Entwicklung und Verlauf des  
 „Krisen-Impacts“, Annahmen für die Zeit nach der Krise

 > Finanzwirtschaftliche Bewertung: Mittelfristige Unternehmensplanung, kurz- und  
 mittelfristige Liquiditätsplanung, nicht gedeckter Kapitalbedarf auf der Zeitachse

 > Interne Maßnahmen: Maßnahmen und Effekte zur Innenfinanzierung, Eckpunkte des  
 Restrukturierungskonzeptes 

 > Finanzierungsoptionen: Optionen für die zukünftige Finanzierungsstruktur inkl. Art und Höhe  
 der Beiträge aller Beteiligten.

Entscheidend bei der Information potenzieller Partner ist es, die den Prognosen und Planungen 
zugrundeliegenden Prämissen klar darzustellen und diese ausreichend zu begründen. Hiermit 
werden die Finanzierungspartner in die Lage versetzt, das gewählte Szenario eigenständig zu 
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bewerten und eine eigene Risikoeinschätzung vorzunehmen. Sofern erforderlich, ist das oben 
genannte Informationspaket im weiteren Verlauf durch eine qualifizierte und neutrale Fortfüh-
rungsprognose oder sogar ein Sanierungsgutachten zu ergänzen. Hier werden die beschrie-
benen Sachverhalte plausibilisiert, die Finanzierungsoptionen bewertet, das Restrukturierungs-
konzept weiter detailliert und schließlich die Durchfinanzierung und Wettbewerbsfähigkeit aller 
Unternehmensteile überprüft. Wesentliche Erfolgsfaktoren bei der Informationsbereitstellung sind 
die Einhaltung eines schlüssiges Anfang-bis-Ende-Konzeptes („von der Krise bis zum Ende der 
Finanzierung“), die Präsentation entscheidungsreifer Lösungsvorschläge sowie die Sicherstellung 
der Konsistenz aller Daten und Informationen.

In der Regel ergeben sich aus dem dargestellten Informationspaket weitere individuelle Infor-
mationsbedarfe bei den Gesprächspartnern. Bevor weiterer Aufwand in die Klärung investiert 
wird, sollte zu diesem Zeitpunkt bei den Finanzierungspartnern die Bereitschaft für eine generelle 
Beteiligung an der zukünftigen Finanzierung und den entwickelten Finanzierungsoptionen erkenn-
bar sein. Ist dies der Fall, steht es an, mit dem zukünftigen Finanziererkreis ein vollständiges und 
abgestimmtes Finanzierungskonzept zu entwickeln und das Commitment aller Beteilig-
ter dazu einzuholen. Hierzu sind die Beiträge der beteiligten Parteien in ihrer Art aber auch deren 
„technische“ Umsetzung genau zu beschreiben. Die unternehmensinternen Beiträge werden durch 
die Maßnahmen zur Innenfinanzierung und den Maßnahmen des Restrukturierungskonzeptes  
definiert. Die Gesellschafterseite sichert ihre Beiträge in Form von Kapitalmaßnahmen, Darlehen 
oder Stellung von Sicherheiten über entsprechende Vereinbarungen zu.

Für die Beiträge der Finanzierungspartner sollten neben der Höhe und Laufzeit auch die erforder-
lichen „technischen“ Aspekte genau beschrieben werden. Wie findet die Kapitalbereitstellung 
statt, welche Auflagen (z.B. Covenants) sind zu erfüllen und welche Sicherheiten werden 
gestellt, sind hierbei nur einige Aspekte. Des Weiteren sind die Mechanismen für den Ausstieg in 
einer Tilgungsplanung bzw. Exit-Planung festzulegen. Sämtliche Bausteine des Finanzierungskon-
zeptes werden final in einer Refinanzierungsplanung zusammengefasst, bei der sämtliche verein-
barten Maßnahmen in die mittelfristige Unternehmens- und Liquiditätsplanung integriert werden. 
Dieses Gesamtpaket aus Finanzierungsbeiträgen, Maßnahmen und abgeleiteter Finanzplanung 
dient als einheitliche Entscheidungsvorlage für alle beteiligten Kapitalgeber. 

Mit Blick auf das geschilderte Vorgehen stellt sich abschließend die Frage, auf welche erfolgs-
kritischen Faktoren es im Refinanzierungsprozess letztendlich ankommt. Aus unseren 
Projekterfahrungen lassen sich dabei die drei wesentliche Aspekte „Sicherheit“, „Optionen“ und 
„Perspektive“ benennen:
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„Refinanzierung“: Kapitalbedarfssicherung in schwierigen Zeiten

Unter dem Aspekt „Sicherheit“ ist es entscheidend, über den gesamten Prozess hinweg eine 
hohe Transparenz zu vermitteln und so Vertrauen bei den Partnern aufzubauen. Hierzu zählen eine 
proaktive, offene und gleichzeitige Kommunikation an alle Beteiligten wie auch vertrauensbilden-
de Maßnahmen, zum Beispiel die frühzeitige Initiierung von internen Finanzierungsmaßnahmen 
durch das Unternehmen oder die Gesellschafter.

Unter „Optionen“ verstehen wir, an potenzielle Partner immer mit konkreten und alternativen 
Lösungsansätzen – in diesem Fall die realisierbaren Finanzierungsoptionen – heranzutreten. Hier-
durch wird meist ersichtlich, „was geht“ und „was nicht geht“ und somit der denkbare Lösungs-
raum schnell abgegrenzt.

Zudem ist es in dem geschilderten Prozess immer wieder entscheidend, die „Perspektive“ der 
Partner einzunehmen und diese zu verstehen. Worauf potenzielle Finanzierungspartner besonders 
achten und an welchen Kriterien diese ihre Entscheidungen letztendlich festmachen, führen wir 
nachfolgend aus.

Perspektive wechseln –  
die Sicht der Finanzierungspartner

In Krisensituationen richten viele Beteiligte ihren Blick häufig stark nach innen und verengen somit 
den möglichen Lösungsraum drastisch. Auch in einer Refinanzierung ist es daher geboten, von Zeit 
zu Zeit seinen Kopf zu heben und eine externe Perspektive einzunehmen. Besonders hilfreich ist 
es, zu verstehen, worauf die Finanzierungspartner besonders achten und durch welche Faktoren 
ihre Entscheidungen beeinflusst werden.

Ausgewogenheit: Ein wesentlicher Aspekt für die Bewertung von Finanzierungsoptionen ist 
die Ausgewogenheit und Risikoverteilung eines Finanzierungskonzeptes. Die beworbene Kapi-
talstruktur sollte daher die Finanzierungsbeiträge des Unternehmens und der Eigentümer mit 
denen der externen Finanzierungsparteien in Einklang bringen. Dies ist in Restrukturierungsfällen 
von entscheidender Bedeutung: Würden Risiken stark einseitig allokiert, wächst die Gefahr eines 
Rückzuges auch grundsätzlich konstruktiver Parteien, was ein Scheitern der Bemühungen bedeu-
ten könnte. Sollte es sogar erforderlich sein, neue Mittel einzubringen, ist die (zeitübergreifende) 
Ausgewogenheit des Finanzierungskonzeptes von überragender Bedeutung. 
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Nachhaltigkeit: Im Zentrum der Risikobeurteilung einer Finanzierung steht die Nachhaltigkeit 
und Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und wie sich die Corona-Krise hierauf auswirkt. Mögli-
cherweise sind Anpassungen in den jeweils relevanten Beschaffungs- und Absatzmärkten oder 
entlang der Produkt- und Regionenmatrix zu erwarten. Hier gilt es für ein Unternehmen geeignete 
Maßnahmen zu definieren, um eine tragfähige Restrukturierung bzw. Neuaufstellung zu initiieren. 
Das modifizierte Geschäftsmodell wird von interessierten Finanzierungsparteien anhand der Liqui-
ditätsentwicklung, Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit beurteilt. Selbstredend wird dabei eine 
Verlustfinanzierung ein Ausschlusskriterium sein.

Finanzierungsstruktur: Neben der Beurteilung unternehmensspezifischer Parameter beeinflusst 
die Struktur der Finanzierung selbst deren Vorteilhaftigkeit. Die Finanzierungsstruktur wird dabei 
als vorteilhafter bewertet, sofern operative Gesellschaften als Finanzierungsnehmer auftreten und 
werthaltiges Vermögen als Sicherheiten hinzugezogen werden kann. Außerdem können entwickel-
te Rückzahlungs- und ggf. Exit-Pläne eine adäquate Risikoamortisation im Zeitablauf ermöglichen 
und somit positiv die Bewertung der Finanzierungspartner beeinflussen.

Historie: Die gegenwärtig besondere Situation im Rahmen der Corona-Krise darf bei der Analyse 
der wirtschaftlichen Situation und Perspektive grundsätzlich nicht zweckentfremdet werden. Vor 
diesem Hintergrund ist für Finanzierungspartner die Performance des Unternehmens und Manage-
ments vor der Krise ein weiteres kritisches Qualitätsmerkmal. Zu einer entsprechenden Beurteilung 
stellen sich beispielsweise folgende Fragen: Wie zuverlässig war das Unternehmen als Kreditneh-
mer vor der Krise? Wurden Planungen und Kreditauflagen eingehalten? Über welche Reputation 
oder gar Restrukturierungsexpertise verfügt das Management? Und wie konstruktiv und verlässlich 
war die Eigentümerstruktur bisher?

Objektivität: Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Umsetzung eines Finanzierungs-Prozes-
ses steigt zudem mit einem neutral bewerteten und begleiteten Finanzierungskonzept. Eine enge 
und transparente Einbindung einer dritten, unabhängigen Meinung schafft häufig eine entschei-
dende Glaubwürdigkeit sowie Prozesseffizienz für alle beteiligten Parteien. 

Zielportfolio: Zur Erreichung ihrer wirtschaftlichen Ziele definieren Kapitalgeber in der Regel 
Branchen, Regionen und Instrumente, die sie bei ihren Engagements präferieren und somit einen 
starken Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben. Da diese Parameter in vielen Fällen unbe-
kannt sind, insbesondere bei neuen Finanzierungsbeziehungen, kann hierauf zwar kein direkter 
Einfluss genommen werden, es gilt jedoch diese generelle Eignung als eines der ersten Themen 
mit neuen Partnern abzuklären.
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„Refi nanzierung“: Kapitalbedarfssicherung in schwierigen Zeiten

Qualifi zierte Unterstützung 
der Refi nanzierung und Restrukturierung

Im Rahmen unserer vielen Restrukturierungsengagements, also insbesondere Fortführungs-
prognosen, Sanierungsgutachten wie auch die Umsetzung von Sanierungen und Turnaround-
Programmen, spielt die Sicherstellung der laufenden Finanzierung eine entscheidende Rolle. 
Unsere besondere Kompetenz liegt dabei auf der Verbindung einer stimmigen Geschäfts- 
und Lagebeurteilung mit den Maßnahmen zur leistungswirtschaftlichen Gesundung und der 
zugrundeliegenden Kapitalbedarfssicherung – intern oder extern. 

Je nach Situation und „Krisenstadium“ des Unternehmens leisten wir in solchen Situationen 
verschieden strukturierte Beiträge zur Fortführungsbewertung, Absicherung und Gesundung 
von Unternehmen, insbesondere durch:

Vorbereitung der Refi nanzierung
 > Historie & Krisenursachen
 > Maßnahmen Innenfi nanzierung
 > Ausblick & Finanzplanung
 > Kapitalbedarf & Finanzierungsoptionen

Entwicklung des Restrukturierungskonzepts
 > Zielbild & Geschäftsmodell
 > Maßnahmenidentifi kation (Portfolio, Struktur, Prozesse)
 > Maßnahmenbewertung (Voraussetzungen, Effekte)
 > Umsetzungsplanung

Management der Refi nanzierung
 > Ansprache & Informationsbereitstellung
 > Finanzierungskonzept (Beteiligte, Beiträge, Umsetzung)
 > Refi nanzierungs-Case (angepasste Finanzplanung)
 > Unterstützung Vereinbarung & Abschluss

Sicherung des erfolgreichen Turnarounds
 > Maßnahmen- und Erfolgscontrolling
 > Operative Unterstützung erfolgskritischer Themen
 > Interims-Management, bei Bedarf
 > Laufendes internes und externes Reporting

In der Umsetzung dieser Aufgaben verstehen wir unsere Arbeit prinzipiell als „Hilfe zur Selbsthilfe“, 
um das jeweilige Unternehmen nach einem möglichst kurzen Zeitraum und gemeinsam mit allen 
Beteiligten wettbewerbsfähig und durchfi nanziert fortzuführen.
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