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Es ist einleuchtend, dass eine Un-
ternehmenskrise rechtzeitig er-

kannt werden muss, bevor diese be-
seitigt werden kann. Doch wie lässt 
sich eine Krise möglichst frühzeitig 
erkennen? Wir möchten Sie mit die-
sem Artikel dafür sensibilisieren, 
dass eine Krise meist schon akut ist, 
wenn sie sich auf die Liquidität des 
Unternehmens auswirkt.

Ein typischer Krisenverlauf beginnt mit 
der Strategiekrise und wandelt sich über 
eine Erfolgskrise in eine Liquiditätskri-
se. Regelmäßig ist die Erkennungsfolge 
einer Krise jedoch genau umgekehrt. 
Die Liquiditätskrise wird auf dem 
Bankkonto erkannt und anschließend 
beginnt die Ursachenforschung nach 
Gründen und strategischen Fehlern. 
Auch wenn die Krisenursachen oft zu-
nächst außerhalb des Unternehmens 
gesucht werden, zeigen Studien, dass 
zum überwiegenden Teil innerbetrieb-

liche Ursachen eine Krise zumindest 
begünstigt haben.
Während sich Fehleinschätzungen über 
die zukünftige Entwicklung des Unter-
nehmens oder der Branche der Strate-
giekrise zuordnen lassen, wirkt sich die 
Erfolgskrise bereits auf die Ertragssi-
tuation des Unternehmens aus, zum 
Beispiel durch sinkende Roherträge im 
Vergleich zur Branche. Bei der Liqui-
ditätskrise ist das Unternehmen häufig 
bereits finanziell an seinem Limit ange-
kommen und auch die Banken suchen 
häufiger den Kontakt zum Unterneh-
men.

Mit einem Krisenfrüherkennungssy-
stem ist hier nicht ein ausgeprägtes 
Controllingsystem gemeint, sondern 
regelmäßige Maßnahmen, die auch von 
kleinen Unternehmen durchgeführt 
werden können und sollten. Wichtig ist 
es, dabei alle Unternehmensbereiche in 
die Überwachung mit einzubeziehen 
und sich nicht auf rein finanzielle Risi-
ken zu beschränken.

Die praktische Herangehensweise ist da-
bei häufig im ersten Schritt eine Bilanz-
analyse der letzten drei Jahre. Durch die 
kritische Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit können Entwicklungen 
erkannt und daraus Entscheidungen für 
die Zukunft abgeleitet werden. Die mit 
der laufenden Buchhaltung übersand-
te betriebswirtschaftliche Auswertung 
(BWA) bietet - auf Wunsch mit Kenn-
zahlen und übersichtlichen Grafiken - 
eine schnelle Möglichkeit, verschiedene 

Entwicklungen zu erkennen.

Eine individuelle BWA bietet beispiels-
weise in der Gastronomie und Hotelle-
rie große Übersicht. So lassen sich die 
Umsätze für Übernachtung, Frühstück 
und Restaurant getrennt ausweisen und 
mit den dazugehörigen Aufwandskon-
ten die Rohgewinne für die einzelnen 
Bereiche automatisch darstellen. 

So lassen sich zum Beispiel nachfolgen-
de Punkte in der BWA erkennen:
• Steigende Einkaufspreise
• Abnehmender Rohgewinn
• Steigender Reparatur- und In-
   standhaltungsaufwand bestimmter 
   Produkte
• Steigende Zinslast

Anhand einer separat geführten Offe-
ne-Posten-Liste (OPOS) können offene 
Forderungen und zukünftige Fälligkei-
ten überblickt werden. Eine zunehmen-
de Überschreitung von Zahlungszielen 
wird dadurch ersichtlich.

Doch auch andere Aspekte können 
zusätzlich zur Krisenfrüherkennung 
herangezogen werden. So können zum 
Beispiel auch steigende Krankenstände 
der Mitarbeiter, verstärkte Reklamati-
onsquoten oder eine abnehmende Bet-
ten- und Maschinenauslastung als Kri-
senindikator herangezogen werden.
Es ist also wichtig, sich frühzeitig mit 
dem Thema einer potenziellen Krise 
auseinander zu setzen, um im Ernst-
fall rechtzeitig und passend handeln zu 

können.
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Sofortmaßnahmen mit 
unmittelbarer Liquidi-
tätsauswirkung:

• Zahlungsziele von Kunden verkürzen
• Offene Forderungen zeitnah eintreiben
• Abschlagszahlungen vereinbaren
• Abbestellung unnötiger Abonnements
• Kontokorrentrahmen erweitern
• Verkauf von nicht betriebsnotwendigem 
     Anlagevermögen


