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Liebe Geschäftsfreunde, 

vor Ihnen liegt eine neue Ausgabe von hww 
kompakt. Wie aus den letzten Ausgaben ge-
wohnt haben wir uns mit einer Branche be-
fasst, die uns seit einiger Zeit in verschiedenen 
Sanierungsmandaten vermehrt beschäftigt. Die 
Krise des europäischen Stahlhandels geht vor 
allem zu Lasten des deutschen Mittelstands. 
Anders als in den bisherigen Ausgaben ist der 
vorliegende hww kompakt in Kooperation mit 
den Kollegen von White & Case entstanden. Ge-
meinsam haben wir die Stahlhandelsbranche  
genauer unter die Lupe genommen.

Wir haben unsere Praxiserfahrungen in einem 
dreiteiligen Branchenreport zusammengestellt. 
Darin geht es um die Ursachen der Krise und 
geeignete Lösungsansätze, damit auch mittel-
ständische Betriebe nach jahrelanger Durst-
strecke wieder Rendite- und Wettbewerbs- 
fähigkeit erlangen. Der europäische Stahlhan-
del befindet sich seit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2009 permanent im Krisenmodus, 
und eine konjunkturelle Besserung ist nicht in 
Sicht. Das liegt an exogenen Faktoren wie den 
weltweiten Überkapazitäten und schrumpfen-
den Margen, aber auch an nicht mehr zeitge-
mäßen Geschäftsmodellen. Das trifft namhafte 
Big Player, vor allem aber leiden deutsche Stahl-
händler unterhalb der Wahrnehmungsschwelle 
der Tagespresse. Und doch haben gerade die-
se regional ansässigen Händler auch zukünftig 
ihre Daseinsberechtigung. Deren Ausweg aus 
der Krise bzw. den richtigen Umgang damit zei-
gen wir ab Seite 7. 

Neben der Neuausrichtung der Geschäftsmo-
delle z.B. durch die Schaffung von Differenzie-
rungsmerkmalen gegenüber dem Wettbewerb 
– Stichworte sind lokale Wertschöpfung und 
Stärkung der Nischenposition – ist die Anpas-
sung von Strukturen und Prozessen unerläss-
lich. Für viele Stahlhändler wird die Stabilisie-
rung der Finanzierung von entscheidender 
Bedeutung werden, ebenso wie die frühzeitige 
und professionelle Einleitung von Restrukturie-
rungsmaßnahmen. 

Die spezifischen Besonderheiten im Stahlhan-
del – national und international – kennt Dr. Tho-
mas Ludwig. Er verfügt über mehr als 30 Jahre 
Erfahrungen im Stahlhandel und ist derzeit als 
Aufsichtsratsvorsitzender bei TRIMET und bei 
VDM Metals tätig. Mit dem Geschäftsführer und 
Managing Partner von Lindsay Goldberg Vogel 
haben wir über die Krise im Stahlhandel, mög-
liche Auswege aus dem Dilemma und auch zu-
künftig wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle 
gesprochen. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Dr. Biner Bähr
Partner
White & Case LLP

Dr. Robert Tobias
Geschäftsführer
hww Unternehmensberater GmbH
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Der europäische Stahlhandel befi ndet sich seit der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 permanent im 
Krisenmodus, und es ist im Hinblick auf die aktuel-
len Konjunkturprognosen für Asien, Südeuropa und 
auch Deutschland keine Besserung in Sicht. Daneben 
verschärfen Zukunftsthemen wie Industrie 4.0 den 
Wettbewerb.

Als Reaktion auf die Dauerkri-
se haben sich die Big Player 
der Stahlbranche nach Jahren 
des Abwartens nun doch für 
Downsizing-Maßnahmen ent-
schieden. In diesem Frühjahr 
plante der indische Stahlkon-
zern Tata Steel in Großbritan-
nien einen Stellenabbau von 
4000 Mitarbeitern1.

Überkapazitäten befeuern die 
Krise

Stahlproduzenten haben auch 
in Deutschland mit den welt-
weit bestehenden Überka-
pazitäten zu kämpfen. Diese 
haben ihren Ursprung zuvor-
derst in China. So führte das 
weltweite Wirtschaftswachs-

tum gerade in den Schwellen-
ländern während der letzten 
20 Jahre zu massiven Kapa-
zitätserweiterungen. Insbe-
sondere die chinesische, aber 
auch die russische Wirtschaft 
konnten die damit verbunde-
nen Wachstumserwartungen 
in den folgenden Jahren je-
doch nicht halten. Das Resul-

Stahlhandel in der Krise

4

¹ Vgl. Handelsblatt: „Europas Stahlindustrie zittert – Die Angst vor dem Untergang“, vom 15.02.2016, 
 URL: http://www.handelsblatt.com/my/unternehmen/industrie/europas-stahlindustrie-zittert-die-angst-vor-dem-untergang/12957442.html.
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tat waren signifikante globale 
Überkapazitäten3. In deren 
Folge drangen russische und 
chinesische Produzenten mit 
„Kampfpreisen“ auf den eu-
ropäischen und deutschen 
Markt4. Wie so oft bei Indust-
rien mit Überkapazitäten und 
hohen Fixkostenanteilen ent-
stand ein ruinöser Verdrän-
gungswettbewerb, in dem 
nach wie vor Mengen über 
Preise finanziert werden, was 
letztendlich noch nie gut ging. 
Im Gegenteil, deutsche Produ-
zenten und Händler hatten die 
letzten Jahre preisbedingte 
Umsatzeinbrüche und erhebli-
che Bestandsabwertungen zu 
verkraften. 

Für Stahlhändler kommt im 
Vergleich zu den Stahlprodu-
zenten erschwerend hinzu, 
dass sie nicht nur einem ho-
rizontalen, sondern auch ei-
nem vertikalen Verdrängungs-
wettbewerb ausgesetzt sind. 
So haben Stahlproduzenten 
zwecks Ersatzgeschäfts und 
der Margen wegen versucht, 

die Händler aus der Wert-
schöpfungskette zu verdrän-
gen5.

Die jahrelange Krise des deut-
schen Stahlhandels ist im 
Wesentlichen nicht hausge-

macht, sondern hat exoge-
ne Ursachen. Dagegen ist die 
zunächst fehlende und dann 
oftmals ungeeignete Reak-
tion auf die Krise selbstver-
schuldet. Viel zu lange hielten 

die hiesigen Händler an ihren 
alten Standort- und Logis-
tikkonzepten fest, die alten 
Geschäftsmodelle sind indes 
heute ungeeignet, um dem 
exogenen Preisdruck durch  
qualitative Differenzierungs-
merkmale im Sinne kurzer Lie-
ferzeiten, kundenbezogener 
Produktportfolios und regional 
bedarfsgerechter Serviceleis-
tungen nachhaltig entgegen- 
zuwirken.

Europäischer Wirtschaftspro-
tektionismus allein ist keine 
Lösung

Als Reaktion auf die Niedrig-
preispolitik chinesischer und 
russischer Importeure schal-
tete sich die Europäische Uni-
on ein. Fraglich ist jedoch, ob 
Strafzölle und Protektionismus 
tatsächlich ausreichen, um den 
hiesigen Preisnachteil auszu-

gleichen. Die Erinnerung an die 
deutsche Solarindustrie sowie 
die seinerzeit zu ihrem Schutz 
angestrengten Maßnahmen 
gegen chinesische Importe 
lässt daran zweifeln. 

2 Quelle: Eigene Erhebung.
3 Sinngemäße Wiedergabe von Jörg Feger vom Bundesverband deutscher Stahlhandel (BDS AG) auf Basis eines Telefoninterviews am 14.06.2016 zum Thema 

„Zukunftsfähiges Geschäftsmodell für den mittelständischen deutschen Stahlhandel“.
4 Sinngemäße Wiedergabe von Andreas Knape, Experte und Investor Stahlhandel, auf Basis eines Telefoninterviews im April 2016 zum Thema „Marktüberblick 

Stahlhandel“.
5 Vgl. ebenda.
6 Quelle: Statistisches Bundesamt, Januar 2016, Genesis-Online Datenbank Nr. 61241-0003.
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Die Anti-Dumping-Maßnahmen 
der EU können einen Teilbei-
trag zur Stabilisierung des ge-
ringen Preisniveaus leisten, 
zuletzt stiegen die Stahlpreise 
weltweit sogar wieder an. Die 
Salzgitter AG, der zweitgröß-
te deutsche Stahlkocher nach 
der thyssenkrupp AG, erzielte 
im ersten Quartal 2016 wieder 
Gewinne7. 

Mittelfristig mehren sich gleich-
wohl Zweifel daran, ob die EU 

handelsrechtlich, wirtschaftlich 
und politisch imstande ist, die 
eigene Stahlbranche dauerhaft 
gegen den asiatischen Wett-
bewerb abzuschotten. Denn 
ein solches Vorgehen würde 
wie ein Bumerang in Form 

verschärfter Local-Content-Be-
stimmungen in China zurück-
kommen und im Besonderen 
die europäische Automobilin-
dustrie treffen.

Daseinsberechtigung für  mit-
telständische Stahlhändler

Stahl wird auch zukünftig 
eine maßgebliche Bedeutung 
für wichtige deutsche Indus-
triezweige wie die Automo-
bilbranche, den Anlagen- und 

Maschinenbau sowie die Bau-
industrie haben. Die weltweite 
Stahlnachfrage wird bis 2025 
jährlich um ca. 3,3 % steigen.8 

Davon profitieren gleicherma-
ßen die Stahlhändler, für die es 
auch unterhalb der Top 10 in 

Deutschland zukünftig genug 
zu tun geben wird. Sofern die 
Unternehmen sich richtig po-
sitionieren und ihr Geschäfts-
modell modernisieren.

Über einen regionalen Radius 
hinaus wird es unwirtschaft-
lich, Stahl einzukaufen und 
zu transportieren.9 Das galt 
schon vor Eintritt der Finanz-
krise, in Zeiten von schrump-
fenden Handelsmargen sind 
diese Radien allerdings noch-
mals geschrumpft, und einer 
intelligenten Logistik kommt 
eine noch höhere Bedeutung 
zu. Und genau hierin liegt eine 
Chance, da die räumliche Nähe 
zum Kunden nicht durch aus-
ländische Importe zu ersetzen 
ist.

Hinzu kommt, dass aufgrund 
des Preis- und Margenverfalls 
der letzten Jahre der Fokus 
der Top-10-Stahlhändler zu-
nehmend auf hohen Absatz-
mengen liegt. Dafür spricht, 
dass sich die Preisstrukturen 
und Mengengerüste sowie die 
dazugehörigen Vertriebswege 
der großen Anbieter weiter-
hin verändern. An dem Be-
darf kleiner und mittelgroßer 
Unternehmen, die regelmäßig 
lediglich geringe Tonnagen, in-
dividuell und spezifisch vorge-
fertigte Teile und Servicestruk-
turen benötigen, geht diese 
Entwicklung vorbei. Genau 
hier hat der mittelständische 
Stahlhändler mit einem mo-
dernen Geschäftsmodell seine 
Daseinsberechtigung, Tendenz 
steigend. 

Dr. Robert Tobias
Eva Ringelspacher 

hww Unternehmensberater

7 Vgl. Handelsblatt: „Europas Stahlhersteller stecken in der Krise“, Ausgabe 3./4./5. Juni 2016, S. 22.
8 Vgl. PricewaterhouseCoopers AG (2015): „Quo vadis?“, Februar 2015, S. 2, URL: https://www.pwc.de/de/industrielle-produktion/assets/stahl-2025-quo-vadis.pdf 
9 Sinngemäße Wiedergabe von Jörg Feger vom Bundesverband deutscher Stahlhandel (BDS AG) auf Basis eines Telefoninterviews am 14.06.2016 zum Thema 

„Zukunftsfähiges Geschäftsmodell für den mittelständischen deutschen Stahlhandel“.
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Die Zukunft des mittelständischen 
Stahlhandels

 „Den Kunden nichts wegnehmen – nur den Leistungs-
umfang ergänzen: punktuell und kundenorientiert!“1

Jede Neuausrichtung des Ge-
schäftsmodells beabsichtigt 
am Ende, auskömmliche Prei-
se erzielen zu können, die 
nicht unmittelbar dem ruinö-
sen internationalen Wettbe-
werbsdruck unterliegen. Das 
gelingt, sobald die Händler ihr 
Leistungsangebot um lokal 
und regional benötigte Dienst-
leistungen und Servicestruk-
turen erweitern und dadurch 
Dif ferenzierungsmerkmale 
gegenüber dem internationa-
len Wettbewerb herausstellen. 

Hierzu zählen unter anderem 
Serviceleistungen wie die Zur-
verfügungstellung von Press-
werken und Stanzanlagen, 
eine umfassende technische 
Beratung, kurze Bestell- und 
Lieferzeiten, das Zulassen 
kurzfristiger Änderungswün-
sche usw. Derartige Leistungs-
pakete sind nicht mehr mit 
dem klassischen Einkauf von 
Standardstahl zu vergleichen 
und entziehen sich deshalb 
zu guten Stücken dem Preis-
druck. Solche Leistungspakete 

sind jedoch nur lokal optimier-
bar, da die Nähe zum Kunden 
Geschäftsprinzip ist. 

Lokalität und Nischenstrate-
gie bedeutet nicht unbedingt, 
dass damit Unternehmens-
wachstum per se ausgeschlos-
sen wird. Es kann strategisch 
durchaus sinnvoll sein, aus der 
Stabilisierung heraus Wachs-
tums- bzw. Umsatzpotenzi-
ale in Angriff  zu nehmen und 
so selbst aktiv die regionale 
Marktkonsolidierung voran-

1 Jörg Feger vom Bundesverband deutscher Stahlhandel (BDS AG) in einem Telefoninterview am 14.06.2016 zum Thema „Zukunftsfähiges Geschäftsmodell für 
den mittelständischen deutschen Stahlhandel“.
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zutreiben. So können durch 
Joint Ventures, Fusionen und 
auch einseitige Übernahmen 
je nach angestrebter Integra-
tionsrichtung Marktdurchdrin-
gung, Marktentwicklung, Pro-
duktentwicklung und/oder die 
Diversifikation verschiedener 
Geschäftsbereiche verfolgt 

werden. Auch ein Zusammen-
schluss gleichartiger, räumlich 
angrenzender Stahlhändler, 
die bis dato in den jeweiligen 

Komfortzonen der anderen 
„gewildert“ haben, ist letztlich 
konsequente Nischenstrate-
gie.

Gleichzeitig muss auch immer 
eine punktuelle Desinvestiti-
onsstrategie in Form von Sor-
timents- bzw. Portfolioanpas-

sungen in Erwägung gezogen 
werden. Insbesondere dann, 
wenn einzelne Geschäftsbe-
reiche bzw. Produktgruppen 

unter den gegebenen Vor-
aussetzungen im jeweiligen 
Unternehmen keine Zukunfts-
perspektive mehr haben.

Anpassung von Strukturen 
und Prozessen ist unabding-
bar

Die Krise im Stahlhandel ist 
hauptsächlich auf preisbe-
dingte Umsatzeinbrüche zu-
rückzuführen. Die Mengen 
hingegen konnten weitest-
gehend gehalten werden – 
wenn auch nur auf Kosten der 
Preise2.

Es gibt also nach wie vor ge-
nauso viel zu tun wie vor der 
Krise, der schlichte Abbau von 
Personal und Equipment wäre 
ein fataler Schnellschuss. Den-
noch lassen sich im Rahmen 
eines Restrukturierungsman-
dats erfahrungsgemäß bereits 
kurzfristig Kosteneinsparpo-
tenziale im Verwaltungsbe-
reich identifizieren, die bis 
dato ohne externe Unterstüt-
zung nicht angegangen wur-
den.
 
Im operativen Bereich hin-
gegen wird je nach Inhalt der 
zuvor gesetzten strategischen 
Ziele eine Anpassung von Ar-
beitsabläufen vorgenommen. 
Die Ausarbeitung von Stellen-
profilen, Entscheidungswegen 
und Vertriebsverantwortlich-
keiten entlang des moderni-
sierten Geschäftsmodells birgt 
gerade bei mittelgroßen Stahl-
händlern erhebliche Effizienz- 
und Effektivitätspotenziale, die 
es als Kapazitätspuffer nicht 
nur in der Logistik zu identifi-
zieren gilt. Erst dann macht es 
betriebswirtschaftlich Sinn und 
ist es arbeitsrechtlich vertret-
bar, über Personalabbaumaß-
nahmen zu verhandeln. 

² Sinngemäße Wiedergabe von Jörg Feger vom Bundesverband deutscher Stahlhandel (BDS AG) auf Basis eines Telefoninterviews am 14.06.2016 zum Thema 
„Zukunftsfähiges Geschäftsmodell für den mittelständischen deutschen Stahlhandel“.
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Konkrete Ansatzpunkte für 
die leistungswirtschaftliche 
Restrukturierung sind die Op-
timierung der Lagerwirtschaft 
und der Bestellabwicklung, 
die Zentralisierung der Lo-
gistik sowie eine Verkürzung 
von Durchlaufzeiten bzw. eine 
generelle Verschlankung der 
gesamten betrieblichen Ab-
läufe. Weitere Themen waren 
zuletzt das Outsourcing von 
Lohnabrechnung, Fuhrpark 
und Forderungsmanagement. 
Aber auch hier sollte stets mit 
Blick auf die zuvor gut überleg-
te Nischenstrategie entschie-
den werden, es gibt hier keine 
Musterkonzepte. In einem Fall 
führte die Auslagerung von 
Logistikleistungen zu nicht be-
absichtigten Abhängigkeiten 
und widersprach damit den 
eigentlich verfolgten Differen-
zierungsmerkmalen Schnellig-
keit und Flexibilität.

Auch die Vertriebsstrukturen 
mittelständischer Stahlhändler 
sollten modernisiert werden. 
Vorreiter hierbei sind Unter-
nehmen wie Klöckner, die ihre 
Produkte mittlerweile auch 
über Onlineplattformen ver-
treiben3. Ebenfalls in Betracht 

zu ziehen sind Vertriebs-
kooperationen an regionalen 
Knotenpunkten.

Des Weiteren sollte der beste-
hende Produktmix analysiert 
werden. Unter Umständen 
gibt es nämlich einzelne Pro-
duktgruppen, die nicht so stark 
von Preiseinbrüchen gekenn-
zeichnet sind wie andere. Soll-
te dies der Fall sein, so bedarf 
es einer nachgelagerten Über-
arbeitung der bestehenden 
Preisstrukturen und Mengen-
gerüste. Grundsätzlich sollte 
auch Klarheit über die Preis-
politik herrschen. In einem 
Marktumfeld, das durch Über-
kapazitäten gekennzeichnet 
ist, muss die unternehmens-
eigene Preispolitik intern klare 
Grenzen ziehen. Das erfordert 
aktuelle Kalkulationen. 

Nicht zu vernachlässigen ist in 
einem Verdrängungswettbe-
werb auch immer die richtige 
Incentivierung von Vertriebs-
mitarbeitern. In einem Markt 
mit Überkapazitäten führen an 
den Absatz gebundene Prämi-
ensysteme genau in die fal-
sche Richtung, hier kommt es 
auf an Margen und Deckungs-

beiträge incentivierte Vergü-
tungsmodelle an.

Die optimale Finanzierung 
bleibt Kernaufgabe

Die Frage nach der zukünf-
tig optimalen Kapital- und Fi-
nanzierungsstruktur für mit-
telständische Stahlhändler 
korreliert sehr stark mit der 
strategischen Ausrichtung auf 
Geschäftsbereichsebene. Falls 
diese zum Beispiel kurzfristi-
ge Lieferzeiten sowie varia-
ble Bestellmengen oder das 
Vorhalten von Konsignations-
lägern beinhaltet, steigen die 
Anforderungen an Finanzie-
rungsvolumen und -flexibilität. 
Genau diese Finanzierungser-
fordernisse gilt es intern durch 
ein effektives Working Capital 
Management sowie extern 
durch eine vorausschauende 
Finanzierung zu erfüllen. Ak-
tuell geht es vornehmlich um 
Asset-Based-Financing oder 
Hedging von Rohstoffpreisen.

Dr. Robert Tobias 
Eva Ringelspacher 

hww Unternehmensberater

3 Vgl. Handelsblatt: „Stahlhändler will weiter eisern sparen“, vom 04.05.2016, URL: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/kloeckner-stahlhaendler-
will-weiter-eisern-sparen/13546262.html.
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Die Restrukturierung planvoll 
und frühzeitig angehen  

„Es macht keinen Sinn, abzu-
warten, bis man pleite ist. Es 
braucht vorher entsprechende 
Maßnahmen.“1

Durch ein funktionierendes 
Risikomanagement- und Früh-
warnsystem kann existenzge-
fährdenden Unternehmenskri-
sen vorgebeugt werden. 
Vermutlich hätte ein solches 
System auch dabei geholfen, 
die gegenwärtige Schiefl age 
deutscher und europäischer 
Stahlhändler früher zu erken-
nen und gegenzusteuern. So-
weit sich bei den betroff enen 
Unternehmen die Strategie-, 
Produkt- und Absatzkrise zur 
Erfolgs- und gar Liquiditäts-
krise entwickelt hat, sind die 
Geschäftsführer in der schwie-
rigen Situation, dass sie sich 
neben all ihren operativen 
Problemen nun aus rechtlichen 
Gründen auch noch mit der 
Überprüfung und Einleitung 
von Sanierungsmaßnahmen 

befassen müssen.2 Mit den ge-
steigerten Pfl ichten nehmen 
auch die Risiken und Gefahren 
für die jeweiligen Vertretungs-
organe zu. Eine leistungs- und 
fi nanzwirtschaftliche Restruk-
turierung,  insbesondere im 
fortgeschrittenen Krisenstadi-
um, ist daher keine alltägliche 
Managementaufgabe.

Um Haftungsrisiken für Ver-
tretungsorgane identifi zieren 
bzw. vermeiden zu können, 
bedarf es in Krisensituationen 
einer fortlaufenden Bewer-
tung von Finanzstatus und 
Fortbestehensprognose. Dies 
wiederum erfordert die Imple-
mentierung geeigneter Con-
trolling- und Planungssyste-
me. Speziell die Haftungsri-
siken für Vertretungsorgane 
dürfen nicht unterschätzt wer-
den. So kann die Vornahme 
von Zahlungen bei Insolvenz-
reife oder die unterlassene 
Insolvenzantragstellung für 

Geschäftsführer oder ande-
re organschaftliche Vertreter 
unter Umständen gravierende 
zivil- und gar strafrechtliche 
Konsequenzen haben. 

Jede Sanierung beginnt mit 
der Stabilisierung der fi nanz-
wirtschaftlichen Verhältnisse, 
vor allem geht es um Liquidi-
tätserhalt. Grundlage hierfür 
ist ein Sanierungskonzept, 
das die Bestimmungen des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer 
nach dem Standard 6 (IDW S6) 
und der BGH-Rechtsprechung 
erfüllt. Ein Sanierungskonzept 
dient zunächst einmal als „road 
map“, um das aktuelle Aus-
maß der Krise zu bestimmen, 
die strategische Zielrichtung 
nebst Leitbild darzustellen und 
den Weg hin zu einer nachhal-
tigen Sanierung aufzuzeigen. 
Zugleich dient es dazu, die 
Lieferanten, Warenkreditversi-
cherer, Kreditinstitute, Gesell-
schafter oder Neuinvestoren 

1 Wolfgang Eder, Vorstandschef des Technologie und Stahlkonzerns Voestalpine, in: Handelsblatt vom 30. August 2016, S. 5, Nr. 167.
2 Vgl. dazu BGH, Urteil v. 06.06.1994 – II ZR 292/91, NJW 1994, 2220, 2224.
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davon zu überzeugen, das be-
vorstehende Sanierungsvor-
haben finanziell durch Stun-
dung, Verzicht, frisches Kapital 
etc. zu unterstützen. Im Be-
sonderen gilt es, die in Folge 
der erheblichen Abwertungs-
bedarfe zumeist verunsicher-
ten Banken früh und transpa-
rent einzub3Des Weiteren sind 
Sanierungskonzepte ein wich-
tiges Instrument für die Ver-
handlungen mit Betriebsräten 
(Personalabbau) und Tarifge-
sellschaften (Sanierungs-tarif-
vertrag). So ist es häufig von 
großem Vorteil, wenn es ein 
ganzheitliches Konzept gibt, in 
dem die Notwendigkeit eines 
Personalabbaus und Sanie-
rungstarifvertrages aber auch 
das zukünftige Geschäftsmo-
dell (angestrebte Differenzie-
rungsmerkmale, passende 
Finanzierungsstruktur, neue 
Vertriebswege, etc.) sowie die 
ablauforganisatorische Funkti-
onalität des neuen Zielbetrie-
bes stichhaltig plausibilisiert 
werden. 

Bei weit fortgeschrittener 
Unternehmenskrise kann es 
mitunter auch  ratsam  sein, 
Sanierungsmöglichkeiten im 
Rahmen eines Insolvenzver-
fahrens in Betracht zu ziehen. 
So besteht in einem Insolvenz- 
verfahren etwa die Möglich-
keit, unter vereinfachten Vor-
aussetzungen die Passivseite 
eines Unternehmens zu re-
strukturieren und Altlasten, die 
zur zukünftigen Ausrichtung 
des Stahlhändlers nicht mehr 
passen, abzubauen. Hierzu 
bietet etwa das Schutzschirm-
verfahren die Möglichkeit, 
innerhalb von drei Monaten 
frei von Vollstreckungsmaß-
nahmen in Eigenverwaltung 
einen Insolvenzplan vorzube-
reiten. Trotz weitreichender 

und attraktiver Gestaltungs-
spielräume sollten die Chan-
cen und Risiken von Insol-
venzverfahren jedoch stets 
durch entsprechende Fach- 
experten evaluiert werden 
(Optionsanalyse) – umso frü-
her, desto besser.

Restrukturierung gelingt mit 
Fachkompetenz und Team-
work

Die Entwicklung neuer Stra-
tegien und Geschäftsmodel-
le sowie die Neugestaltung 
interner Arbeitsabläufe des 
Stahlhändlers erfordern viel-
fach das Aufbrechen der bis-
herigen Erfolgsformeln und 
Handlungsweisen – sowohl 
beim Management als auch 
bei der Belegschaft. Hier sind 
die frischen Impulse externer 
Berater oftmals hilfreich. Diese 
tun sich zumeist leichter mit ei-
ner klaren Kommunikation und 
dem Einfordern von schmerzli-
chen Stakeholder-Beiträgen. 
Stakeholder-Management ist 
eine zentrale Beratungsaufga-
be im Zusammenhang mit Un-
ternehmenskrisen und steht 
als Sonderaufgabe neben der 
originären operativen Unter-
nehmensführung.

Je nach Krisensituation kann 
es deshalb sinnvoll sein, auf 
die Erfahrungen und Kom-
petenzen eines erfahrenen 
CRO (Sanierungsgeschäfts-
führer) zurückzugreifen. Der 
CRO unterstützt die beste-
hende Geschäftsführung und 
bündelt dabei im Idealfall alle 
Erfolgsfaktoren für die Koor-
dination und Umsetzung der 
Restrukturierung: fachliche, 
soziale und methodische Kom-
petenz im Krisenkontext. Hin-
zu kommt, dass ein CRO das 
Unternehmen nach der Sanie-

rung wieder verlässt. Ein CRO 
hat daher keine Vorbehalte 
oder partikulare Eigeninte-
ressen, was unangenehme 
interne Entscheidungen oder 
das Infragestellen bestehen-
der Unternehmensstrukturen 
anbelangt. Ein CRO fungiert 
daher auch immer als eine Art 
Schutzschild für leitende An-
gestellte und die Geschäfts-
führung, die im Gegensatz zu 
einem CRO auch nach der Sa-
nierung häufig weiterhin mit 
der Belegschaft zusammenar-
beiten müssen. 

Die rechtliche Beratung bei 
Restrukturierungen und in 
Krisensituationen erfordert 
besondere fachliche Experti-
se. Nicht nur bei der Prüfung 
von Insolvenzantragspflichten 
und daran angrenzende Haf-
tungsrisiken für Vertretungs-
organe sollten Spezialisten 
hinzugezogen werden. Auch 
die Strukturierung und Do-
kumentation der bilanziellen 
Sanierungsmaßnahmen erfor-
dert spezielle Kenntnisse im 
Bank-, Gesellschafts- und Ka-
pitalmarktrecht und – dies gilt 
insbesondere bei der Anpas-
sung personalwirtschaftlicher 
Strukturen – viel Erfahrung 
in diesen speziellen Verhand-
lungssituationen.  Entschei-
dend für den Erfolg ist häufig, 
dass die Berater, ob betriebs-
wirtschaftlich, juristisch oder 
der CRO als Team funktionie-
ren und gemeinsam mit der 
Geschäftsführung und den 
übrigen Stakeholdern die Re-
strukturierung des Stahlhan-
delsunternehmens anpacken.

Dr. Biner Bähr
Riaz K. Janjuah

White & Case LLP

3 Sinngemäße Wiedergabe von Andreas Knape, Experte und Investor Stahlhandel, auf Basis eines Telefoninterviews im April 2016 zum Thema „Marktüberblick 
Stahlhandel“.
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Interview mit Dr. Thomas Ludwig zur 
Krise der deutschen Stahlindustrie

Herr Dr. Ludwig, Sie sind Ma-
naging Partner bei Lindsay 
Goldberg Vogel, daneben sind 
Sie unter anderem Aufsichts-
ratsvorsitzender bei TRIMET 
und bei VDM Metals. Sie ken-
nen die Stahlbranche sowohl 
international als auch national. 
Nach der Talfahrt der Stahlprei-
se haben diese im April dieses 
Jahres wieder leicht ange-
zogen. Ist eine Wende in der 
Stahlkrise in Sicht? Wo sehen 
Sie die Stahlbranche in den 
nächsten 5 bis 10 Jahren?

Dr. Ludwig: Der Preisanstieg ist 
nicht nachhaltig. Deshalb kann 
man auch nicht von einer Wen-
de sprechen. Die Stahlbranche 

muss sich auf stagnierenden 
Stahlverbrauch, verstärkten 
Preisdruck über Importe, stei-
gende Energiekosten (CO2) 
und neue Vertriebsformen 
über das Internet, die neue 
Spieler in den Markt bringen 
könnten, einstellen. Dies wird 
die Stahlproduzenten und den 
Stahlhandel vor große Heraus-
forderungen stellen.

Welche Markteilnehmer triff t 
die derzeitige Krise Ihres Er-
achtens am meisten? Führt die 
Krise auch zu Problemen für 
die Branchenriesen?

Dr. Ludwig: Die Krise triff t alle 
Marktteilnehmer. Neben den 

Stahlproduzenten ist auch der 
Stahlhandel betroff en. Der 
Anpassungsdruck ist bei den 
großen Stahlhandelsunterneh-
men, deren Unternehmen zum 
Teil auch am Kapitalmarkt plat-
ziert sind, am größten. Klei-
nere und mittlere Stahlhänd-
ler müssen allerdings in stark 
volatilen Märkten ihre Finan-
zierung sichern, eine immer 
größere Herausforderung, da 
der Stahlsektor bei Banken als 
nicht stabil gilt.

Für die Krise in der Stahlbran-
che werden die weltweiten 
Überkapazitäten und insbe-
sondere die Niedrigpreise der 
chinesischen Anbieter verant-
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wortlich gemacht. Die Anti-
Dumping-Maßnahmen der EU 
scheinen zu helfen. Reichen 
diese Maßnahmen aus oder 
könnte die Politik Ihres Erach-
tens noch mehr tun?     

Dr. Ludwig: Die Anti-Dumping-
Maßnahmen der EU reichen 
ganz offenkundig nicht. Der 
zum Jahresende drohende 
Status von China als Markt-
wirtschaft wird die Lage weiter 
verschärfen. Bei den doch sehr 
unterschiedlichen Interessen 
der Industrie in den Beziehun-
gen zu China ist es wohl un-
realistisch, eine stärkere Hilfe 
durch die Politik zu erwarten. 

Glauben Sie, dass die deut-
schen Stahlunternehmen für 
die Bewältigung dieser Krise 
richtig aufgestellt sind oder 
zeigen sich hier jetzt mögli-
cherweise auch strukturelle 
Schwächen?

Dr. Ludwig: Auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette werden, 
wie immer in solchen Zeiten, 
die Strukturprobleme offen-
kundig. Die Stahlproduzenten 
müssen aus ertragsschwa-
chen Produkten aussteigen 
und Kapazitäten anpassen. 
Auch Zusammenschlüsse kön-
nen einen Beitrag leisten, wer-
den aber alleine die Problem 
nicht lösen.   

Nun können sich die deut-
schen Stahlunternehmen nicht 
allein auf die Politik verlassen. 
Welche strategischen Möglich-
keiten haben deutsche Stahl-
händler, um dem Preisverfall 
zu begegnen? 

Dr. Ludwig: Der Stahlhandel 
muss die Wertschöpfung erhö-
hen, Standorte, Lagerhaltung 
sowie die Kosten der Logistik 
optimieren, um im Wettbe-
werb bestehen zu können. 
Auch hier könnten Zusammen-

schlüsse einen Beitrag leisten, 
wodurch es zu schnelleren 
Schließungen von Standorten 
und damit Kapazitätsbereini-
gungen kommen könnte. Zu-
dem muss sich der Stahlhandel 
neuen Vertriebsformen über 
das Internet öffnen, um seine 
Kosten in der Supply Chain von 
Stahl zu reduzieren.   

Es gibt bereits erste Gerüchte 
über Zusammenschlüsse von 
Stahlwerken auf dem europä-
ischen sowie auf dem chine-
sischen Markt. Erwarten Sie 
durch strategische Zusam-
menschlüsse Auswirkungen 
auf die Stahlpreisentwicklung? 
Welche Auswirkungen sehen 
Sie auf den Stahlhandel?

Dr. Ludwig: Zielsetzung sol-
cher Zusammenschlüsse ist ja 
gerade die Stabilisierung des 
Marktes. Dies müsste also bei 
erfolgreichen Mergers auch 
zu Preiserhöhungen führen. 
Auch wenn dies positiv für den 
Stahlhandel ist, steht er einer 
kleineren Anzahl von Lieferan-
ten gegenüber, mit der Folge, 
schlechtere Einkaufskonditi-
onen bekommen zu können. 
Größere Stahlhändler sind hier 
sicher in einer besseren Posi-
tion gegenüber den Produzen-
ten als kleinere.  

Dr. Ludwig, wären Sie Ge-
schäftsführer eines mittel-
ständischen Stahlhändlers im 
derzeitigen krisenbehafteten 
Marktumfeld, was wären Ihre 
Ad-hoc-Maßnahmen? Welche 
zusätzliche Expertise würden 
Sie sich hierfür an Bord holen?

Dr. Ludwig: Ich würde ver-
stärkt in die Wertschöpfung 
investieren, um dem Kunden 
zusätzlichen Service zu ver-
kaufen und zugleich den Anteil 
der Produkte, die nur mit ge-
ringer Wertschöpfung gehan-
delt werden, abbauen. Zudem 

würde ich mich intensiv mit 
dem Aufbau von Vertriebs-
plattformen über das Internet 
beschäftigen, um neue Lösun-
gen für den Stahlhandel zu 
entwickeln. Deshalb würde ich 
mir IT- oder Start-up-Expertise 
an Bord holen.

Sind die bestehenden Ge-
schäftsmodelle der Stahlhänd-
ler noch zukunftsfähig oder 
steht die Branche vor einer 
strategischen Neuausrich-
tung? Welches sind aus Ihrer 
Sicht die größten Baustellen, 
wo liegen mögliche Potenzia-
le?

Dr. Ludwig: Die bestehenden 
Geschäftsmodelle reichen 
nicht aus. Der Stahlhandel 
muss einen größeren Anteil 
an der Wertschöpfung über-
nehmen. Zugleich bieten neue 
Vertriebsformen über das 
Internet große Chancen der 
Kostenreduzierung und der Er-
höhung der Lagerumschlags-
häufigkeit.  

Welche Chancen bestehen aus 
Sicht eines Investors für die 
Weiterentwicklung bestehen-
der Geschäftsmodelle? 

Dr. Ludwig: Es kann für Inves-
toren durchaus interessant 
sein, den anstehenden Struk-
turwandel durch Übernahmen 
oder Beteiligungen in dem 
Sektor zu unterstützen. Je-
doch könnten zu hohe Erwar-
tungen an die Bewertungen 
der Unternehmen von Verkäu-
ferseite ein Hindernis sein. Die 
dafür immer wieder herange-
zogenen Bewertungen der 
Börsenunternehmen in USA 
und Europa ist leider kein Maß-
stab, da diese Bewertungen 
einfach zu hoch sind.

Dr. Ludwig, wir danken Ihnen 
vielmals für das Gespräch.        
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White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltskanzleien. Wir beraten unsere Man-
danten an 37 Standorten in 26 Ländern. In Deutschland gehören wir zu den Top-10-Wirtschafts-
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des ESUG auch durch die Nutzung der Eigenverwaltung und des Schutzschirmverfahrens.
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Die hww Unternehmensberater GmbH gehört seit 40 Jahren zu den führenden Restrukturierungs- 
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ter. Mit mehreren hundert Mitarbeitern ist die hww-Gruppe in 24 Städten in Deutschland vertreten 
und verfügt über ein eigenes internationales Netzwerk.
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