Restart

Das Fachmagazin
für Sanierung im Mittelstand

Nicht NUR
die Spitze:
Erfolgreiche
Sanierung
von oben
bis unten
Ausgabe Herbst / Winter 2018 / 19

8 Restart

Ihre Erfahrung nach sechs Jahren ESUG:
Woran scheitern Sanierungen?
Diese Frage haben wir nicht nur Unternehmensberater Simon Leopold von der
ABG Consulting-Partner gestellt (blättern
Sie hierfür auf Seite 6), sondern auch weiteren Fachexperten, die täglich mit der
Neuausrichtung von Unternehmen zu tun
haben. Sie sind an der Meinung und den
Erfahrungen von Insolvenzverwaltern,
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Finanzierern interessiert? Lesen Sie hier.

Viele Unternehmen konnten mit den modernen
ESUG-Verfahren erfolgreich saniert werden. Schwierig ist natürlich immer das „Stigma der Insolvenz“,
das nicht vollständig vermieden werden kann. Darüber hinaus wird meiner Meinung nach den Schuldnern oft nicht ehrlich mitgeteilt, dass der Erhalt des
Unternehmens beim Altgesellschafter nicht automatisch gesichert ist, da sich die Gläubiger jederzeit für
einen Dual Track beziehungsweise den Verkauf des
Unternehmens an Dritte entscheiden können. Diese
Sorge schreckt sicher auch einige Kandidaten vor
der Entscheidung für ein ESUG-Verfahren ab, wenn
sie noch die Wahl haben. Für eigentlich gut aufgestellte Unternehmen, die ordentlich vorbereitet in
sowie durch ein solches Verfahren geleitet werden
und an sich nur ein Sonderthema haben, das durch

Die erfolgreiche Sanierung eines Unternehmens über
eine Eigenverwaltung hängt entscheidend von der

diese sanfte Form der Insolvenz gelöst werden soll,
passt das ESUG sicher sehr gut.
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