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Das Unternehmen in der Krise – Der Begriff „Krise“ 

Unter einer Unternehmenskrise wird häufig eine allgemein schlechte wirtschaftliche Situation des 

Unternehmens verstanden. Doch die Krise kann in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens 

auftreten. Der IDW S 6 teilt den Krisenbegriff in verschiedene Stadien ein: 

  

Der klassische Krisenverlauf beginnt mit einer Stakeholderkrise. Die Stakeholder des Unternehmens 

sind alle beteiligten Mitglieder oder Gruppen, wie beispielsweise die Arbeitnehmer, die Gläubiger 

und Schuldner, die Unternehmensleitung oder die Gesellschafter. Mangelnde Produktqualität, 

sinkende Motivation und Arbeitsleistung bei den Mitarbeitern oder zunehmende Unruhe im 

Unternehmen können mögliche Folgen von Auseinandersetzungen unter den Stakeholdern sein.  

Die Stakeholderkrise mündet sodann in die Strategiekrise. Durch die Reibereien unter den 

Stakeholdern wird der Fokus zu wenig oder nicht mehr auf die strategische Ausrichtung des 
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Unternehmens gelegt. Durch eine zu starke Konzentration auf „interne“ Problembereiche findet 

keine oder nur unzureichende Fokussierung auf Markt und Wettbewerb statt. Verändernde 

Entwicklungen werden daher nicht mehr früh genug erkannt. In diesem Stadium spiegelt sich die 

Krise noch nicht unbedingt geradewegs in den Zahlen des Unternehmens wieder. Die finanziellen 

Folgen treten meist erst später auf. 

Die Folge ist die Produkt- und Absatzkrise. Ist das Produkt mangelhaft oder hat das Management 

entscheidende Veränderungen am Markt nicht bemerkt, so schlägt sich das in einem sinkenden 

Produktabruf der Kunden nieder. Das wiederum hat zu Folge, dass der Lagerbestand ansteigt und das 

Unternehmen gleichzeitig weniger ausgelastet ist, was zu Kostensteigerungen und einem Preisverfall 

führt. 

Der mangelnde Produktabsatz wirkt sich letztlich auf den Gewinn des Unternehmens aus, der 

ebenfalls rückläufig wird und schließlich in einer Erfolgskrise mündet. Das Eigenkapital wird mehr 

und mehr aufgezehrt und die Financial Covenants verschlechtern sich zunehmend, was die 

Kreditwürdigkeit beeinträchtigt. 

Die Liquiditätskrise ist unausweichliche Folge der Erfolgskrise. Wird die Liquiditätskrise nicht 

behoben, so führt diese schließlich zum Insolvenzantragsgrund der Zahlungsunfähigkeit, § 17 InsO 

und nach der Vorschrift des § 15a InsO auch zur Insolvenzantragspflicht. 

Ein entsprechendes Controlling sowie Krisenfrüherkennungssysteme können den Beginn oder ein 

Fortschreiten der Krise verhindern. Sollte die Krise dennoch schon weiter vorangeschritten sein, ist 

auch für ein erfolgreiches Sanierungsverfahren innerhalb der Insolvenz (z.B. im Wege der 

Eigenverwaltung) ein frühzeitiges Handeln unbedingt erforderlich. 
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