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Frühjahr 2020

Ein Virus als Schwarzer 
Schwan
Die Coronavirus-Pandemie hat der ohnehin fragilen Weltwirtschaft einen 
Nackenschlag versetzt. Für restrukturierungsexperten sind die durch das Virus 
ausgelösten Schockwellen für die deutsche Wirtschaft die aktuell größte Gefahr. 
Das zeigen die auswertungen des 16. restrukturierungsbarometers.

 — Unterbrochene Lieferketten, ganze Branchen, 
denen von heute auf morgen das Geschäft komplett 
wegbricht, explodierende risikoaufschläge auf den 
Finanzierungsmärkten, reisebeschränkungen und 
selbst ausgangssperren: Das Coronavirus hat die 
Weltwirtschaft binnen Tagen in einer art und Weise 
durchgeschüttelt, wie es nicht einmal der Kollaps 
der US-Investmentbank Lehman Brothers im jahr 
2008 vermocht hat. Zur Erinnerung: Die darauf-
folgende Finanz- und Wirtschaftskrise war der bis 
dahin schärfste konjunkturelle Einbruch seit dem 
Zweiten Weltkrieg. 

Während damals der Finanzsektor die real-
wirtschaft infizierte, ist die ausgangslage nun um-
gekehrt: Die Coronavirus-Pandemie lässt die angst 
vor einer Pleitewelle umgehen, die Banken und 
Sparkassen wegen massenhafter Kreditausfälle in 
Schieflage bringen könnte. Staaten und Notenban-
ken haben in den vergangenen Tagen zwar milliar-
denschwere rettungsschirme aufgespannt. Ob die-
se Maßnahmen Wirkung zeigen, ist aktuell jedoch 
nicht abzusehen. 

Wie ernst die Lage ist, zeigt das aktuelle 
 Ifo-Konjunkturbarometer: Der Geschäftsklima-
index ist im März auf 87,7 Punkte eingebrochen 
– der stärkste rückgang sei 1991 und der niedrigs-
te Wert seit august 2009. Das Ifo-Institut prognos-
tiziert in einem „sehr günstigen Szenario“ einen 
rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent 
in diesem jahr. In einem zweiten Szenario, das 
größere Produktionseinschränkungen unterstellt, 
könnte die Wirtschaftsleistung sogar um 6 Prozent 
einbrechen. 

angesichts der Dramatik und der Dynamik, mit 
der die Pandemie die Wirtschaft lähmt, stehen 
Einschätzungen und Prognosen naturgemäß unter 
Vorbehalt. Das gilt auch für die Ergebnisse des 16. 
restrukturierungsbarometers, das FINaNCE in 
Zusammenarbeit mit dem Beratungshaus Struktur 
Management Partner (SMP) von Ende Februar bis 
anfang März durchgeführt hat. Umso eindrückli-
cher lesen sich die antworten auf die Frage nach 
den zurzeit größten exogenen Gefahren: Für zwei 
Drittel der befragten restrukturierungsexperten 
sind das die auswirkungen der Coronavirus-Pan-
demie.

Coronavirus trifft fragile Wirtschaft

Diese treffen auf eine ohnehin fragile Weltwirt-
schaft: handelskonflikte, die ungelöste Brexit-
Frage und disruptive Veränderungen in Schlüssel-
branchen wie der automobilindustrie sorgen dafür, 
dass der für Deutschland so wichtige Export schon 
seit Monaten leidet. Der Industriesektor verharrt 
bereits seit längerem in einer rezession. Und so ver-
wundert es nicht, dass die anzahl der restruk-

Die Umfrage 

Das Restrukturie-
rungsbarometer ist 
eine Onlineumfrage, 
die regelmäßig 
von FINANCE in 
Zusammenarbeit mit 
dem Beratungshaus 
Struktur Manage-
ment Partner unter 
Professionals aus 
dem Intensive-Care-
Bereich von Finan-
zierern durchgeführt 
wird. Die Umfrage 
beleuchtet die aktu-
elle Marktsituation 
in der Finanzierung 
von Krisenfällen. 
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turierungsfälle weiter rasant steigt. Den antworten 
der 85 restrukturierungsexperten zufolge haben 
65 Prozent der Befragten in den vergangenen sechs 
Monaten mehr restrukturierungsfälle zur Bearbei-
tung bekommen. „Das allzeithoch wurde zum drit-
ten Mal in Folge übertroffen und liegt nun sechs 
Prozentpunkte über dem vom herbst 2019“, kom-
mentiert Georgiy Michailov von Struktur Manage-
ment Partner die aktuelle Situation. Nur 5 Prozent 
der Befragten sehen rückläufige Fallzahlen.

Im Fokus der restrukturierungsabteilungen 
stehen die gleichen Branchen wie schon in der vor-
angegangenen Befragung: Fahrzeugbau und -zube-
hör sowie Maschinen- und anlagenbau – und damit 
zwei Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft. 
Im Bereich Fahrzeugbau und -zubehör hat sich die 
Situation noch einmal deutlich verschlechtert: 72 
Prozent der befragten Banker machen in diesem 
Sektor zurzeit die größten Probleme aus (herbst 
2019: 58 Prozent). aber auch im Maschinen- und 
anlagenbau gab es mit 61 Prozent einen erneuten 
anstieg (herbst 2019: 58 Prozent).

Der seit Frühjahr 2018 zu beobachtende Trend 
bei den Erwartungen neuer restrukturierungsfälle 
hält indes an: 82 Prozent der befragten Banker ge-
hen von zunehmenden oder deutlich zunehmenden 
Zahlen aus (herbst 2019: 83 Prozent). Das Lager 
derer, die mit unveränderten Fallzahlen rechnen, 
liegt mit 8 Prozent unter dem Wert vom herbst 
2019 (10 Prozent). „Das ist weiterhin eine auffal-
lend pessimistische Einschätzung und lässt einen 
deutlichen Konjunkturrückgang erwarten“, prog-
nostiziert Michailov. 

Die wirtschaftlichen Folgen durch das Coro-
navirus dürften da noch obendrauf kommen, da 

die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 
wie beispielsweise Werksschließungen bei großen 
OEMs wie Volkswagen und BMW sowie Einreise-
beschränkungen erst nach Umfrageende ergriffen 
wurden. Vor diesem hintergrund zeichnen die ant-
worten auf die Frage, wie die Folgen der konjunk-
turellen Eintrübung auf die Portfoliounternehmen 
eingeschätzt werden, ein rabenschwarzes Bild. 47 
Prozent der befragten Banker gaben an, dass 2020 
ein „sehr schwieriges“ jahr wird. Positive überra-
schungen hat nicht ein einziger der befragten re-
strukturierungsexperten ausmachen können.

Darauf achten Finanzierer besonders

Die Sensibilität hinsichtlich möglicher Krisenindi-
katoren ist in den Workout-abteilungen der Ban-
ken deshalb deutlich gestiegen. Besonders geachtet 
wird dabei auf rückläufige auftragseingänge und 
die Liquiditätsposition. Das gaben 60 bzw. 59 Pro-
zent der befragten Banker an, gefolgt von Umsatz-
rückgängen (45 Prozent) und Ertragsrückgängen 
(40 Prozent). Kurzarbeit ist für lediglich 13 Prozent 
der Befragten ein Krisenindikator, auf den sie zur-
zeit besonders intensiv achten.

Mehr als die hälfte der restrukturierungsex-
perten (52 Prozent) bestätigte zudem, neue Kredit-
engagements wegen der zunehmenden Krisenfälle 
zurzeit kritischer zu prüfen. Im Ergebnis hat das 
insbesondere strengere Financial Covenants und 
höhere Dokumentationsanforderungen der Kunden 
zur Folge. Das bestätigten 29 bzw. 31 Prozent der 
Befragten. Deutlich gestiegen ist auch der anteil 
der Geldhäuser, die einzelne Branchen im Kredit-

Die Befragten

An der aktuellen 
Umfrage haben 
85 Spezialisten 
teilgenommen und 
die Fragebögen ganz 
oder teilweise aus-
gefüllt. Die Restruk-
turierungsexperten 
repräsentieren alle 
drei Säulen des 
deutschen Banken-
systems sowie in 
Deutschland tätige 
Auslandsbanken. Die 
Befragten arbei-
ten sowohl in den 
Stabsstellen der 
Institute als auch in 
regionalen Einheiten. 
Auch deutsche Wa-
renkreditversicherer 
sind in die Befragung 
einbezogen worden. 

Diese exogenen Gefahren fürchten die Restrukturierer derzeit am meisten  
(Angaben „wichtig“/„sehr wichtig“, in Prozent)

Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie

Digitalisierung

Gefahren für den globalen Handel durch protektionistische Tendenzen

Wachstumsschwäche in der Eurozone

Bankenkrise

Politische Konflikte

Auswirkungen des Brexits

Quelle: Restrukturierungsbarometer
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Diese Branchen stehen momentan besonders 
im Fokus der Restrukturierungsabteilungen 
(Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

Fahrzeugbau und -zubehör

Maschinen- und Anlagenbau

Textil und Bekleidung

Handel und E-Commerce

Transport, Logistik und Touristik

Quelle: Restrukturierungsbarometer
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Auf diese Krisenindikatoren achten 
Restrukturierer jetzt besonders  
(Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

Rückläufiger Auftragseingang

Liquiditätsposition

Umsatzrückgänge

Ertragsrückgänge

Kurzarbeit

Quelle: Restrukturierungsbarometer
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geschäft generell ausschließen: 22 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass ihre Bank inzwischen so ver-
fährt. Im herbst 2019 lag dieser anteil bei lediglich 
13 Prozent.

In dieses Bild passt, dass insbesondere Unter-
nehmenskredite im Fokus der Work-out-abtei-
lungen stehen. In dieser assetklasse rechnen die 
restrukturierungsexperten in den nächsten sechs 
Monaten mit besonders hohen ausfällen. 71 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer sind dieser ansicht 
(herbst 2019: 72 Prozent) – damit verharrt der 
Wert nahe dem allzeithoch.

Nur marginale Veränderungen gab es bei den 
Erfolgsaussichten von restrukturierungsfällen. Im 
Vergleich zur vorangegangenen Befragung ging das 
Lager derer, die mehr Engagements aus der „Inten-
sivstation“ in den Marktbereich entlassen haben, 
auf 20 Prozent (herbst 2019: 22 Prozent) zurück. 
Der Wert repräsentiert den zweitniedrigsten Stand 
seit Beginn der Erhebung im herbst 2012. Dazu 
passt, dass das Lager derer, die einen anstieg der In-
solvenzzahlen bei den von ihnen betreuten Krisen-
fällen gemeldet haben, um 2 Prozentpunkte auf 18 
Prozent gestiegen ist. Für 55 Prozent der Befragten 
hat sich am Status quo hingegen nichts verändert. 

Für die Finanzierbarkeit von restrukturie-
rungsfällen lässt sich dieser Befund hingegen nicht 
treffen. So ist der anteil der Befragten, die diese als 
schwierig oder sehr schwierig einschätzen, mit 52 
Prozent auf ein allzeithoch geklettert (herbst 2019: 
43 Prozent). Lediglich 6 Prozent berichten von ein-
fachen oder sehr einfachen Finanzierungsbedin-

gungen (herbst 2019: 5 Prozent). Quintessenz: „Es 
gibt kaum noch einfach finanzierbare restruktu-
rierungsfälle“, resümiert Michailov, denn auch die 
Zusammenarbeit der Banken innerhalb der Finan-
zierungspools werde immer schwieriger. 

hinzu kommt, dass viele Banken mit den in den 
vergangenen jahren verstärkt als Finanzierer aufge-
tretenen Kreditfonds, den sogenannten Debt-Fonds, 
nur sehr selten positive Erfahrungen gemacht ha-
ben (5 Prozent der Befragten), wohingegen mehr als 
jeder Fünfte (21 Prozent) negative Erfahrungen mit 
diesen Kreditgebern in restrukturierungen gesam-
melt hat. Noch steht aber der große Test aus, wie 
sich die neuartigen Kreditfonds in einer Krise ver-
halten. Dieser dürfte in den kommenden Wochen 
und Monaten eintreten.

Komplexere restrukturierungsfälle

In dieses Bild passt, dass auch die Komplexität der 
restrukturierungsfälle neue höchststände erreicht. 
66 Prozent der Befragten waren der ansicht, dass 
die Komplexität zugenommen hat (herbst 2019: 
53 Prozent). Für 25 Prozent ist sie gleichgeblie-
ben (herbst 2019: 39 Prozent), und nur 1 Prozent 
machte eine geringere Komplexität im Vergleich 
zur vorangegangenen Befragung aus (herbst 2019: 
2 Prozent). 

So verwundert es nicht, dass die Bereitschaft der 
Banken, restrukturierungsfälle weiter zu finanzie-
ren, deutlich abnimmt. Nur 36 Prozent der Befrag-

Ausblick

Die meisten Befrag-
ten gehen davon aus, 
dass 2020 ein sehr 
schwieriges Jahr 
wird. 82 Prozent der 
befragten Banker ge-
hen von zunehmen-
den oder deutlich 
zunehmenden Zah-
len aus. Dieser Trend 
dürfte sich durch 
die weltweite Krise 
noch verstärken, die 
insbesondere Unter-
nehmen unter Druck 
setzt, die bereits 
angeschlagen waren. 
Aber auch eigentlich 
gesunde kommen 
nun in die Bredouille.

Wie viele neue Fälle haben Sie im vergange-
nen Halbjahr zur Bearbeitung bekommen? 
(Angaben in Prozent)

Mehr als im  
Halbjahr davor

In etwa  
gleich viele

Weniger als im  
Halbjahr davor

Keine Antwort/ 
Weiß nicht

 Herbst 2019   Frühjahr 2020

Quelle: Restrukturierungsbarometer
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Wie wird sich die Zahl neuer Restrukturie-
rungsfälle in den kommenden sechs Monaten 
entwickeln? (Angaben in Prozent)

Zunehmen bis  
deutlich zunehmen

Unverändert

Abnehmen bis 
deutlich abnehmen

Keine Antwort/ 
Weiß nicht

 Herbst 2019   Frühjahr 2020

Quelle: Restrukturierungsbarometer
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Finanziers prüfen neue Kreditengagements wegen zunehmender Krisenfälle kritischer und 
ergreifen Maßnahmen 
(Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

Höhere Anforderungen an die Dokumentation

Strengere Financial Covenants

Einzelne Branchen werden generell ausgeschlossen

Höhere Margen

Kürzere Laufzeiten

Quelle: Restrukturierungsbarometer
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Finanzierung

Noch nie seit dem 
Start des Restruktu-
rierungsbarometers 
im Jahr 2012 war 
die Finanzierung 
von Krisenfällen 
so schwierig. Der 
Anteil der Befragten, 
die das Thema als 
„schwierig“ oder 
 sogar „sehr schwie-
rig“ einschätzen, lag 
mit 52 Prozent auf 
einem Allzeithoch – 
und das, obwohl die 
Umfrage zu einem 
Zeitpunkt durch-
geführt wurde, als 
das volle Ausmaß 
der Coronakrise in 
Deutschland noch 
nicht sichtbar war.

ten beobachten diese Bereitschaft (herbst 2019: 43 
Prozent). 55 Prozent der restrukturierungsexper-
ten machen hingegen die Tendenz der Banken aus, 
abschreibungen bei Kreditengagements in Kauf zu 
nehmen. Für Unternehmen in einer Krisenlage sind 
das schlechte Nachrichten, da die Institute eher be-
reit sind, „die reißleine zu ziehen“. 

Passend zum Marktumfeld werden auch die 
Personalpläne der Institute im Workout-Bereich 
nicht mehr so pessimistisch gesehen. Nur noch 24 
Prozent der Umfrageteilnehmer gehen davon aus, 
dass ihre Bank die restrukturierungsabteilung per-
sonell verkleinern wird. Das ist der niedrigste Wert 
seit dem Frühjahr 2014, vor zweieinhalb jahren 
waren es noch 63 Prozent. 62 Prozent rechnen mit 
einer stabilen Beschäftigung (so viele wie noch nie 
seit Befragungsbeginn) und nur 6 Prozent mit ei-
nem weiteren Beschäftigungsaufbau. 

Wie haben sich die Altfälle im Vergleich zum 
Halbjahr davor entwickelt?  
(Angaben in Prozent)

Es wurden mehr in den  
Marktbereich zurückgeführt

Es sind mehr in die  
Insolvenz gegangen

In etwa  
gleichbleibend

Keine Antwort/ 
Weiß nicht

 Herbst 2019   Frühjahr 2020

Quelle: Restrukturierungsbarometer
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Wie stellt sich die Finanzierung von Restrukturierungsfällen zurzeit dar? (Angaben in Prozent)
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