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Wege aus der Krise 
 

Wie saniere ich ein Unternehmen 
aus eigener Kraft? 

 
 Ein Workbook für Unternehmer und Selbstständige 

 
von Ulrich Kern 

 

 
„Lerne aus den Fehlern anderer. Du kannst gar nicht 

lange genug leben, um alle selbst zu machen.“ 
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Kann man ein Unternehmen überhaupt aus eigener Kraft 
dauerhaft und nachhaltig sanieren? 
 
Ihr Unternehmen läuft schlecht oder befindet sich bereits in einer 
existenzbedrohenden Krise? 
 
Befürchten Sie, dass Ihre bereits beunruhigte Hausbank um ein Gespräch bittet und 
ggf. die Kredite kündigen wird? 
 
Sind Sie mit der Situation in Ihrem Unternehmen unzufrieden oder gar schon 
überfordert? 
 
 
Haben Sie Existenzängste? 
 
 
Dann fragen Sie sich sicher auch, was Sie dagegen tun können. Vielleicht würden 
Sie gerne wissen, wie Sie sich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage verhalten 
müssen, um Ihr Unternehmen zu retten oder worauf Sie achten müssen, damit Sie 
existenzbedrohende Krisen vermeiden. Allerdings wissen Sie nicht genau, was Sie 
genau tun müssen, denn Sie haben schon einige Möglichkeiten probiert und dennoch 
keine Entspannung Ihrer Situation erreicht. Es ist tatsächlich so, dass Unternehmer 
in Krisensituationen bereit sind fast alles zu tun, um ihr Unternehmen zu retten.  
 
 
Nur zeigt sich immer wieder, dass blinder Aktionismus in den meisten Fällen dazu 
führt, die Talfahrt des Unternehmens zu beschleunigen oder sich jegliche Chancen 
auf eine dauerhafte und nachhaltige Sanierung zu verbauen.  
 
 
Es ist also in der Tat so, dass eine konsequente und systematische Vorgehensweise 
von entscheidender Bedeutung für den Erfolg ist, denn es gibt Dinge, die Sie auf 
keine Fall tun dürfen und Dinge, die Sie tun müssen um die Chancen einer 
dauerhaften und nachhaltigen Sanierung erheblich zu steigern.  
 
 
Somit beantwortet sich auch die Frage am Anfang des Kapitels, ob es möglich ist, ein 
Unternehmen aus eigener Kraft dauerhaft und nachhaltig zu sanieren.  
 
 

Natürlich ist es möglich! 
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Es gibt tausende von Unternehmern, die bereits eine existenzbedrohende Krise 
überstanden haben und heute ein blühendes Unternehmen führen. Es ist sogar so, 
dass genau diese Situationen die Persönlichkeit des Unternehmers enorm gestärkt 
und gefestigt hat, da diesen anschließend Ihre eigenen Stärken und Potentiale 
bewusst waren. Die meisten meiner Mandanten berichten sogar, dass die Zeit nach 
der Krise eine der schönsten Zeiten in Ihrem Unternehmerleben waren, weil Sie bis 
dahin nie gekannte Glücksgefühle erlebten.  
 
 
Stellen Sie sich doch einfach einmal vor, Sie verhalten sich auf die richtige Art und 
Weise und schaffen es dadurch Ihr Unternehmen dauerhaft und nachhaltig zu 
sanieren.  
 
 
Wären Sie nicht mit Abstand der glücklichste Mensch der Welt? 
 
 
Würden diese Glücksgefühle nicht alles Bisherige in den Schatten stellen? Nach jeder 
Krise kann man ein noch wesentlich erfolgreicher Unternehmer sein. Es ist sogar 
sehr wahrscheinlich, dass genau das passiert, wenn Sie konsequent und systematisch 
vorgehen. Bestimmt haben Sie schon von Unternehmern gehört, die Ihren Betrieb 
aus eigener Kraft saniert haben. Es ist deshalb so einfach, weil es schon einmal ein 
blühendes Unternehmen war. Wichtig ist, dass Sie Ihr ursprüngliches Erfolgskonzept 
wieder auffrischen und sich dieses wieder ins Bewusstsein rufen. Wenn absehbar ist, 
dass die Krise andauert, dann ist es entscheidend, dass Sie das Ruder herumwerfen 
und entschlossen handeln.  
 
 
Wenn also die dauerhaft erfolgreiche Sanierung Ihres Unternehmens im 
Wesentlichen durch die konsequente und systematische Bestands-aufnahme 
bestimmt wird, dann stellt sich die entscheidende Frage: 
 
 
Wie gut kennen Sie Ihr Unternehmen? 
  
 
Erfahrungen mit vielen Kunden zeigen, dass Unternehmer meist die Situation ihres 
Unternehmens bestens kennen und lediglich die Schwachstellen und Probleme nicht 
kommunizieren können.  
 
 
In der nachfolgenden Checkliste finden Sie eine Auswahl von Fragen zu typischen 
Ursachen von Unternehmenskrisen. Können Sie wirklich alle Fragen beantworten? 
Machen Sie jetzt einfach selbst den Test. 
 
 
Gehen Sie dabei Schritt für Schritt vor und beantworten die Fragen kritiklos. 
Schreiben Sie einfach auf, was Ihnen dazu ein- oder auffällt und wichtig erscheint. 
Ziel ist es, dass Sie sich Klarheit über den jetzigen Status ihres Unternehmens 
verschaffen und die Ursachen für die Krise erkennen. 
 


