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Gut gemeint ist nicht immer  
gut gemacht

„Die Bundesregierung hilft, wo sie kann“, könnte die Devise in die-
sen Tagen lauten. Und ja, die Unterstützungsmaßnahmen, Sofort-
hilfen, die geänderten Regeln beim Kurzarbeitergeld oder beim 
 Insolvenzrecht waren und sind für Unternehmen in der Corona-Krise 
(über)lebensnotwendig.
 
Die Absenkung der Umsatzsteuer von 19 auf 16 Prozent und von sie-
ben auf fünf Prozent seit 1. Juli 2020 für sechs Monate halten wir aber 
für den falschen Ansatz. Warum? Kurbelt das nicht die Wirtschaft an, 
wenn Preise sinken, die Menschen mehr konsumieren und kaufen? 
Führt das nicht zu mehr Umsatz? Vielleicht. Doch der Aufwand wird 
die kleinen Gewinne pulverisieren, zumal die Umsatzsteuerredu-
zierung an die Kunden weitergegeben werden soll. Und die Betriebe 
stehen vor einer massiven Herausforderung: Abläufe in der IT, in 
der Buchhaltung und in Kassensystemen sind zu ändern. (Bau-)
Verträge sind zu prüfen und vielleicht sogar auf Druck der Kun-
den an zupassen. Zum 1. Januar 2021 soll dann die Rolle rückwärts 
kommen.  Fehler lassen sich da nicht vermeiden. Die Unternehmen 
dürfen das dann allein ausbaden, denn das Finanzamt wird wie 
gewohnt sehr genau hinschauen.
 
Das alles kostet Geld, Zeit und Energie – Energie, die besser inves-
tiert wäre in Überlegungen, wie die Zukunft des Unternehmens aus-
sehen kann. Sie wäre besser angelegt in Digitalisierungsprojekte 
oder die Weiter- und Umqualifizierung der Mitarbeitenden.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre

Ihr  
Ralf Schäfer 
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Die Corona-Krise hat viele Unterneh-
men in eine existenzbedrohende Lage 

gebracht. Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen haben daher schnell 
eine Vielzahl von Maßnahmen auf den 
Weg gebracht: von Liquiditätshilfen über 
Steuer stundungen bis hin zur Auswei-
tung der Kurzarbeiterregelung. Doch sich 
in diesem Dschungel zurechtzufinden und 
die für das eigene Unternehmen richtige 
Unterstützungsmaßnahme zu ermitteln, 
ist nicht leicht.

Nahezu 180 Anfragen von Unternehmen lan-
deten daher bei dem auf Arbeitsrecht spezia-
lisierten Ecovis-Rechtsanwalt Stefan Haban 
in Regensburg. „Die Verfahren, um an Geld 
vom Staat zu kommen, sind zwar standar-
disiert. Aber die meisten Mandanten haben 
mit diesen Themen noch nie zu tun gehabt. 
Hier ist jeder Fall anders“, sagt Haban: „Die 

formalen Voraussetzungen sind zu erfüllen, 
und auch die Details müssen stimmen.“

Kurzarbeit steht im Vordergrund
Zentrales Thema bei den ersten Corona-
Gesprächen war fast immer Kurzarbeit. Bei 
der Fritz GmbH, Spezialist für Fütterungs-
technik aus Kempten, kam hinzu, dass der 
Ehemann einer Mitarbeiterin mit dem Coro-
navirus infiziert war. „Zum Glück haben wir 
das Richtige getan und unsere Kollegin in 
Quarantäne geschickt. So konnte sie nach 
drei Wochen wieder arbeiten“, meint die 
Geschäftsführerin. „Bei den Anträgen gab 
es kleine Stolpersteine, aber Stefan Haban 
war für uns da.“

Bei Auto Zeissig im bayerischen Dingolfing 
wurde Kurzarbeit „in allen vier Bereichen 
unseres Betriebs angemeldet. Unterstützt hat 
uns in erster Linie Andreas Gallersdörfer von 

Ecovis“, sagt Yvonne Zeissig, Geschäftsführe-
rin in dritter Generation. Babett Menschner 
von Rega Systems in Saaldorf-Surheim bei 
Freilassing fühlte sich ebenfalls „super infor-
miert, auch mit den regelmäßigen Newslet-
tern. Stefan Haban hat uns bei den Begrün-
dungen geholfen und am Ende nochmals 
alles überprüft“, erzählt sie. Ab Mai wurde 
für den Betrieb für drei Monate Kurzarbeit 
angemeldet.

Um Kurzarbeit ging es auch bei Christian 
Nicolai, seit 2007 selbstständiger Handels-
vertreter der VGH Versicherungen mit Büros 
in Bad Nenndorf und Barsinghausen. Er 
informierte sich zunächst darüber, welche 
Art Hilfe für das Unternehmen überhaupt 
infrage kommt. „Ecovis hat schnell das für 
uns Richtige herausgesucht“, sagt Christian 
Nicolai, bei dem drei von fünf Mitarbeitern 
in Kurzarbeit sind. 

Erfolgsgeschichten

SCHNELLE HILFE IN GROßER NOT
Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen von einem Tag auf den anderen in eine schwierige Lage gebracht. 

Um staatliche Unterstützung zu beantragen, hat Ecovis unbürokratisch geholfen.

Die Frage nach Kurzarbeitergeld stand bei den Unternehmen  
zu Beginn der Corona-Pandemie im Fokus (von links oben  
nach rechts): Fritz GmbH, Spezialist für Fütterungstechnik,  
Christian Nicolai, Handelsvertreter der VGH Versicherungen, 
Autohaus Zeissig aus Dingolfing und Babett Menschner von 
der Rega Systems aus Saaldorf-Surheim. 
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Digitale Welt

TANTE EMMA  
AUF INSTAGRAM 

Die Digitalisierung des Geschäfts bringt jede Menge Vorteile mit sich –  
das zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten wie jetzt. Aber was eignet sich für wen?  

Und was ist im Digitalisierungsprozess zu beachten? 

ben zu uns, beispielsweise dem Wunsch, die 
Papierberge im Büro in den Griff zu bekom-
men“, sagt Unternehmensberater Born. 
Erfolgversprechender aber ist es, das Thema 
ganzheitlich zu betrachten und einen struk-
turierten Prozess aufzusetzen. Die digitali-
sierte Ablage ist dann ein Baustein. Wenn 
Born und seine Kollegen das Digitalisie-
rungspotenzial eines Unternehmens unter-
suchen, nehmen sie daher gleich fünf rele-
vante Themen unter die Lupe:
• Technologie
• Prozesse
• Geschäftsmodell
• Strategie 
• Mensch

Der Digitalisierungsprozess startet mit 
einer Bestandsaufnahme im Betrieb: Sind 
die Computer auf einem guten technischen 
Stand? Sind die Mitarbeiter ausreichend qua-
lifiziert für die digitale Welt? Was erwarten 
meine Kunden von mir? Das sind nur einige 
Fragen, die dabei helfen, ein komplettes Bild 
des Betriebs in Bezug auf seinen digitalen 
Reifegrad zu bekommen. Dieser zeigt an, wie 
weit ein Unternehmen in der datenbasierten 
Welt angekommen ist und wo es noch Ver-
besserungsmöglichkeiten gibt. 

Individuelle Lösungen finden
Anschließend lassen sich gezielte und pass-
genaue Maßnahmen ableiten, um das Unter-
nehmen ins digitale Zeitalter zu führen. Das 
kann in einem Wirtshaus mit Biergarten zum 
Beispiel ein automatisiertes Warenbestell-
system sein, das mit Wetterdaten arbeitet: 
Ist Sonnenschein angesagt, werden mehr 
Getränke bestellt. Für einen Blumenladen 
bedeutet es vielleicht, dass die Werbung 

„Digitalisierung ist kein 
Risiko, sondern, wie  

sich jetzt oft gezeigt hat, 
eine echte Chance.“

Thomas Born 
Unternehmensberater  
bei Ecovis in Rostock

Ob Blumenbestellung über Instagram, 
Yogastunden via Videokonferenz oder 

ein schneller Antrag für Soforthilfe dank 
digitaler Finanzplanung: Die vergangenen 
Wochen seit Beginn der Corona-Pandemie 
haben deutlich gezeigt, wie sehr die Digita-
lisierung auch für kleine und mittlere Unter-
nehmen den maßgeblichen Unterschied 
machen kann, wenn es gilt, den Geschäfts-
betrieb aufrecht zu erhalten. 

Trotzdem gibt es immer noch Unternehmen, 
die den entscheidenden Schritt in Richtung 
Digitalisierung des eigenen Unternehmens 
scheuen. Ein häufiger Grund dafür ist, 
dass Unternehmer der Meinung sind, ihr 
Geschäft eigne sich nicht für eine Digitali-
sierung. „Ein Irrtum“, klärt Thomas Born, 
Unternehmensberater bei Ecovis in Ros-
tock, auf. „Denn ein digitales Unterneh-
men zu sein bedeutet eben nicht notwen-
digerweise, dass das Kernprodukt selbst 
digital sein muss.“ Sicher, ein Haarschnitt 
lässt sich nicht ins Internet verlegen. Die 
Online-Terminvergabe aber schon. Auch 
digitale Finanzplanung, passende Soft-
ware für die Bestellung der Pflegeprodukte 
oder ein gelungener Internet auftritt für den 
eigenen Laden können das Geschäft erheb-
lich voranbringen. Wer kreativ ist und sei-
nen Kundennutzen in den Mittelpunkt sei-
ner Überlegungen stellt, der kann mit dem 
Einsatz neuer Technologien viel erreichen 
(siehe Interview Seite 6).

Erste Überlegungen anstellen
Aber was steht denn nun am Anfang eines 
erfolgreichen Digitalisierungsprozesses? Die 
eine einzige gute Idee? „Natürlich kommen 
auch Kunden mit einem konkreten Vorha-
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künftig auf der Social-Media-Plattform Ins-
tagram stattfinden sollte. Es hängt ganz vom 
einzelnen Unternehmen ab. „Schließlich ist 
Digitalisierung kein Selbstzweck“, sagt Born.
Vielmehr geht es darum, die Digitalisierung 
zu nutzen, um effizienter und effektiver zu 
arbeiten. „Wer als Unternehmer die richtige 
Einstellung mitbringt, also Kundenwünsche 
genauso im Blick hat wie datengetriebene 
Innovationen, der hat das Einmaleins der 
Digitalisierung verstanden“, sagt Born.

SCHWERPUNKT

Digitale Welt
Wie neue Technologien  

durch Krisen helfen

Gibt es denn den einen alles entscheiden-
den Faktor, der über den Erfolg oder Miss-
erfolg eines Digitalisierungsprozesses ent-
scheidet? Unternehmensberater Born ist 
sich sicher: „Der Faktor Mensch wird häu-
fig unterschätzt. Dieser spielt aus unserer 
Erfahrung die wichtigste Rolle.“ Das bedeu-
tet: Geschäftsführung und auch Mitarbeiter 
müssen bereit sein, sich auf Unbekanntes 
einzulassen, eingespielte Prozesse zu hin-
terfragen und auch jede Menge Neues zu ler-

Tipp: Fördermittel für die Digitalisierung

Sie planen Digitalisierungsprojekte? Informieren Sie sich bei Ihrem Ecovis-Berater und hier: 
•  ERP-Digitalisierungskredit der KfW:  

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation
•  Go-digital vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/ 
foerderprogramm-go-digital.html

•  Go-Inno vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:  
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/ 
go-Inno/go-inno.html 

Zudem gibt es verschiedene Förderprogramme der Bundesländer. Mehr dazu hier:  
https://transformation-it.de/foerderprogramme-digitalisierungsprojekten- 
durch-die-bundeslaender/
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Philipp Götz
Geschäftsführer Götz  

Maschinenbau in Ötigheim

nen. Also keine Angst vor sperrigen Begrif-
fen wie Social Media, künstliche Intelligenz 
oder Internet of Things. 

Aber was ist mit den Risiken der Digitalisie-
rung, etwa mit den Stolpersteinen rund um 
Datenschutz und Datensicherheit? „Diese 
Aspekte im Auge zu behalten gehört zum 
Digitalisierungsprozess dazu“, sagt Born 
und ergänzt: „Wichtig aber ist: Für den Mit-
telstand wird es von großer Bedeutung sein, 
digitale Geschäftsmodelle einzuführen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Digitalisie-
rung sollte daher nicht als Risiko, sondern 
als Chance aufgefasst werden.“

Das Familienunternehmen Götz Maschinenbau 
wurde 1980 von Roland Götz in Ötigheim gegrün-
det. Mittlerweile sind die Söhne Philipp und Lukas 
Götz als weitere Geschäftsführer in den Betrieb 
eingestiegen. In den drei Geschäfts feldern Rapid 
Prototyping, Maschinenbau und Edelstahlhandel 
arbeiten rund 90 Mitarbeiter. 
www.goetz-maschinenbau.de 

Auf einen Blick

Wie sich Digitalisierung  
finanzieren lässt
Eine Reihe von Fördermitteln auf Bundes- 
oder Landesebene (siehe Tipp Seite 5) helfen 
speziell kleinen und mittelständischen 
Betrieben, diese neuen Chancen zu finanzie-
ren. „Auch für Beratung gibt es Zuschüsse. 
Und anhand unseres Fördermittel-Guides, 
den wir zusammengestellt haben, finden wir 
für unsere Mandanten die besten Förder-
möglichkeiten. Natürlich unterstützen wir 
auch bei den entsprechenden Anträgen und 
helfen, die einzureichenden Business-Pläne 
zu erstellen“, sagt Digitalisierungs experte 
Thomas Born. 

Mit diesen kleinen 
Werkzeugen lässt sich 
die PIN eingeben oder 
ein Einkaufswagen 
ohne Berühren von  
kontaminierten Flächen 
schieben.

Interview

MIT KLEINEM WERKZEUG GEGEN VIREN 

Mit einem 3D-Drucker gegen Corona? Das geht. Die Firma Götz  Maschinenbau aus Ötigheim in  
Baden-Württemberg produziert handliche  Werkzeuge, mit denen sich kontaktlos Türen öffnen oder eine PIN 

eingeben lassen. Geschäftsführer Philipp Götz berichtet im Interview über die Erfindung.

Herr Götz, was hat Sie  
veranlasst, die „Allzweck-
waffe“ und den „Wagen-
schieber“ zu entwickeln 
und zu produzieren?
Uns ist beim Einkaufen auf-
gefallen, dass viele Men-
schen Einweghandschuhe 
tragen, um sich vor dem 
Coronavirus zu schützen. Wir fanden das 
aus Umweltschutzgründen problematisch. 
Und da wir Ingenieure sind, haben wir uns 
Gedanken gemacht, wie ein Werkzeug, das 
aus biokompatiblem Material besteht und 
sich desinfizieren lässt, aussehen muss, um 
Türen zu öffnen oder mit dem sich ein Ein-
kaufswagen schieben lässt, ohne den Griff 
zu berühren. 

Wie konnten Sie diese Werkzeuge so 
schnell produzieren?
Mit Rapid-Technologien wie mit einem 
3D-Drucker ist das kein Problem. Normaler-
weise drucken wir zum Beispiel Proto typen 
und Kleinserien. Da war der Schritt nicht 
weit, auch die von uns entwickelten Corona-
Werkzeuge im 3D-Verfahren zu drucken.

Wie haben Sie den Vertrieb 
ange stoßen? Das musste ja 
alles sehr schnell gehen. 
Da wir mit dem 3D-Druck 
keine Massenware herstel-
len können, haben wir die 
„Helfer“ regional angebo-
ten. Das lief sehr gut. Mitt-
lerweile ist das ein wenig 

abgeflaut. Zudem haben andere Firmen ähn-
liche Produkte auf den Markt gebracht, die 
sie in großen Stück zahlen günstig im Spritz-
gussverfahren herstellen. Wir haben jetzt 
aber auch einen Gesichtsschutz entwickelt. 
Der wird zusammen mit einem Partner im 
Spritzgussverfahren in größeren Mengen 
und daher auch günstiger hergestellt.  
Aber auch hier konzentrieren wir uns auf die 
Region: Arzt praxen oder kleinere Geschäfte 
sind unsere Abnehmer. Und ganz besonders 
gefreut hat uns, dass unsere Ecovis-Berater 
der Kanzlei ECOVIS RTS in Baden, Doris 
 Oesterle und Manfred Kopp, für ihre ganze 
Belegschaft das Kombipaket, bestehend aus 
allen unseren „Corona-Werkzeugen“, 
gekauft haben und einsetzen. Das hat uns 
richtig ermutigt.

Sie haben Fragen?
•  Welche Dienstleistungen oder Pro-

dukte eignen sich zur  Digitalisierung? 
•  Ich habe eine digitale Geschäftsidee: 

Was ist jetzt der erste Schritt?
•  Welche Fördermittel kommen für mich 

infrage? 

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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Der Tipp, mit Ecovis Online zu arbei-
ten, kam von Steuerberaterin Nadine 

Gerber von der Kanzlei in Falkenstein. Und 
Ina Preuß von HDR Forst- und Erdarbeiten 
Roberto Preuß in Muldenhammer war gleich 
dabei, sogar als Pilotmandant. „Ich nutze 
Ecovis Online schon seit über einem Jahr“, 
sagt sie. Sie findet, dass das Portal verständ-
lich aufgebaut und leicht zu bedienen ist. 
Besonders wichtig für sie: Man kann schnell 
etwas nachlesen, hat alle wichtigen Infor-
mationen und Telefonnummern auf einen 
Blick, wenn es Fragen an die Beraterin gibt.

Die Vorteile des Serviceportals Ecovis Online 
nutzt Thomas Strack von der NOBA Schlüs-
selfertigbau GmbH in Greifswald seit Juli 
2019. Da kam das Unternehmen, das rund 
100 Mitarbeiter beschäftigt, zu Ecovis. „Mein 
Berater Thomas Wallis hat mir Ecovis Online 
gleich ans Herz gelegt. Jetzt übermitteln wir 
unsere Ausgangsrechnungen aus dem Rech-
nungsschreibungsprogramm direkt an die 
Kanzlei“, erklärt der Baukaufmann. Dazu 
kommen rund 1.000 Eingangsrechnungen, 
die über den „Belegmanager“ elektronisch 
zu Ecovis hochgeladen werden. „Ganz toll 

wäre es, wenn wir künftig im Servicepor-
tal nach Belegen suchen könnten. Das wäre 
eine echte Erleichterung für uns.“

Alle Möglichkeiten von  
Ecovis Online nutzen
Joachim Greiner führt seit 1990 eine private 
Musikschule in Bayreuth. Neben Musikun-
terricht bietet er auch Workshops, beispiels-
weise zu Aufnahmetechnik, an. Das alles hat 
sich nach und nach entwickelt. Eine große 
Veränderung gab es zu Beginn der Corona-
Pandemie: Ecovis-Steuerberater Christopher 
Gampert machte Joachim Greiner auf Eco-
vis Online aufmerksam. „Ich habe im Ser-
viceportal viele Antworten rund um Corona 
gefunden, und das jederzeit. Man merkt 
schon, wenn die Informationen auf fundier-
tem Wissen basieren. Das hat mir die Arbeit 
in den vergangenen Wochen sehr erleichtert. 
Außerdem überzeugt mich die Möglichkeit, 
in Zukunft auf zahlreiche Rundschreiben 
und Informationen zurückgreifen zu können 
und so immer auf dem aktuellen Stand zu 
sein“, sagt er. Was er sich wünscht? Er hätte 
gern eine übersichtliche Zusammenfassung, 
was das Portal alles bietet. Denn: „Ich will 

die Möglichkeiten, die Ecovis Online für die 
Zusammenarbeit mit meinem Berater bietet, 
voll ausschöpfen.“ 

Spannend und effektiv findet der 48-jährige 
Oliver Just der neu gegründeten TV-Produk-
tionsgesellschaft just5media GmbH die sehr 
gute Zusammenarbeit mit Ecovis. Mit seiner 
Beraterin Cornelia Haaske von Ecovis in Gra-
fing hat der kaufmännische Leiter die Soft-
ware „Datev Unternehmen Online“ nach den 
Bedürfnissen des Unternehmens eingerich-
tet. „Jetzt können wir auf die entsprechen-
den Kostenstellen buchen und die jeweiligen 
Projektauswertungen erstellen“, sagt Just, 
„wir arbeiten seit Anfang 2020 mit Ecovis 
zusammen und haben seither jede Menge 
dazugelernt.“ Was Just bei Ecovis Online 
fehlt? „Ich muss gestehen, dass ich mich in 
den vergangenen Monaten mit vielen The-
men wie Finanzbuchhaltung und Lohnab-
rechnung beschäftigt habe und mich nicht 
so intensiv um Ecovis Online kümmern 
konnte.“ Die Beiträge und Informationen 
über das Kurzarbeitergeld und die Sofort-
hilfen haben dem Unternehmen in dieser 
schwierigen Zeit aber viel geholfen. 

Ecovis Online

EIN SERVICEPORTAL,  
DAS ANKOMMT

Vier Unternehmer, vier Meinungen – und eine Gemeinsamkeit: Das Serviceportal Ecovis Online 
kommt gut an. Warum das so ist, berichten vier Ecovis-Mandanten.

Mandanten schätzen das Serviceportal 
Ecovis Online: Joachim Greiner, Inhaber 
einer Musikschule in Bayreuth (links), 
Oliver Just, kaufmännischer Leiter der  
TV-Produktion just5media in München 
(Mitte oben), und Thomas Strack von 
der NOBA Schlüsselfertigbau GmbH in 
Greifswald (rechts).
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Herr Mićić, Sie beschäftigen sich mit 
Zukunft. Sind Sie Hellseher?
Natürlich nicht. Aber niemand kann heute 
ein Unternehmen führen, ohne sich die fol-
genden fünf Fragen zu stellen: Was kommt 
auf mich zu? Was könnte überraschender-
weise passieren? Welche Chancen gibt es? 
Welche Zukunft will ich für mich haben?  
Was tue ich jetzt? Meine FutureManage-
mentGroup begleitet Unternehmen dabei, 
diese Fragen zu beantworten. Somit steigen 
sie in die professionelle Beschäftigung  
mit Zukunftsthemen ein und können eine 
Zukunftsstrategie entwickeln. 

Die Corona-Krise und der Lockdown haben  
uns alle kalt erwischt, denn niemand kennt 
ja die Zukunft. Sie sprechen aber von  
Zukunftsmanagement. Wie kann das funk-
tionieren?
Zukunft und die Beschäftigung mit ihr 
beginnt in unseren Köpfen. Daher ist es gut, 
diese Gedanken anzureichern, zu prüfen und 
zu ordnen. Wie die Zukunft genau aussehen 
wird, weiß keiner. Aber die Bedrohungen 
oder Chancen sind uns durchaus bekannt. Es 
geht nicht um Prognosen, die dann eingetre-
ten sein werden oder nicht. Wenn sich Unter-
nehmen mit Zukunft beschäftigen, geht es 

gestalten, dass ich schnell auf externe  
Einflüsse reagieren kann?
Wer sein Geschäft versteht, der kennt seine 
externen Erfolgsfaktoren. Der Kundenbedarf 
oder die Wünsche der Kunden stehen ja in 
einer engen Beziehung zu Menge, Qualität, 
Zeit, Kosten, Technologie oder Produkten. 
Unternehmen müssen sich darüber im Kla-
ren sein, welche externen Faktoren sich ver-
mutlich in welche Richtung entwickeln und 
welche Auswirkungen sie dadurch haben. 
Idealerweise erarbeiten Führungskräfte und 
Unternehmer das zusammen mit ihrem 
Team, bei größeren Unternehmen eben je 
Abteilung. Oft ist es frustrierend, wie unter-
schiedlich Menschen denken, wie groß Ver-
lustängste und wie klein die Risikobereit-
schaft Einzelner ist. Aber es lohnt sich, sich 
darüber auszutauschen, die Chancen und 
die Bedrohungen zu besprechen. So gelangt 
man zu neuen und robusteren Überzeugun-
gen und kann die Veränderungsbereitschaft 
in Unternehmen in Richtung einer guten 
gemeinsamen Zukunft stärken.

Wie kann ich Mitarbeiter auf Veränderungen 
vorbereiten?
Wenn Mitarbeiter eine Strategie nicht mit-
entwickelt haben, lehnen sie sie oft im ers-
ten Schritt ab. Es ist aber in größeren Unter-
nehmen völlig utopisch zu glauben, dass 
jeder daran mitarbeiten kann. Deshalb über-
setzen wir die Vision und Strategie in Bilder. 
Diese setzen wir überall ein. Wer seine Mis-
sion nicht formulieren kann, also warum er 
eine Aufgabe übernimmt und aus welchem 
Antrieb, was er in der Welt verbessern will, 
welche Wirkung er den Kunden verspricht, 
für den wird es schwierig, überhaupt diesen 
Zweck der Arbeit zu kennen und zu erfahren.
 
Bei vielen Unternehmen gehen Verände-
rungsbereitschaft oder die Bereitschaft, 

Interview

WARUM SOLLTEN WIR UNS MIT 
DER ZUKUNFT BESCHÄFTIGEN?

Pero Mićić bringt Unternehmer dazu, sich strukturiert und zielorientiert mit Zukunft zu beschäftigen. 
Das ist gerade jetzt sinnvoll, während und nach der Corona-Pandemie.  

Im Interview verrät der Unternehmer, wie er dabei vorgeht und wie viel er in die Zukunft  
seines eigenen Unternehmens investiert.

immer darum, dass sie sich überlegt und 
strukturiert in eine bestimmte Richtung ent-
wickeln. Es geht nicht darum, die Zukunft 
vorauszusagen, sondern die allen Entschei-
dungen zugrunde liegenden Zukunftsan-
nahmen zu verbessern. Prognosen sind ver-
zichtbar, Zukunftsannahmen nicht. Sie sind 
immer da. 

Die zweite Art von Zukunft ist die überra-
schende. Eine Pandemie wie die Corona-
Krise steht spätestens seit der Spanischen 
Grippe auf der Liste der Standard-Überra-
schungen. Dass so etwas passieren kann, ist 
nicht überraschend. Überraschend ist es für 
uns nur deshalb, weil wir nicht damit rech-
nen. Wir denken zu sehr in wahrscheinlichen 
Zukünften. Ich nenne das die blaue 
Zukunftsbrille. Aber wir vermeiden die 
Beschäftigung mit überraschenden Zukünf-
ten, die rote Zukunftsbrille. Es ist schlicht 
sehr vernünftig und nützlich, Überra-
schungs-Szenarien zu analysieren. Weil man 
sich dann vorbereiten kann. 

Wie kann ich als Unternehmer festlegen, 
was künftig wichtig ist, was zweitrangig 
und was vielleicht nicht so wichtig ist? Und 
wie kann ich meine Zukunftsplanung so 
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sich mit Zukunft zu beschäftigen, gegen 
null. Denn das Geschäft lief bislang präch-
tig und sie verdienten sehr gut. Verständlich 
vielleicht, dass sie nicht wollen, dass ihr 
aktuelles Geschäft darunter leidet. Jetzt 
sind die Betriebe gezwungen, sich zu ver-
ändern. Eine Chance?
Letztlich gibt es im Grundsatz nur einen sinn-
vollen Weg: Man muss beides tun, das 
bestehende Geschäft weiterführen und das 
neue aufbauen. Wer das Neue nicht auf-
bauen kann, wird durch tatkräftigere und 
umsetzungsstärkere Unternehmen vom 
Markt verdrängt. Ganz einfach. Und erst 
recht in einer Krise, die alles beschleunigt 
und verstärkt.

Häufig ist die Investitionsbereitschaft aber 
sehr klein.
Wer seine Arbeit oder sein Unternehmen 
wirklich liebt, der investiert auch und ist 
nicht an einer kurzfristigen und damit kurz-
sichtigen Rendite interessiert.

Wie schaffe ich es als Unternehmen oder als 
Führungskraft, dass meine Mitarbeiter das 
unbekannte Neue als attraktiv betrachten?
Wer nur in meinem Unternehmen arbeitet, 
weil er Geld verdienen will, um sein Privat-
leben zu finanzieren, der will eher keine 
Weiterentwicklung oder nur solche für mehr 
Geld. Wir haben gute Erfahrung damit, dass 
wir bei Mitarbeitern an ihre Identität als 
Profi appellieren. Profis lieben ihren Beruf 

und wollen sich aus reinem Interesse und 
aus fachlichem Stolz weiterentwickeln. Des-
halb ist es sehr nützlich, wenn nicht nur das 
Gesamtunternehmen, sondern jede Einheit 
eine eigene Mission und Vision entwickelt 
und verfolgt und mit dem Führungsteam 
abstimmt – als Beitrag zur gemeinsamen 
Zukunft. Idealerweise macht das sogar jeder 
Mitarbeitende. Damit schaffen Sie es, dass 
praktisch jeder seine Mission und Vision 
mitentwickelt hat und rational wie emotio-
nal versteht, ohne dass es zum Chaos wird.

Eine persönliche Frage zum Schluss: Was 
erwarten Sie sich von der Zukunft? 
Die Zukunft wird auch weiterhin immer bes-
ser werden. In der Krise ist das schwer zu 
glauben, aber es gibt kaum einen Grund 
anzunehmen, dass die positive Entwicklung 
unserer Lebensqualität der vergangenen 
Jahrzehnte nicht weitergeht. Ich werde auch 
weiterhin den gleichen Job machen, aber 
mit mehr Mitarbeitern und mit einem Vielfa-
chen an Fans. Ich möchte Unternehmen 
Wissen und Können vermitteln und sie mit 
allen Mitteln beraten und unterstützen, die 
wir heute haben und die Technologien wie 
künstliche Intelligenz bieten. Wir müssen in 
der Welt das Kurzfristdenken vermindern 
und den Menschen eine positive Perspek-
tive geben. Beide Aufgaben erfüllen wir mit 
robusten, motivierenden und wirksamen 
Visionen und Zukunftsstrategien. Das ist 
meine Mission.

Gretchenfrage: Wie viel investieren Sie pro 
Jahr in Innovation?
Aktuell sind es rund 15 Prozent vom Umsatz 
und etwa 30 Prozent meiner Zeit. 

Dr. Pero Mićić wurde 1967 in Belgrad 
geboren. Er ist Autor, Referent und 
Managementberater sowie Vorstand der 
FutureManagementGroup AG, die er  
1991 gründete. Pero Mićić entwickelte 
das Eltviller Modell des Zukunftsmanage-
ments, das Zukunft und Strategie voll-
ständig und aufeinander abgestimmt 
umfasst. 
www.futuremanagementgroup.com 

Zur Person
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„Bei drohender 
 Zahlungsunfähigkeit kann 
es sinnvoll sein, Insolvenz 

anzumelden und den 
Betrieb zu schützen.“

Tobias Schulze 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock

Insolvenz

SELBSTBESTIMMT NEU STARTEN
Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen viele Unternehmen, einige stehen vor dem Aus.  

Eine Insolvenz kann ein Ausweg aus der Misere sein. Was gilt es zu beachten  
und was bringen die seit März 2020 geltenden Erleichterungen des Insolvenzrechts? 

des Unternehmens mit sich. Mitunter lässt 
sich das Unternehmen auch weiterführen 
und sanieren. 

Wer nicht in der Lage ist, mit den vorhande-
nen und künftigen liquiden Mitteln 90 Pro-
zent seiner Rechnungen in den kommen-
den drei Wochen zu begleichen, der gilt als 
zahlungsunfähig. Und wer zahlungsunfähig 
ist, muss Insolvenz beantragen. Das gilt für 
Geschäftsführer ebenso wie für Vorstände, 
ist also von der Gesellschaftsform des Unter-
nehmens unabhängig. Schulze ergänzt: „Für 
Einzelunternehmer ist eine solche Pflicht 
zwar nicht ausdrücklich festgelegt, aber die 
Kernvorschriften sind ähnlich.“ Das bedeu-
tet: Wer trotz Zahlungsunfähigkeit keine 
Insolvenz anmeldet, macht sich strafbar. 
Insolvenz lässt sich außerdem schon bei 
drohender Zahlungsunfähigkeit anmelden.

Freiwillig in die Insolvenz?
„Scheitern kann eine Chance sein. Und wer 
sich bei drohender Zahlungsunfähigkeit in 
den Schutz des Insolvenzrechts begibt, kann 
davon auch profitieren“, sagt Schulze und 
ergänzt: „Es ist ein Fehler, die Insolvenz 
nicht auch als Möglichkeit für einen saube-
ren Neustart in Betracht zu ziehen.“ Wer in 
eine wirtschaftliche Schieflage gerät, sollte 
also alle Möglichkeiten ausloten – und sich 
dabei kompetent beraten lassen. Die Ver-
trauensperson kann ein Anwalt, ein Steuer-

Gastronomen, Reiseveranstalter und 
Kulturbetriebe sind von den Folgen 

der Corona-Krise mit am härtesten getrof-
fen. Aber nicht nur Bars und Restaurants 
wissen nicht, ob das Ausbleiben ihrer Gäste 
über Wochen hinweg ihr wirtschaftliches 
Ende bedeuten wird. Auch viele andere 
kleine und mittelständische Unternehmen 
sind unsicher, ob sie die zum Teil massiven 
Einnahmeausfälle schultern können. Sicher, 
Soforthilfen und Darlehen können über den 
ein oder anderen Engpass hinweghelfen. 
Aber für einige zeichnet sich auch ab, dass 
ein Schrecken mit Ende vielleicht die bessere 
Alternative sein könnte. Die Rede ist von der 
geordneten Insolvenz.

Eine Insolvenz kann hilfreich sein
Doch wofür gibt es überhaupt ein solches 
Insolvenzverfahren? „Um im Bild der Pan-
demie zu bleiben, könnte man die Insol-
venz mit einem Desinfektionsmittel verglei-
chen“, erklärt Tobias Schulze, Rechtsanwalt 
bei Ecovis in Rostock. „Damit Unterneh-
men, die in Schieflage geraten sind, nicht 
ihre Geschäftspartner anstecken, gibt es die 
Insolvenz.“ So soll gesichert werden, dass 
nur solche Unternehmen am Markt tätig 
sind, die auch ihre laufenden Verbindlich-
keiten begleichen können und damit ihre 
Geschäftspartner nicht in Schwierigkeiten 
bringen. Eine Insolvenz bringt aber nicht 
zwangsläufig die vollständige Auflösung 
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berater oder ein Unternehmensberater sein, 
der mit dem Thema vertraut ist. „Aber Vor-
sicht: Wer im Vorfeld beraten hat, darf spä-
ter nicht als Insolvenzverwalter eingesetzt 
werden“, warnt Schulze.

Gut vorbereitet den Antrag stellen 
Entscheidet man sich für ein Insolvenz-
verfahren, ist ein Antrag beim zuständi-
gen Amtsgericht zu stellen. Dabei lässt sich 
bereits beantragen, das Unternehmen in 
Eigenverwaltung weiterzuführen. Dann hat 
der Insolvenzverwalter vorrangig Überwa-
chungsfunktion. Außerdem empfehlens-
wert: das Schutzschirmverfahren. Wird es 
genehmigt, haben Unternehmer drei Monate 
Zeit, einen Insolvenzplan zur Sanierung des 
Unternehmens zu erstellen. In dieser Zeit 
sind dann nur laufende, aber keine Altver-

Sie haben Fragen?
•  Wann muss und wann kann ich 

 Insolvenz beantragen?
•  Was muss ich vor Antragstellung 

beachten?
•  Kann ich von der Corona-bedingten 

Aussetzung der Antragspflichten 
 profitieren? 

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

bindlichkeiten zu bedienen. „Richtig vorbe-
reitet und durchgeführt kann eine Insolvenz 
ein Neustart für den Betrieb sein“, resümiert 
Schulze. 

Insolvenzantragspflicht ausgesetzt 
Um die Folgen der Corona-Krise abzumil-
dern, hat der Gesetzgeber im März die-
ses Jahres Änderungen im Insolvenzrecht 
beschlossen. Dabei handelt es sich um eine 
Aussetzung der Insolvenzantragspflichten. 
Die Idee: Wer durch die Pandemie in vorü-
bergehende Zahlungsschwierigkeiten gerät, 
aber absehen kann, dass sich dies bis zum 
Herbst ändert, der muss keine Insolvenz 
beantragen. So soll eine Pleitewelle verhin-
dert werden.

Schulze aber sieht diese Neuregelung kri-
tisch: „Die neuen Regelungen sind mit viel 
Unsicherheiten verbunden. Denn wer kann 
schon absehen, was im Herbst passiert?“ Er 
rät dringend zu einer ordentlichen Finanz-
planung, um im Zweifel nachweisen zu kön-
nen, dass man vor dem 31. Dezember 2019 –  
das ist der Stichtag, den der Gesetzgeber 
nennt – noch zahlungsfähig war und dass 
für Ende September 2020, das zweite wich-
tige Datum, mit einer Besserung zu rechnen 
war. „Denn falls das Ganze nicht funktio-
niert, stellt sich die Frage der Haftung. Und 
die beantwortet im Zweifel der Staats-
anwalt“, gibt Schulze zu bedenken.  

Tipp

Mehr zu den Erleich terungen 
im In solvenz recht erfahren 
Sie hier: 
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/
corona-krise-erleichterungen-fuer-unterneh-
men-beim-insolvenzrecht-geplant/
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Corona-Krise: 
Aktuelle Informationen

Die Ecovis-Berater stellen regelmäßig  
die neuen Details zu Bund- und Länder-
programmen für Unternehmen im 
Corona-Newsletter zusammen. Bleiben 
Sie auf dem Laufenden und informieren 
Sie sich hier: 
https://www.ecovis.com/unternehmensberater/
corona-krise-aktuelle-infos-zur-unterstuetzung-von- 
unternehmen/

Neue Umsatzsteuer: Wird es nun billiger am Bau? 

Seit Anfang Juli gilt die niedrigere Mehrwertsteuer – zumindest für ein halbes Jahr. Ob das die 
Preise am Bau sinken lässt, hängt vor allem davon ab, was zuvor vereinbart wurde. Und es 
kommt darauf an, ob Netto- oder Bruttopreise, konkrete Steuersätze oder Steuerbeträge 
 vereinbart sind. Was genau am Bau gilt, weiß der Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
 Stefan Reichert von Ecovis in München. Mehr dazu hier: 
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/neuer-umsatzsteuer-wird-nun-alles- 
billiger-am-bau-zumindest-fuer-ein-halbes-jahr/ 

Versicherer wollen nicht zahlen

Mit einer Betriebsschließungsversicherung 
wollen sich Unternehmer für den Ernstfall 
absichern. Die Corona-Pandemie ist der Ernst-
fall. Doch jetzt wollen Versicherer nicht zah-
len. Ecovis-Rechtsanwältin Heidi Regenfelder 
aus München erklärt, warum sich Betroffene wehren sollten 
und wie sie zu ihrem Recht kommen. Mehr dazu: 
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/trotz-bezahlter- 
praemien-fuer-betriebsschliessungsversicherung-verweigern-
versicherer-geld-fuer-die-betriebe/

www.ecovis.com

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. In 
über 100 deutschen Büros arbeiten fast 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es fast 8.500 in nahezu 80 Ländern. Eco-
vis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche 
Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchen-
expertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissen-
spool zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiter-
bildung. All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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