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Zusammenfassung 

In diesem Modellversuch „Existenzsicherung für bestehende Handwerksbetriebe und Siche-
rung der damit verbundenen Arbeitsplätze“, angesiedelt im Einzugsbereich der „Meisterfrauen 
im Handwerk Südostoberbayern e.V.“, wurde in den letzten zwei Jahren ein adaptives 
Weiterbildungsangebot erprobt, mit dem bestehenden Handwerksbetrieben geholfen werden 
kann, die aktuell schlechte wirtschaftliche Situation zu verbessern und die Existenz und damit 
verbundene Arbeitsplätze zu sichern. Konnte sich früher so mancher Betrieb durchwurschteln, 
solange der Steuerberater den formalen Teil im Griff hatte, so wird das unter dem Druck von 
immer mehr zu berücksichtigenden und sich immer schneller ändernden Verordnungen und 
Bestimmungen sowie ebenfalls sich wandelnden Marktgegebenheiten immer schwieriger. 
Viele Betriebe fühlen sich überfordert und kommen mit diesen neuen Anforderungen allein 
und aus eigener Kraft nicht weiter. Kann durch Weiterbildung geholfen werden? Bildungsver-
anstalter tun ja so, als wenn nach Bearbeiten von bestimmten Inhalten nach einer gewissen 
Stundenzahl die angestrebte Problemlösekompetenz automatisch erreicht würde. Wir sehen 
das kritisch. Die „erfolgreiche Seminarteilnahme“ einzelner Mitarbeiter hilft nicht automatisch 
den Betrieben „sich anzupassen“ bzw. mit den neuen Anforderungen zurecht zu kommen. 
Wahrscheinlich können auch gar nicht alle erforderlichen Kompetenzen und Leistungen 
innerhalb kleiner Betriebe entwickelt und gepflegt werden und sollten günstiger extern 
beschafft werden. 
 
Im Blickfeld unseres Modellversuches steht demnach nicht der einzelne zu bildende Unter-
nehmer als schwer und kaum kontinuierlich zu erreichender Seminarteilnehmer, sondern der 
Betrieb als Ganzheit. Vor allem sind es kleinere Betriebe, mit der typischen Arbeitsteilung von 
„Meister“ und „Meisterfrau“ bzw. „Handwerk“ und „Büroarbeit“, durchaus auch mit ge-
schlechtlich umgekehrten Verhältnissen, ergänzt mit Mitarbeitern in Büro und in der Produk-
tion. Solche kleine Betriebe haben so viel Stress und Zeitnot, dass es schwer ist, sie über die 
Bewältigung einer momentanen Notlage hinaus mit Information und Unterricht anzusprechen.  
 
Wir gehen davon aus, dass man vor allem das lernt, was einen persönlich betrifft. Jeder 
Betrieb ist wohl in einer besonderen Situation und würde aus diesem Blickwinkel betrachtet 
am besten durch ein individuelles Bildungsangebot angesprochen. Durch die Arbeit im 
Arbeitskreis der Meisterfrauen wurde uns aber sehr erfahrbar, wie wichtig für das Lernen die 
Gruppe ist. Ausgetauscht werden Tipps, Probleme und Lösungen, Erfolgsmeldungen und 
Glückwünsche, Sorgen, Trost und Verständnis. Vieles wird mit dieser Vorgehensweise für 
manche Betriebe und manche Teilnehmer erreichbar, was diese anfangs nicht für möglich 
gehalten hätten. Wir haben mit unserem Angebot in Mühldorf 7 Betriebe erreicht. Diese haben 
sich trotz einer oft sehr prekären finanziellen Situation bereit erklärt, an einem Seminarange-
bot (12 Seminartage, 19 Workshop-Abende und 5 Coachingbesuche je Betrieb) über ein Jahr 
hinweg teilzunehmen und dafür 4.500 DM zu bezahlen. 
 
Wenn es brennt, braucht man die Feuerwehr, eine Taskforce, den individuellen Ratgeber und 
Macher. Das steht in Grenzsituationen im Vordergrund, wir möchten aber lieber solche 
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Katastrophen vermeiden und Lernprozesse einleiten, die stabile Veränderungen in den 
Betrieben bewirken. Wir glauben, dass Lernen durch Einsicht und begünstigt durch soziales 
Eingebundensein zwar mühselig ist, aber auf Dauer am stabilsten und erfolgreichsten. Viel 
Wissen haben die Meister in den Meisterkursen und die Mitarbeiter in vorausgegangenen 
Seminaren „vermittelt“ bekommen. Knüpft man vortragend an diesem Wissen an, kommt 
mehr oder weniger verbrämt die Reaktion „wissen wir schon“. Hängt man sich an Problemen 
auf und klärt ab, was darüber zu wissen ist, stellen wir massive Lücken fest. Zusätzlich 
erscheint es uns zunächst sehr wichtig, neben Wissen auch Verständnis und oft Trost zu 
vermitteln, auf dieser Basis dann betriebspezifische Ziele zu entwickeln und im Hinblick auf 
die Gestaltung von Neuem zu begeistern. Wir haben versucht Betroffenheit dadurch her zu 
stellen, dass wir mit verschiedenen Beratern aus den  Aspekten Organisation, Kommunikation, 
Steuer, Finanzierung und Marketing den Betrieben Rückkopplungen gaben. Hier entstanden 
Spannungen, z.B. durch andere Einschätzungen oder die Entdeckung von Fehlern, und 
insgesamt ein sehr anregendes Klima nicht nur zum Nachdenken, sondern um Veränderungen 
einzuleiten und auszuprobieren. Neben diesen betriebsspezifischen Aktivitäten lief das 
Seminarprogramm, das auf Schwerpunkte der Probleme in den einzelnen Betrieben abge-
stimmt und angepasst wurde.  
 
Jetzt, nach einem Jahr der Durchführung der geplanten Maßnahmen stellen wir zufrieden fest, 
dass viel bewegt wurde. Nicht nur in den Köpfen der Teilnehmer, sondern bei den Verhältnis-
se in den Betrieben, zwischen den Personen, in der Organisation, in der Präsentation der 
Betriebe hat sich einiges verändert. Es wurden, Betriebe umgebaut oder errichtet, Schilder 
hergestellt, es wurden Grundstücke verkauft, Ehen gekittet, Verträge neu geschrieben, 
Mitarbeiter vermittelt, Palmtops gekauft, Pläne aufgehängt, Computer gefüttert. Alle hörten 
sich viel an, probierten einiges aus, nahmen sich viel vor. Die wirkliche dauerhafte Umkeh-
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse kann so kurzfristig noch nicht festgestellt werden, 
sicher wurde manchmal das Schlimmste verhindert.  
 
Unsere ganzheitliche Betrachtungsweise steht dem Menschenbild unserer abendländischen 
Kultur entgegen: da steht im Vordergrund das Individuum. In Politik und Wirtschaft sehen 
sich überwiegend Einzelne als die Verursacher des Erfolges, aber genau betrachtet, finden wir 
immer gut funktionierende Teams vor. Egal wohin wir sehen, finden wir den kreativen 
Initiator und Macher, daneben eine zuverlässige Instanz zur Erledigung der „Büroarbeit“, also 
allem was ansonsten liegen bleibt. In unseren Betrieben ist das oft das Gespann Meister und 
Meisterfrau, Chef und Sekretariat. Alles mit geschlechtlichen Variationen. Diese Dynamik 
sollte viel mehr beachtet werden und Bildungskonzepte sollten dies berücksichtigen. Bei einer 
„Pleite“ wird unsere Aufmerksamkeit vor allem auf Defizite und das Versagen des Unterneh-
mers gelenkt: Er kann nicht mit Geld umgehen, er ist unkonzentriert, er plant zu wenig, er 
trinkt. Wir müssen uns von einigen Denkgewohnheiten und Vorurteilen frei machen, um zu 
erkennen, dass wir in der Einschätzung der uns „offensichtlichen“ Inkompetenz eines Geschei-
terten viel zu oft Ursache und Wirkung verwechseln. Wir sollten darüber hinaus unseren Blick 
etwas mehr auch dafür öffnen, dass viele Erfolgreiche einfach mehr Glück hatten und andere 
vom Pech verfolgt scheinen. Manche arbeiten über viele Jahre vertrauensvoll mit Kunden 
zusammen und dann genau, wenn man gerade besonders viel investiert hat wird manchmal 
eine riesige Rechnung nicht mehr bezahlt und manchmal genau dann hat die Bank eine 
Revision und ihre Kulanz geht zu Ende, manchmal muss vielleicht noch ein Autounfall oder 
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eine Krankheit dazu kommen, bis es eben zu viel war. Jeder wirkliche Unternehmer weiß, wie 
nahe er an solchen Abgründen steht, jeder wirkliche Unternehmer kennt diese tägliche Angst. 
Die Berater sehen vor allem die persönlichen Defizite.  
 
Es gibt jedoch einiges, was den Handwerksbetrieben - wir meinen „unnötig“ - nicht nur das 
Leben schwer macht, sondern die Existenz kosten kann. Wir sehen, dass momentan politische 
Entscheidungen viel zu sehr unter dem Aspekt gefällt werden, dass im Handwerk alles ok ist. 
Nur wenige machen sich klar, dass mancher Mercedes schon lange nicht mehr verdient wird. 
Alle möglichen schwachen Gruppen werden auf Kosten des Handwerks gefördert, die Bauern, 
die mit den Maschinenringen nicht nur vorteilhafter Maschinen einsetzen, soziale Beschäfti-
gungsprojekte, die Handwerksarbeiten verrichten, Existenzgründungen mit nur einem 
Beschäftigten – sie alle bilden das Skelett für ein Volumen von jährlich 640 Milliarden DM 
tolerierter Schwarzarbeit. Dazu kommen ein immer schlechteres Zahlungsverhalten vor allem 
auch der Behörden, die Dynamik um die einseitige Existenzgründungsförderung, zunehmende 
Erstarrung und Formalisierung der Kreditgewährung der Banken zu Ungunsten kleiner 
Unternehmen, wunderliches Verhalten der Sozialkassen, die zunehmende Belastung durch 
„Nebenkosten“ und und und. 
 
Hat sich alles gelohnt? Wie gesagt, es ist viel passiert, man ist zufrieden. Es wäre wünschens-
wert, wenn die weitere Entwicklung in diesen Betrieben stabilisiert werden könnte. Vieles 
Erreichte erscheint uns auch nach einem Jahr noch labil. Es sind ja nicht nur bestimmte 
Wissensinhalte, die in die Köpfe der Teilnehmer umgesetzt wurden und deren Beherrschung 
nun zur anhaltenden Verbesserung führt.  
 
Auch fünfzehn andere Betriebe stehen konkret an und versprechen sich durch ein ähnliches 
Projekt in Traunstein Verbesserungen. Die Frage ist zu klären, ob Betriebe befähigt werden 
können, sich selbst mit entsprechendem Beratungsinput zu versorgen oder ob und gegebenen-
falls welche Leistungen von außen eingekauft oder über die Kammer bereitgestellt werden 
sollten. Könnte/müsste man mehr machen? Wir sagen deutlich ja  
 
Existenzsicherung ist mehr als die Kompetenz einzelner! Wir weisen mit diesem Bericht mit 
vielen Beispielen hin und wollen helfen, diese Überschätzung der vielgerühmten Leistungsfä-
higkeit des Handwerks auch im politischen Bereich zu korrigieren bevor Dämme brechen. Wir 
hoffen, dass wir für unseren innovativen vielversprechenden pädagogischen Ansatz die 
Förderung erhalten, die den Existenzgründern auch gewährt wird. Wir hoffen auch, dass die 
Politik die einseitige Bevorzugung von Existenzgründungen aufgibt, eine gezieltere Förderpo-
litik kreiert und für die Existenzsicherung bestehender Betriebe eine neue, dringend notwendi-
ge Schiene für Fördermaßnahmen eröffnet. Für dieses Vorhaben wollen wir kämpfen! 
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1 Einleitung  

1997/98 hatte die Anzahl der Pleiten ein Ausmaß wie nie zuvor erreicht. Krisenbranche 
Nummer Eins war das Baugewerbe. Auch heute stellt sich die Lage nicht sehr viel anders dar: 
Für das Jahr 2000 erwartet der Bundesverband Deutscher Inkasso Unternehmen (2000) 
insgesamt rund 23.800 Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. "Unverändert waren 
zumeist Kleinbetriebe von Pleiten betroffen: Rund die Hälfte der betroffenen Firmen hatte 
höchstens fünf Mitarbeiter. Unverändert zeigt sich auch die Branchen-Pleiteliste: In West-
deutschland hatten die Dienstleister den größten Anteil am Insolvenzgeschehen (39,2 Prozent), 
in den neuen Bundesländern ging die Mehrzahl der Pleiten auf das Konto des Baugewerbes 
(42,5 Prozent)." (Womanticker, 29.6.2000). In Ostdeutschland ist jede zweite Firmenpleite aus 
der Baubranche, im Westen jede fünfte. „Mit der Bauwirtschaft geht es rapide bergab“ titelt 
dazu beispielsweise die Süddeutsche Zeitung vom 19./20. August 2000: Von 8,2 Prozent 
weniger Aufträgen im Bauhauptgewerbe, im Hochbau sogar 10 Prozent weniger als im 
Vorjahr und einem Umsatzrückgang von 14,6 Prozent ist im Artikel die Rede (S. 24). Große 
Pleiten werden in der Presse dokumentiert, von kleinen und mittleren Pleiten erfährt man nur, 
wenn man das Handelsregister liest. Bei Pleiten von Großunternehmen kommt der Bundes-
kanzler zu Hilfe. Bei Pleiten von großen Mittelstandsbetrieben kommt der Wirtschaftsminister 
zu Hilfe. Bei kleinen Betrieben kommt der Gerichtsvollzieher zum Pfänden. 
 
Durch unsere Arbeit als Vorsitzende des Verbandes der Meisterfrauen im Handwerk in 
Südostoberbayern e.V. und als Leiter eines Bildungsinstituts, das auch intensiv im Hand-
werksbereich Schulungen durchführt, wurde uns deutlich, dass die Existenzbedrohung im 
Handwerksbetrieb kein Einzelfall ist. In unserem Bekanntenkreis, bei den Frauen im Verband 
und von Schulungsteilnehmern hörten wir häufig von existenziellen Schwierigkeiten in ihren 
Handwerksbetrieben oder bekamen diese indirekt mit, z.B. durch die Zurückweisung von 
Lastschriftaufträgen durch die Banken. Sylvia Schmid wurde von den Meisterfrauen häufig 
gebeten, auch politisch Einfluss zu nehmen oder sich zu erkundigen, „was man tun könne“. 
 
Schnell stellten wir fest: Existenzsicherung ist politisch und gesellschaftlich kein attraktives 
Thema. Das offizielle Hilfsangebot für eingesessene, bestehende Betriebe ist überschaubar, 
einzelne Beratungsanbieter und Fachbereiche haben spezielle Angebote. Als Bilanz unserer 
Versuche, Vertreter der Handwerkskammer als vermeintlich Zuständige auf das Problem der 
Existenzsicherung anzusprechen, erhielten wir nur wenig Interesse oder sogar Abwehr. Nach 
unseren Erfahrungen ist das Urteil von Hüthmair (1998, 279) zutreffend: „Die Standesvertre-
tungen bemühen sich rührig um die Unternehmensgründungen, um die Sterbenden kümmert 
sich aber kaum jemand. Ein Sprichwort lautet: ´Jede Gesellschaft hat für ihre Toten zu 
sorgen´. Die Standesvertretungen kommentieren ihr ablehnendes Verhalten im Sanierungs-
stadium damit, dass in Konkurrenzunternehmen Interesse besteht, den Wettbewerb durch das 
Ausscheiden einzelner Insolvenzbetriebe zu entschärfen. So wird teilweise durch Verweige-
rung einer Hilfestellung indirekt Sterbehilfe geleistet. Ein Denkanstoß an die Standesvertre-
tungen sei angebracht, in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung Maßnahmen zur Leidver-
meidung ihrer Mitglieder zu entwickeln.“  
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Abbildung 1: Unternehmensinsolvenzen in Deutschland 
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Quelle: Bundesverbandes Deutscher Inkasso Unternehmen e.V. (BDIU), 2000. Jahr 2000 Prognose 
 
 
Ganz im Gegensatz dazu steht das Thema Existenzgründung im Zentrum der Wirtschaftspoli-
tik. Von diversen Schulungsangeboten für Interessierte und Anschubförderungen für Arbeits-
lose über Existenzgründungsberatungsstellen nur für Frauen bis zu den unterschiedlichsten 
Möglichkeiten der finanziellen und anderweitigen Förderung geht das Spektrum der Unter-
stützung. Existenzgründer gelten als Hoffnungsträger zur Lösung der Probleme des Arbeits-
marktes und als Impulsgeber für den Wettbewerb und für Innovation, insbesondere im 
Hinblick auf neue Bio- und Informationstechnologie. Bei unseren Besuchen bei Existenzgrün-
der-Veranstaltungen unterschiedlichster Art fanden wir viele Stilblüten der Existenzgründung. 
Gegipfelt hat dieser Eindruck in der Vorstellung eines Musterprojektes eines Gründungsbüros 
(mit 2 hauptamtlichen Beraterinnen): Eine bisherige Hausfrau und Mutter hat sich mit aus 
Reisigbesen gebastelten Figuren eine öffentlich geförderte (!) „Existenz“ - und einige Stunden 
Arbeit in der Woche - geschaffen.  
 
Angesichts des deklamierten wirtschaftlichen Erfolges der Politik zur Existenzgründung und 
weiteren inzwischen forcierten Förderungen (anscheinend gibt es da doch ein paar Probleme) 
braucht uns das geringe Interesse an „Pleiten“ nicht zu wundern.  
 
Die aktuellsten statistischen Angaben der Creditreform beziehen sich auf Vergleiche zum 
1. Halbjahr 2000. Danach gab es in diesem Zeitraum in 18.600 Betrieben Pleiten, mit einem 
umgekehrten Trend (17,7 Prozent Steigerung). Dabei wurden 216.000 Beschäftigte (134.000 
im Westen + 82.000 im Osten) arbeitslos. Jede Pleite schafft also nach diesen aktuellsten 
Zahlen 11,6 Arbeitslose.  
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Creditrefom bilanziert „Neugründungen und Löschungen“ mit 35.000 wirtschaftsaktiven 
Gründungen im Westen und 6.000 im Osten, sie schafften 100.000 Arbeitsplätze im Westen 
und mehr als 13.000 im Osten, wir berechnen daraus 2,76 Arbeitsplätze pro „wirtschaftsakti-
ver“ Neugründung (Creditreform 2000).  
 
Jede 2. Gründung scheitert nach verschiedensten Angaben innerhalb der ersten fünf Jahre. 
Durch Beratung will man die Erfolgsquote auf 90 Prozent erhöhen können. (BDU Fachgruppe 
o.J.). Statistiken des Wirtschaftsministeriums belegen, „dass von 100 ´normalen´ Existenz-
gründungen statistisch 61,9 den Ablauf der ersten 24 Monaten nicht erreichen. „In einer Studie 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg wurden Selbstständige 
befragt, die als Arbeitslose das so genannte Überbrückungsgeld des Arbeitsamtes in Anspruch 
genommen hatten. Nach drei Jahren hatten zwar 70 Prozent der Geförderten den Weg in die 
Selbstständigkeit geschafft. Rund ein Drittel der Befragten gab jedoch an, sie verdienten als 
Selbstständige derzeit ´erheblich weniger´ als in früheren Beschäftigungsverhältnissen. Und 
40 Prozent der Selbstständigen sagten, sie könnten allein von den Einkünften aus der Arbeit 
nicht existieren.“ (Bayerischer Rundfunk B5, 23.10.00 – 6:47). 
 
Angesichts dieser von uns ungerecht empfundenen bevorzugten Position der Existenzgründer 
gegenüber den eingesessenen Betrieben fühlten wir umso mehr Motivation, etwas zu unter-
nehmen. Einige gemeinsame Projekte hatten wir schon mit viel Erfolg auf die Beine gestellt:  
 
Zentrales Anliegen des Arbeitskreises der „Meisterfrauen im Handwerk Südostoberbayern 
e.V.“ ist die Fortbildung der Meisterfrauen und Pflege der Gemeinschaft. Meisterfrauen sind 
mitarbeitende Frauen in Meisterbetrieben: Meisterinnen, Ehefrauen, Lebensgefährtinnen oder 
Familienangehörige.  
 
In den Pilotprojekten „Zielgruppenspezifische modulare Weiterbildung für Meisterfrauen im 
Handwerk“ wurden z.B. in den Jahren 1998/99 auf Initiative der Meisterfrauen hin im Berufs- 
und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer in Traunstein Seminare durchgeführt, 
die durch eine zusätzliche Lernbetreuung, Vorbereitungskurse und Lernseminare ergänzt 
wurde. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Bildungsinstitut Martin Schön 
(BIMS), das in Traunstein und Bad Reichenhall Bildungsangebote zu den Themen EDV, 
Internet, Management und Deutsch als Fremdsprache entwickelt und anbietet.  
 
Mit diesen Vorerfahrungen und Ausrichtungen unserer Institutionen ist es naheliegend, dass 
wir uns zunächst entschlossen, ein gezieltes Weiterbildungsangebot zur Existenzsicherung zu 
entwickeln. Darüber hinaus schien es uns jedoch auch wichtig, einige politische Forderungen 
zur Existenzsicherung aufzustellen und weiterzugeben.  
 
Mit diesem Anliegen wandte sich Sylvia Schmid an den bayerischen Staatsminister für 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie, Herrn Dr. Otto Wiesheu. Hier fanden wir prompt sehr 
aufmerksame und offene Ohren. Besonders erwähnen möchten wir auch die Unterstützung 
durch Herrn Ltd. Ministerialrat Rehle und Frau Ltd. Ministerialrätin Dr. Wahl, Herrn Regie-
rungsdirektor Wolker und die zuständigen Mitarbeiter der Regierung von Oberbayern. Ganz 
besonders bedanken wir uns beim Amtschef des bayerischen Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit, Herrn Alfred Müller, der sehr sensibel 
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die Bedeutung unseres Anliegens aufgenommen und unterstützt hat. Die Zusage der finanziel-
len Förderung unseres Projektantrages „Existenzsicherung für bestehende Handwerksbetriebe 
und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze“ ermöglichte uns letztlich, diesen Bericht 
zu schreiben. Wir bedanken uns auch bei der Handwerkskammer für München und Oberbay-
ern für die kostenlose Bereitstellung des Seminarraumes im Berufs- und Technologiezentrum 
(BTZ) in Mühldorf für unsere abendlichen Workshops. 
 
Im Projekt beschäftigten wir uns mit der Frage, wie man durch frühzeitige pädagogische und 
andere Maßnahmen bei bestehenden Betrieben eingreifen und zu deren Existenzsicherung und 
Erhaltung der damit verbundenen Arbeitsplätze beitragen kann. Neben konkreten politischen 
Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen sammeln wir Erfahrungen mit einem Weiterbil-
dungskonzept für die Zielgruppe „Handwerk“ (KMU, Kleine & Mittlere Unternehmen). Von 
der Entwicklung dieses Angebots, über den tatsächlichen Ablauf und seine Evaluation stellen 
wir auch die Ergebnisse unser Befragungen und unserer Literaturrecherche vor.  
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2 Zweck, Zielbestimmung und Strukturmerkmale des 
Seminarprogramms 

In diesem Kapitel sammeln wir Daten und Material zur Zielgruppe unseres Seminars, den 
Handwerksbetrieben. Wir lokalisieren sie gesellschaftlich neben Handelsbetrieben und Freien 
Berufen im Bereich Mittelstand. In europäischer Sicht ist vom Begriff „Kleine und Mittlere 
Unternehmen“ (KMU) auszugehen. Ein Streifzug durch die Presse und eine anschließende 
Befragung der Mitgliedsbetriebe des Meisterfrauenarbeitskreises stellt die aktuellen Probleme 
der Handwerksbetriebe zusammen. Im zweiten Block sammeln wir Kritik und Ratschläge von 
Banken, Beratern, Psychologen, einzelnen Autoren, also Material aus der externen Sicht auf 
die Betriebe. Unter Berücksichtigung dieser Information sowie unserer eigenen pädagogischen 
Kompetenz erstellen wir im dritten Teil ein Seminarkonzept. Es unterscheidet sich von 
anderen durch seine primäre Ausrichtung nicht auf den individuellen Seminarteilnehmer, 
sondern auf den Betrieb. Ziel ist, Kompetenzen zu vermitteln, damit sie im Betrieb wirksam 
werden. Dies hat Konsequenzen auf die Teilnehmerstruktur eines solchen Seminars und auf 
die Vorgehensweise, das Seminar muss auch in den Betrieb gehen. Eine andere Besonderheit 
ist wohl auch, dass wir das Lernen mehr unter dem Aspekt des „sich aneignens“ sehen und 
nicht als zwangsläufige Reaktion des Individuums auf Informationsangebote, auf Lehre. 
Darauf bezogen entwickeln wir ein Seminarprogramm als Angebot, dass wir bei der Durch-
führung an die tatsächlichen Umstände und Erfordernisse angepasst haben. 
 

2.1 Situationsanalyse 

2.1.1 Gesamtwirtschaftliche Situation „Mittelstand“ 

Der „Mittelstand“ wird seit Ludwig Erhard als konstituierend für die deutsche Wirtschaft und 
Gesellschaft gesehen. Erhard (1956) hat darauf Wert gelegt, dass „Mittelstand“ eine „Gesin-
nung und eine Haltung im gesellschaftswirtschaftlichen und politischen Prozess“ ist. Hauser 
(2000) beschreibt dies in seiner Bestandsaufnahme durch folgende qualitative Faktoren:  
 
■ “the identity of ownership and personal responsibility for the enterprise´s activities 
■ the identity of ownership and personal liability for the entrepreneur´s and the enterprise´s 

financial situation 
■ the personal responsibility for the enterprise´s success or failure and 
■ the personal relationship between employer and employees“ (S.2) 
 
Mittelstand ist bestimmt durch Unternehmer. Das sind Personen mit einem spezifischen 
Verhältnis zu Eigentum und Personal: Sie sind persönlich dafür verantwortlich.  
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Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn schlägt eine statistische Definition vor (IfM 
Bonn, 2000). 
 

Tabelle 1: Mittelstandsdefinition des IfM Bonn (2000) 

Unternehmensgröße Zahl der Beschäftigten Umsatz DM / Jahr 
klein bis 9 bis unter 1 Millionen 
mittel 10 bis 499 1 bis 100 Millionen 
groß 500 und mehr 100 Millionen und mehr 

 
Unter Zugrundelegung dieser wirtschaftsbereichsbezogenen Definition des IfM Bonn existier-
ten in Deutschland im Jahre 1999 rund 3,2 Millionen mittelständische Unternehmen mit gut 20 
Millionen Beschäftigten. Unter diese Definition fallen 99,3 Prozent aller umsatzsteuerpflichti-
gen Unternehmen.  
 
Das IfM stellt für mittelständische Unternehmen im Jahr 1999 heraus: 
 
■ Sie tätigten 44,8 Prozent aller steuerpflichtigen Umsätze, 
■ beschäftigten 69,3 Prozent aller Arbeitnehmer, 
■ bildeten rund 80,0 Prozent aller Lehrlinge aus, 
■ leisteten 57,0 Prozent der Bruttowertschöpfung aller Unternehmen 
■ und tätigten 46,0 Prozent der Investitionen.  

2.1.2 Gesamtwirtschaftliche Situation des Handwerks 

Das Handwerk ist nach der Industrie Deutschlands zweitstärkster Wirtschaftsbereich. Schleyer 
(1997) geht von 824.000 Betrieben mit rund 6,7 Millionen Beschäftigten und einem Umsatz 
von einer Billion Mark (1996) aus. Während in der Industrie zunehmend rationalisiert wird 
und Arbeitsplätze abgebaut werden, nahm die Zahl der Beschäftigen seit dem Krieg (trotz 
zunächst zurückgehender Betriebsanzahl) beständig zu (1949: 3,6 Beschäftigte je Betrieb, 
1997: 11). Es gibt Handwerksbetriebe mit 1.000 Mitarbeitern, jedoch haben 80 Prozent der 
Betriebe weniger als 10 Mitarbeitern und 90 Prozent weniger als 20. Über den hohen Beschäf-
tigten-Anteil hinaus werden rund 40 Prozent aller Lehrlinge in Deutschland im Handwerk 
ausgebildet. 
 
Die kleine Betriebsgröße wird als wesentlicher Grund gesehen, dass sich Handwerksbetriebe 
flexibel auf unterschiedlichste Wettbewerbssituationen einstellen können.  
 
In allen Ländern der EU gibt es Bäcker, Maurer, Friseure, Optiker, Installateure und Kraft-
fahrzeugmechaniker. Nicht überall wird von „Handwerk“ in einheitlichem Sinn gesprochen, 
im Englischen ist der Begriff auf das „Kunsthandwerk“ reduziert oder konserviert. In manchen 
Ländern ist ein Wort für Handwerk gar nicht gebräuchlich.  
 
Gegenüber dieser beschränkten Sichtweise stellt Dyson (2000, 30ff) dar, wie im 20. Jahrhun-
dert „Wissenschaft und Handwerk eine unlösbare Verbindung“ (31) eingehen. Er sieht heute 
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auf höchstem Niveau die Entwicklung von Computer Hard- und Software als typisches 
Handwerk, ebenso wie eine Vielzahl biotechnischer Firmen, die ihren Ursprung der Naturwis-
senschaft verdanken.  
 
In Deutschland, Österreich und Luxemburg und (teilweise in den Niederlanden, in Frankreich 
ist es geplant) gelten besonders strenge Berufszulassungsregelungen mit dem Erfordernis des 
Nachweises einer beruflichen Qualifikation. Vor allem in Deutschland gilt die Meisterprüfung 
als der „Große Befähigungsnachweis“ nach Meisterausbildung als zuverlässiges Instrument, 
um die Leistungsfähigkeit des Handwerks zu garantieren (Konkursquote des Handwerks ist 
um etwa 2/3 niedriger als in den übrigen Wirtschaftszweigen, in den Nachbarländern deutlich 
höher als in Deutschland – nach Schleyer 1997, 3). Allerdings wird in einer Literaturauswer-
tung und -aufbereitung des Instituts für Mittelstandsökonomie der Universität Trier (INMIT a, 
o.J.), der einzigen Studie, die sich mit dem kausalen Zusammenhang zwischen Kenntnissen 
aus der Meisterausbildung und einer niedrigen Insolvenzquote im Handwerk befasst, „nur 
deklamatorischer Charakter“ zuerkannt. In einer erweiterten Recherche findet sich ebenfalls 
keine Bestätigung für diese Argumentation. Es existieren beliebig viele Statements von 
Politikern und Standesvertretern (siehe oben), die das behaupten, eine „theoretische oder 
empirische Fundierung eines Kausalzusammenhangs, die auch nur ansatzweise als wissen-
schaftlich gesichert anzusehen wäre, gibt es aber zur Zeit nicht.“  
 
Im Zuge der europäischen Integration ergeben sich nun natürlich Probleme daraus, dass man 
auf den deklamierten hohen Standard der Ausbildung nicht verzichten will, aber anerkennen 
muss, dass auch in anderen Ländern Unternehmer Berufserfahrung über einen längeren 
Zeitraum und Leitung eines Betriebes nachweisen können. Ihnen kann nicht abgesprochen 
werden, auch in Deutschland einen Betrieb zu führen.  
 
Die Handwerksordnung verpflichtet selbstständige Handwerker und Inhaber handwerksähnli-
cher Betriebe zur Mitgliedschaft. In der Handwerksordnung sind 128 Berufe aufgezählt, die 
handwerksmäßig betrieben werden können. Bei europäischer Betrachtungsweise ist mangels 
Einheitlichkeit im Gebrauch des Handwerksbegriffes die Verwendung des Begriffes KMU 
(kleine und mittlere Unternehmen) zweckmäßig. Bei dieser Definition geht allerdings nach 
unserem Empfinden der Bezug zur Familie und der „Meisterfrau“ sowie dem Betrieb als 
Lebensgemeinschaft abhanden! 

2.1.3 Spezifische Erfolgspotenziale von KMU 

Als typische Erfolgspotenziale sind folgende, nicht ganz unabhängige, Bereiche zu sehen: 
■ kundenspezifische Lösungen (zeitlich, organisatorisch, z.B. kurzfristig, Wochenende) 
■ spezielle Produkt(-programme), die sich nicht in Großfertigung rentieren 
■ Kundennähe 
■ Gemeinschaft von Führung und Mitarbeiter 
 
Handwerksbetriebe sind oft in Nischen angesiedelt, die durch industrielle Angebote nicht 
kostengünstig ersetzt werden können. Dies sind zum Teil sehr kundenspezifische Problemlö-
sungen, aber oft auch Teilmärkte, auf denen sich die Betriebe auch auf dem Weltmarkt 
durchsetzen können. Diese Ausrichtung auf den Markt zeigt sich in einem hohen Innovations-
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grad bzw. einer großen Zahl von Patentanmeldungen (Simon, 1996). So liegen die USA und 
Japan bei internationalen Patentanmeldungen im stark mittelständisch geprägten Maschinen-
bau seit Jahren knapp hinter Deutschland (Spur & Nackmayr, o.J.). 
 
Dieses Spezifikum führt oft zu einer großen Kundenbindung (auf Gegenseitigkeit – der Kunde 
bekommt die Leistung nicht überall, man wird sie nicht überall los). Dazu kommt aber auch 
noch eine Besonderheit aus der direkten und persönlichen Beziehung vom Unternehmer und 
Kunden. 
 
Diese Besonderheit der Vereinigung der Eigenschaften des Eigners und des Unternehmers in 
einer Person schafft auch zum Personal eine besondere und verbindlichere Beziehung. Dies 
drückt sich in stabileren Beschäftigungszahlen entlang von Konjunkturzyklen, andererseits 
auch in geringerem Krankenstand (<2 Prozent, Großunternehmen: > 8 Prozent) aus.  

2.1.4 Belastungen des Mittelstands 

Der Mittelstand ist gekennzeichnet durch seinen durchschnittlich höheren Anteil an Personal, 
Umsatz wird im Vergleich zu großen Firmen durch mehr Einsatz in Personalkosten und 
weniger Kapitalisierung erreicht, so werden ja auch 80 Prozent der Ausbildungsplätze vom 
Mittelstand bereitgestellt (Hauser, 2000, S. 26).  
 
Gegenüber diesen politisch unumstrittenen bedeutenden Leistungen für die Gemeinschaft ist 
aber festzuhalten, dass der Mittelstand die wenigsten Subventionen bekommt und dass in aller 
Regel kleine Betriebe nicht mit staatlichen Hilfen zu rechnen haben: „Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass das Fördersystem in seiner derzeitigen Form alles andere als effizient ist. 
Gerade durch die Kompliziertheit werden kleine und mittlere Unternehmen, die eigentlich 
bevorzugt Ziel der Maßnahmen sein sollen, vielfach abgeschreckt. Im Gegensatz dazu können 
sich Großunternehmen eigene Abteilungen leisten, die nur auf die Maximierung der öffentli-
chen Förderung hinarbeiten. Die dadurch entstehenden Mitnahmeeffekte von Subventionen 
bei Investitionen, die auch ohne Förderung durchgeführt worden wären, wirken sich gesamt-
wirtschaftlich negativ aus. Von staatlicher Seite sollte hier mehr Klarheit geschaffen werden. 
Vor allem sollten die Beratungsmöglichkeiten für KMU - auch auf Kosten der realkapitalori-
entierten Förderung aufgestockt werden. Vor allem sollte die Zahl der notwendigen Anlauf-
stellen reduziert werden. Die Integration der Hausbank bietet zwar für den Staat eine zusätzli-
che Sicherheit über den Sinn der Investition, kann jedoch auch zur Bremse des Verfahrens 
werden.“ (Lahr, 1996) 
 
„Als Hauptgrund für das Scheitern der Antragstellung werden fehlende Sicherheiten in 
Verbindung mit mangelndem Eigenkapital genannt. Hier ist jedoch davon auszugehen, dass 
viele Anträge schon aufgrund der mangelnden Unterstützung der Hausbank scheitern, da die 
Förderrichtlinien keine wesentliche untere Begrenzung des Eigenkapitals beinhalten. So 
wurden paradoxerweise gerade Anträge auf Eigenkapitalhilfe von der Hausbank aufgrund 
mangelnder Eigenmittel blockiert.“ (Lahr 1996) 
 
Der Fall der Baufirma Holzmann hat dadurch von sich Reden gemacht, dass die Förderzusage 
Schröders zunächst allgemeinen Beifall fand, aber dann schnell die Frage aufkam, womit 
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vergleichsweise kleine Firmen in solchen Notsituationen denn rechnen könnten. Immer wieder 
wird am Rande das Arbeitsamt erwähnt, das mit kulanten Interpretationen seiner Fördermög-
lichkeiten bei Großen hilft, bei den einzelnen kleinen Betrieben aber nicht auftritt. Hase u.a. 
(1988, 11f) stellen fest, dass in Ihrem Sample von 350 Sozialplanfällen kleine Betriebe (20 bis 
49 Beschäftigte), verglichen mit der Betriebsstättenzählung deutlich unterrepräsentiert sind, 
während für Betriebe mit 200 oder mehr Beschäftigten das Gegenteil gilt.  
 
Der Mittelstand trägt auch eine erhebliche Mehrbelastung durch relativ zur Beschäftigtenzahl 
viel höhere und ständig steigende Kosten für Forschung und Entwicklung, Umweltschutz und 
Verwaltung. So wird bei Unternehmen mit 20-49 Beschäftigten pro Beschäftigten 10.979 DM 
für Umweltschutz-Investitionen angenommen, bei Unternehmen mit mehr als 500 Beschäfti-
gen nur noch 2.214 DM (ca. 20 Prozent). Bezogen auf den Jahresumsatz ist der Anteil bei 
Betrieben bis zu 50 Mitarbeitern 3,4 Prozent bei den großen Unternehmen jedoch nur 0,7 
Prozent (Hauser, 2000, S. 33). 
 
Hauser weist auch auf den relativ geringen Eigenkapitalanteil bei kleineren Unternehmen hin, 
die zwar prozentual zum Umsatz (1996 & 1997) einen viel höheren Gewinn aus dem operati-
ven Geschäft als die ganz großen (mehr als 1.000 Beschäftigte) erzielen (Hauser, S. 35). Die 
Unternehmensgröße ist korreliert mit Finanzeinkünften, also je größer ein Unternehmen ist, 
desto mehr nehmen außerordentliche Erträge aus Finanzgeschäften zu (S. 34). Hauser zeigt 
auch auf, dass die Außenstände bei kleinen Firmen oft das 9-fache des Eigenkapitals ausma-
chen. Wenn also eine Forderung ausfällt, kann damit das Eigenkapital schon ausfallen (S. 35). 
Größere Unternehmen können sich auch günstiger am Kapitalmarkt refinanzieren oder 
verfügen über Pensionsfonds, während kleinere Unternehmen auf teurere und belastendere 
Bankkredite angewiesen sind.  
 
Gallinge (1998, 8) beklagt, dass die Heller Bank 1996 eine 16prozentige Gewinnsteigerung 
zum Vorjahr auswies und zitiert das Handelsblatt, es „seien keine Konzessionen im Hinblick 
auf die Qualität der angekauften Forderungen, die Bonität der Kunden oder die Risikostreuung 
bei den Abnehmern gemacht worden. Die nicht näher quantifizierte Ablehnungsquote sei 
beachtlich hoch gewesen“. Auch der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, 
Horst Köhler, wird zitiert: „Großbanken ziehen sich mit unglaublicher Geschwindigkeit aus 
den Krediten an mittelständische Unternehmen zurück, weil die Risiken zu groß sind.“ 
Möglicherweise ändert sich diese Einschätzung von Risiken, wenn die inflationäre Tendenz 
der Börsen sich wieder umkehrt. „Wenn man  in Betracht zieht, dass rund 8 Milliarden 
Forderungen, das sind fast ein Fünftel der für 1996 errechneten Gesamtforderungen, allein 
durch acht Großunternehmen anfielen, so liegt der Schluss nahe, dass eine unvergleichlich 
größere Zahl von kleineren Unternehmen mit daran gemessenen geringfügigen Forderungen in 
die Pleite getrieben wurde“. (Gallinge, 1998, 6) 
 
Mittelständische Betriebe sind nach Hauser (2000) auch benachteiligt, wenn es um die 
Bewerbung um immer größer werdende Aufträge geht. Öffentliche Aufträge sollten in kleinen 
Losen auszuschreiben sein, damit die Chance für kleine Betriebe steigt, einen Auftrag zu 
bekommen. Außerdem wird in diesem Gesetz eine unbürokratische Abwicklung von öffentli-
chen Aufträgen gefordert, damit der Handwerker nicht mehr mit Bürokratie als mit der 
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tatsächlichen Ausführung seines Auftrages beschäftigt wird. Die VOB-Vergabe sollte geändert 
werden, damit der Mittelstand wieder größere Chancen bekommt. 

2.1.5 Spezifische Problemfelder von Handwerksbetrieben / KMU 

In der Betriebswirtschaftslehre wird der kleine Betrieb erst nach und nach in seinen Besonder-
heiten und nicht nur als Miniausgabe des wohl untersuchten Großunternehmens erkannt. Es 
wird oft verkannt, dass der Erfolg kleinerer Unternehmen gerade darin liegt, dass sie anders 
organisiert sind und anders funktionieren als Großunternehmen. Oft ergibt sich geradezu eine 
paradoxe Anforderung darin, dass das Angebot der Kleinbetriebe individuell ausgerichtet und 
dynamisch sein soll – andererseits soll formal die Abwicklung analog der in einem Großbe-
trieb ablaufen. Oft sieht der betriebswirtschaftliche Berater in seiner konservativen und 
formalen Betrachtungsweise gerade dort eine Schwäche, worin der Erfolg des Unternehmens 
liegt, z.B.  
■ dass in Zuliefererbetrieben nicht so viel formal geplant, kalkuliert und anschließend 

kontrolliert wird wie es die systematische Betriebswirtschaft oder die entsprechende Orga-
nisation des Großunternehmens vorschreibt, 

■ dass Aktionen spontan, kurzfristig und in kürzeren Zeitdimensionen durch Überstunden, 
Wochenenden und durch Einsatz von personellen Puffern (Ehefrau, Eltern, Kinder) abge-
wickelt werden, wie es in einem gut organisierten Großbetrieb nie erfolgen könnte oder 

■ dass gewisse Innovationen eben aus Beratersicht riskant sind, aber nicht aus dem Blick-
winkel des technisch versierten Fachmannes. 

 
Wie für den Mittelstand generell gilt auch für das Handwerk, das die Eigenkapitalausstattung 
relativ dünn ist. Zur Zeit wird diskutiert, dass im Rahmen einer „Neuregelung der angemesse-
nen Eigenkapitalausstattung für Kreditinstitute“ durch den „Baseler Ausschuss für Bankenauf-
sicht“ die Banken und Sparkassen hohe Kreditrisiken mit mehr Eigenkapital unterlegen 
müssten. Zum Vergleich der Risiken untereinander soll ein Rating für jeden Kreditnehmer 
eingeführt werden, das zu einem standardisierten Vergleich führt. Es ist zu vermuten, dass 
Betriebe, die standardisiert verglichen werden, das heißt ohne Berücksichtigung ihrer Beson-
derheiten, bei einem solchen Rating schlecht abschneiden. Evers (2000, 2) verweist zum einen 
auf die „immensen Entwicklungs- und Implementationskosten solcher Modelle“ und vermutet, 
beim völlig automatisierten Einsatz der Modelle, dass 70-90 Prozent der heutigen KMU-
Kreditanträge abgelehnt würden. Bei einer individuellen Betreuung auf Basis des Ratings 
vermutet Evers aber wieder positive Auswirkungen auf die Kreditnehmer, günstigere Zinsen, 
transparente Konditionen. Das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen 
Wirtschaft e.V. (RKW 2000) wirbt für ein Seminar mit dem Argument, dass ein Unternehmen 
mit schlechtem Rating sieben mal mehr Eigenkapital der Kredit gewährenden Bank bindet wie 
ein Kredit an ein Unternehmen mit sehr gutem Rating. Dies führe zu höheren Zinsen und in 
Extremfällen zur Kreditkündigung. Kritisch wirft Bouß (2000, 23) dazu ein: „Der Wert des 
Ratings sei in der Zwischenzeit aber durch verschiedene finanzpolitische Ereignisse in Frage 
gestellt. So habe eine Firma wie Flowtech ein sehr gutes Rating vorweisen können und sie 
habe dennoch einen Insolvenzantrag stellen müssen. Auch die Ratings asiatischer Firmen 
seien ausgezeichnet gewesen und dennoch sei die ganze Region innerhalb kurzer Zeit in eine 
große Finanzkrise geraten.“ Für uns stellt sich vor allem die Frage, was mit 70-90 Prozent der 
kleinen und mittleren Unternehmen passiert, die keine Kredite mehr bekommen? 
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Es zeigte sich nämlich schon mit Einführung der neuen verschärften Regelungen im KWG 
§18,  wie stark Formalismen zu Unsicherheiten oder zum Einsatz als Machtinstrument und zu 
mehr Bürokratie führen können. Ein Großteil der kleinen Firmen hat einen Kreditrahmen 
unterhalb 500.000 DM oder erbringt die von ihm geschuldeten Zins- und Tilgungsleistungen 
seit Jahren störungsfrei. Damit ist er von dem Paragraphen gar nicht betroffen und hat 
eigentlich keine Offenlegungspflicht (ca. 1/3 der Pleitefirmen haben Forderungen kleiner als 
100.000 DM, ca. 2/3 haben Forderungen unter 500.000 DM, vgl. Gallinge 1998).  
 
Nicht nur Betriebe mit niedriger Eigenkapitalquote sind von der schlechten Zahlungsmoral 
betroffen. „40 Prozent der öffentlichen Schuldner sind säumige Zahler, die ihre Rechnungen 
im Mittel erst nach 24 Tagen begleichen.“ (Kokalj u.a. 2000). Bei der Bahn erfolgte die 
Bezahlung von Rechnungen in Einzelfällen erst nach 720 Tagen (Weber 2000). Probleme 
entstehen weiter daraus, dass die Liquiditätseinschränkung des Gläubiger-Betriebes dazu führt, 
dass er selbst Rechnungen nur mehr stockend zahlt. Verzögern von Zahlungszielen wird zur 
Finanzierungstechnik. Auch durch das neue „Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen“, 
wonach seit Mai bei Rechnungen automatisch nach 30 Tagen ohne Mahnung Verzug eintritt, 
kann darüber gestritten werden, ob sie jemals eingegangen sind. Bei Einleitung des gerichtli-
chen Mahnverfahrens sind mit 7,5 Monaten Dauer und bei Beschreitung des Klageweges mit 
13,3 Monaten zu rechnen, bis ein vollstreckbarer Titel vorliegt. Da oft beide Verfahren hinter 
einander geschaltet sind, vergehen dann leicht zwei Jahre, bis Geld eingeht. (Kokalj u.a. 
2000). Nach eigener Erfahrung dauern Prozesse über zwei Instanzen im Baubereich regelmä-
ßig 3 – 5 Jahre, wobei die Richter dann keine Urteile fällen, sondern immer auf Vergleiche aus 
sind, um sich Arbeit zu sparen. 
 
Mit solchen zusätzlichen Risiken behaftet, wird die Fremdfinanzierung der Betriebe noch 
schwieriger und noch teurer. Mit teurer sind im wesentlichen nicht nur die Zinsen gemeint, 
sondern eine Vielzahl von Nebenkosten der Finanzierung, die den eigentlich finanzierten 
Betrag häufig übersteigen. Woikowski (1999) beschreibt in seinem Buch sehr detailliert (inkl. 
Kontoauszügen und Wertstellungsberechnungen) belegt, wie „die Hypo-Bank mit Hilfe 
staatlicher Förderprogramme von 483.000 Mark, wo sie nur Treuhänder war, einen Gesamtbe-
trag von 1.258.938 Mark für sich erwirtschaftete.“ (Woikoswki, o.J.). Da sich Woikowski mit 
seiner Schreinerei wirtschaftlich wieder aufrappeln konnte, hatte er die Möglichkeit, seinen 
Fall zu publizieren. Aus einer Vielzahl von vereinzelten Hinweisen im Internet und der 
Schuldnerberatung sowie aus Erfahrungen im Bekanntenkreis kann man schließen, dass es 
einigen ähnlich ergeht. Die Betroffenen haben kein Geld für Prozesse und können sich nicht 
wehren. Nachher erfährt sowieso niemand was, die Betroffenen können nicht mehr mit 
öffentlicher Resonanz rechnen oder sind froh, dass alles vorbei ist und wollen nicht mehr 
reden. „Das Institut für Finanzdienstleistungen in Hamburg hat seit Jahren Hunderte solcher 
Fälle gesammelt.“ (Philipp, 1998, 208) 
 
Eine weitere Belastung ist die zunehmende Schwarzarbeit. „Schwarzarbeit erreicht 2000 
neuen Rekord. In Deutschland wird nach den Ergebnissen einer wissenschaftlichen Studie 
immer mehr schwarz gearbeitet. Im Jahr 2000 wurden mehr als 640 Milliarden DM durch 
Schwarzarbeit erzielt.. Bei einer Steigerungsrate von 6,8 Prozent werde die Schattenwirtschaft 
im kommenden Jahr mehr als doppelt so schnell wachsen wie die offizielle (plus 2,7 Prozent). 



 Existenzsicherung  
für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze  

 

 

                                                                                                                                                                                    111999   
 

Die Zahl der Vollzeit-Schwarzarbeiter werde im Jahr 2000 erstmals die Fünf-Millionen-
Grenze überschreiten.“ (arbeit und beruf, 1/2000, S.14). Wir stellen einfach die Meldung der 
Süddeutschen Zeitung v. 22.3.99 (ohne Autor) daneben, um die Situation für das Handwerk zu 
charakterisieren: „Maler und Lackierer zeichnen ein düsteres Bild. Für den Verbraucher ist das 
eine gute Nachricht, denn die Preise halten sich auf dem Niveau von 1982“ (in Worten: 
zweiundachtzig)  (S. 27). 
 
Diese Situation treibt viele Firmen in die Kriminalität: „Die ehrlichen Firmen kann ich an 
einer Hand abzählen. Über 95 Prozent der Verputz-Arbeiten machen illegal Beschäftigte ... 
Der Auftrag, einen Rohbau zu verputzen wird an Subunternehmen vergeben. Sie zahlen ihren 
Arbeitern drei Viertel des Lohns in bar. Steuern und Abgaben werden nur vom Rest abgezo-
gen. Seitdem ist der Preis für unsere Leistungen. um 30 Prozent gesunken. Leihfirmen, 
gefälschte Rechnungen, Schein-GmbHs verschleiern dieses Treiben, so dass der Auftraggeber 
nichts mitbekommt. ... Allein in Bayern gehen jedes Jahr mehr als 100 Millionen Mark an 
Steuergeldern verloren. ... Erst wenn eine Baustelle, auf der illegal Beschäftigte arbeiten, für 
Monate dicht gemacht wird, hat das spürbare Auswirkungen auf diese Firmen.“ Dies gibt Josef 
Friske vom Gipser-Verband Beckler (1999, 21) in einem Interview an. 
 
Man kann schon der Meinung sein, dass sich das Handwerk an veränderte Bedingungen 
anpassen müsse. Aber es ist doch ein Unterschied, ob sich z.B. Bäcker auf ein verändertes 
Konsumverhalten und neue Markgewohnheiten nicht einstellen können und Pleite gehen oder 
ob derartige kriminelle Machenschaften politisch durchgehen.  
 
Als weiteres Problem sind die Existenzgründungen zu sehen. Sehr häufig machen sich 
qualifizierte Kräfte selbstständig. Im bisherigen Betrieb waren sie ein hoher Kostenfaktor, der 
aufgrund tariflicher Festlegungen auch in der Kalkulation und in den Preisen zum Tragen kam. 
Als Selbstständiger arbeitet er ohne Berücksichtigung der Arbeitszeit. Er bietet nun seine 
Leistung typischerweise zu erheblich niedrigeren Preisen an, weil er ja erst einmal in den 
Markt hineinkommen will. Viele Belastungen für größere Betriebe berühren den neu gegrün-
deten Betrieb nicht. In Ausschreibungen, bei denen nur der Preis zählt, setzt er sich durch. 
Möglicherweise kommen Kalkulationsfehler hinzu (nur so kann man sich Ausschreibungser-
gebnisse unter Materialpreisen erklären). Ein Großteil der Selbstständigen kann in der Folge 
als ´freelancing poor´ oder als ´selbstständige Nichtarbeitslose´ bezeichnet werden (Vgl. Seite 
10). 
 
Ein weiteres Problem ergibt sich durch Hausmeisterfirmen, Maschinenringe, Beschäftigungs-
projekte und die Ausweitung der Tätigkeit kommunaler Bauhöfe. Hierdurch werden ursprüng-
lich zum Handwerk gehörende Helfertätigkeiten aus dem gesamten Auftrag herausgelöst, 
worin sie früher dem Handwerksunternehmen auch einen Deckungsbeitrag eingebracht haben. 
Nach unseren Beobachtungen bleibt es aber nicht dabei und es werden im Laufe der Zeit von 
entsprechenden Unternehmungen sogar ganze Häuser gebaut. 
  
Weitere Schwierigkeiten ergeben sich dadurch, dass Behörden offensichtlich sehr weit von 
unternehmerischem Denken weg sind. Es wird im Baubereich als schicksalhaft gesehen, dass 
die Umsätze zurückgehen. Die Firmen sollen/müssen sich an die neuen Verhältnisse anpassen 
und mit weniger Einkommen leben. Die Berufsgenossenschaften haben zwar weniger 
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Mitglieder zu verwalten, erhöhen aber die Beiträge. Generell gehören die Sozialkassen im 
Baugewerbe auf den Prüfstand, „die Abwicklung können die Betriebe eigenverantwortlich 
übernehmen“ (handwerk magazin 11/1998, 44).  Zum Beispiel hat die ZVK so viel Geld, dass 
sie es als Baudarlehen wieder ausleiht – in Beträgen nicht unter 100.000 DM (Okt. 2000) und 
laut KAPITAL (2000/11) mit einer der günstigsten Konditionen am Markt – vorher hat sie es 
Baubetrieben abverlangt, die oft mit Pfennigen rechnen! Andere Behörden lassen sich immer 
neue Verordnungen einfallen, die von den Betrieben zur Kenntnis genommen und beachtet 
werden müssen. „Allein im Baurecht existieren derzeit mehr als 2000 gültige Vorschriften, im 
Umweltsbereich sind es inzwischen mehr als 5.000 mit ungebremst wachsender Tendenz.“ 
(Däschle o.J.) 
 
Die Führung der kleinen Unternehmen erfolgt wie so oft angesprochen häufig durch das 
„Geschick“ (um „intuitiv“ zu vermeiden) des Handwerkers. Eine Delegation als Reaktion auf 
die zunehmende Arbeitsbelastung bedarf einer Organisation und formalisierten Sichtweise und 
Strukturierung des Betriebes. Diese widerstrebt dem bewährten „Aus-dem-Bauch“-Handeln. 
In der Konsequenz entsteht eine immer größere Überlastung, Stress und damit verbunden 
Risiken und Fehlentscheidungen. Diese Fixierung auf die Unternehmerperson führt natürlich 
zu Problemen, wenn es darum geht, den Unternehmer aus gesundheitlicher Problematik oder 
aus Altersgründen zu ersetzen. Nur bei weniger als der Hälfte der kleinen Betriebe kommen 
Nachfolger aus der eigenen Familie in Betracht. Aber auch wenn der Generationswechsel 
klappt, liegt in den Versorgungszahlungen der Jungen an die Vorgänger ein großes Problem. 
Da es in vielen kleinen Firmen, vor allem im Baubereich, die letzten Jahre immer schlechter 
geworden ist, stimmen die Zahlungen an die Eltern nicht mehr mit der Leistungsfähigkeit der 
Betriebe überein. Den Söhnen/Schwiegersöhnen fällt es in der typischen Rollenproblematik 
schwer, dieses Problem anzusprechen, weil sie es als eigenes Versagen deuten oder Angst 
haben, die Eltern könnten es so deuten. So kommt es, dass die Eltern für ihre „Rentenzahlun-
gen“ Steuern zahlen, obwohl die Zahlungen auf Kosten der betrieblichen Substanz gehen. 
Natürlich ist dabei auch zu bedenken, dass diese Zahlungen oft die Rente für die Vorgenerati-
on ist, und sie keine weiteren Rücklagen hat. 
 
Die Kunden verändern sich ebenfalls. Immer mehr spielt ausschließlich der Preis im Ange-
botsvergleich eine Rolle. Sie werden zunehmend kritischer, fühlen sich, bestärkt durch 
entsprechende Veröffentlichungen, zunächst immer eher betrogen. Die Handwerker brauchen 
immer mehr Aufwand, um mit diesem neuen Kunden einen Vertrag zu machen und nachher 
auch tatsächlich das vereinbarte Geld zu bekommen. 
 

2.1.6 Der „Handwerker als Unternehmer“ versus „Manager“ 

Eine jüngste Veröffentlichung des Zentralverbands des deutschen Handwerks „Zukunft des 
Handwerks - Handwerksorganisation mit Zukunft“ (2000) konstruiert idealtypisch zwei 
Grundtypen von Handwerksbetrieben: 
 
■ den unternehmerischen Handwerker – geprägt durch konservativ geprägten Meister, in 

erster Linie Handwerker, fachlich orientiert, interessiert an langfristiger Sicherung des 
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Betriebes, handwerkliche Leistung geprägt durch Kundenorientierung, Individualität und 
oft Kreativität, regional ausgerichtet 

■ den handwerklichen Unternehmer, nutzt handwerkliche Fähigkeiten, um unternehmerisch 
tätig zu sein (S. 7), typischerweise Spezialanbieter, Grundpfeiler des Selbstverständnisses 
sind Produktivität, Kostenminimierung, Rendite. Kundenbeziehungen sind geprägt durch 
Preis-Leistungsverhältnisse. Leistungsangebote gehen über die Region hinaus.  

 
„Nicht in jedem Unternehmer steckt ein Manager – aber nicht jeder Manager ist ein Unter-
nehmer“. Diese landläufige Ansicht wird durch immer mehr psychologische Untersuchungen 
bestätigt. Uhlenbrock (o.J.) unterscheidet Manager und Unternehmer in drei wesentlichen 
Punkten: 
■ Sinnorientierung – Unternehmer wissen, was sie tun. Sie sind von ihrer Sache und ihrem 

Tun überzeugt. 
■ Unternehmer haben eine langfristige Perspektive, sie denken nicht in Geschäftsquartalen. 

Sie haben eine Idee und unternehmen unglaubliche Anstrengungen, um ihre Idee umzuset-
zen.  

■ Unternehmer haben eine gesellschaftliche Verantwortung, sie beziehen andere Menschen 
mit ein, begeistern sie und halten sie auch in schlechten Zeiten bei der Stange 

 
Was ist ein Kleinunternehmer? Suggerieren Begriffe wie Unternehmer, Selbstständiger, 
Entrepreneur nicht Unterschiede? Nach Rauch & Frese (1998, 8 mit Verweisen auf weitere 
Literatur) sollte man insbesondere unterscheiden zwischen Unternehmen, die stark/schnell 
wachsen und solchen, die v.a. eine kleine, solide Existenzgrundlage bilden, wie es zum Teil 
bei Familienbetrieben der Fall ist. 
 

2.1.7 Regionale Situation - Befragung der Meisterfrauen 

Um uns einen Eindruck über die Situation im Handwerk in unserer Region zu verschaffen, der 
über den eigenen subjektiv geprägten Erfahrungshorizont hinaus reicht, wurden die Mitglieder 
unseres Arbeitskreises der Meisterfrauen schriftlich befragt. 

2.1.7.1 Die Befragung und die Teilnehmer 

Im Winter 1998 befragten wir im Arbeitskreis der Meisterfrauen im Handwerk Süd-
ostoberbayern e.V. die 178 Mitglieder nach den größten Bedrohungen ihrer betrieblichen 
Existenz. Der Rücklauf ist mit rund 39 Prozent ausgezeichnet und zeigt die Betroffenheit und 
das große Interesse an einer derartigen Fragestellung. 
 
Ergänzend stellten wir Fragen zum Gewerk, zur Betriebsgröße, Alter und Anzahl der Mitar-
beiter. Die Teilnehmerstruktur zeigt eine breite Verteilung über die verschiedensten Bereiche: 
Die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Handwerksbereiche sind die Zimmerei-, Schreine-
rei- (Tischlerei-), Elektro, Sanitär- und Heizungsbetriebe sowie Baugeschäfte und –
unternehmen (in Klammern ist jeweils die Anzahl angegeben, bei 2 Teilnehmern ist das 
Gewerk unbekannt).  
■ Autohaus (1) 
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■ Baugeschäft/ -unternehmen (7) 
■ Elektro (6) 
■ Fernmeldetechnik 
■ Friseur (2) 
■ Formenbau und Metallgestaltung (1) 
■ Gärtnerei, Garten- und Landschaftsbau (3) 
■ Haustechnik (1) 
■ Kachelofen- und Kaminbau (1) 
■ Kälte/Klima (1) 
■ Kfz (1) 
■ Lackierei (2) 
■ Landmaschinen (1) 
■ Malerei (1) 
■ Maschinenbau (2) 
■ Metallbau (1) 
■ Metzgerei (1) 
■ Möbel (1) 
■ Optik (2) 
■ Sanitär und Heizung, Lüftungsbau (6) 
■ Schlosserei (1) 
■ Schneiderei (2) 
■ Schreinerei (8) 
■ Spenglerei (1) 
■ Zimmerei/Sägerei (14) 
 
Von Ein-Mann-Betrieben bis zu einem Betrieb mit 38 Mitarbeitern reicht die Spanne der 
Betriebsgröße, insgesamt beschäftigen sie genau 700 Mitarbeiter. Im Durchschnitt haben die 
teilnehmenden Betriebe also 10 Mitarbeiter. 29 der Betriebe bestehen in der ersten Generation, 
mehr als die Hälfte sind schon in der zweiten oder noch länger aktiv. Die ältesten sind bis zu 
sieben Generationen (!) alt. Bei rund der Hälfte der Betriebe ist nur eine Generation im Betrieb 
aktiv, bei allen anderen sind es bis zu drei. In der Tabelle 2 (S. 23) erkennt man darüber 
hinaus, dass mit dem Alter der Betriebe auch tendenziell die Anzahl der mitarbeitenden 
Generationen und die Zahl der Mitarbeiter steigt. Zum Teil bestehen die Betriebe erst seit 
einer Generation, trotzdem arbeiten bereits zwei Generationen mit.  
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Tabelle 2: Durchschnittliche Betriebsgrößen und Anzahl der mitarbeitenden Generatio-
nen in Abhängigkeit vom Alter in Generationen 

Alter in Generationen Anzahl der Betriebe Durchschnittl. 
Anzahl der 
mitarbeitenden 
Generationen 

Durchschnittl. 
Anzahl von 
Mitarbeitern  

1 29 1,3 8,8 
2 20 1,8 12,7 
3 12 1,7 10,7 
4 5 1,9 12,0 
5 und mehr 4 1,8 13,0 
gesamt 70 1,5 10,0 
 

Tabelle 3: Alter der Betriebe (in Generationen)  

Alter des Betriebes (in 
Generationen) 

Anzahl der 
Betriebe 

1 29 
2 20 
3 12 
4 5 
5 3 
7 1 
 

Tabelle 4: Anzahl der Mitarbeiter 

Anzahl der Mitarbeiter Anzahl der Betriebe 
1-2 5 
3-5 18 
6-10 25 
11-15 11 
16-20 6 
21-25 1 
26-30 1 
31-40 3 
 

Tabelle 5: Anzahl der mitarbeitenden Generationen 

Anzahl der mitarbeitenden 
Generationen 

Anzahl Betriebe 

1 33 
2  36 
3 1  
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2.1.7.2 Die größten Existenzbedrohungen? 

Das zentrale Thema und die wichtigste Frage der Befragung lautete: „Worin sehen Sie die 
größte Existenzbedrohung für Ihren Betrieb?“ Mit Ausnahme von drei Betrieben (eine 
Schreinerei, ein Kfz-Betrieb und ein Heizungs- und Lüftungsbaubetrieb) sahen alle für sich 
mindestens eine existenzielle Bedrohung.  
 
Die Gründe/Ursachen der Existenzbedrohung sind nicht nur unterschiedlich, sondern wurden 
auch unterschiedlich differenziert benannt. So nennen zehn der Befragten  
■ den Preisverfall im allgemeinen,  
■ mangelnde Auftragslage,  
■ die geringen Gewinnspannen oder Preisstagnation  
als die Ursachen für eine Bedrohung der Existenz. Die anderen analysieren detaillierter, was in 
ihrem Fall dazu führt.  
 
Um die Fülle der Aussagen der offenen Frage zu strukturieren, orientierten wird uns an dem 
Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1997). Die einzelnen Antworten 
wurden während der Auswertung ständig überarbeiteten Kategorien zugeordnet, die Katego-
rien anschließend inhaltlich strukturiert. Die Zahlen in Klammern geben jeweils an, wie viele 
der Befragten diese Antwort gaben. Da Mehrfachantworten möglich waren und zum Teil auch 
eine Mehrfach-Zuordnung in die einzelnen Kategorien erfolgte, entspricht die Summe der 
Antworten nicht der Anzahl der Befragten. 
 
Bei der Zuordnung zu den Kategorien wurde darauf geachtet, dass die Antworten nur den 
naheliegendsten Kategorien zugeordnet wurden (Wortlaut). Die (Teil-) Antwort „Zu hohe 
Lohnnebenkosten machen unsere Löhne gegenüber EU-Ländern viel zu teuer. Wie soll man 
hier bei einer EU-weiten Ausschreibung konkurrieren können? (z. B. Neubau eines öffentli-
chen Gebäudes kostet 10 Millionen, dann muss EU-weit ausgeschrieben werden, was sind 
heute noch 10 Millionen für einen großen Bau!)“ wurde z.B. der Kategorie „Lohn- und 
Steuerpolitik“ und „Ausschreibungspraxis“ zugeordnet. Durch dieses Vorgehen können im 
Einzelfall leider auch komplexere Argumentationen und eine spezifische Kombination von 
Ursachen verloren gehen. Dieser Effekt wurde versucht zu mindern, indem im folgenden auch 
viele der Antworten wortwörtlich übernommen oder paraphrasiert dargestellt werden.  
 
Zu den Ursachen, welche die Existenz der Betriebe nach eigener Einschätzung besonders 
häufig bedrohen, gehören die folgenden:  
 
■ Lohn- und Steuerpolitik (19); insbesondere hohe Lohnnebenkosten 
■ Übertriebene/unseriöse Preisunterbietung (10) 

■ (zunehmende) illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit (11) 
■ Konkurrenz aus Billiglohnländer/Ausland (9)  
■ Zunehmende Bürokratisierung bei Ämtern und Versicherungen (9) 
■ Geförderte Existenzgründungen (9) 
■ schlechte Zahlungsmoral (9) 
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Im folgenden werden diese und andere Existenzbedrohungen differenzierter, mit Hilfe von 
Antwortbeispielen, aufgezeigt.  
 
Am häufigsten nannten die Teilnehmer (nämlich 17) Aspekte der Lohn- und Steuerpolitik als 
existenzbedrohend, wobei insbesondere die hohen Lohnnebenkosten erwähnt wurden. Es 
wurde dabei nicht allein auf allgemein gestiegene oder hohe Kosten verwiesen, sondern 
insbesondere darauf aufmerksam gemacht, dass dadurch Schwarzarbeit attraktiver wird, für 
Preisdruck sorgt, und so auch indirekt existenzbedrohend wirkt. 
 
■ Lohn- und Steuerpolitik (19); insbesondere Lohnnebenkosten, auch: Sozialabgaben zu 

hoch, durch Erhöhung der Mehrwertsteuer mehr Schwarzarbeit, hohe Lohnzusatzkosten; 
„Schwarzarbeit muss unattraktiv gemacht werden, z. B. Sonder AfA für Bauherrn die mit 
Firmen arbeiten!“, hohe Löhne 

■ zu viele Betriebsnebenkosten, zu hohe Nebenkosten (4) 
■ Arbeitsrecht (2): Lohnfortzahlung bei Freizeitunfällen bzw. auch bei Schwarzarbeit in der 

Freizeit, außerdem: „Langjährige Mitarbeiter haben durch lange Beschäftigungszeiten sehr 
hohe Lohnstufen erreicht, ohne Weiterbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen zu besu-
chen. Entlohnung entspricht bei heutigen Anforderungen nicht mehr den erforderlichen 
Leistungen (Altlasten). Stellen, die ein qualifizierter Mitarbeiter besetzen könnte, müssen 
teilweise durch zwei Mitarbeiter besetzt werden, damit man den Wettbewerbsanforderun-
gen gerecht wird.“ Kündigungsschutzgesetz („zu lange Kündigungszeiten, teilweise 7 
Monate! Wer kann Auftragslage 7 Monate voraussehen?“); Arbeitsschutzgesetz in Bezug 
auf Sicherheitsfachkraft („Ausbildung zu Beginn 6 Wochen Vollzeit, sehr hohe Kosten“)  

■ Energiesteuer (2) 
 
Drei Betriebe finden den aktuellen Regierungswechsel bedrohlich: „Die derzeitige Regierung 
rot/grün stimmt sowohl Kunden (Kaufzurückhaltung) und Unternehmer (Investitionsfreude 
gleiche null) negativ!“, „In unserer momentanen Bundesregierung akute Bedrohung des 
ohnehin schon blutenden Mittelstandes.“  
 
Viele der Befragten wiesen darüber hinaus auch gezielt auf rechtliche Bestimmungen hin, die 
sich für sie existenzbedrohend auswirkt, da sie die Kosten erhöhen: 
 
■ Haftung als Unternehmer gegenüber dem Kunden ohne Ende (1) (unzumutbare Hinweis-

pflichten im Baurecht) 
■ Stellung eines eigenen Betriebsarztes (1), „da BG keine Untersuchungen mehr vornimmt 

(sehr hohe Kosten!)“. 
■ Steigende Beitragssätze in der BG (1) „lt. Mitteilung sind die Bruttolöhne, die als Bei-

tragsberechnungsgrundlage dienen, im letzten Jahr so stark zurückgegangen, dass Bei-
tragssatz angehoben werden muss. So einfach geht das !“ 

■ „Schlechtes LFA Angebot für Sonderfinanzierungen z. B. Forderungsausfälle → Konsoli-
dierung setzt viel zu spät ein“ (1) 

■ ZVK nicht mehr zeitgemäß. Den Betrieb werden monatlich 20  Prozent des Bruttolohns 
für die Sozialkasse und die Winterbauumlage entzogen! Gewinner dieses Verfahrens sind 
nur Betriebe, die viele Azubis haben. (1) 
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■ Abschaffung der alten Schlechtwetterregelung für die Winter- bzw. Übergangszeit. (1) 
■ Zu viel Schule fürs Handwerk (1) 
■ Zinspolitik  (1)  
■ „Haftung für Folgehandwerker (Subunternehmer). Für Subunternehmer ist das neue 

Gesetz untragbar. Es ist damit zu rechnen, dass in Zukunft Generalunternehmer verstärkt 
Zahlungen zurückhalten oder Sicherheiten fordern, um Ausfallrisiken abzusichern!“ (1) 

■ Zu geringe Flexibilisierungsmöglichkeit der Arbeitszeit im Baugewerbe (1) 
 
Ein Betrieb nennt die Gleichsetzung mit der Industrie – und zwar politisch, wirtschaftlich wie 
steuerlich – als Existenzbedrohung. Damit verbunden ist die (zunehmende) Bürokratisierung, 
die neun Unternehmen bedroht. Kleine Betriebe sind den Fragebögen zufolge ungleich mehr 
von Anforderungen der Ämter und Versicherungen betroffen, z.B. wenn sie einen medizini-
schen Dienst (auch nur bei einem Mitarbeiter) sowie eine „eigene kaufmännische Abteilung“ 
benötigen und dem Zwang „kostenloser Statistikerstellung“ ausgesetzt sind. 
 
■ Zunehmende Bürokratisierung bei Ämtern und Versicherungen (9): „Ökonomisch 

gesehen, halte ich es für einen Irrsinn, dass so viele Firmen natürlich auch eine kaufmänni-
sche Abteilung mit all den steuerlichen Rechtswissen, Personalrecht usw. benötigen. Die 
Kosten für diesen Aufwand sind enorm.“ „Großer Zeit- und Kostenaufwand für die gesam-
te Abgabenordnung“; „EU-Gesetze, die nur bei uns in der Vollendung ausgeführt werden“ 

 
Darüber hinaus verweisen die Befragten auch differenziert auf weitere Ursachen für einen 
Rückgang der Einnahmen und Schwierigkeiten mit den unterschiedlichen Verwaltungen: 
 
■ Ausschreibungspraxis (3): „Preisverfall bei Submissionen: öffentliche Auftraggeber 

akzeptieren nur Tiefstpreisangebote (Qualität bleibt auf der Strecke)“; „Besonders öffentl. 
Ausschreibungen verursachen hohen Zeit- und Geldaufwand und werden dann an irgend-
welche Billigbieter vergeben.“ „Zu hohe Lohnnebenkosten machen unsere Löhne gegen-
über EU-Ländern viel zu teuer. Wie soll man hier bei einer EU-weiten Ausschreibung 
konkurrieren können? (z. B. Neubau eines öffentlichen Gebäudes kostet 10 Millionen, 
dann muss EU weit ausgeschrieben werden, was sind heute noch 10 Millionen für einen 
großen Bau!)“ 

■ Kein Rückhalt vom Verband; keine Hilfe in der Handwerkskammer (2) 
■ Keine besonders gute Lobby in der Gesellschaft bzw. in der Rechtssprechung!,  
■ „Jeder darf heute alles liefern!“ „das Gewerk ‚Holz- und Bautenschutz‘ kann ohne 

Meistertitel arbeiten. Die meisten dieser Firmen führen alle Arbeiten des Bauhandwerks 
aus, und zwar zu Billigstpreisen, sie sind nicht ZVK pflichtig!“  

■ Rückgang (Ausbleiben) von Aufträgen der Kommune (1) 
■ Zu wenig bzw. keine finanzielle Unterstützung von öffentlicher Seite bzw. Banken (1) 
■ Ständige Kürzungen im Gesundheitswesen (1) 

■ Kritik an Banken (1): Bei der Übernahme des Betriebes wird zu wenig als Sicherheit 
anerkannt, konjunkturschwache Periode nur mit Einfühlungsvermögen der Kreditgeber zu 
überstehen  
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■ Gerichtsverfahren (Zahlungsausfall): „Laufende Gerichtsverfahren, die sich über viele 
Jahre hinziehen, Richter setzen Sachverständige ohne Ende ein, fällen einfach ewig keine 
Urteile, es folgt meistens nach Jahren ein Vergleich“. (1) 

 
Für drei Betriebe ist die „Konkurrenz“ im Allgemeinen existenzbedrohend. Doch viele nennen 
differenzierter, wie und welche Konkurrenz die eigene Existenz bedroht:  
 
■ Übertriebene/unseriöse Preisunterbietung (10), dadurch allgemeiner Preisverfall; auch 

„Preiskampf zwischen den Kollegen (Dummheit in den eigenen Reihen!)“ (1) 

■ (zunehmende) illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit (11), „mit steuer- u. arbeits-
rechtlichen Anreizen“  

■ Konkurrenz aus Billiglohnländer/Ausland (9); „Abbundprogramme werden bereits in 
tschechischer Sprache angeboten!“. 

■ „Große“ Unternehmen und Zusammenschlüsse (5), (z.B. im Bereich Gartenbau 
Hagebaumarkt, Obi, Dehner, usw.); Beispiel Optik: massive Werbung in den Medien 
durch die Großkonzerne mit den „bekannten“ Namen, aber keine Facharbeiter. 

■ Billiganbieter im Allgemeinen (3) 

■ Leiharbeiter aus dem Ausland in Konkurrenzbetrieben (1) 
■ 1-Mann Betriebe, Scheinselbstständige (3): die billig Arbeiten anbieten, da sie geringere 

Kosten und möglicherweise Förderungen haben 

■ Konkurrenz, die mit anderen, bevorzugten Bedingungen arbeitet (3) (z.B. Maschinenring, 
der sich Lohnnebenkosten „spart“) 

■ Lohndumping (1) 
 
Eine besondere Form der Konkurrenz ist die Existenzgründung. Insbesondere solche, die 
(staatlich) gefördert werden, werden häufig explizit genannt: 
 
■ Geförderte Existenzgründungen (9) – Die Auftragsbeschaffung erfolgt über Dumping-

preise; im bestehenden Betrieb ausgebildetes Fachpersonal wird abgezogen, dadurch wird 
der bestehende Betrieb ausgedünnt und geschwächt, die Alten und Kranken bleiben auf 
jeden Fall. Der Druck der Kosten erhöht sich durch die Personalkosten (Existenzgründer 
arbeiten billiger als vorher als Angestellte, setzen darauf in den Markt zu kommen, haben 
keine Kalkulation für Gewährleistungen), arbeiten mit Startkapital, Subventionen - Gel-
dern, die nicht von der Firma erwirtschaftet wurden. Sie stellen nur die besten Fachkräfte 
ein, keine Älteren, Kranke oder Schwerbeschädigte. Sie können auf evtl. Auftragseinbrü-
che schnell reagieren, da sie kürzere Kündigungszeiten haben. 

■ Unerfahrenheit der Neugründer (2): „ohne jegliche Erfahrung in Betriebsführung, anstatt 
Kalkulationen gibt es nur Schätzungen → katastrophale Preisangebote → Markt wird total 
verdorben“ 

■ Viele Neugründungen im Allgemeinen (1) 
 
Als Existenz bedrohend erleben die Befragten jedoch nicht nur subventionierte Neugründun-
gen, sondern auch andere Formen der Wettbewerbsverzerrung: 
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■ Wettbewerbsverzerrung durch falsche Subventionen (4) „Hätten wir Fördergelder für 
vergebene Arbeitsplätze bekommen, ging es sicher einigen besser. Besser wären keine 
Subventionen, dafür Senkung der Lohnnebenkosten.“ „Die Fähigkeit unserer Politiker, 
Bauern mit Subventionen von handwerklichen Steuergeldern zu fördern, damit auch diese 
das restliche Handwerk zerstören.“ „Staatlich geförderte Integrationsprojekte, die mit 
Steuergeldern finanziert werden und der freien Wirtschaft mit Billigpreisen Konkurrenz 
machen!“ 

■ Kommune als Konkurrenz (1): „Kommunen stocken ihre Bauhöfe mit Fachpersonal auf, 
dabei spielt es keine Rolle, dass diese Mitarbeiter nicht ganzjährig ausgelastet sind. Haupt-
sache, diese Leute sind da und stehen jeden Monat auf der Gehaltsliste. Handwerkliche 
Facharbeit wird immer mehr von den Mitarbeitern der Bauhöfe ausgeführt, ansässigen 
Betrieben fehlen diese Arbeiten in ihrem Auftragsbestand, aber die Gewerbesteuer der 
Betriebe möchten die Städte und Gemeinden schon haben.“ 

 
Aus mehreren Gewerken benannten einzelne Handwerker insbesondere die Bauern und ihre 
Verbände als Konkurrenz. Hier sei nur eine Antwort zum „Maschinenring“ vorgestellt:  
 
■ „ In der Tageszeitung war zu lesen, das 96  Prozent aller Bauern im Maschinenring 

organisiert sind. Stolz präsentierten die Landtagsabgeordneten die Erfolgsbilanz 1998. Im 
Raum Rosenheim erzielten sie einen Umsatz von 90 Millionen Mark. Hat sich schon ein-
mal ein Politiker Gedanken gemacht, wie viele Arbeitslose dadurch im Handwerk entstan-
den sind? Den genannten Umsatz erzielte der Maschinenring mit nur 14 hauptberuflich 
beschäftigten Personen, den Rest mit nebenerwerblichen Beschäftigen. Dabei ist zu be-
merken, dass man in der Landwirtschaft wöchentlich 40 Stunden nebenerwerblich steuer-
frei arbeiten darf. Im Handwerk ist schon die erst Stunde steuerpflichtig. Ein landwirt-
schaftlicher Betrieb darf im Jahr 125.000 DM steuerfrei verdienen, wie hoch ist diese 
Summe wohl bei einem Handwerksbetrieb? Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte 
werden mit unseren Steuergeldern bezuschusst, für nebenerwerbliche Leistungen fallen 
keine Sozialabgaben an. Das Resultat: der Maschinenring kann eine handwerkliche Leis-
tung für den halben Preis anbieten, im Vergleich zum brav Steuer zahlenden Handwerk. 
Der Kunde entscheidet sich meistens und immer häufiger für die billigere Möglichkeit.“ 

 
Nahezu jeder Achte der Befragten nennt die Kundschaft als existenzbedrohend:  
 
■ schlechte Zahlungsmoral (9): Zahlungsunfähigkeit bzw. –Unwilligkeit der Kunden, auch 

„überspitzte Leistungserwartungen der Kunden und Streitlust der Kunden“, Zahlungsunfä-
higkeit eines größeren Kunden, uneinbringliche Forderungen (Vergleich) 

 
Auch unterschiedliche, eher betriebsinterne Gründe, werden als existenzbedrohend empfun-
den: 
  
■ zu dünne Kapitaldecke (4): kein Geld für Investitionen; „Auffangen finanzieller Einbußen 

aus dem Vorjahr bedingt durch die katastrophale Auftragslage!“ „Die Existenzbedrohung 
besteht darin, dass wir von unserer Substanz leben. Die Kosten können nicht auf den Stun-
densatz umgelegt werden, ansonsten gibt es keine Aufträge mehr.“ 
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■ Krankheit (3) des Betriebsinhabers, der Chefin 
■ Mitarbeiter (4): Qualifizierte Mitarbeiter sind Mangelware („Hauptschulbildung lässt zu 

wünschen übrig“), leistungsschwach und wenig belastbar, Mangel an gutem hochqualifi-
ziertem Personal, sind uneinsichtig gegenüber flexiblen Arbeitszeiten („Überstunden nur 
gegen sofortige Auszahlung, sonst wird nicht gearbeitet“); eine Trachtenschneiderei, die 
1994 noch 16 Mitarbeiter beschäftigte, 1999 nur noch 2, bekommt keine deutschen Fach-
arbeiter und arbeiten seit 1994 nur mit Österreichern 

■ Personalstruktur (1) 
■ Lage (1): Ladengeschäft: ausbleibende Kunden wegen anderen größeren Angebo-

ten/Unattraktivität der Stadt (1) 
■ Problem der Übernahme (2) (z.B. fehlende Attraktivität „auf Grund des Missverhältnisses 

bei Weiterführung des Betriebes oder Beschäftigung z. B. bei Behörde oder als Angestell-
ter: Arbeitseinsatz, Risiko, keine Eigenkapitalverzinsung, Einkommen“) 

■ „Umstrukturierung im Betrieb (Generationsproblem)“ (1) 
■ Betriebserweiterung nicht möglich (1): durch Neubau einer Werkshalle, da kein geeigneter 

Gewerbegrund gefunden werden kann. Es scheitert in erster Linie am Landwirt, wegen 
hoher Besteuerung bei Verkauf. 

 
Die Antworten zeigen, dass die Betriebe keineswegs nur über Existenzbedrohungen schimp-
fen, vielmehr zeigen sie, wie Betriebe Strukturen und Profile verändern und sich den Gege-
benheiten anpassen, bzw. dies versuchen: 
 
■ Aus einer Spenglerei : „Bisher haben wir versucht, dies abzufangen mit Spezialisierung. 

Abbau des Personalbestandes und diversen Einsparungen, die nicht länger aufgeschoben 
werden. Dies mag ja z. T. noch positiv sein. Doch die guten Handwerker, die wir nicht 
mehr beschäftigen konnten, haben sich, um überleben zu können, selbstständig gemacht, 
mit Einmannbetrieben. D. h. aber nicht, dass es Ihnen jetzt besser geht, denn nun nach 
einigen Jahren stehen sie wieder vor dem Nichts, nur mit mehr Schulden.“ 

■ „Hobbymärkte sind für das Elektroinstallations-Handwerk nicht so gravierend. Als wir 
noch unser Ladengeschäft hatten, war z. B. der Media Markt unser größter Konkurrent! 
Aber ohne Laden leben wir ganz gut!“ 

 
Deutlich wird in der Antwort einer Metzgerei schließlich, wie sehr eine offene Diskussion und 
ein Zusammenhalten und Zusammenarbeiten im Bezug auf Existenzsicherung von Hand-
werksbetrieben gewünscht wird und notwendig erscheint: 
 
■ „Als weitere Existenzbedrohung sehe ich die Passivität vieler Handwerksmeister. Es wird 

geschimpft – am Stammtisch, beim Kegeln oder zu Hause, aber das war es dann auch 
schon. Man konnte noch nie erleben, dass Handwerker zusammen stehen und sich wehren. 
Das Handwerk – wie es so schön von Politikern erzählt wird – ist die tragende Säule der 
Wirtschaft in unserem Land. Doch lange kann diese Säule nicht mehr die Ungerechtigkei-
ten tragen. Die Bauern gehen gemeinsam auf die Straßen und streiken, schon fließen die 
Gelder. Sie klagen, dass Ihr Einkommen immer weniger wird. Ist das nicht auch bei vielen 
Handwerksbetrieben der Fall?  Warum, liebe Kolleginnen, streikt nicht mal das gesamte 
Handwerk und verweigert Steuern zu zahlen. Vielleicht werden dann unsere Politiker aus 
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ihrem Märchenschlaf wachgerüttelt. Wir müssen endlich den Mut haben, und nicht immer 
nur schimpfen. Wir müssen endlich mal lernen Rückgrat zu zeigen, wenn wir schon 
das Rückgrat unserer Nation sind.“  

 
Auch eine Zimmerei gibt zu bedenken, wie wichtig der Mittelstand eigentlich ist und zeigt 
damit, dass sie ihre individuell erlebte Existenzbedrohung nicht als individuell empfindet: 
  
■ „Was passiert wenn der Mittelstand weiter kaputt geht? Welche Institution und wie viele 

Banken leben nur von uns (ZVK, BAUBG, Prüfer aller Art, usw.)? Erfahrungen sammeln 
wir Handwerksbetriebe über Generationen. Wie viele Ausbildungsplätze schaffen etablier-
te Handwerksbetriebe? Wie viele der Steuern zahlt das Handwerk? Sogar Politiker geste-
hen uns ein, dass wir ein starker Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft sind. Wir sind 
die Melkkuh der Nation!“  

2.1.7.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Befragung gibt eine recht miese Stimmung im Handwerk wieder. Es kann sein, dass bei 
der Themenstellung „Existenzbedrohung“ sich betroffene Firmen mehr angesprochen fühlen, 
aber der Rücklauf von 39 Prozent der Mitglieder drückt aus, dass es wohl schon ein beträchtli-
cher Teil des Handwerks ist, der von dem Thema angesprochen wird. 
 
Folgende Zusammenhänge und Tatbestände sollten wohl weiter im Auge behalten werden und 
eine Lösung angestrebt werden: 
■ Preisverfall durch irrationalen Wettbewerb und weniger Aufträge 
■ Lohnnebenkosten, Mehrwertsteuer, Schwarzarbeit 
■ Existenzgründer, Maschinenringe und Kommunen als staatlich bezuschusste Konkurrenz 
■ Zahlungsmoral 
■ alte Mitarbeiter, die sich nicht mehr fortbilden wollen im Kündigungsschutz, der nicht 

finanzierbar ist 
■ Bürokratisierung, Auflagen von Gewerbeaufsicht (Umweltschutz) und Berufsgenossen-

schaft (Betriebsarzt) und andere behördliche Auflagen fern der betrieblichen Realität 
■ Beiträge bei zurückgehenden Beschäftigtenzahlen zu hoch 
■ Probleme Konsolidierungsangebot der Förderbanken zu erhalten 
■ Ausschreibungspraxis, nur billig zählt 

2.2 Gewinnung von Lösungsansätzen bzw. Seminarzielen 
Das Ziel unseres Projektes steht im Titel: wie kann die Existenz von bestehenden Betrieben 
gesichert werden. Um näheres darüber zu erfahren, untersuchen wir die Aussagen von 
„Spezialisten“ die sich mit  
 
■ Erfolgsfaktoren (Eigenschaften, Merkmale eines Unternehmens, Unternehmers, die zum 

Erfolg beitragen) oder  
■ Misserfolgs-Faktoren, Krisenindikatoren beschäftigen, bzw.  
■ Inhalte von Seminar- oder Consulting-Angebote sowie Ergebnisse analoger Versuche 
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Dazu werden herangezogen: 
■ Meinungen, Texte von Banken, die mit Unternehmen zusammenarbeiten und ein natürli-

ches Interesse daran haben, riskante Unternehmen früh zu erkennen, evtl. frühzeitig zu 
beeinflussen.  

■ Literatur, Werbung von Betriebsberatern, Unternehmensberatern und Betriebswirtschaft-
lern, die eine Aufgabe darin sehen, Unternehmer anzuleiten, wie sie ihre Betriebe optimal 
zu führen haben 

■ „psychologische“ Untersuchungen zum Erfolg und Misserfolg von Unternehmen, Unter-
nehmern und Managern. 

■ einschlägige Seminar- und Schulungsangebote, Versuchsberichte 
 
Dabei spielt sicher eine Rolle, dass oft wissenschaftlich verbrämt – aber letztlich doch naiv auf 
Grund von common-sense oder Plausibilität Alltagstheorien konstruiert werden oder Triviali-
tät verkündet wird; z.B. wenn ein Professor feststellt, dass die Ursache für die Insolvenz eines 
Betriebes Liquiditätsprobleme seien, kommt uns das wie ein Taschenspielertrick vor. 
 
Dies bedeutet, dass viele Zusammenhänge, welche plausibel erscheinen, nicht unbedingt auch 
kausale Strukturen darstellen, dass also die Vermeidung bestimmter einzelner „schlechter“ 
oder die Kultivierung bestimmter „positiver“ Verhaltensweisen zwangsläufig zur Erhöhung 
des Unternehmenserfolges führen muss. Unabhängig davon, ob das so ganz einfach möglich 
ist oder nicht eher einem pädagogischen Machbarkeitswahn entspringt, sehen wir für uns 
pragmatisch die Aufgabe, die Krise als Chance zum Lernen zu gestalten: die Phänomene zu 
ordnen und intuitiv provisorisch annähernd den Unternehmen/ern immer wieder Herausforde-
rungen in Situationen, Anlässen, Anstöße zu organisieren, durch Informations- und Erfah-
rungsaustausch, durch Training, durch Einsicht und natürlichen Zwang.  

2.2.1 Ansatz 1: Orientierung am Erfolg 

2.2.1.1 Erfolgsstories 

Immer wieder treten erfolgreiche Manager auf, die eine Biografie abliefern, worin sie ihren 
Erfolg als Ergebnis ihres zielstrebigen Vorgehens gepaart mit individuellen tollen Eigenschaf-
ten ableiten. Wie viele andere haben mit den gleichen Methoden und Voraussetzungen etwas 
versucht zu erreichen? Man hat von ihrem wiederholten Erfolg nie gehört. Nur vom Erfolgrei-
chen, der mit genau dieser Methode seinen Erfolg begründet. Wer möchte ihn wiederlegen? 
„Sogar systematische Untersuchungen von Eigenschaften erfolgreicher Unternehmer ergeben 
kein ganz einheitliches Bild“ (Frese, 1998, 14). 
 
Auch eine Übersicht vorliegender Managementkonzepte (Micklethwait & Wooldridge, 1998) 
bilanziert: „Wir hätten gern eine gesicherte Liste guter Gurus erstellt, doch wie wir ja gesehen 
haben, können selbst die besten Theoretiker nur ziemlich wechselhaft Erfolge vorweisen, 
während auch die allermiesesten zumindest gelegentlich etwas Brauchbares von sich ge-
ben.“(S. 448). Immerhin finden sie eine Erklärung für die jeweils großen Scharen begeisterter 
Anhänger jeweils aktueller Managementkonzepte: „Das Schicksal der Manager und ihre 
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jämmerliche Begeisterung für Wundermittelchen erinnert uns an David Humes Einsicht: „Je 
mehr der Lebenslauf eines Menschen von Zufällen gesteuert ist, desto abergläubischer ist er 
unserer Erfahrung nach“ (S. 454).  
 
Einer der meist bewunderten amerikanischen Chefs, Lawrende Bossidy von Allied Signal, 
wurde gefragt, wie ein Einzelner ein großes Unternehmen verändern kann. Er antwortete mit 
der „Theorie der brennenden Bohrinsel“: „Wenn die Arbeiter auf der Bohrinsel stehen und er 
Vorarbeiter brüllt: `Springt ins Wasser!`, dann springen sie noch lange nicht und sind oben-
drein sauer auf den Vorarbeiter. Schließlich könnte es im Meer ja Haie geben. Sie springen 
erst, wenn sie die Flammen auf der Bohrinsel hochschlagen sehen. Bei Chrysler stand die 
Bohrinsel deutlich sichtbar in Flammen, und das Unternehmen veränderte sich. Bei IBM 
schien es nicht zu brennen, deshalb änderte sich auch nichts.“ Mit anderen Worten: „Die 
Fähigkeit des Chefs, sein Unternehmen zu verändern, hängt mehr vom Zustand der Firma ab 
als vom Charakter des Chefs.“ (238)  
 
Wir möchten darauf hinweisen, wie entscheidend bei diesem Beispiel die Situation ist, bzw. 
die Auffassung der Beteiligten von dieser Situation. In der naiven Alltagspsychologie 
tendieren die Beobachter/Beurteiler/Berater dazu, das beobachtete Verhalten auf Eigenschaf-
ten der beobachteten Subjekte/Objekte zurückzuführen: z.B. jemand ist unfähig, faul, unkon-
zentriert usw. Sieht man sich selbst in der gleichen oder einer ähnlichen Situation, bzw. 
befragt man die betreffende Person intensiv, so stellt man fest, dass die vermeintliche Eigen-
schaft ein Verhalten ist, das sich wesentlich differenzierter aus der Auffassung und der 
Bedeutung der Situation und darauf/dafür ausgerichteter Strategien ist. Unter diesem Aspekt 
sollte man auch die unten dargestellten Meinungen und Aussagen über Unternehmer/n in der 
Krise prüfen und einordnen. Vermutlich sieht mancher routinierte Berater nur noch Typen von 
Problemen, nicht mehr Menschen in Situationen.  

2.2.1.2 Systematische Untersuchungen zum Erfolg und Misserfolg von Unternehmen, 
Unternehmern und Managern 

Michael Frese stellt unter dem Titel „Erfolgreiche Unternehmensgründer“ verschiedene 
psychologische Befunde zu Fragen wie „Wer wird (Klein-)Unternehmer?“ und getrennt davon 
„wer davon wird erfolgreich?“ vor. Das Interessante an dieser Darstellung ist, dass man nicht 
die Erfolgreichen bzw. im anderen Fall die Gescheiterten auf Gemeinsamkeiten untersucht. 
Die Gefahr ist allzu groß, dass man dabei triviale und plausible Einsichten „gewinnt“, ohne 
sich über das Gewicht im Klaren zu sein. Wir wissen aus Lanz (1992), dass nur 42,6  Prozent 
der befragten (Schweizer) KMU eine operative Planung durchführen, zusätzlich „fällt nun das 
sehr tiefe Planungsniveau bei der Frage nach der Art der erstellten Pläne auf.“ (S. 75). Der 
Mangel an der gewünschten Planung ist wohl kein hinreichende Bedingung für eine schnelle 
Pleite, sonst gäbe es diese 50 Prozent der Betrieb nicht mehr. 
 
Für Frese u.a. stellt sich das Problem, „Erfolg“ zu messen. Zum einen gibt es in der Betriebs-
wirtschaftslehre eine große Anzahl von Kennzahlen, die zum Teil unterschiedliche, vorzugs-
weise finanzielle Aspekte des Betriebsgeschehens abbilden. In dem von Frese (und Mitarbei-
tern) entwickelten pfadanalytisch entwickelten „Minimalmodell“ wird Erfolg komplexer 
definiert und auf folgende Maße bezogen: 
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■ Wachstum der Indikatoren Umsatz, Mitarbeiterzahl, Unternehmereinkommen 
■ erlebtes Betriebsklima der Arbeitnehmer 
■ Arbeitszufriedenheit des Unternehmers 
■ Unternehmensgröße 
 
Im Modell werden relativ stabile eingeschätzte Persönlichkeitsmerkmale 
■ Selbstwirksamkeit 
■ Machiavellismus 
■ Innovationsbereitschaft 
■ internale Kontrollüberzeugung 
 als Ausgangswerte angenommen.  
 
Es wird nun unterstellt, dass diese stabilen Ausgangswerte zusammen mit weiteren „vermit-
telnden strategischen Faktoren die o.a. Erfolgsfaktoren bestimmen. Dieses sind: 
■ konkrete Zielsetzung 
■ aktive Informationssuche 
■ Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter 
■ Zeitmanagement 
 

Abbildung 2: Ergebnisse der Pfadanalyse nach (Utsch 1998, 139)  zum Zusammenhang 
von Persönlichkeitsmerkmalen, Strategien und Erfolgsgrößen von Unternehmern 

 
Durch eine Pfadanalyse kann man eine solche Vermutung auf Basis vorhandener Daten über 
die Zusammenhänge (Korrelationen) aller Einzelwerte überprüfen. Die Ergebnisse dieses 
Verfahrens „beweisen“ keine ursächlichen Beziehungen, es können aber zumindest nicht 
einfach Behauptungen aufgestellt werden, die mit dem Datenmaterial unvereinbar wären. 
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Die Ergebnisse der Untersuchung sehen Sie in Abbildung 2. Die Pfeile zeigen je nach Stärke 
Wirkrichtungen. Die gebogenen Linien stellen entsprechend Korrelationen zwischen den 
Variablen dar. Dies bedeutet, dass z.B. Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeit auch eine 
hohe Kontrollüberzeugung haben (und umgekehrt). Das Persönlichkeitsmerkmal Innovations-
bereitschaft wirkt sich direkt auf die Wachstumsvariablen aus. Daneben wird aber über den 
Faktor „konkrete Zielsetzung“ der gesamte Zusammenhang noch verstärkt.  
 
Interessant erscheint uns ein folgendes Ergebnis der Analyse: „Zwischen der Höhe des 
Startkapitals und dem Unternehmenswachstum besteht kein direkter Zusammenhang. Anders 
als erwartet wachsen also kapitalstarke Unternehmen nicht schneller.“ (S. 80). Eine genauere 
Analyse zeigt jedoch, dass ein hohes Startkapital oft durch Fremdkapital finanziert wird (darin 
auch ein hoher Anteil staatlicher Förderung) und die damit verbundenen Belastungen hem-
mend auf das Wachstum wirken. Die Höhe der staatlichen Förderung steht in keinem direkten 
Zusammenhang mit dem Wachstum. Wo staatliche Förderung zum Einsatz kam, hat sie die 
Entwicklung des Betriebes nicht so belastet wie die Fremdfinanzierung. Man kann daraus 
schließen, dass die günstigeren Bedingungen staatlicher Förderungen die Unternehmen 
weniger belasten. 
 
Göbel und Frese machen weitere Vorschläge zu Konsequenzen für das Persönlichkeitsma-
nagement und zu Seminarzielen, die weiter unten dargestellt werden. 
 
Ein etwas anderer Akzent soll durch folgenden Verweis gesetzt werden: Das Buch „Die sieben 
Wege zur Effektivität“ oder im Original "7 Habits of highly effective people" von Stephen R. 
Covey (1989) steht seit vielen Jahren auf den U.S. Bestsellerlisten ganz oben. Der Inhalt 
dieses Buches ist aus Coveys Doktorarbeit entstanden, die über Zeitmanagementmethoden der 
letzten 200 Jahre referiert. Dabei geht es nicht (wie in vielen Zeitplanratgebern) darum, wie 
man noch mehr Aktivitäten in seinen Tag hineinpresst, sondern vielmehr darum, zunächst 
seine gesamte Lebensführung zu überdenken und die Richtung zu bestimmen. Lebensziele, 
Vision und Werte werden angesprochen und so sehr einprägsam zum Nachdenken angeregt.  
 
Covey setzt sich bewusst in Widerspruch zum häufig vertretenen Ansatz, der suggeriert, man 
könne mit Hilfe einfacher Psychotricks glücklich, beliebt, reich und berühmt werden. Covey 
hingegen macht von Anfang an klar: Wer im Leben etwas erreichen will, der muss den harten 
Weg gehen - es gibt keine Abkürzungen im Leben. Ein schlechter Charakter kann nicht durch 
Psychotricks Beliebtheit erlangen. Jeder muss - und kann - ein guter Mensch mit einem 
integren Charakter werden, bevor er im Leben wahren, dauerhaften Erfolg erlangen kann. 
Covey will einem nicht vorschreiben, was man zu wollen oder wonach man zu streben hat. 
Ganz bewusst setzt er Glück und Erfolg nicht mit Reichtum und Geld gleich. Er fordert jeden 
auf, sich über seine tiefsten Wünsche und Träume klar zu werden und sein Leben selbst in die 
Hand zu nehmen, um diese zu verwirklichen. 
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2.2.2 Ansatz 2: Orientierung am Misserfolg 

2.2.2.1 Eigene Befragung von Banken  

Krisen werden oft erahnt, vielleicht verdrängt. Reibungsflächen ergeben sich in aller Regel im 
Finanzbereich – im Kontakt der Betriebe mit den Banken. Wir führten deshalb im Frühjahr 
1999 eine schriftliche Befragung von Banken in unserer Gegend durch, um zu erkunden, wo 
und worin die Banken die Probleme der Betriebe sehen.  
 
Es wurden 55 Banken angeschrieben. Wir erhielten von neun Banken eine Antwort. Demnach 
sieht ein Großteil der Banken (7) als Hauptproblem die kaufmännische Organisation und 
Handhabung der problematischen Betriebe. 
 
■ mangelnde kaufmännische Erfahrung (2) 
■ je kleiner desto mehr Vernachlässigung des kaufmännischen Bereiches (2) 
■ hohe, unnötige Fixkosten (2) 
■ zu hohe Privatentnahmen (2) 
■ hohe Außenstände, kein funktionierendes Mahnwesen 
■ keine kostendeckende Kalkulation bzw. aus dem Bauch heraus 
■ mangelnde Bonitätsprüfung 
■ keine Abschlagszahlungen 
■ keine Bankbürgschaften 
■ keine Liquiditätsplanung 
■ Konzentration auf wenige Kunden 
■ problematische Nachfolgeregelung 
■ mangelnde Selbstdisziplin und Konsequenz 
 
Bezüglich der Kompetenz der Unternehmer sehen die Banken folgende Probleme: 
 
■ Mängel in der formalen/kaufmännischen Abwicklung der Aufträge (7) 
■ keine Früherkennung von Risiken 
■ Betriebsblindheit verhindert Anpassung an neue Gegebenheiten 
■ keine konsequente Vorgehensweise 
 
Was machen die Unternehmer im Umgang mit den Banken falsch, was könnten sie verbes-
sern? 
 
■ keine aktuellen Unterlagen, mehr Transparenz und Offenheit erwünscht (7) 
■ keine Liquiditätsplanung, Feuerwehreinsätze (2) 
■ Betriebe kommen zu spät zu uns, wenn Investition schon getätigt ist 
■ kein Einsehen für notwendige Veränderungen  
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Nach diesen Äußerungen sehen die Banken die Ursachen für Probleme ausschließlich in der 
Unternehmensführung. Entweder ist der Unternehmer zu locker im Geldausgeben, oder er 
plant nichts und schreibt zu wenig auf. Ein gewisses Misstrauen gegenüber den Kunden wäre 
angebracht. Die Banken wünschen sich mehr Eingebundensein in die Planungen, bzw. 
möchten überhaupt ein strategisches/geplantes Verhalten sehen. Sie sind bereit, neben 
Sicherheiten durchaus die Ertragskraft eines Betriebes einzuschätzen. Aus der Sicht des 
Handwerkers ergeben sich aber möglicherweise Unvereinbarkeiten, wenn wir an die Charakte-
risierung der Handwerker zu Beginn dieses Kapitels denken. Manchmal liegt der Erfolg des 
kleinen Betriebes eben darin, dass neue Wege beschritten werden, von denen ein Bankberater 
charakteristischerweise abrät. 

2.2.2.2 Ursachen für das Scheitern aus allgemeinzugänglichen Quellen 

Folgende Ursachen für Pleiten werden im allgemeinen genannt: 
■ Allgemein äußere Ursachen (20 Prozent) 
■ vorschnelle übersteigerte Aktivität bei Krisen - oft werden einfach planlos Beschäftigte 

gekündigt, um Kosten zu senken 
■ Untätigkeit und Hilflosigkeit bei ersten Krisenanzeichen 
■ mangelnde Insolvenzvorbeugung 
■ Pleite als Einnahmequelle für Banken, Wirtschaftsprüfer und Anwälte 
■ Dominoeffekt nach Millionenpleiten 
■ Informationsdefizite  
 
Die deutsche Ausgleichsbank erstellte 1998 eine Statistik mit den Faktoren, die zu Firmenplei-
ten führen (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung 3: Faktoren, die zu Firmenpleiten führen 
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Quelle: DAB 1998 

 
Als durchgängig benannte Hauptursache für Schwierigkeiten wird die niedrige Eigenkapital-
decke der betroffenen Firmen angesehen: „91 Prozent der befragten Inkasso-Unternehmen 
bezeichneten das Baugewerbe als Problembranche Nummer eins beim Zahlungsverhalten... 15 
Prozent der Unternehmen sagen, das Zahlungsverhalten der öffentlichen Auftraggeber in 
Westdeutschland habe sich im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum dritten Quartal 
1999 weiter verschlechtert“ (BDIU, 2000, 3). Offensichtlich ist das Hinauszögern von 
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Zahlungen Teil der Finanzierungsstrategie vieler Geschäftspartner. Seit 1. Mai 2000 ist das 
„Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen“ in Kraft. Jedes sechste Inkassounternehmen 
geht davon aus, dass sich so die Zahlungsmoral verbessern wird, die Mehrzahl geht von keiner 
Veränderung des Zahlungsverhaltens der Kunden aus.  
 
Um diesen Zusammenhang einzuschätzen, sollte man sich ableiten bzw. verdeutlichen, dass 
eine Verlängerung des selbst eingeräumten Zahlungsziels proportional auch die Finanzie-
rungssumme erhöht. Viele Betriebe finanzieren die offenen Posten über Kontokorrent. 
Verlängert sich die durchschnittliche Zahldauer um die Hälfte, erhöht sich der notwendige 
Kontokorrentrahmen ebenfalls um die Hälfte.  
 
Aber nicht nur die Außenstände sind ein Problem. Zu geringe Auftragsbestände, schlechte 
Erträge, aufgestaute Lieferantenverbindlichkeiten sowie Lohnverbindlichkeiten und staatliche 
Abgaben (soziale und steuerliche) führen zu schwerwiegenden Existenzkrisen der kleinen und 
mittelständischen Handwerksbetriebe. Das Eigenkapital schrumpft aus den vorgenannten 
Gründen von Jahr zu Jahr, die Betriebe haben keine eigene Substanz mehr.  
 
Schlebusch u.a. (1999, S. 453) stellen fest, „Krisen gehören zur Wirtschaftsentwicklung und 
sind Bestandteil des Werdens und Vergehens von Organisationen. Für Unternehmen bedeutet 
das: Krisen sind natürlicher Bestandteil ihrer Entwicklung. Sie treten auf bei Unterbrechung 
bzw. Verlangsamung des kontinuierlich notwendigen Anpassungsprozesses und manifestieren 
sich in ihrem Endzustand als Existenzkrise mit Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit des 
Unternehmens.“ Die Autoren postulieren, dass 80 Prozent der Krisenursachen endogen – also 
hausgemacht sind. Im Kleinbetrieb, der im wesentlichen vom Chef verantwortet wird, liegen 
die Probleme somit „fast immer in der Person des Chefs/Inhabers begründet.“ bzw. dessen 
früheren Fehlentscheidungen. 
 
Als Krisenursachen werden konkret folgende Fehlverhaltensweisen der Chefs aufgezählt: 
■ „Kommunikation und Austausch mit den Mitarbeitern werden aus Scheu vor berechtigter 

Kritik vermieden. 
■ Konstruktive Auseinandersetzungen im Führungskreis finden nicht mehr statt, auch 

wohlmeinende Kooperationspartner fühlen sich verprellt. 
■ Fehlentscheidungen werden uminterpretiert und nicht mehr korrigiert. 
■ Wichtige Entscheidungen werden mangels Kraft und innerer Lähmung nicht mehr 

umgesetzt. 
■ Das Prinzip Hoffnung überwiegt, die Anzahl der Dienstreisten des Chefs steigt und die 

Lage wird nach außen beschönigt dargestellt. 
■ Bei den erzwungenen Krisengesprächen wird mit Ersatzursachen und sehr optimistischen 

Planungen argumentiert. 
■ Diese verschobene Wirklichkeitswahrnehmung führt zu weiterer Isolation von wesentli-

chen Geschäftspartnern und letztendlich zum Abschied unter Druck.“ (S. 453) 
 
In Anlehnung an Harz u.a. (1999) erstellten Schlebusch u.a. (1999) folgende Übersichten mit 
Krisensymptome aus verschiedenen Aspekten: 
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Tabelle 6: Krisensymptome im Außenverhältnis (in Anlehnung an Harz u.a., 1999) 

Kunden ■ höhere Skontoabzüge werden angeboten  
■ häufige Sonderangebote  
■ leichtere Preisverhandlungen  
■ Sortimentsbreite wird unsystematisch  
■ Sonderwünsche werden ohne Aufpreis akzeptiert  
■ Termin- und Qualitätsprobleme  
■ Vorabproduktion ohne Auftrag  
■ durchschnittliches Bestellvolumen sinkt  
■ einige wenige "Stammkunden"  

Lieferanten ■ Verzicht auf Skontoausnutzung  
■ überschrittene Zahlungsziele, Mahnungen  
■ Auftragsstornierung  
■ kleinere Bestellmengen  
■ Bitte um Ratenzahlung  
■ Wechsel der Lieferanten  

Kreditinstitute  ■ Verzögerung der Vorlage von Jahresabschlüssen, -plänen, und 
monatliche Ergebnisrechnung/Kennzahlen  

■ Überziehung der Kreditlimits  
■ keine ausreichende Begründung für Überziehung  
■ neue Kreditinstitute werden gesucht  
■ Wechselproteste  
■ Scheckrückgaben  

Wirtschaftsprüfer / 
Steuerberater 

■ Lagerbestände, RHB zu hoch  
■ Bewertung unfertiger und Fertigerzeugnisse zu hoch  
■ Lagerumschlag geringer  
■ steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten werden nicht voll 

ausgenutzt  
■ Nichtausnutzung legaler Möglichkeiten zur Rückstellungsbil-

dung oder zu geringe Dotierung  
■ verspätete Bilanzerstellung  
■ Inventarisierungen zweifelhaft  

Unternehmensberater ■ Führungskräfte wandern ab  
■ Informationsmangel, kritische Bemerkungen  
■ Kapazitätsauslastung schlechter  
■ Pro-Kopf-Leistung schlechter  
■ Deckungsbeiträge reduzieren sich  
■ Rechnungswesen vernachlässigt  
■ "Outfit" vernachlässigt  
■ Investitions- und Reparaturstau  



 Existenzsicherung  
für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze  

 

 

                                                                                                                                                                                    333999   
 

Tabelle 7: Krisensymptome im Innenverhältnis (in Anlehnung an Harz u.a., 1999) 

Management ■ Festhalten an früheren Konzeptionen  
■ Mangel an Delegation  
■ Entscheidungsschwäche  
■ fehlende Kontrolle  
■ Fluktuation des Mittelbaus  
■ patriarchalischer Führungsstil  
■ fehlendes Teamverhalten  
■ Zahl und Dauer der Konferenzen steigt  
■ Kommunikation reißt ab  
■ heterogener Führungskreis  

Personalwesen ■ mangelnde Motivation (innere Kündigung)  
■ mangelnde Qualifikation  
■ fehlende Personalplanung  
■ Fluktuation der Leistungsträger  
■ unklare Strukturen  
■ Entlohnungssystem schürt Kritik  
■ Aggressionsniveau steigt  
■ Fehlzeiten verringern sich (Angst)  

Absatzbereich ■ nicht marktgerechte Produkteigenschaft  
■ kein bewußtes Portfolio/Sortiment  
■ falsche Preispolitik  
■ mangelhafter Service, Kundenorientierung  
■ Vertriebswege unangepaßt  
■ Vertriebsleistung ungenügend  
■ sinkende Auftragsvolumina insgesamt und durchschnittlich  
■ Außendienst resigniert  
■ Vertreter wandern ab  

Produktionsbereich ■ Bindung an eine einzige Produktgruppe  
■ veraltete/unerprobte Technologie  
■ unwirtschaftliche Eigenfertigung  
■ Leerkapazitäten, Produktion auf Lager  
■ Investitions-/Reparaturstau  
■ Ablauforganisation in Unordnung  
■ Termin- und Qualitätsprobleme  
■ Verschiebung von teuren zu billigen Produkten  
■ Ladenhüter  

Organisation ■ unklare Aufgaben/Kompetenzen  
■ keine laufende organisatorische Anpassung  
■ Rechtsformnachteile  
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■ mangelnde Projektplanung / Kontrolle  
■ Doppelarbeit  
■ der Chef als "Nadelöhr"  
■ Entscheidungsangst im Middle-Management  

Investition ■ zu frühe Investition  
■ keine Investition  
■ Fehleinschätzung des Investitionsvolumens  
■ Realisierungsdefizite  
■ Finanzierungsfehler  
■ Deinvestition versäumt  

Forschung / 
Entwicklung  

■ keine F+E  
■ F+E ohne Schwerpunkt, Planung, Kontrolle, ROI, Ergebnis  
■ Isolation im Betrieb  

Beschaffung/  
Logistik  

■ starre Bindung an Lieferanten  
■ zu hohe Kapazität und Kosten des Fuhrparks  
■ Vertragsmanagement unzureichend  
■ Mahnungen häufen sich  
■ Lieferanten kürzen Zahlungsziele (eventuell Vorkasse)  

Finanzen/  
Controlling  

■ Defizite in Kostenrechnung und Kalkulation  
■ fehlende Finanzplanung  
■ keine Frühwarnsysteme  
■ hohe Zinsbelastung  
■ Ad-hoc-Auswertungen immer kurzfristiger  
■ lange OP-Listen  
■ Gläubiger restriktiver  
■ Verlangen nach Sicherheiten  

 
Die Autoren weisen selbst darauf hin, dass auch ein florierendes Unternehmen Korrekturen an 
verschiedenen Punkten der in Tabelle 6 und Tabelle 7 aufgezählten Negativkriterien nötig hat. 
Sie postulieren jedoch wieder die Notwendigkeit der Anpassungsbereitschaft aller Unterneh-
men und stellen fest, dass in über 80 Prozent aller Krisenfälle die Gläubigerinstitute die 
Notbremse ziehen.  
 
Hüthmair (1999) entwickelt sehr anschaulich analog zum menschlichen Kreislauf und dessen 
Infarkt eine Darstellung des betrieblichen Finanzkreislaufs. Er sieht als Infarktfaktor weitge-
hend „Führungsprobleme“. Im einzelnen beschreibt er folgende Problembereiche (S. 33ff) 
anhand der Befragungsergebnisse aus 18 Krisenbetrieben: 
■ Branchenturbulenzen: Betroffen waren zwar 10 mit diesem Problem, aber nur bei zweien 

hatten sie eine entscheidende Bedeutung (Pelz, Bau). Man reagierte auf Veränderungen am 
Markt produktionsorientiert, d.h. durch Rationalisierung. Die erforderte erhöhte Investitio-
nen, die nicht verdient wurden, das erhöhte den Druck zur Auslastung und Senkung der 
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Preise. Insbesondere ältere Chefs taten sich schwer, mit der Einschätzung des Marktes und 
dem Einbezug der Mitarbeiter. 

■ Altlasten: Betriebsübernahmen (vorwiegend von Eltern) oder aber aus Investitionen in 
„Lieblingsmaschinen“ oder Betriebshallen führte zu hohen Belastungen. Das Management 
war darauf beschäftigt, durch eine „Loch-auf-Loch-zu-Mentalität“ stets neuen Krisensitua-
tionen nachzulaufen. Mangelnde Eigenkapitalausstattung hat die Wurzeln oft in der Ver-
gangenheit. Oft hätte ein Konkurs des Vaters (am Ende der Berufslaufbahn) viel weniger 
negative Konsequenzen als der des Sohnes.  

■ Forderungsausfälle: Dies ergänzte häufig die vorhandene Krise und war letztlich tödlich. 
■ Nachfolge: Vor allem „Pioniere“ vernachlässigten Vorbereitungen zum Führungswechsel. 

Sie erkannten zwar die Probleme, waren aber nicht in der Lage oder Willens, sie zu ver-
bessern. 

■ Mitarbeiterführung: ¾ der Betriebe gaben Probleme mit Mitarbeitern an. Der Chef konnte 
die Probleme nicht allein lösen. Die Mitarbeiter wechselten häufiger, die Kunden wirkten 
immer mehr als störend. 

■ Marketing / Forschung: Die Firmen hatten eine unausgewogene/keine Marketingstrategie. 
Man orientierte sich an Traditionsprodukten, gewandelte Marktbedürfnisse wurden nicht 
wahrgenommen, Mitbewerber wurden abgewertet und übersehen. 

■ Controlling / Finanzen: Hier haben fast alle Insolvenzbetriebe Defizite. Sie werden mit 
zeitlicher Überlastung sowie mangelnden Kenntnissen entschuldigt. Man schiebt entspre-
chende Verantwortung auf den Steuerberater ab oder man entlastet sich durch zu großes 
Vertrauen in diese. 

■ Logistik / Organisation: In sieben Fällen wies die Warenbewirtschaftung große organisato-
rische Defizite auf. 

 
Hüthmair stellt weitere „emotionelle Infarktfaktoren“ zusammen (47ff), wir haben sie in 
folgende Checkliste überführt: 
 
■ Investitionen erfolgen vorwiegend nach den persönlichen Neigungen des Chefs (reicht 

vom Hobby, über neueste Technologie zu teuren Betriebsfassaden und teuren Autos). 
■ Erfolgs- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind lästige Nebensache, sind eh nicht 

gültig, Chef weiß aus dem Stegreif was richtig ist. 
■ Kalkulationsfehler passieren immer wieder, man merkt es nicht. 
■ Der Erfolg von Projekten, Produkten, Profitbereichen wird nicht ermittelt. 
■ Fehlende Finanzplanung und Liquiditätsplanung führen zu Überraschungen, die durch 

hemdsärmlige Aktionen überwunden werden, auf die man stolz ist. 
■ Man hat Steuerberater die einen bewundern, keine unangenehmen Fragen stellen und 

zeitlich keinen Druck machen. 
■ Man ist viel mit der sozialen Darstellung beschäftigt (Autos, Kleidung, Aktivität und 

Mobilität). 
■ Schwierigkeiten werden als momentaner Einbruch des Marktes bei einer positiven 

Vergangenheit und rosigen Zukunft gesehen. 
■ Es gehen momentan mehr Kundenanfragen ein, dass wird schon klappen. 
■ Man empfindet: alles braucht seine Zeit. 



 Existenzsicherung  
für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze  

 

 

                                                                                                                                                                                    444222   
 

■ Man neigt dazu, alles auf eine Karte setzen (bauen, neue Investition, Vergrößerung). 
■ Man hat für Belange des Rechnungswesens keine Zeit. 
■ Inventurbewertung erfolgt, wenn der Steuerberater sie unbedingt braucht. 
■ Der Buchhaltung werden alle Kompetenzen übertragen, Chef unterschreibt blind Zah-

lungsbelege. 
■ Chef ist vielfach in Vereinen und Funktionsämtern beschäftigt. 
■ Freude an neuen Maschinen aber keine Orientierung an der Wirtschaftlichkeit. 
■ Chef hilft freudig den Mitarbeitern, deren Arbeit zu machen. 
■ Chef lässt sich Detailaufgaben nicht nehmen. 
■ Chef setzt sich stundenlang mit Lieferfirmen auseinander. 
■ Chef arbeitet spätabends und sonntags. 
■ Chef hat keine Zeit für wichtige Regelungen. 
■ Reklamationen der Kunden häufen sich. 
■ Zunehmende Fluktuation der Mitarbeiter. 
■ Krankenstände steigen. 
■ Gehalts- und Lohnforderungen steigen. 
■ Unordnung nimmt zu. 
■ Gereizte Stimmung herrscht vor. 
■ Mitarbeiter reagieren auf die gereizte Stimmung nach dem Motto: Wer wenig macht, 

macht weniger Fehler. Freiwillige Leistung, Mitdenken sinkt. 
 
Hüthmair stellt den Verlauf bis zum Infarkt in folgenden Stufen dar (68): 

1. latente Krise: Führungsdefizit 
2. manifeste Krise: Marktdefizit 
3. akute Krise: Motivationsdefizit 
4. eskalierende Krise: Organisationsdefizit 
5. Strukturumbruch: Finanzinfarkt 

 
Folgende Irrtümer helfen den Infarkt zu beschleunigen (85ff): 
 

1. Der Erfolg gibt uns recht – man sieht im Rückblick auf Erfolge alles zu schön 
2. Den Erfolg erzwingen wollen – für riskante und teure Projekte werden Kredite aufge-

nommen.  
3. Umsatz um jeden Preis – Umsatzorientierung ohne Blick auf den Profit 
4. Aggressivität gegenüber Mitarbeitern und Familie – Der Chef ist frustriert und lässt 

dies an allen ab, die sich kaum wehren können, er fühlt sich schuldlos, Mitarbeiter sind 
demotiviert 

5. Mit Großprojekten das Ruder herumreißen 
 
Ein Expertenteam aus der Beraterorganisation des Handwerks sowie Mitarbeiter des Deut-
schen Handwerkinstituts und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks haben die für 
sie dringlichsten Überprüfungskriterien zusammengestellt. Das Ziel soll daher sein, die 
häufigsten Schwachstellen zu erkennen, um sie kurzfristig beseitigen zu können. (DHI, 1999) 
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Tabelle 8: Fragebogen Frühindikatoren Existenzkrise (zum Ankreuzen: trifft zu – trifft 
nicht zu) 

1 Ich weiß jederzeit Bescheid, wie es um meinen Betrieb steht. 
 Viele Betriebsinhaber unterschätzen die Bedeutung der regelmäßigen Auswertung des 

Rechnungswesens für die langfristige Unternehmenssicherung. Das Rechnungswesen 
muss so angelegt sein, dass das Ergebnis jedes Auftrages überprüfbar ist und die echten 
Stundensätze bekannt sind. Außerdem muss jederzeit die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) 
und ihre Veränderung überprüfbar sein, damit alle Zahlungsverpflichtungen terminge-
recht erfüllt werden können. 

2 Kalkulieren Sie auf der Grundlage der tatsächlichen betrieblichen Kosten ? 
 Wichtig ist die regelmäßige Durchführung einer exakten Auftragskalkulation und 

idealerweise einer Deckungsbeitragsrechnung. Ebenso ist eine regelmäßige Nachkalku-
lation der Aufträge erforderlich, um systematische Fehler für zukünftige Angebote 
auszuschließen. Häufig hält man bestimmte Aufträge für rentabler als es die exakte 
Kalkulation tatsächlich ausweisen würde. 

3 Ist Ihr Auftragsbestand / die Auftragslage im Vorjahresvergleich besser geworden? 
 Die Verschlechterung des Auftragsbestandes und damit die rückläufige Kapazitätsaus-

lastung ist der späteste Zeitpunkt, an dem die Geschäftspolitik überdacht und das 
Leistungsangebot geändert werden muss. 

4 Betreiben Sie Marktforschung ? 
 Sind die Stärken der Konkurrenz bekannt? Kennen Sie die Entwicklung der Bran-

chentrends und -konjunktur? Entgegen der weitverbreiteten Meinung ist Erfolg nicht 
dadurch gewährleistet, dass man billiger als die Konkurrenz anbietet, sondern dadurch, 
dass man sich von der Konkurrenz durch herausragende Qualität, Spezialisierungen und 
besonderen Service von den Mitarbeitern abhebt. 

5 Sind die Ursachen für die Abwanderung von (Stamm-) Kunden zu Mitbewerbern 
bekannt? 

 Zur Sicherung des Kundenstammes ist eine aktive Kundenbettreuung erforderlich. Dazu 
zählen u.a. die regelmäßige Befragung von Kunden und ein funktionierendes Be-
schwerdemanagement. 

6 Haben Sie einen ausreichend großen Kundenkreis ? 
 Viele Unternehmen kommen durch den Wegfall eines Großkunden in existenzgefähr-

dende Situationen. Falls Sie auch in einem Abhängigkeitsverhältnis von einem oder 
wenigen Abnehmern stehen, sollten Sie – auch bei guter Ertragslage – neue Kundenbe-
ziehungen oder zusätzliche Geschäftsfelder schaffen. 

7 Legen Sie Wert auf das Erscheinungsbild Ihres Betriebes ? 
 Häufig wird die Leistungsfähigkeit eines Betriebes nach dem ersten Eindruck beurteilt. 

Daher ist es dringend erforderlich, größten Wert auf Äußerlichkeiten, wie höfliche 
Mitarbeiter (auch am Telefon), saubere Arbeitskleidung und Firmenfahrzeuge sowie 
ggf. attraktive Schaufenster bzw. Ausstellungsräume zu legen. 

8 Achten Sie bei der Führung Ihres Betriebes auf eine ausreichende Motivation Ihrer 
Mitarbeiter ? 
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 Motivierte und engagierte Mitarbeiter tagen ganz wesentlich zum Erfolg Ihres Unter-
nehmens bei. Zur Steigerung der Motivation zählen nicht nur Vergütung, sondern auch 
die Möglichkeiten, sich weiterzubilden und über die wesentlichen Unternehmensent-
wicklungen informiert zu werden. 

9 Weiß jeder Mitarbeiter genau über seine Aufgaben und Kompetenzen sowie die seiner 
Kollegen Bescheid? 

 Gerade in kleinen und überschaubaren Betrieben wissen die Mitarbeiter oft nicht, wer 
für welche Aufgaben zuständig ist und wer wem etwas zu sagen hat. Gefragt ist aber 
eine wirkungsvolle Teamarbeit! 

10 Bilden Sie sich im Bereich betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung weiter? 
 Viele Betriebsinhaber interessieren sich zu sehr für gewerkspezifische Fachkenntnisse 

und vernachlässigen dabei, die für die erfolgreiche Unternehmensführung erforderliche 
Weiterbildung. 

11 Verfügen Sie über ein funktionierendes Mahnwesen ? Überwachen Sie die Zahlungsfä-
higkeit und -moral Ihrer Kunden ? 

 Für die Sicherstellung der Zahlungseingänge ist es häufig sinnvoll, Informationen über 
die Zahlungsfähigkeit der Kunden einzuholen (Banken, Auskunfteien). Rechnungen 
sollten sofort nach der Leistungserstellung geschrieben werden. Zum anderen sollte ein 
funktionierendes Mahnwesen in jedem Betrieb existieren, damit die Außenstände 
möglichst gering gehalten werden. 

12 Ist Ihre Zahlungsfähigkeit stets gewährleistet ? 
 Die Finanzierung muss so ausgelegt sein, dass die Zahlungsfähigkeit des Betriebes stets 

gewährleistet ist. Grundsätzlich sollen Liquiditätsengpässe als ernste Warnung angese-
hen werden. Bei wiederholt auftretenden Finanzmangel muss die kaufmännische 
Führung des Betriebes (evtl. mit Hilfe eines Betriebsberaters) überdacht und ggf. 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 

13 Ist jede Investition mit dem Finanzierungsplan abgestimmt ? 
 Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Betriebes ist es erforderlich, dass jede 

Investition entsprechend der Fristigkeit finanziert werden muss („Goldene Finanzre-
gel“). Das bedeutet, dass ein langlebiges Gut mit Eigenkapital oder nur mit langfristigen 
Krediten finanziert wird. Das kurzfristige Anlagevermögen (z.B. Vorräte) kann dagegen 
mit Verbindlichkeiten finanziert werden, die vergleichsweise früh fällig werden (z.B. 
Kundenzahlungen, Lieferantenkredite). 

14 Werden Ihre Privatentnahmen grundsätzlich mit dem Betriebsergebnis (Ge-
winn/Verlust) abgestimmt ? 

 Viele Konkurse wären vermeidbar, wenn dem Betrieb nur solche Mittel entzogen 
würden wie erwirtschaftet werden. Dabei sollten „Polster“ für zukünftige Risiken 
gebildet worden sein. 

 
Jeder der aufgeführten Punkte ist kritisch. Nehmen die kritischen Befunde überhand, ist der 
Betrieb in einer Krise. Das erscheint plausibel. Je mehr Befunde zu treffen, desto näher steht 
ein Betrieb am Kollaps. Wer verschiedene Unternehmen kennt, findet dass die aufgelisteten 
„Krisenindikatoren“ (je nachdem, wie genau man hinschaut) oft gehäuft auftreten. Solche 
Betriebe existieren und machen sogar Gewinne. Werden nun Signalsysteme erzeugt, die 
Interessenten (z.B. Banken, Gläubiger) prospektiv über die Krise informieren, kann es 
durchaus sein, dass solche Systeme ihren „Erfolg“ selbst produzieren. Gehen wir davon aus, 



 Existenzsicherung  
für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze  

 

 

                                                                                                                                                                                    444555   
 

dass bei vielen Betrieben Krisen indiziert sind, wäre es interessant herauszufinden, warum 
letztlich nur ein viel geringerer Anteil in Konkurs geht?  
 
Leker (o.J) geht davon aus, dass wenigstens 35 Prozent der Krisenfälle nicht mit solchen 
univariaten „Krisensignalwerten“ vorhergesagt werden können. Er schlägt als Verfahren der 
Prognose eine mathematische Diskriminanzfunktion vor, basierend auf den Variablen Brutto-
Cash-Flow, Fremdkapital, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, nicht ordentli-
chem Aufwand und Umsatz. Diese Funktionsgleichung „kommt auch bei Anwendung auf 
neue Unternehmen zu beachtlichen Prognoseleistungen. Berichtet werden üblicherweise 
Trefferquoten zwischen 75 und 80 Prozent drei Jahre vor Eintritt der Insolvenz.“ Damit lassen 
sich möglicherweise Krisenzustände automatisiert diagnostizieren, die als Signal gewertet 
werden können, sich im Detail mit dem betreffenden Unternehmen zu befassen.  
 
 

2.2.3  Ansatz 3: Inhalte von Seminaren oder Consulting-Angeboten 

2.2.3.1 Seminarangebote von Weiterbildungsanbietern (BTZ, bfz) 

In unserem unmittelbaren Umfeld finden wir beispielhaft folgende regionale konventionelle 
Seminarangebote in den BTZ der Handwerkskammer und den lokalen Niederlassungen der bfz 
(Berufliche Fortbildungszentren der bayerischen Arbeitgeberverbände): Das bfz-Angebot trägt 
nicht den Titel Existenzsicherung, beide Kursangebote sind eigentlich im Hinblick zum 
Aufbau oder zur Stabilisierung unternehmerischer Kompetenz von Existenzgründern gedacht 
(vgl. Tabelle 9 und Tabelle 10). 

Tabelle 9: Seminar „Existenzsicherung“ der Handwerkskammer 

Aus Fehlern lernen 
■ Insolvenzursachen 
■ die größten Probleme für Jungunternehmer 
■ wie betreibe ich Krisenmanagement 
■ Erarbeiten einer Risikocheckliste 
Risiko mindern durch persönliche Stärke 
■ Förderung der Persönlichkeitsstärke 
■ Rhetorik 
■ Mitarbeiterführung 
■ Verhalten im Gespräch mit Banken, Behörden 
■ Reagieren in Konfliktfällen 
■ Persönlichkeits-Check 
Mit Controlling das Unternehmen sicher steuern 
■ Kostenrechnen 
■ Kalkulationsmethoden 
■ die betriebswirtschaftliche Auswertung als Steuerungsinstrument 
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■ effektives Controlling durch Einsatz der EDV 
■ wie sehe ich Branchenvergleichswerte 
■ Gründung einer Erfa-Gruppe 
■ Hilfe durch „Senior-Partner“ 
■ der C-Check 
Mehr Erfolge am Markt 
■ wie erhalte ich meine Kunden 
■ wie gewinne ich neue Kunden 
■ mehr Erfolg durch systematischen Einsatz der richtigen Marketinginstrumente 
■ ist eine Standortanalyse notwendig, wie geht das? 
■ Erfolg mit Franchising 
■ der Markt-Check 
Die richtige Finanzierung zur Sicherung des Betriebes 
■ wie gestalte ich einen Liquiditätsplan 
■ Debitoren- und Kreditorenanalyse 
■ wie bereite ich mich auf das Bankgespräch vor 
■ Einsatz öffentlicher Finanzierungsmittel 
■ kein Darlehen ohne Sicherheit 
■ leasen oder kaufen 
■ wann lohnt die Investition 
■ der Bank-Check 
Mehr Recht für meinen Betrieb 
■ keine Fehler im Wettbewerb 
■ mehr Sicherheit im Werkvertrag 
■ wie sichere ich Zahlungsansprüche ab 
■ was nützen allgemeine Geschäftsbedingungen 
■ paßt meine Rechtsform 
■ Ehevertrag - wozu und wie? 
■ der Lex-Check 
Mit der richtigen Mannschaft zum Erfolg 
■ der Mitarbeiter, mein bester Ratgeber und Kunde 
■ wie plane ich Personal für die Zukunft 
■ Erfolg durch Flexibilität 
■ Erfolg durch Mitarbeiterbeteiligung 
■ der Personal-Check 

Tabelle 10: Seminarangebot "Existenzgründer" vom bfz 

Unternehmenskonzept 
■ Unternehmensziele 
■ Rechtsformen 
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■ Investitionen 
■ Markt- u. Standortanalysen 
■ Marketing- und Absatzplanung 
■ Personal 
Finanzierung und Förderung 
■ Kapitalbedarfsrechnung 
■ Kapitaldeckungsrechnung 
■ Liquiditätsrechnung 
■ Deckungsbeitragsrechnung 
■ Jahresabschluß 
■ Fördermöglichkeiten und -programme 
Unternehmen und Führung 
■ Unternehmensführung und Betriebsorganisation 
■ Managementtechniken 
■ Markt und Kundenorientierung 
■ BWL 
■ Vertrieb und Marketing 
■ Qualitätsmanagement 
■ Organisations- und Personalentwicklung 
■ Der/die Unternehmer/in als Führungskraft 

2.2.3.2 Empfehlungen von Beratern 

Kurt Nagel (1995) ist aktuell ein sehr aktiver mittelstandsorientierter Autor, Berater und 
Referent und mit seinen „6 Erfolgsfaktoren“ fasst er seine intensiven Studien zusammen, die 
detaillierter als „200 Strategien, Prinzipien und Systeme für den persönlichen und unternehme-
rischen Erfolg“ nachzulesen sind. Nagel verweist einerseits auf eine Bilanz im Magazin 
„Business Week“ vom 5.11.1984: „Es gibt keinen bestimmten, patentierten, idiotensicheren 
Weg, ein Unternehmen zu führen. Die einzigen Konstanten sind Flexibilität und die Bereit-
schaft zur Veränderung.“ (zitiert in Nagel 1995, 12). Andererseits stellt er ein differenzierteres 
System von sechs Erfolgsfaktoren des Unternehmens und analog dazu auf den persönlichen 
Bereich angewandt Erfolgsfaktoren des persönlichen Erfolgs dar: 
 

1. Strategie: Geschäftsgrundsätze und Ziel- / Kontrollsysteme 
2. Organisation: Strategieorientierte Organisation 
3. Informationssystem: Marktnahes Informations- und Kommunikationssystem 
4. Mitarbeiter: Verstärkte Nutzung des Mitarbeiter-Potentials 
5. Kommunikation: Effizientes Führungssystem 
6. Umfeldorientierung: Praktizierte Kundennähe (S.20) 

 
Hinter der abstrakten Ebene dieser Faktoren stehen wiederum die Kompetenzen der Unter-
nehmerpersönlichkeit, wie sie durch Inhalte in den vorigen Bildungsangeboten versucht 
werden zu erreichen. Arnold (1997) hat noch viel zahlreichere Details zusammengestellt, die 
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in der Summe „mit System zum dauerhaften Erfolg“ und der Unternehmenssicherung 
beitragen. Solche fleißig hergestellte Sammlungen stellen dar, was man alles können sollte, 
um erfolgreich zu sein und sind so als Repertoire zu sehen, um Teilprobleme anzugehen. Als 
Unterrichtskonzept wirken solche perfekten Sammlungen vielleicht eher abschreckend. 

2.2.3.3 Malik: Führen – Leisten – Leben. Wirksames Management für eine neue Zeit 

Der Bestseller (Malik, 2000) des Managementpapstes Malik „Führen – Leisten – Leben“ fasst 
dessen Lebenserfahrung als Managementberater in der Tradition von Peter Drucker zusam-
men. Er stellt Management als einen erlernbarer Beruf dar, der sich durch klare Grundsätze, 
Aufgabenstellungen und Werkzeuge bestimmt. Der Text richtet sich an alle, die in Organisati-
onen irgendwelche Führungsaufgaben wahrnehmen. Die zentrale Frage ist für den Manager: 
„Wie schafft man es, normale Menschen zu Spitzenleistungen zu befähigen?" Er empfiehlt, 
sich auf weniges wesentliches zu beschränken und die Stärken der Mitarbeiter auszubauen – 
nicht was einer gern tut oder was einer nicht so gut kann ist die Frage, sondern was er gut 
kann! Er kritisiert die an Harmonie orientierten psychologischen Modelle und verweist darauf, 
sich vor allem an Resultaten zu orientieren. Auch kritisiert er die personenbezogene und 
eigenschaftsorientierte Führungstheorie als fragwürdig und unzuverlässig: „Die Konsequenz 
daraus ist, dass nicht die Auswahl von Managern im Vordergrund zu stehen hat, sondern ihre 
Ausbildung; man sucht Manager nicht, sondern man macht, erzieht und formt sie; und man 
schafft einen organisatorischen Kontext – eben einen konstitutionellen Rahmen -, in dem 
richtiges Handeln gefordert, belohnt und – wenn es anders nicht geht – erzwungen wird.“ (45)  
 
Im Hinblick auf die Bedeutung der Orientierung an Resultaten stellt Malik die Frage, die uns 
besonders interessiert, weil damit eine Grenze pädagogischen Bemühens aufgezeigt ist: „Was 
tut man mit Menschen, die trotz aller Ergänzungen, Erläuterungen und Differenzierungen mit 
diesem Prinzip doch nicht leben können?. Die Konsequenz allerdings ist, dass man solchen 
Menschen erstens nicht die Verantwortung für andere Menschen und zweitens auch nicht für 
eine Organisation und ihre Bereiche übertragen sollte. ... man muss Personen dieser Art von 
Management-Positionen fern halten – im Interesse der Organisation, im Interesse der Men-
schen, die unter ihrer inkompetenten Führung zu leiden hätten, vor allem in ihrem eigenen 
Interesse, denn am meisten leiden sie selbst unter den Zwängen einer Managementaufgabe. ... 
sie werden krank, sie können nicht mehr schlafen, empfinden Stress, werden nervös und 
verlieren nicht selten auch ihren Wert als Experten, weil sie unter diesen Umständen keine 
Leistung mehr erbringen können .“ (79).  
 

2.2.3.4 Beratungsstrategie: Erfolg durch Persönlichkeitsmanagement 

Wird Persönlichkeit durch Eigenschaften definiert und konstatiert, die relativ stabil angenom-
men werden, stellt sich natürlich die Frage, wo hier denn Spielraum für Veränderungen sind. 
Göbel und Frese (174ff) schlagen dazu ein Persönlichkeitsmanagement vor, wodurch uner-
wünschte Komponenten der Persönlichkeit kompensiert oder überdeckt werden. Vorausset-
zung für alle derartigen Verfahren ist natürlich, dass der Unternehmer seine Stärken und 
insbesondere Schwächen kennt, diese akzeptiert und danach sich selbst managen kann. 
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1. Veränderung von spezifischen Persönlichkeitsausprägungen am Arbeitsplatz: Hierbei wird 
davon ausgegangen, dass ein hohes Selbstwertgefühl eine gute Voraussetzung zum Unter-
nehmenserfolg darstellt. Hat man damit Probleme, könnte man erstreben, dass man in 
seinem betrieblichen Handeln bewusst sehr differenziert vorgeht, sich kleinere Ziele steckt 
und man immer wieder darauf achtet, die Latte nicht zu hoch zu legen. z.B.: Man möchte 
mit einem Kunden einen kleinen Auftrag abwickeln und ärgert sich anschließend, dass 
man es nicht geschafft hat, ihm einen größeren einzureden. Man sollte hingegen „(ein 
wenig) feiern“, dass man das eigentliche Ziel erreicht hat. 

2. Kompensation durch Einsatz richtiger Handlungsstrategien: Mangelt es dem Unternehmer 
selbst an Leistungsmotivation, kann er versuchen, die Motivation der Mitarbeiter zu erhö-
hen. Ist er jähzornig, kann er sich angewöhnen, solche Situationen zu umgehen („Ich muss 
leider mal weg“) um dann später gefasster die Situation zu meistern. 

3. Kompensation durch Auswahl von Mitarbeitern/Geschäftspartnern und durch Auslagern 
von Aktivitäten: wenn einem etwas nicht liegt, sollte man versuchen durch Partnerschaften 
oder die Auswahl von Mitarbeitern das Problem zu kompensieren: ist der Unternehmer ein 
Visionär braucht er jemand, der den Kleinkram erledigt. Neigt er zu Passivität und Er-
schöpfung, könnten ihn vielleicht ausgewählte Mitarbeiter mitreißen. 

 
Es ist nicht immer möglich, durch ein solches Management von Schwächen und Stärken alles 
im Griff zu behalten. Aber es erscheint doch als sinnvolle Strategie. Ist doch die typische 
organisatorische Aufteilung in eine kaufmännische und eine technische Leitung in größeren 
Unternehmen als auch zwischen Meister und Meisterfrau in vielen erfolgreichen Betrieben 
eine sehr bewährte Strategie, die dem Vorschlag 3 entspricht? 

2.2.4 Diskussion - Krise als Chance zum Lernen 

An mehreren Stellen haben wir bereits darauf aufmerksam gemacht, dass bestimmte Negativ-
Merkmale nicht zwangsläufig und für sich allein zu Problemen führen, da sie auch in an sich 
florierenden Unternehmungen zu beobachten sind (z.B. S. 32, 40, 45). Eine gewisse Lösung 
dieser „Paradoxie“ findet sich dadurch, dass man zwischen den Unternehmern als Person und 
den Unternehmen als Betriebseinheit unterscheidet. Wir können nicht die Eigenschaften des 
Unternehmers gleich setzen sind mit den Eigenschaften des Unternehmens. Dieser Schluss 
mag besonders dadurch nahe liegen, weil ein großer Teil der heute vorzugsweise (und 
gefördert) beratenen problematischen Existenzgründungen eigentlich Einzelkämpfer sind. Wir 
gehen jedoch davon aus, dass jedes erfolgreiche Unternehmen seinen Erfolg viel weniger einer 
einzelnen Unternehmerpersönlichkeit verdankt, wie es unsere abendländische Denktradition es 
uns nahe bringt. Wir sehen Unternehmenserfolg zu einem großen Teil begründet in Glück und 
zu einem anderen großen Teil begründet in glücklichen oder bewusst initiierten Partnerschaf-
ten. Typischerweise paart sich der innovative, spontane Unternehmer mit dem Sekretariat 
(unabhängig von geschlechtlichen Festlegungen gedacht!), das ist sehr häufig die „Meister-
frau“ als „Ausputzerin“. In größeren Betrieben manifestiert sich diese Prämisse organisato-
risch in Aufteilungen nach „technisch“ und „kaufmännisch“ – selbstverständlich mit weiteren 
Differenzierungen und Spezialisierungen, die sich ergänzen müssen. 
 
So behauptet Hüthmair (1998): „Die erfolgreichen Unternehmen unterscheiden sich von den 
schwachen Unternehmen dadurch, dass sie aus Fehlern lernen. Die Schwachen machen immer 
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wieder die gleichen Fehler. Sie sind mit sich selbst voll beschäftigt, so dass sie für außenste-
hende Ereignisse wenig Aufmerksamkeit aufbringen. Die Erfolgreichen dagegen setzen sich 
mit der Umgebung (Kunden, Lieferanten) etc. intensiv auseinander. Dies gilt unabhängig vom 
Alter des Unternehmens“ (112).  
 
Wir gewinnen einer solchen dynamischen Interpretation mehr Realitätsgehalt ab als einem 
einfachen Eigenschaftsmodell mit guten und schlechten Merkmalen des Unternehmers und 
sehen in dieser erweiterten Sicht auf den gesamten Betrieb als einen zentralen Schlüssel zur 
Lösung unseres Problems. Ein wichtiges Ziel für die Existenzsicherung ist also nicht nur den 
Unternehmern Lehrinhalte zu vermitteln, sondern in einem Unternehmen die Bedingungen zu 
schaffen, dass sich etwas ändert, dass gelernt werden kann. Hüthmair verweist insbesondere 
darauf, dass solche Anpassungsprozesse im Unternehmen Kommunikation voraussetzen. Ist 
diese Kommunikation innerhalb des Unternehmens oder nach draußen (zum Kunden, zur 
Bank) gestört oder gar blockiert, findet Lernen, Anpassung, Verhaltensänderung im gleichen 
Ausmaß nicht oder nur eingeschränkt statt, was auf Dauer zum Kollaps führt. Seminare 
müssen das Ziel verfolgen, den Betroffenen zu helfen, solche Blockaden und Störungen der 
betrieblichen Kommunikation zu sehen, aufzudecken oder zu umgehen, realitätsangepasste 
Kommunikation wieder herzustellen. Wohlgemerkt: Seminare und Seminarleiter können das 
nicht direkt bewirken, umgesetzt werden muss es letztlich von den Menschen im Betrieb.  

2.3 Entwicklung eines Seminarkonzeptes: Formen und Inhalte 

2.3.1 Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren auf den Seminarerfolg 

Die Süddeutsche Zeitung überschreibt einen Artikel über die Aussichten, Managementtheorien 
in Unternehmen umzusetzen: „Wir wollen bleiben wie wir sind“ – 70 Prozent der Projekte 
scheitern, weil zu viel zu schnell erreicht werden sollte und die Mitarbeiter weder wussten, 
worum es ging, noch mitreden durften (Nagler-Springmann, 1999). 
 
Seminare sollen Impulse zur Reflexion geben und gegebenenfalls Anleitung zu Veränderun-
gen. Meistens ist das Seminarziel von vornherein, Vorschläge zu Veränderungen und deren 
praktische Umsetzung zu machen. Demnach wird als Seminar- bzw. Trainingserfolg eine 
sichtbare Umsetzung der Seminarziele in Form einer dauerhaften Verhaltensänderung im 
beruflichen Alltag gesehen. Man nennt diese Umsetzung  „Transfer“. Weil es sehr mühselig 
ist, solchen Transfer als Verhaltensänderung zu beobachten, zu messen und festzustellen, wird 
auf einen „Kniff“ der Psychologie zurückgegriffen: Sie unterstellt einen engen Zusammen-
hang zwischen Verhalten und zugrundeliegenden Dispositionen und Einstellungen. Wenn man 
die Einstellungen der Leute kennt, kann man gemäß dieser Unterstellung auf das Verhalten 
schließen. Einstellungen wiederum lassen sich entsprechend einer verbreiteten Tradition 
einfach und ökonomisch per Fragebogen feststellen und „messen“. Das ist zwar seit mindes-
tens 30 Jahren umstritten, weil fast alle praktischen Versuche, Verhalten auf Grund von 
Einstellungen vorherzusagen scheiterten. Jedoch ist die Praktikabilität der Fragebogentechnik 
so stark und einleuchtend, dass man glaubt, darauf nicht verzichten zu können. In der Folge 
wird typischerweise nicht das veränderte Verhalten beobachtet, sondern die Teilnehmer 
werden zweimal befragt und die Veränderungen festgestellt oder noch einfacher: die Teilneh-
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mer werden nach ihrer Selbsteinschätzung von Veränderungen befragt. Sehr häufig ist die 
Feststellung des Seminarerfolges reduziert auf ein Feststellen der Zufriedenheit des Teilneh-
mers.  
 
Qualifizierte Abschlüsse beziehen sich in aller Regel nicht auf den Lernzuwachs und auf 
Erreichen einzelner Lehrziele oder einen bestimmten Anteil davon. Sie stellen nur eine 
Leistungsnorm auf und positionieren durch die Feststellung besserer (guter, sehr guter, 
befriedigender) oder schlechterer (ausreichender, mangelhafter, ungenügender) Leistungswer-
te als der vorgestellte Durchschnitt. Damit bleibt völlig undurchsichtig, ob überhaupt einer und 
welcher Anteil des Schulungs- oder Seminarangebotes eigentlich transferiert wurde. Als 
weiteres Problem kommt hinzu, dass in vielen Formen der Fort- und Weiterbildung eine 
Leistungs- oder Transferbeurteilung nicht möglich ist, weil die Teilnehmer Prüfungen scheuen 
oder aus gewerkschaftlicher Tradition davor geschützt sind. 
 
So ist es eigentlich kein Wunder, wenn viele  Seminarbesuche und dafür ausgestellte Teilnah-
mebescheinigungen im Sinne des einleitenden Absatzes kaum zu Veränderungen geführt 
haben. Auch die praktische Bedeutung z.B. der Meisterprüfung oder bombastischer formuliert, 
des „Großen Befähigungsnachweises“ im Hinblick auf die Konkursvermeidung von Betrieben, 
wird von Standesvertretern und assoziierten Politikern gern deklamiert, ist jedoch durch keine 
Validierungsstudie nachgewiesen (vgl. Seite 14).  
 
Schon seit 40 Jahren (erste Veröffentlichungen 1959) stellt Kirkpatrick (1994) für die 
Beurteilung und Evaluation von Seminareffekten ein Vier-Stufen-Modell vor, wodurch diese 
Problematik etwas in den (Be-)Griff zu bekommen ist:  
■ Level I – Teilnehmerreaktion, Zufriedenheit: als Voraussetzung für Transfer (effectiveness 

as perceived by the trainee)  
■ Level II – Lernerfolg: misst Veränderungen in Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, Einstel-

lungen - measured evaluation of learning  
■ Level III – Transfer: wird das Gelernte in alltäglichen Situationen angewandt - observed 

performance  
■ Level IV – Unternehmenserfolg ROI: business impact 
 
Nur 20 Prozent der von Carnevale und Schulz (1990) untersuchten Firmen kümmerten sich um 
den wirtschaftlichen Effekt (Stufe IV), weil eine solche Form der Evaluation "takes too much 
time or is too costly“. 
 
Als Erklärung für den mangelnden Übertrag von Seminarinhalten in die Praxis liefern z.B. 
Carnevale und Schulz (1990, 16) die Ursachen: 
■ Zeitmangel, 
■ organisatorische Gründe: keine Möglichkeit für Umsetzung, 
■ Führung / Mitarbeitergemeinschaft unterdrückt Veränderungen. 
 
Für jeden Lehrer, Seminarleiter und -teilnehmer ist einsichtig (vgl. Einleitung zu diesem 
Kapitel), dass zwischen dem „Durchnehmen“ eines Stoffes und der Umsetzung in der eigenen 
Praxis ein gewaltiger Unterschied besteht. Zeitknappheit, Ängste vor Versagen und ein 
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gemeinsames Interesse an Stabilität und Konservatismus oder einfach ein unerschütterlicher 
Glaube an die Wirkung von Schulungsmaßnahmen einigt offensichtlich alle Parteien dabei, 
über Misserfolge hinweg zu sehen. In jüngster Zeit, wohl unter dem allgemeinen Rationalisie-
rungsdruck, lässt sich ein wieder stärkerer Trend unter den Überschriften „Performance 
Consulting“ (Robinson & Robinson) und „Performance Based Instruction“ (Brethower & 
Smalley) in der Fachliteratur beobachten, Seminarergebnisse als geschäftlichen bzw. be-
triebswirtschaftlichen Erfolg (return on investment - ROI) darzustellen. Auch das Bemühen 
um Qualität in der Bildung (TQM) führt zu einem Bestreben in dieser Richtung, verharrt aber 
oft im Ausfüllen von Dokumentationen und Einhalten von Checklisten. Daneben wird immer 
mehr die Tendenz beklagt, dass die Tendenz zur Erstarrung mit „dynamischen“ Begriffen wie 
„lernende Organisation“, Vernetzung und dergleichen versteckt wird. 
 
Der Erfolg von Seminaren ist wesentlich durch  
■ die Motivation der Teilnehmer bestimmt, diese wiederum von  
■ der wahrgenommenen Praxisrelevanz (Clark 1993, 302f) bzw.  
■ dem erwarteten Seminarnutzen.  
 
Auf der Basis der Ergebnisse von Clark ist es wohl schon in der Anfangsphase für das 
Marketing eines Seminars wichtig  
■ die Glaubwürdigkeit des Veranstalters und Leiters zu entwickeln sowie  
■ die Transparenz von Entscheidungsprozessen und den Einbezug in Entscheidungsprozesse 

zu erhöhen, um so die bei den Teilnehmer den wahrgenommenen Praxisnutzen zu erhöhen. 
 
In einer Untersuchung des INMIT Instituts (b, o.J.) werden junge Unternehmer gefragt, was 
sie hemmt, an Fortbildungen teilzunehmen. Als wichtigste Hemmnisse werden Marketing-
transparenz und Qualitätsunsicherheit festgestellt. 
 
Die Zielgruppe für unser Seminar ist mehr als in anderen Seminaren von der Thematik 
betroffen und erwarten bzw. versprechen sich viel vom Seminar. Die praktische Orientierung 
hoffen wir durch den Einbezug der betrieblichen Realität, durch Besuche der Firmen und 
gemeinsames Problemlösen durch Beiziehen von Fachberatern (Coaches) zu erreichen. Die 
Glaubwürdigkeit des Veranstalters müssen wir durch Nachweis von Kompetenz erbringen, 
was die Organisation von Veranstaltungen als auch der fachlichen Kompetenz als Unterneh-
mer betrifft. Dies hoffen wir durch den anfänglichen Umgang in den Vorbereitungstreffen und 
den ersten Seminaren zu erreichen. 
 
Allgemein sieht man gegenwärtig im Vordergrund das Problem, den geistigen Abstand 
zwischen dem Ort des Lernens und der eigenen Praxis klein zu halten. Unterricht wird deshalb 
heute gerne charakterisiert als handlungsorientiert, obwohl natürlich dieses Label allein nicht 
die Nähe zur Praxis bzw. den Transfer der vermittelten Unterrichtsinhalte dahin garantiert. 
Insbesondere bei Favorisierung von Telelearning und Computer Based Training (CBT) wird 
dem Aspekt „Lernen am Arbeitsplatz“ großes Gewicht zugesprochen. Allerdings gehen wir 
davon aus, dass eine Neuorientierung von Denken und Handeln eher durch einen Umge-
bungswechsel begünstigt wird und sehen z.B. in Seminartagen in angenehmer Umgebung und 
Verpflegung einen wichtigen Beitrag, sich vom Zweckdenken des Alltags zu lösen und sich 
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für Neues aufzuschließen. Beide Ansätze müssten demnach wohl kombiniert eingesetzt 
werden. 
 
Zur Feststellung des Seminarerfolges wäre in der IV. Stufe nach Kirkpatrick festzustellen, 
welchen Beitrag das Seminar zum ROI (Return on Investment, Unternehmensgewinn) leistet. 
Wir sehen in diesem Modellversuch eine Art Pilotstudie mit der Aufgabe, Bedingungen und 
Möglichkeiten von Einflussnahmen zu untersuchen. Die Feststellung eines quantitativen 
Erfolgsmaßes würde eine genauere Festlegung auf Hypothesen und Messinstrumente voraus-
setzen. Wir haben durch das Projekt die Chance zu beobachten, zu improvisieren, zu probie-
ren. Allerdings erstreben wir auch Verhaltensänderungen festzustellen. Wir haben dazu u.a. 
Beobachtungen bzw. Protokolle verschiedener Personen und in verschiedenen Situation 
ausgewertet. 

2.3.2 Zur Vorgehensweise 

Aufgrund bisheriger Erfahrungen in kurzen und langen Seminaren und Kursen erscheint es 
uns wesentlich, nicht nur in herkömmlicher Art Seminare anzubieten und den Transfer jedem 
Teilnehmer weitgehend selbst zu überlassen. Unterrichten muss auch unter ökonomischen 
Bedingungen ablaufen und es muss versucht werden, Information in größeren Gruppen quasi 
gleichzeitig umzusetzen. Erste Erfahrungen mit Besuchen der Teilnehmerinnen von Semina-
ren an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Lebenswelt, durch den Dozenten und „Lernbegleiter“ im 
Traunsteiner Projekt „zielgruppenspezifische modulare Weiterbildung“ in den Jahren 1998/99 
zeigen allerdings, dass dies für beide Seiten zu höchst aufschlussreichen Einsichten führen 
kann. Wenn von einer prinzipiellen positiven Einstellung der beiden Partner ausgegangen 
werden kann, ergibt sich folgendes: Der Seminarteilnehmer fühlt sich mehr verpflichtet, zur 
sichtbaren Umsetzung von Seminarinhalten zu gelangen, wenn ein Besuch des Dozenten 
ansteht. Dies ist kein Dauererfolg, aber eine Voraussetzung dazu. Oft führt so eine Konkreti-
sierung auch dazu, dass Probleme aufkommen, die behoben werden müssen, oft unter 
Einbeziehung des Dozenten, der somit seinen Erfahrungsraum ebenfalls erweitert und solche 
Probleme in zukünftigen Unterweisungen berücksichtigen kann. Wir versprechen uns durch 
eine Kombination von „Unterricht“ und solchem „Coaching“ einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung des Lernens und zur Begründung einer dauerhaften Veränderung in den 
beteiligten Betrieben.  
 
Für uns ist zwar die zentrale Prämisse: Der Mensch ist lernfähig. Andrerseits kann Lernen nur 
beschränkt erzwungen werden. Wir leiten den Erfolg des Unternehmens nicht nur von den 
Eigenschaften eines Unternehmers, sondern vom Erfolg des dynamischen Zusammenwirkens 
der am Betrieb beteiligten Personen ab. Wir entscheiden nicht fatalistisch, sondern optimis-
tisch pädagogisch: Unternehmerische Leistung kann wohl wie im Sport aufgebaut werden. 
Zielgerichtete Ausbildung erscheint in den allermeisten Fällen als entscheidender Faktor für 
Erfolg. Allerdings sind wir skeptisch gegenüber der Einschätzung, dass durch Einsatz 
bestimmter Methoden und Verfahren, das Lernen der Seminarteilnehmer erzwungen werden 
kann und daraus erfolgreiche Veränderungen in den Betrieben resultieren. Wir sehen im 
günstigen Zusammenwirken all der an sich widrigen Umstände gewissermaßen  einen 
Glücksfall.  
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Diese Prämissen weisen darauf hin, dass wir prinzipiell die Möglichkeit einer Seminarkonzep-
tion mit „einer raschen und beliebigen Reproduzierbarkeit“ (BF/M Bayreuth 1998) kritisch 
sehen, prinzipiell und weil diese sich ausschließlich mit einzelnen Personen befasst und diesen 
die Umgestaltung der betrieblichen Situation überantwortet, bzw. sie damit allein lässt. 
 

2.3.3 Individuum, Lernen in Gemeinschaft, Lernbegleiter und Coach 

Man könnte nun die Frage aufwerfen, warum man nicht ausschließlich jedem einzelnen 
Betrieb Coaches/Beratungsangebote vermittelt. Unsere gegenwärtige Zeit insgesamt und auch 
die Pädagogik ist bestimmt vom Machbarkeitsoptimismus. Zum einen durch Genmanipulation 
zum anderen durch Multimedia. Soweit Lernen angesichts biologischer Festlegungen (es 
wurden ja schon festgestellt: Alkoholikergen, Homosexualitätsgen und dergleichen) überhaupt 
noch als möglich eingeschätzt wird, dann wird es bevorzugt praktikabel reduziert als Instrukti-
on und als ingenieurmäßig gestaltbarer Akt gesehen. Im Zentrum steht das individualisierte 
Lehrangebot – über Tele-Ressourcen örtlich, zeitlich und inhaltlich beliebig und problemnah 
verfügbare Information und multimedial infiltrierbar.  
 
Wir vertreten dagegen eine im Multimediarummel etwas vernachlässigte pädagogische 
Tradition und Einsicht, die sich in bemerkenswerter Weise mit neuesten Ergebnissen der 
Hirnforschung deckt (Begemann, 2000, 106): dass Lernen zum einen ein individuelles 
Ereignis ist, das nicht am Individuum geschieht. Es ist ein aktiver Prozess des Individuums – 
oder keiner. Dieser Prozess wird durch gemeinschaftliches Leben und Miteinander ganz 
wesentlich begünstigt (Petersen 1937, bzw. als „community of practice“ im konstruktivisti-
schen Ansatz von Lave, 1991, 67). Gemäß dem Motto „geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte 
Freude ist doppelte Freude“ kann man beobachten, wie Lernen in einer Gruppe dadurch 
verbessert wird, dass Misserfolge des einzelnen abgeschwächt werden und der Erfolg der 
anderen zu neuen Versuchen ermutigt und motiviert. Es ist also ein wichtiges Ziel, eine solche 
Lerngemeinschaft aufzubauen. Wir sehen eine wichtige Funktion beim Lernen, dass kommu-
niziert wird, dass Informationen aufgenommen, umgesetzt und ausgetauscht werden. Wir 
sehen ebenfalls im aus der Gemeinschaft resultierendem vertrauensvollen Umgang miteinan-
der eine gute Voraussetzung für tiefgreifende Veränderungsprozesse.  
 
Dies bedeutet umgekehrt nicht, dass Gemeinschaft den individuellen Informationsumsatz 
garantiert. Wir verstehen jeden Seminarteilnehmer als ein Original. „Persönliche Art, Würde, 
Biographie, Lebenssituation und Lebensperspektive sind immer einzigartig und damit auch die 
Voraussetzungen, Möglichkeiten und Bereitschaften zum Lernen und Leben. Und das bedingt, 
was ein Lernender aufnehmen und wahrnehmen kann, was er denkt und was er wollen kann. 
Das ist nicht durch Lehrkräfte von außen auszumachen oder durch lehrende Vermittlung direkt 
zu bewirken. ... Und das ist durch geplanten Unterricht möglich. Lernende können zu ihrem je 
spezifischen Lernen herausgefordert werden, wenn sie verantwortlich gefordert werden und 
die Möglichkeit zu ´selbsttätiger´ Auseinandersetzung erhalten, wenn sie sich persönlich 
akzeptiert erleben und dazugehören.“ (Begemann, 2000, 3). Lernen gemäß diesem radikal 
konstruktivistischen Verständnis (wie man modern formuliert) kann nicht erzwungen werden. 
Man sollte dem Lernen mehr die Perspektive abgewinnen, dass es sich bei jedem Lernakt um 
einen Glücksfall für den vermeintlichen Initiator handelt. Dieses Verständnis ist keine 



 Existenzsicherung  
für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze  

 

 

                                                                                                                                                                                    555555   
 

Traumtänzerei und soll auch keine Empfehlung zur Konzeptionslosigkeit sein, sondern eben 
zu einer realistischen Einschätzung des pädagogisch Machbaren führen.  
 
Fischer (1992) beschrieb bereits unter dem Titel „Das Ende der großen Entwürfe“ den 
Untergang der Versuche, „Wirklichkeit aus einer einheitsstiftenden Über-Perspektive zu 
fassen und zu erklären.“ Bauersfeld (2000, 165) fragt darauf im Hinblick auf die Konzeption 
von Unterricht: „Was nun? Wenn man nicht mehr mit gesicherten Hypothesen auf einem 
breiten einheitlichen Theoriefundament langfristig arbeiten kann, so ist offenbar ein eher 
probierendes Vorgehen oder gar Vorwärtstasten angezeigt, das flexibel und jederzeit (oder 
zumindest häufiger) korrigierbar Verbesserungen schrittweise anstrebt und dabei gleichzeitig 
die eigenen theoretischen Grundlagen mit- bzw. weiterentwickelt.. Einen blinden Aktionismus 
auszulösen oder Zuversicht zu setzen in irgendeine Art von automatischer Konvergenz des 
Pragmatischen zum Erwünschten hin, das wären gefährliche Illusionen.“ 
 
Mit dieser Position sind Überlegungen und Bedingungen definiert, die in der pädagogischen 
Praxis grundsätzlich schon immer eingebracht wurden, die aber regelmäßig dem Anspruch des 
Stoffes, der ja bis zum Schuljahresende oder zur Prüfung durchgenommen werden muss, 
unterordnet werden. Ein solcher äußerer Zwang ist auch hier gegeben, es ist die Leidensfähig-
keit des eigenen Organismus, von Partnern oder der Bank, die letztlich gegenüber mangelnder 
Einsicht die weitere „Entfaltung“ begrenzt. Im Falle von Prüfungen hilft in sehr, sehr vielen 
Fällen die Einschaltung des Kurzzeitgedächtnis darüber hinweg, das der eigentlich vorgesehe-
ne Lernprozess nicht erfolgreich war.  
 
Wir sehen nun schwerpunktmäßig den Betrieb, der sich als Ganzes der Wirtschaftswelt stellt, 
sich anpassen und bewähren muss. Die Erfahrung zeigt, dass die Führungsaufgabe in vielen 
Unternehmungen in eine technische und eine kaufmännische Komponente geteilt ist. Auch in 
unserem persönlichen Umfeld finden sich in den erfolgreichen Unternehmungen regelmäßig 
Rollenverteilungen, die diesem Grundkonzept entsprechen. Dies bedeutet, das wir durchaus 
den von Malik (hier Seite 48) vorgesehenen Fall und das Scheitern unseres pädagogischen 
Bemühens kalkulieren. Sofern sich Kompetenzbereiche von Führung nicht innerhalb des 
Betriebes finden, muss nach Lösungen außerhalb gesucht werden. Wir sind hier prinzipiell 
offen und legen es aber nicht all zu sehr darauf an, frühzeitig ein k.o. zu diagnostizieren. Wir 
wollen in diesem Modellversuch Raum lassen und Chancen geben für Entwicklungen. Bei 
einem Transfer des Konzeptes muss man gegebenenfalls engere Linien und Toleranzbereiche 
vorgeben. 

2.3.4 „Betrieb“ als Teilnehmer 

Wer soll eigentlich an einem solchen Seminar teilnehmen? Wünschbar wäre, dass der Chef, 
der Unternehmer, an einem solchen Seminar teilnimmt. Wir gehen nun allerdings davon aus, 
dass eine erfolgreiche oder aussichtsreiche Teilnahme einen längeren Einfluss ausüben sollte, 
dass mit einem einmaligen Überzeugungsakt keine Gewähr gegeben ist, dass sich anhaltend 
etwas ändert. Leider sind die Aussichten gering, über längere Zeit einen Chef engagiert in ein 
Seminar zu bekommen. Wie unsere vorrausgegangene Darstellung der Situation der Unter-
nehmen zeigt, ist gerade die knappe Zeit und das Gefühl, überlastet zu sein, eine typische 
Konstellation für die Befindlichkeit des Chefs. Wir interpretieren das Interesse der Meister-
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frauen am Angebot des Arbeitskreises sowohl bezogen auf die einzelnen Seminare des 
Jahresprogramms und die kurzen Seminarreihen (EDV-Kurse, 10 Abende) als auch die 
Angebote an zielgruppenspezifischer modularer Weiterbildung (Fachwirtin, Berufabschluss 
Kauffrau) als ein Indiz, dass sich hier ein großes Potenzial bereit hält und für sich die Chance 
sieht, die Männer wirksam zu unterstützen. Während es in den bisherigen Angeboten weitge-
hend den einzelnen Frauen überlassen bleibt, mit ihren Männern über die Implementierung des 
Gelernten in den Betrieben zu verhandeln (oder es in ihren Bereichen zu realisieren) sehen wir 
ein interessantes Ziel darin, Betriebe als Teilnehmer anzusprechen. Dabei rechnen wir, dass 
wir auf Grund der spezifischen Situation unseres Angebotes vorzugsweise mit Meisterfrauen 
in Kontakt treten, die ihre Männer mitbringen. Aber durch den weiteren Verlauf (Coaching) 
sehen wir es als möglich und wahrscheinlich, dass dieser Einbezug nicht auf eine isolierte 
Teilnahme beschränkt ist und sich Wirkungen des „Gemeinschaftsprinzips“ zeigen, dass sich 
also auch mal ein „Mann“ allein zeigt – unabhängig davon, dass vielleicht auch manche 
Betriebe nicht paarweise auftreten. 
 

2.3.5 Lernorte, Lernzeit, Rhythmik 

Typische Seminarzeiten für Seminarreihen mit längeren und häufigeren Terminen sind 
Abendzeiten oder das Wochenende. Aufgrund der Erfahrung in der zielgruppenspezifischen 
Weiterbildung wissen wir, dass es den Teilnehmerinnen durchaus auch möglich war, tagsüber 
regelmäßig an einem Seminar teilzunehmen. Wir sehen es als sinnvoll an, Seminare an einem 
ganzen Tag (8-17 Uhr) anzubieten. Auch ist es dann seltener, dass die Teilnehmer entweder 
erschöpft oder in einem Zeitschlitz durch das Vorher oder Nachher zu sehr belastet sind. 
Seminare mit Übernachtungen schließen wir wegen der damit verbundenen Kinderproblematik 
und möglichen Benachteiligung der Mütter aus. Neben den ganztägigen Seminartagen sind 
halbtägige (ca. 3-4 h) Besuche in den Betrieben durch Coaches und abendliche Seminareinhei-
ten (4 Uh) bzw. „Workshops“ zum Nachfassen, Auffrischen von Gelerntem und zur Beteili-
gung der Teilnehmer vorzusehen. Wir erstreben für die Vollzeittage eine entspannte, offene 
und unbelastete Lernsituation und suchen hierfür Tagungslokale aus, die nicht wie die BTZ 
(Berufs- und Technologiezentren der Handwerkskammer) durch einschlägige Bildungsveran-
staltungen „vorbelastet“ sind. Unter Wahrung ökonomischer Belange sehen wir für die 
abendlichen Veranstaltungen Räume im BTZ vor. Zunächst sind wir mit der Zeitplanung 
offen, um uns an die Teilnehmerbedürfnisse anpassen zu können. Im Rahmen einer Gleichbe-
rechtigung aller Betriebe finden die Veranstaltungen an verschiedenen Wochentagen statt. Wir 
hoffen aber doch, dass sich eine Rhythmik finden lässt. Als angenehm empfinden wir es, dass 
sich der Ablauf entlang der Lösung von Sachproblemen planen lässt und nicht wie in anderen 
Seminaren durch Prüfungstermine vorgegeben ist. Insgesamt halten wir den Zeitraum von 
einem Jahr für angemessen, da sich zum einen ein Prozess des kennen lernens, der Vertrauens 
und der Gemeinschaftsbildung vollziehen soll, zum anderen auch durch das Seminarkonzept 
angeleitete Veränderungen geübt und selbstverständlich (also stabil) sein sollen. Wir hoffen, 
dass sich diese Strukturen so verfestigen, dass möglicherweise über die Projektdauer hinaus 
sich mindestens informelle Kontakte und Netzwerke der teilnehmenden Betriebe ergeben.  
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2.3.6 Auswahl und Reihenfolge von Inhalten 

Wir sortierten die  vorgestellten Themensammlungen nach Schwerpunkten, Hauptthemen. 
Daraus entstanden unsere Programminhalte. Wir konnten aus unseren Analysen und Verglei-
chen keine notwendig einzuhaltende Vorordnung von Themen oder Zielen ausmachen. Wir 
vermuteten, dass eine globale Befragung von möglichen Teilnehmern eine Vielzahl von 
Themen, aber keine Einigkeit herbeiführen würde. Aus unserer Perspektive sehen wir die 
einzelnen Probleme als Krisenindikatoren und abstrahieren sie auf grundlegendere Strukturen 
und Zusammenhänge (vgl. 2.2). Es ist jedoch ein wichtiges Prinzip von Unterricht, an den 
Problemen der Teilnehmer anzuknüpfen.  
 
Im Unterricht mehrerer Personen gemeinsam kann man natürlich nicht unterstellen, dass alle 
für sich das gleiche Problem sehen und das gleiche Abstraktionsniveau haben. Wir gingen 
davon aus, dass ein Thema für die Mehrheit im Vordergrund stehen wird: Wie kann ich den 
Kollaps vermeiden, welche Maßnahmen und Verhaltensweisen sind in einer Notsituation 
angebracht? Daneben sehen wir als weiteren Schwerpunkt das persönliche Problem, mit 
solchen Schwierigkeiten umzugehen, Sorgenmanagement. Anschließend erscheint eine 
Ausdifferenzierung der betriebswirtschaftlichen und finanziellen Inhalte notwendig. Hierbei 
spielt auch EDV eine Rolle: je nach Bedarf muss eine Kompetenz geschaffen werden, die in 
vielen anderen Bereichen (Controlling, Werbung) vorausgesetzt wird. Als weitere große 
Überschrift steht „Marketing“ an, dies ist im Bewusstsein der Teilnehmer vermutlich attrakti-
ver als Qualitätsmanagement und verschiedene Aspekte von „Kommunikation“ (Verhandlung, 
Telefon, Mitarbeiter). Die einzelnen Schwerpunkte sollen sich auf die Betriebe bezogen 
anpassen und gewichten lassen: Im einen Betrieb wird vielleicht etwas intensiver ein EDV-
Problem bearbeitet, im anderen Marketing usw. Daneben und darum herum lassen sich 
flexibel weitere anstehende Schwerpunkte bzw. Themen arrangieren. Als wesentliches 
Erfolgsmoment sehen wir für alle Betriebe, dass sie lernen, Strategien zu bilden, sich Ziele zu 
stecken, sich dafür zu begeistern und die Schritte dahin zu kontrollieren. 
 
Wir gehen davon aus, dass wir 
■ mit dieser groben Orientierung,  
■ mit der Basis der theoretisch-inhaltlichen Vorarbeit und  
■ der spezifischen inhaltlichen Kompetenz der einzusetzenden Referenten  
gut vorbereitet sind, uns auf nicht vorherzusehende Problemstellungen einlassen zu können. 
Mit dem skizzierten  inhaltlichen Angebot möchten wir die Teilnehmer interessieren und so 
für die weitere Bearbeitung der spezifischen Probleme ihrer Betriebe aufschließen. 

2.3.7 Lernformen und Unterrichtsmaterial 

Fallstudien erscheinen uns als ein guter Einstieg in ein Thema. Im großen und ganzen erwarten 
wir aber, dass in diesem Teilnehmerkreis keine umfangreichen Spielchen veranstaltet werden 
müssen, um die Seminarteilnehmer zum Mittun zu animieren. Unser Angebot sollte durch 
seine Adaptivität, seine eingebaute Anpassungsdynamik, spezifisch problemorientiert sein und 
die Motivationslage der Teilnehmer treffen. Unterricht, der sich an allgemeinen vorgegebenen 
Inhalten orientiert, ist natürlich synthetischer, abstrakter und bedarf mehr und weniger 
Konstruktionen wie „Handlungsorientierung“, um die Chance zu erhöhen, die Teilnehmer zu 
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erreichen. Wir bieten für jedes Seminarthema Mappen mit Unterlagen zum Thema an, die 
gemeinsam erarbeitet werden oder zum Nachschlagen vorgesehen sind. Ein wichtiges Element 
ist die Nacharbeit der Protokolle und Diskussion mit der Fragestellung, wo hemmende und 
fördernde Aspekte zu sehen sind. Es ist geplant, auf einer Internet-Homepage ein Chatforum 
einzurichten, um es zum Austausch von Meinungen zu nutzen, ohne dass man einen gemein-
samen Ort aufsuchen muss. Wir versuchen auch ein Klima herzustellen, in dem Teilnehmer 
sich untereinander näher kennen lernen und vielleicht auch sich besuchen. 

2.3.8 Dozenten 

Der Seminarerfolg ist wesentlich davon bestimmt, wie sehr die Teilnehmer glauben, die 
Inhalte erfolgreich in die Praxis umsetzen zu können. Dabei spielt sicher nicht die Art der 
Inhalte eine Rolle, sondern auch die Person des Dozenten. Ist er authentisch, tut er auch, was 
und worüber er spricht. Wir werden Dozenten einsetzen, die fachlich die gewünschte Kompe-
tenz einbringen, die persönlich für ihre Sache stehen und auch eine Art haben, mit unseren 
Teilnehmern nicht geringschätzig oder besserwisserisch umzugehen. Dozenten und Berater 
argumentieren häufig routiniert aus der Haltung des schon Wissenden heraus und wollen den 
Klienten zur Einsicht überreden. Dessen mangelnde Einsicht wird mit Dummheit erklärt. Es 
baut auch nicht unbedingt Vertrauen auf, wenn man lässig im Cabrio in den Firmenhof 
einfährt. Nicht jeder Fachmann ist für unsere Aufgabe passend.  
 
Manche Themen versuchen wir auf einer rein informatorischen Basis abzuhandeln, vieles 
erfordert aber ein vertrauensvolles Miteinander und Austauschen. Die Preisgabe persönlicher 
Finanzverhältnisse fällt vielen Menschen schwerer, als das Reden über andere Intimitäten. 

2.3.9 Das konkrete Angebot und Marketing des Programmes 

In Bedacht all dieser Aspekte haben wir ein Seminarprogramm entworfen. Das Angebot sollte 
so konkret sein, dass sich potentielle Teilnehmer dazu entschließen können, mit zu machen, 
trotzdem soll die Offenheit für später noch entstehende Probleme erhalten bleiben. Dies war 
ein wesentliches Argument in unserem Angebot. 
 
Wir haben folgenden Programmablauf vorbereitet und versuchten, über bestehende Kontakte 
zu den Meisterfrauen in Mühldorf 15 Teilnehmer zu akquirieren. Die Kosten für die Seminar-
teilnahme betragen pro Betrieb und für einen Teilnehmer DM 4.500. Dieser Betrag wird auf 
die Laufzeit (11 Monate) verteilt monatlich abgebucht. Nehmen mehrere Teilnehmer aus 
einem Betrieb teil, werden je nach Veranstaltungskalkulation evtl. weitere Gebühren für den 
tatsächlichen Mehraufwand durch den weiteren Teilnehmer berechnet (z.B. Tagessätze in 
Tagungshotels). Ganz bewusst haben wir die Inhalte über das ganze Jahr verstreut. Es sind 12 
Seminar(voll)tage, 19 Workshop-Abende und 5 Coachingbesuche je Betrieb geplant. Wir 
wollen auch versuchen, Chattermine am Internet durchzuführen. 
 
Dem gesamten Verlauf liegt dabei schon die Annahme einer Hierarchie der Inhalte von 
Grundsätzlichem (Fundamentum) und Ausdifferenzierung (Additum) zu Grunde. Wir möchten 
also versuchen, relativ früher Daten aus bzw. in Bezug auf die Buchhaltung kommunizierbar 
zu machen und dann erst die Kalkulation zu thematisieren. Doch müssen wir annehmen, dass 
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der eine und die andere Meisterkurse und andere Seminare besucht haben. Solche Teilnehmer 
werden das Angebot als „schon bekannt“ einordnen. Ändern wird sich durch die Wiederho-
lung kaum etwas. Auch zeigt die Unterrichtserfahrung, dass ein solches Organisationsprinzip 
zwar zweckmäßig, plausibel und logisch ist, aber sich bei genauerem Hinsehen in der Realität 
sich weder als Struktur in den Köpfen der Teilnehmern wiederfindet noch in konkretem 
Verhalten. 
 
Zwischen dem pädagogischen Anliegen und dem tatsächlich Erreichten ist nun mal ein großer 
Unterschied, denn die Erwachsenen wollen vielleicht noch mehr als Kinder „bleiben wie wir 
sind“! Und sind durch die inhaltlichen und zeitlichen Anforderungen der Tagesarbeit noch 
weniger offen für Neues, Anderes. 
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Abbildung 4: Rundschreiben an alle Mühldorfer Handwerksbetriebe 

Modellversuch 
„Existenzsicherung für bestehende  

kleine und mittelständische Handwerksbetriebe 
und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze“ 

Projekt Existenzsicherung - A.-Schwarzer Str. 2 - 83308 Trostberg - 08621-9827-0 (Fax –27) 
www.existenzsicherung.org / mf@existenzsicherung.org 

 
22. September 1999

 
Seminarangebot für Handwerksbetriebe und Kleinunternehmen „Existenzsicherung“  
 

Liebe Meisterfrauen, sehr geehrte Betriebsinhaber, 

aus der Arbeit unseres Arbeitskreises „Meisterfrauen im Handwerk Südostoberbayern e.V.“ mit 178 
Mitgliedern erhalten wir zum Teil dramatische Berichte über die wirtschaftliche Entwicklung vieler auch 
schon länger bestehender Handwerksbetriebe. Wir haben uns deshalb an die Regierung gewandt und 
den Auftrag erhalten, in Mühldorf dieses Modellprojekt durchzuführen.  

Dabei sammeln wir zum einen Information über Schwierigkeiten der Betriebe, die durch äußere 
Einflüsse (Auftragslage, Ertragslage, Zahlungsmoral, Gesetze) verursacht sind. Hier hoffen wir, durch 
entsprechende Vorschläge unsere Interessen in die politische Auseinandersetzung einzubringen. Zum 
anderen haben wir ein Seminarkonzept entwickelt, worin vor allem die „kaufmännische Kompetenz“ 
der beteiligten Betriebe verbessert werden soll. 

Bei diesem Seminar ist die Flexibilität des Angebotes neu. Wir bieten „Betrieben“ und nicht Einzelper-
sonen die Teilnahme an, um so für verschiedene Themen die wirklich „Zuständigen“ zu erreichen. Wir 
bieten kompakt und zu unterschiedlichen und wechselnden Zeiten an – auch in etwas exklusiverer 
Atmosphäre. Wir setzen auf das Internet als Kommunikationsmedium, um so unsere Entfernungen zu 

überwinden, aber auch weil man dabei lernt, sicherer mit den neuen Medien umzugehen.  

Neu ist auch der praktische Bezug. Dies betrifft die Themenauswahl, aber vor allem, dass jeder ein-
zelne Betrieb mehrmals von speziellen Beratern besucht wird. Hierbei kann die Verwirklichung der vor-
geschlagenen Problemlösungen und Empfehlungen im Hinblick auf Ihren eigenen Betrieb durchdacht 
und angepasst werden. 

Vor allem sehen wir in der Seminargemeinschaft auch die Chance, voneinander zu lernen. Wenn Sie 
einzeln etwas Neues hören, lehnen Sie es vielleicht ab. Wenn Sie von anderen Betrieben erfahren, 
dass die schon gute Erfahrungen damit gemacht haben, kommen Sie vielleicht zu einer anderen 
Einschätzung. 

Die erste Seminarveranstaltung zum Thema „Insolvenzgefährdete Unternehmensentwicklung – Tips, 
Strategien“ findet im Seminarhotel Fohlenhof (Ampfing, Fohlenhof) am 1. Oktober von 9.00 – 17.00 
statt. Hierbei wird eine vorgegebene Fallstudie überarbeitet und in Rollenspielen einem Rechtsanwalt, 
einem Steuerberater und einem Kundenberater (Bank) zur Problemlösung vorgegeben. 

Das komplette Seminarangebot finden Sie umseitig. Wir gehen davon aus, dass an diesem Seminaran-
gebot Betriebe (Meister & Meisterfrau, evtl. Kinder) teilnehmen. Die Teilnehmergebühr berechnet sich 
pauschal je Betrieb zu 4.500 DM (ohne Telefon- bzw. EDV-Kosten) und wird in vierteljährlichen (auf 
Antrag monatlichen Raten im voraus abgerechnet). Bei dieser Gebühr sind Förderungen enthalten, 
wegen Zuschussmöglichkeit in besonderen Einzelfällen haben wir noch keine endgültigen Auskünfte. 
Rufen Sie uns ggf. an. Denken Sie auch an die Möglichkeit, bei der Bank ein entsprechendes Darlehen 
zu erwirken.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich zu einer Seminarteilnahme (siehe Rückseite) entschließen 
könnten. Aber auch für weitere Anregungen sind wir sehr dankbar! 

 

 

Sylvia Schmid &  Martin Schön  
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Abbildung 5: Angebot an die Handwerksbetriebe: Ablaufplan und Kosten 
Wir organisieren für Sie an wechselnden Terminen und Orten die nachfolgenden Seminarangebote als 
ganztägige Seminare (S), abends oder samstags drei- bis vierstündige Diskussionsrunden bzw. Workshops in 
Mühldorf (W) oder im Internet als sogenannter Internetchat (C). Dazu kommen noch Beratungstage (B) bzw. 
Coachings in Ihrem Betrieb: 
 
Okt. 99 Eigenanalyse des betrieblichen Standorts - Problemzonen - Unternehmenskrisen frühzeitig erkennen - 

Insolvenzgefährdete Unternehmensentwicklung - Krisenursachen -  Risikocheckliste - Unternehmen in Not - 
Taskforce - Tips/Strategie 

S W   

Okt. 99 Vermögens-, Ertrags- und Finanzanalyse zur Erkennung des Gefährungsgrades Unternehmenssicherung 
und –festigung 

S W C B 

Nov. 99 Ziele als Erfolgsstrategie - Eigene Fähigkeiten bewerten - Mit Mitarbeitern Ziele erreichen - Auswahl & 
Entwicklung von Zielen, Zielüberprüfung 

S W   

Nov. 99 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser / Forderungsmanagement, Überbrückung von Ford.ausfällen  W C  

Nov. 99 Meine Krise bewältigen - Riskominderung durch persönliche Stärke - Sorgenmanagement S W   

Dez. 99 Wege zur Unternehmenssteuerung - Controlling für Nichtkaufleute: kaufmännische Grundlagen zur 
dauerhaften Existenzsicherung -  Preisbildung / Kalkulation - EDV-Unterstützung 

S W  B 

Jan. 00 Einführung in Excel mit Anwendungen zum Thema  W   

Jan. 00 Einführung in Excel mit Anwendungen zum Thema  W C  

Jan. 00 Das Schiff wieder flott machen - Unternehmensführung: Kommunikation und Organisation S W   

Jan. 00 Seminar EDV als Hilfsmittel zur Organisation  W C  

Feb. 00 Finanzierung, Eigenkapital, Kreditvergabe der Bank, Fördermittel, Steuern, Businessplan: Marktanalyse, 
Kapitalbedarf, Finanzplan 

S W C  

Feb. 00 Einspar- bzw. Kostensenkungspotentiale  W C B 

Mrz. 00 Marketing und Vertrieb - Kunden gewinnen und Produkte entwickeln - Unser Auftreten am Markt - 
Überprüfung des Marketingkonzeptes 

S W C B 

Mrz. 00 Der Kunde ist König, Kundensuche, Standort, Kundenpflege  W C  

Apr. 00 Unternehmen und Recht: Vorsicht vor Fehlern: Verträge  W C  

Apr. 00 Mein Unternehmen in Europa - Englisch Einstieg S  C  

Mai. 00 Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern S W   

Mai. 00 Erfolgsfaktor Mitarbeiter – Personalmanagement S W  B 

Jun. 00 Betriebsnachfolge  W C  

Jun. 00 Integration/Realisierungsgrad/Erfolg der Maßnahmen S W C  

 
An diesem Seminarangebot können Betriebsinhaber (Meister & Meisterfrau, evtl. Kinder) teilnehmen. Die 
Teilnehmergebühr berechnet sich pauschal je Betrieb zu 4.500 DM. Sie enthält insbesondere die 
Einzelbetriebsberatungen, Teilnehmerunterlagen und bei Workshops die Verpflegung für 1 Teilnehmer und wird 
in vier Raten (Okt, Dez, Feb, Juni) oder nach Vereinbarung fällig (bei mehreren Teilnehmern aus einem Betrieb 
entfallen evtl. anteilige Verpflegungskosten) – Überlegen Sie bei Einschätzung der Kosten, welches 
Eigenengagement und wie viel Zeit Sie bräuchten, dies alles selbst zu organisieren! 
 

  Faxen /Senden an Existenzsicherung – 08651 – 982727  
 
Name:............................................................................ 
 
  
Straße:....................................................................... 
 
 
Ort: ........................................................... Telefon & Fax: ............................................................ 
 
Für das o.a. Seminar „Existenzsicherung“ beginnend am 
1. Oktober 1999 melde ich mich verbindlich an.  
 
 
Unterschrift:........................................................... 

Bitte nehmen Sie mit mir  

zunächst nur Kontakt auf: O 
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3 Verlauf des Versuches 

Der „eigentliche“ Versuch begann im Oktober 1999 und endete im August 2000. Im Verlauf 
ergaben sich durch die vorgesehene Anpassung an die Bedürfnisse der teilnehmenden Betriebe 
eine Ausdehnung der EDV-Seminare und des Marketing-Teils. Dafür fiel der Englisch-Teil 
und das Programm Nachfolgeregelung weg. Im Detail wurden 19 Seminartage (statt 12 
geplant), 21 Workshops (statt 19) und 5-6 Coachingbesuche (statt 5) und keine Chats durchge-
führt (zuverlässiger Internetzugriff war erst bis zum Versuchsende erreicht). Damit erweist 
sich unser Anspruch der Adaptivität zumindest rein äußerlich in der Organisation eingelöst. Es 
ergaben sich eine Vielzahl von Themen, Einsichten und Initiativen. Auf Grund der kleinen 
Teilnehmerzahl (sieben Betriebe mit 15 verschiedene Seminarteilnehmern) machen wir viele 
Angaben gar nicht oder nur verallgemeinert. Wir sehen zum einen das Informationsbedürfnis 
des Lesers, wollen aber auch verhindern, dass Einzelbetriebe und –personen identifiziert oder 
bloßgestellt werden, die sehr vertrauensvoll mit uns zusammengearbeitet haben und uns 
Information über sich und ihre Verhältnisse gegeben haben. In verschiedenen Darstellungen 
wurden die Reihenfolge der Betriebe vertauscht, falls also durch Querverbindungen in den 
Tabellen Widersprüche entstehen sollten, bitten wir, sie darauf zurückzuführen. 
 

3.1 Gewinnung der Teilnehmer 
 
Der Versuch wurde initiiert von der Vorsitzenden des Arbeitskreises der Meisterfrauen im 
Handwerk für Südostoberbayern e.V. Aus fördertechnischen Vorgaben musste er nun etwas 
am Rand und neben dem Einzugsgebiet der Mitglieder, im Landkreis Mühldorf, durchgeführt 
werden. Bei den mit dem Thema des Versuches assoziierten Einrichtungen (Betriebsberatung, 
BTZ Mühldorf, Meisterfraueninitiative, Zeitungsredaktionen) führte dieses „Eindringen“ 
zunächst zu einem gewissen Befremden. Wir trafen auf das Gefühl, „das können wir doch 
auch selbst.“ So war es neben vielen kleinen Schwierigkeiten z.B. nicht möglich, auf lokaler 
Ebene die Adressen für ein Informationsschreiben an alle Handwerker zu erhalten (s.u.).  
 
Zunächst sprachen wir allerdings einen kleinen Kreis von Meisterfrauen an, die sich auf 
Initiative des BTZ in Mühldorf regelmäßig trafen. Bei einem Treffen mit 4 Interessierten am 
15.7.1999 kam zur Sprache, dass unser Projekt aus der Sicht der Meisterfrauen in Konkurrenz 
zur beginnenden Ausbildung „Fachwirtin für Betriebsführung im Handwerk“ im Mühldorfer 
BTZ stünde und sich viele Frauen schon für eine Beteiligung an diesem Seminarangebot 
entschieden hätten.  
 
Wir erhielten 1.665 Adressen der Mühldorfer Handwerksbetriebe bei der Handwerkskammer 
in München und schickten 2 Rundschreiben. Im August 1999 schrieben wir an alle Betriebe 
und wollten uns zunächst indirekt mit unserem Anliegen ins Gespräch bringen. Wir versandten 
einen Fragebogen mit „Fragen zur Zusammenarbeit mit Ihrer Bank“ (Ergebnisse siehe 
Anlage). Im Anschreiben machten wir auch auf unser Projekt aufmerksam. Um die Aufmerk-
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samkeit zu erhöhen, kündigten wir die Verlosung von 5 Blumensträußen unter den Antworten 
an. Es wurde Anonymität zugesichert und dadurch gewahrt, dass die auszulosenden Absender 
in einem zusätzlichen Kuvert beigelegt werden sollten. Wir erhielten bis zum 9.9.1999 15 
Fragebogen (<1 Prozent, vgl. weiter unten) zurück. Auf das Angebot zur Teilnahme am 
Projekt ging niemand ein. Wir versandten die versprochenen Sträuße. Wegen der zugesicher-
ten Anonymität wollten wir diese Adressen nicht weiter angehen.  
 
Wir schrieben Anfang September wieder alle Handwerksbetriebe an (Anschreiben mit 
Seminarprogramm und Preis, Faltblatt) und luden zu einer Informationsveranstaltung am 17.9. 
1999 ins BTZ Mühldorf ein. Wir erhielten nun 12 weitere Kontakte. Nach der Informations-
veranstaltung meldeten sich insgesamt 7 Betriebe verbindlich an.  
 
 

Tabelle 11: Art der teilnehmenden Betriebe und ihre Beschäftigtenzahlen 

Art des Betriebes Beschäftigte 
Modellbau 3 
Polsterer 3 
Schreiner 3 
Schreiner 4 
Schreiner 14 
Schreiner 4 
Zimmerer 3 

 
Später versuchten wir weitere Betriebe zu gewinnen und luden durch ein wieder an alle 1.665 
Betriebe versandtes Faltblatt zu unserem Marketingmodul ein. Hier hatten wir eine Rückmel-
dung von Null.  
 
Diese Rücklaufquote ist geringer als man eigentlich erwarten dürfte. Das Bildungsinstitut 
Martin Schön führte zur gleichen Zeit zusammen mit der Traunsteiner Arbeitsloseninitiative in 
einer ähnlichen Gruppe (Handwerk und Gewerbe) eine ähnliche Umfrage (mit Faxantwort) 
durch. Es ging um die Zusammenarbeit der Betriebe mit dem Arbeitsamt und den Bildungs-
trägern in Traunstein. Dabei ergab sich ein Rücklauf von 24 Prozent (zu erwarten ist nach 
herumgereichten Erfahrungen ein Prozent „plus X“). Auch der Basler Gewerbeverbandes 
verschickte den Fragebogen „Fragen zur Zusammenarbeit mit Ihrer Bank“ und hatte einen 
Rücklauf von 20 Prozent! 
 
Vermutlich war für die von unserer Werbung erreichten Betriebe die Ansprache mit Attributen 
wie „Problem“, „Krise“, „Existenzsicherung“ und Bildern einer Feuerwehr nicht so sehr 
attraktiv bzw. erweckte sogar Ablehnung (vgl. Abbildung 6). Man wollte gegenüber anderen 
Fremden (oder auch sich) die Gegenwart der Problematik offenbar nicht eingestehen.  
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Abbildung 6: Auszug aus dem ersten Flyer des Projektes 

Ihr Problem?   

 Auftragsmangel 
 Umsatzrückgang 
 schlechte Erträge 
 hohe Außenstände 
 dünne Kapitaldecke 

 

Wir helfen - aus der Praxis für die Praxis! 

 
 Krisenmanagement 
 Krisenberatung 
 Krisenbewältigung 

 
 
Dies bestätigten uns auch die Teilnehmer am Modellversuch, die wir später hierzu befragen 
konnten. Sie berichteten alle und bei vielen Gelegenheiten von ihrer Spannung vor dem ersten 
Treffen und der Überraschung, wer dann da alles beisammen saß. 

3.2 Das erste Treffen: Fallbeispiele – Erste Hilfe in der Krise 
Zum ersten Seminartag am 8.10.1999 kamen alle 7 gemeldeten Betriebe mit insgesamt 9 
Teilnehmern. In einem Fallbeispiel (Daten eines realen Falles, der 2 Jahre zurück lag) sollten 
für den beschriebenen Betrieb in einer Krisensituation Lösungen entwickelt werden. Dazu 
konnten authentisch mit einer Rechtsanwältin (Margit Warneke, Traunstein), mit einem 
Steuerberater (Dieter Mährle, Traunstein) und einem Bank-Kundenberater (Franz Wastlhuber, 
Volksbank Mühldorf) in Rollenspielen Beratungsgespräche geführt werden und Ratschläge 
eingeholt werden. Die Tipps wurden gesammelt und in einer Schlussphase abgewogen und 
diskutiert. 
 
Der Bankvertreter löste dabei starke affektive Reaktion aus, aber nicht in Bezug auf sein 
persönliches Auftreten, sondern durch seine sehr verinnerlichte Rolle als Bankmitarbeiter. 
Gesprächssituationen stellten die Ohnmacht des Bankkunden heraus – „die Bank ist am 
Drücker“, Auskünfte sind unpräzise, man behält sich Entscheidungen vor und hat so das letzte 
Wort. Die Unternehmer erleben das formalisierte rigide Vorgehen der Banken sehr stark 
einzig auf sich bezogen und sehen daneben die zahlreichen bekannten Fälle, wo die Banken 
hohe Risiken eingegangen sind und offensichtlich völlig andere, nämlich keine kontrollieren-
den Maßstäbe angelegt hatten. 
 
Typisches (männliches?) Krisenverhalten zeigte sich aber auch hier in der „Spielsituation“: 
Man redet nichts, geht Gesprächen – insbesondere auch mit der Bank - aus dem Weg, man 
lädt das Schicksal auf seine Schultern und handelt, macht persönliche Vermögenswerte, auch 
der Familienangehörigen zum Spielgeld und bringt sie in die todkranke Firma ein, in der 
Hoffnung auf die letzte Wende zum Besseren. 
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Insbesondere wurden hier Kernprobleme besprochen, die sich als Schwerpunkte durch unsere 
ganze weitere Beratung der Betriebe zogen: 
■ Umgang mit Banken 
■ Umgang mit Mitarbeitern 
■ Umgang mit eigenem finanziellen Standard bzw. Renten an Eltern 
 
Betriebe in der finanziellen Krise sehen für sich keinen (Ver-)Handlungsspielraum und hoffen 
mit angestrengterer Arbeit irgendwie durch zu kommen. Wenn Banken oder Mitarbeiter durch 
ihr Verhalten zeigen, dass sie weitaus weniger Bindung an den Betrieb haben als umgekehrt, 
sind die Unternehmer immer überrascht (von den Kunden kennt man das ja). Aber erst wenn 
sie sich damit als Opfer erkennen, verändern sie etwas. Wenn sie sehen, dass sie die einzigen 
sind, die stabile persönliche Beziehungen noch als Wert erstreben, beginnen sie nachzuden-
ken. Größere Betriebe, die auf dem Controlling und der betriebswirtschaftliche Orientierung 
am ROI (Return on Investment, Rentabilität) aufbauen, dessen Fehlen bei den kleinen 
Betrieben allseits beklagt wird, praktizieren kurzfristige Gewinnorientierung was schöngeredet 
zu mehr Mobilisierung, Dynamisierung und Fluktuation führt. Haben die kleinen Betriebe 
entsprechende Einsichten, denken auch die traditionsverhafteten Mittelstandsbetriebe daran, 
unrentable Mitarbeiter zu entlassen oder Banken zu wechseln und mit denen zu arbeiten, die 
weniger kosten oder die ihnen weniger Risiko (Zins) aufbürden. (Dieser Prozess hat in den 
Betrieben ungefähr ein Jahr gedauert.) 
 
Am Schluss stand die Frage im Raum, wo die Grenze zwischen Konkurs und „weiter kämp-
fen“ ist. Gäbe es jedoch hier eine formale Antwort, bräuchten wir keine Unternehmer. 
Trotzdem wurde versucht, mit der „Checkliste: Früherkennung von Unternehmensrisiken“ des 
Instituts für Handwerkswirtschaft eine gewissen Orientierung zu geben (vgl. Tabelle 12).  
 

Tabelle 12: Ergebnisse der Befragung mit dem Fragebogen „Frühindikatoren“ 

Beginn der Frage/Thema Mittel-
wert 

Bilden Sie sich im Bereich betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung 
weiter? 

1,0 

Weiß jeder Mitarbeiter genau über seine Aufgaben und Kompetenzen sowie die 
seiner Kollegen Bescheid ? 

1,7 

Jeder Betrieb braucht zur Planung ein Polster an Aufträgen. 2,3 
Legen Sie Wert auf das Erscheinungsbild Ihres Betriebes ? 2,3 
Betreiben Sie Marktforschung ? 2,6 
Ist jede Investition mit dem Finanzierungsplan abgestimmt ? 2,6 
Haben Sie einen ausreichend großen Kundenkreis ? 2,7 
Ist Ihre Zahlungsfähigkeit stets gewährleistet ? 2,7 
Achten Sie bei der Führung Ihres Betriebes auf eine ausreichende Motivation 
Ihrer Mitarbeiter ?. 

2,7 

Ich weiß jederzeit Bescheid, wie es um meinen Betrieb steht. 3,0 
Verfügen Sie über ein funktionierendes Mahnwesen ? Überwachen Sie die 
Zahlungsfähigkeit und –moral Ihrer Kunden ? 

3,1 
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Werden Ihre Privatentnahmen grundsätzlich mit dem Betriebsergebnis (Ge-
winn/Verlust) abgestimmt ? 

3,1 

Sind die Ursachen für die Abwanderung von (Stamm-) Kunden zu Mitbewerbern 
bekannt ? 

3,3 

Kalkulieren Sie auf der Grundlage der tatsächlichen betrieblichen Kosten? 3,9 
 
Nach diesen Selbsteinschätzungen sind die befragten Betriebe im Mittel in 10 von 14 Aspek-
ten gefährdet. Es gibt also etwas zu tun. 
 
Gruppendynamisch setzte nun ein wichtiger Prozess ein: zu sehen, dass man nicht als einzel-
ner von Pech betroffen ist, es gibt mehr Betriebe die Schwierigkeiten haben, auch solche, von 
denen man es nicht denkt – vielleicht viel mehr? Alle haben sich vorgenommen, mehr dafür zu 
tun, um sich mit den Zahlen des Betriebes besser auszukennen.  
 
Am folgenden Workshop (abends im BTZ) wurde alles noch mal aufgearbeitet. Was kann ein 
Betrieb angesichts eines Liquiditätsengpasses unternehmen? Offensichtlich sind viele der 
erarbeiteten Möglichkeiten nach zwei Wochen nicht mehr abrufbar! Wird man daran denken, 
das Protokoll zu checken, wenn es entsprechende Probleme gibt? 
 
Wir führten eine Selbsteinschätzung der Bonitätseinstufung von Banken durch und kamen zu 
einer überaus positiven Selbstbetrachtung, die von der Bankseite vermutlich nicht geteilt wird 
(vgl. Tabelle 13). 

Tabelle 13: Selbsteinschätzung der Bonitätseinstufung der Banken durch die Teilnehmer 

Kriterium Schulnote 
(Mittelwert, N=6)  

Qualität der Geschäftsführung 1,5 
Qualität des Controllings 2,0 
eigene Transparenz 1,5 
Leistungsstandard 2,5 
Unternehmensplanung 2,5 
Abnehmerstreuung 2,5 

 
Einig wären sich Betrieb und Bank vermutlich im schlechtesten Rating: die Kontoführung 
erhielt (5, dauernd Überziehungen) und die Einschätzung der Branchenentwicklung (5), der 
nur ausreichend beurteilte Jahresabschluss (4) lässt sich wohl ebenfalls nicht verleugnen  
 
In vielen Betrieben wird nun verstärkt darüber nachgedacht, dass Personal ein Kostenfaktor 
ist, und das Thema Kündigungsschutz und Kündigung tritt für viele in den Vordergrund.  
 

3.3 Finanzanalyse und BWA 
Am zweiten Seminartag stand das Thema Finanzanalyse und die BWA an. Nach einem 
Infoteil sollten die Teilnehmer in 2 Kleingruppen aus einer DATEV-BWA Eckdaten zu einer 
Einschätzung der beiden Betriebe gewinnen. Es sollten Grundlagen und Einsichten hergestellt 
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werden für Begriffe wie Umsatz, Liquidität, Kalkulation und Kreditspiegel. Die Teilnehmer 
fühlten sich ermutigt, in Zukunft auch ohne Steuerberater die BWA etwas zu durch schauen 
und fanden, dass die Zahlen durchaus verständlich seien.  
 
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich (Martin Schön) alle Betriebe aufgesucht und Probleme im 
Detail gesehen. Z.B. ließ generell die Kompetenz mit EDV umzugehen sehr zu wünschen 
übrig. Computer waren noch nicht (aber absehbar) überall vorhanden. In zwei Betrieben 
mussten erst noch Büros eingerichtet werden. Wenn ich nun schreibe, dass der Vorschlag, 
einen großen Wandkalender aufzuhängen und tatsächlich zu nutzen, um damit eine äußerliche 
und für andere Mitarbeiter durchschaubare Planung zu erhalten, einen Fortschritt gebracht hat, 
dann denken manche Leser vielleicht, solchen Betrieben braucht nicht geholfen zu werden. 
Das Problem liegt nun aber darin, dass von einem solchen Teilaspekt bzw. von einer solchen 
Teilleistung nicht auf die Gesamtkompetenz und vor allem nicht auf die Performanz des 
Unternehmer(n)s geschlossen werden kann. Während im Durchschnitt und im Trend (vgl. 
2.2.3) schon Aussagen möglich sind, sollte man im Einzelfall mit derartigen Schlüssen 
vorsichtig sein.  
 
Nach der Begeisterung vom zweiten Seminartag war ich (M.S.) bei der Nachbereitung der 
„Finanzanalyse“ im folgenden abendlichen Workshop etwas überrascht, als ich Verständnis-
probleme mancher Teilnehmer auf elementare Schwierigkeiten im Prozentrechnen und in 
Mengenbetrachtungen zurückführen musste: Zuvor, im BWA-Seminar, haben manche der 
Teilnehmer mit Prozentangaben zu eigenen und zu Branchenkennzahlen im Hinblick auf 
Überprüfungsmöglichkeiten eines Betriebsprüfers relativ komplex argumentiert. Jetzt in dieser 
Situation und bei diesem Beispiel war der Übertrag des Verhältnisses von Gesamtsummen 
eines Fallbeispieles auf die Kalkulation von Handelsware oder auf die Bewertung einer 
Arbeitsstunde auch nach einer kurzen Erklärung schwieriger bzw. für viele gar nicht zu 
erfassen. Durch diese Erfahrungen wurde die Planung des EDV-Teils etwas ausgedehnt.  

3.4 Problemsammlung 
Aus den Firmenbesuchen ergab sich eine Auflistung von Problemen. Die Probleme wurden 
von jedem Betrieb gewichtet. Anschließend wurden die Profile einer Clusteranalyse (hierar-
chisch, Ward-stabiles Ergebnis auch bei anderen Verfahren) unterzogen, um Betriebe mit 
ähnlichen Poblemen zu gruppieren. Mit steigendem Fehlerwert werden von links nach rechts 
die Gruppen gebildet. Zunächst bildet sich eine Gruppe aus den Betrieben 1 und 2, dann eine 
aus 6 und 5, der ersten Gruppe wird Betrieb 4 dann 7 angeschlossen. In der folgenden 
Übersicht werden Betriebe 1,2,4,7 gruppiert als Gruppe A, Betriebe 5 und 6 als Gruppe B, 
Betrieb 7 als Gruppe C dargestellt. Das heißt, wir gehen im wesentlichen von 3 typischen 
Problemkonstellationen aus, die Gruppe A ist etwas breiter gestreut: 
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Abbildung 7: Graphische Darstellung der Ergebnisse der Clusteranalyse der Profile der 
Teilnehmer 

 
 
Für Gruppe A steht nach eigener Einschätzung insbesondere die Entwicklung eines  
■ Marketingkonzeptes (Überprüfung der Werbung, Ansprechen von Architekten),  
■ Organisation und Formalisierung der Abläufe, Checklisten, Nachkalkulation und 
■ Internet-Präsentation an. 
 
Gruppe B sieht die Probleme  
■ Finanzierungsprobleme, 
■ Organisation und Formalisierung der Abläufe, Checklisten, Nachkalkulation, 
■ Selbstmanagement, eine Sache kontinuierlich verfolgen,  
■ Präsentation, Ausstellungsräume, Autobeschriftung im Vordergrund. 
 
Für Gruppe C/Betrieb 3 stehen vor allem  
■ Organisationsprobleme, Checklisten, Nachkalkulation an,  
■ aufgrund der besonderen Situation (junger Betrieb) Materialbeschaffung und 
■ EDV-Kenntnisse. 
 
Die gesamten Ergebnisse sind folgender Tabelle zu entnehmen: 
 

Tabelle 14: Ergebnisse der Clusteranalyse zur Gruppenbildung der Teilnehmer nach 
Zielen/Problemen 

Ziel/Problem Mittelwerte der Gruppen 
A B C 

Organisation 4,0 5,0 5,0 



 Existenzsicherung  
für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze  

 

 

                                                                                                                                                                                    666999   
 

Checklisten um Fehler zu vermeiden 4,3 5,0 4,0 
Nachkalkulation 4,0 5,0 3,0 
Werbekonzept 4,8 4,0 0,0 
Akquirieren – Architekten 4,5 4,5 0,0 
Büroorganisation örtlich 2,8 5,0 5,0 
Kontinuierlich eine Sache verfolgen 3,0 5,0 3,0 
Architekten erreichen 4,3 4,0 0,0 
Kundeninformation 3,8 5,0 0,0 
Angebote beschleunigen 4,0 4,5 0,0 
EDV-Kenntnisse 2,8 4,0 4,0 
Finanzierungstechnik 2,5 5,5 2,0 
Autobeschriftung 2,3 4,5 4,0 
Ausstellungsraum 3,0 5,0 0,0 
mehr Freizeit 2,8 4,0 2,0 
Zeitplansystem - Nachfassen bei Kunden 3,3 4,0 0,0 
Präsentation der Schreinerei 3,3 4,0 0,0 
Internet Präsentation 4,0 2,0 0,0 
Ruf zu teuer zu sein 2,3 5,0 0,0 
Überlegungen zu Timesharing/Netzwerken 2,8 4,0 0,0 
Werkstatt einrichten 2,8 2,0 3,0 
Internet mehr nutzen 3,0 2,5 1,0 
Prospektgestaltung 3,0 3,0 0,0 
Kontrolle über Zeitvorgaben der AN 2,0 5,0 0,0 
Abwicklung kleinerer Aufträge, Reparaturen 2,0 3,0 3,0 
Umbau/Neubau checken 3,0 2,5 0,0 
Abschlagszahlungen 1,8 4,5 0,0 
Förderung von Investitionen 2,3 3,0 0,0 
Organisation 1,3 5,0 0,0 
Messepräsentation 1,8 3,0 0,0 
Holzqualität 0,5 3,0 4,0 
Arbeitszeit - Auslöse bei AN 0,8 4,0 0,0 
Wintergartenbau 1,5 2,5 0,0 
Arbeitnehmer ausstellen 0,3 5,0 0,0 
Personalerkrankungen 1,3 2,5 0,0 
Logistik – Auslieferung 0,5 3,0 0,0 
 

3.5 Coaching durch Steuerberater 
Parallel zum Seminarangebote wollten wir die Betriebe von Betriebsberatern checken lassen, 
um möglichst viele Aspekte einzuholen. Die Teilnehmer wollten jedoch nicht den für sie 
zuständigen Betriebsberater, weil der „sowieso nur erzählt, was er sonst noch alles zu tun 
habe“. Andere Betriebsberater hatten auch keine Zeit, pensionierte Betriebsberater, die im 
Meisterunterricht eingesetzt sind, erklärten uns, dass sie nicht mehr auf dem aktuellsten 
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Wissenstand seien, um hier mit machen zu können. Ähnlich erfolglos verlief auch unser 
Kontakt mit der Handwerkskammer in Passau. 
 
Wir schickten nun einen Steuerberater in die Betriebe. Sein Bericht führte zu folgenden 
Ergebnissen 
 
Firma A 
■ GmbH mit Gewinn, hoher Verlustvortrag 
■ (zu) hohe Mietzahlungen an Eltern 
■ Reduzierung der Kostenbelastung durch uneffektive Fahrzeiten zu vielen Aufträgen nach 

München 
■ Veränderung von Kontokorrent in Zwischenkredite 
■ zur Finanzierung einer Maschine (innerhalb des Kontokorrentrahmens) möchte die 

Hausbank zusätzliche Vermögenserklärungen, Maschine wird geleast 
■ relativ hohe Steuerberatungskosten 
 
Firma B 
■ Privatentnahmen ca. 3facher Gewinns 
■ ungeklärter Buchungsfehler von 40.000 DM (Verlust, Gewinn?) 
■ Zinsbelastung 17.000 DM 
■ Überlegungen zu einer grundsätzlichen Lösung des Zinsproblems durch Verkauf 
■ Reduzierung von Personal 
■ Aufteilung des Betriebs  
 
Firma C 
■ Entnahmen aus dem Betriebsvermögen ca. 40.000 DM p.a. – Betriebsinhaber ist darüber 

nicht informiert  
■ Maßnahmen zur Belebung der Geschäfte werden diskutiert 
 
Firma D 
■ wirtschaftliche Situation geprägt durch Forderungsausfall (28.000 DM) 
■ Vorschlag und Realisierung einer Betriebsvergrößerung, Klärung der Finanzierung 
 
Firma E 
■ 1997 & 1998 Verluste, bei Auslassung der Abschreibungen ausgeglichenes Ergebnis, zu 

hohe Privatentnahmen 
■ 1999 wegen Computerdefekt nicht greifbar 
■ Unterstützung bei steuerlicher Gestaltung der Reduzierung des Betriebes auf Sparflamme, 

Gestaltung der Sozialversicherung 
■ Unterstützung bei Umschuldung 

 
Firma F 
■ Betrieb arbeitet mit Verlust (2.000 DM p.a.) 
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■ Steuerberatungsgebühren etwas hoch (40/10, Höchstsatz 36/10) 
■ Probleme werden durch einsetzende Tilgungen erhöht 
■ Probleme mit Übergabe des Anwesens von Eltern, zinsgünstigere Kredite, Entscheidung 

zur Vergrößerung des Betriebes 
■ Ambivalenz in der Motivationslage des Unternehmers durch andere Einnahmequellen 
 
Firma G 
■ Betrieb arbeitet mit Gewinn 
■ Korrektur in der steuerlichen Betrachtung eines Lieferwagens (kein privater Nutzungsan-

teil) 
■ Anerkennung eines Schuldzinsenanteils für das Betriebsgebäude (bisher nur privat) 
■ Besprechung verschiedener Beschäftigungsverhältnisse unter Kostenaspekten und 

Problemen der Scheinselbstständigkeit 
■ Gewinnung Eckdaten für die Kalkulation 
■ Gestaltung des Ehegattenarbeitsverhältnisses 

3.6 Ziele und Zeitmanagement 
Das Seminarangebot wurde fortgeführt mit der Thematik „Erfolgreicher mit effektiver 
Zeitplanung und positiven Zielen (Hans R. Kopp, Diessen). Dieses Motivations-Training 
erweckte zunächst bei den Teilnehmern eine „Begeisterung“, eine fröhliche Stimmung und 
hohe Motivation. Es fehlte im Nachbedenken ein roter Faden, der die vielen Ratschläge 
verband, auch am Durchhaltevermögen, sich selbst immer anzuspornen, so dass im Laufe der 
folgenden Wochen die positive Einschätzung einer Ernüchterung wich.  
 
In den Diskussionen kam ein wichtiges Problem zur Sprache: der Mann delegiert, was er nicht 
tun will. Wenn die Meisterfrau denkt, „bevor ich lange was sage, mache ich es selber“, ist das 
Problem gelöst. Was geschieht, wenn das Problem nur hin und her geschoben wird? Wie steht 
es in den Betrieben, wo sich keine Zuständige findet? 
 
Eine Nachbearbeitung des DISG-Zeitmanagementprofils (Seiwert 1992) zeigte vor allem die 
Problemfelder: 

 
■ Kategorie F (Tagesplanung) 
■ "Ich werde oft von meinem Zeitplan abgehalten und neige dazu, von einer Aufgabe zur 

anderen zu springen 
■ Ich habe es auch gar nie versucht, evtl. eine störungsfreie Zeit einzurichten" 

 
■ Kategorie H (Meetings)  
■ Generell schlechte Bewertung – generell eher negative Bewertung 
■ "Unsere Besprechungen haben in der Regel keine Tagesordnung oder andere vorberei-

tete Unterlagen" 
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■ Kategorie I (Papierkram)  
■ "Auf meinem Schreibtisch ist ein ziemliches Chaos, alles könnte etwas ordentlicher 

sein. 
■ Es fällt mir schwer, den täglich anfallenden Lesestoff und Papierkram zu bewältigen." 
 

Wir sprechen über die "Nichtplanbarkeit" des Alltags. Könnte sich da vielleicht etwas ändern, 
- sollte man nicht untersuchen, ob man immer wieder die gleichen Planungsfehler macht und 
könnte man da was lernen und verbessern? Wir einigen uns darauf, einen Wochenplan zu 
machen und bilden Success-Paare, die sich gegenseitig anrufen und über den Er-
folg/Misserfolg unterrichten. Dies wird nur von einem Paar über 4 Wochen praktiziert. Dann 
einigen wir uns darauf, dass alle Betriebe ihren Wochenplan am Montag bis 10 Uhr an die 
Projektleitung faxen. Alle Betriebe fangen so eine gewisse Planung an, die im Laufe der Zeit 
durch ein Belohnungssystem ausdifferenziert wird (Preis für regelmäßiges Einsenden, Preis 
für differenzierte Dokumentation). 

3.7 EDV-Kompetenz, Kalkulation & Controlling 
Nach der Jahreswende wurden sechs ganztägige Computerschulungen von Martin Schön 
durchgeführt. Hier nahmen in der Regel mehrere Mitarbeiter der Betriebe teil. Dem geringen 
Wissenstand der beteiligten Betriebe angepasst wurde eingeführt in die  
 

1. grundsätzliche Bedienung des PC, Arbeiten mit Windows, Anlegen und Finden von 
Dateien 

2. Einführung in Word/Textverarbeitung, Herstellung von einfachen Schreiben 
3. Einführung in Excel/Tabellenkalkulation 
4. Excelanwendungen für das Controlling (Kalkulationsproblem, Darlehen/Leasing, Til-

gungspläne) 
5. Serienbriefe mit Word in Bezug auf Kunden- bzw. Adresslisten in Excel 
6. Internet, Suche im Netz und E-Mail 

 
Der Lernerfolg, die direkt erfahrbare Kompetenzerweiterung, wurde von den Teilnehmern 
sehr genossen. Diese Seminarreihe sowie individuelle Anpassungen der Vorschläge in den 
Betrieben hat wesentlich zur Computernutzung bzw. zur Erhöhung deren Effektivität beigetra-
gen. Allerdings zeigen kleine Tests bei Besuchen, dass alle Geschulten, die nicht regelmäßig 
am PC sitzen, auch schnell ihre Kompetenzen verlieren. Leider wurde eine zuverlässige 
Anbindung an das Internet erst zum Projekt-Ende erreicht. Wir rechnen fest damit, dass die 
Kommunikationsmöglichkeit und der Motivationsgrad des Internets die Kompetenz für den 
allgemeinen Umgang mit dem PC stabilisiert. 
 
Alle Betriebe haben so ihre EDV-Kompetenz erhöht.  
■ Jeder Betrieb sah sich in der Lage und hat es praktiziert, dass Kunden verwaltet werden 

und Serienbriefe an diese verschickt werden.  
■ Alle Betriebe können E-Mails versenden und regelmäßig empfangen. 
■ Alle Betriebe können im Internet zu bestimmten Themen recherchieren und haben 

Adressen für diverse Auskunftssysteme (Routenplanung, Telefonauskunft) 
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■ Fünf Betriebe erstellten Kalkulationsblätter zur Erleichterung bei der Kalkulation (Preis-
kalkulation nach Aufmaß von Glas, Holz usw.). 

■ Drei Betriebe erstellen Planungen über produktive Stunden zur Nachkalkulation und zum 
allgemeinen Controlling. 

3.8 Persönlichkeitsstärke - Sorgenmanagement 
Am 18. Februar trafen sich alle wieder zu einem Tagesseminar: „Risikominderung durch 
persönliche Stärke“ (Thomas Lobensteiner, Traunstein). Auch in der Gesamtbetrachtung am 
Ende fand dieses Seminar stimmungsmäßig am meisten Anklang. Es traf wohl alle in einer 
Problemlage, wies praktisch auch bei allen positiv eine gewisse Kompetenz auf, und erweiter-
te den Erfahrungsraum der Teilnehmer vor allem durch Bewusstmachung der Tatsache durch 
den Referenten, dass 
■ 40 Prozent aller Sorgen nicht eintreten 
■ 30 Prozent in der Vergangenheit liegen 
■ 12 Prozent überflüssige Sorgen um die Gesundheit sind 
■ 10 Prozent nebensächlich sind 
■ 8 Prozent wirkliche Sorgen sind, die aber in der Regel gar nicht angegangen werden. 
 
Im darauf folgenden Workshop wurden zusätzlich wieder das Thema Wochenplan und 
Zeitplan angesprochen. Sorgen lassen sich auch durch Ordnung und Planung in den Griff 
kriegen. 

3.9 Organisation, Kommunikation mit Kunden 
Dieser Zusammenhang wurde im darauffolgenden Seminartag „Management – der ganzheitli-
che Ansatz“ (Elisabeth Kruis, Bad Reichenhall) wieder aufgegriffen. Die Teilnehmer sollten 
sensibilisiert werden darauf, dass alles mit allem zusammenhängt. Es wurde gezeigt, wie wir 
von unseren Gedanken gesteuert werden und wie wir unsere Gedanken beeinflussen können. 
Auch bei dieser Veranstaltung fühlten sich die Teilnehmer sehr ermutigt und motiviert. 
Allerdings hatten sich die Teilnehmer und die Veranstalter mehr Ratschläge zur Organisation 
versprochen, die Ratschläge des Referenten waren sehr ganzheitlich auf die Organisation der 
Persönlichkeit des Unternehmers abgezielt.  
 
Erst im folgenden Workshop wurde intensiv über einige Prinzipien der Organisation Erfah-
rungen ausgetauscht und Hinweise gegeben. Es wurden vor allem das Prinzip herausgearbei-
tet, sich organisatorisch in die Lage zu versetzen, bei den anfallenden Vorgängen sofort 
entscheiden zu können, wie es weiter geht. Als Hauptregel wurde aufgestellt, flache Ablagen 
zu vermeiden, aus denen dann jeweils blätternd die Vorgänge herausgesucht werden müssen, 
bzw. in deren Stapeln wichtige Vorgänge für immer verschwinden. Weitere Themen zu 
diesem Bereich „Kommunizieren und Verhandeln“ sowie „Telefonieren“ (Florian Saknus, 
Haag) wurden in 3 Workshops im Verlauf bis zum Sommer 2000 behandelt und geübt. 
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3.10 Marketing 
Im März begann der größere Seminarkomplex Marketing mit einem Seminartag (Emil 
Hofmann, Valley). Hier wurde vor allem Wert darauf gelegt, die Aktivitäten des Betriebes 
mehr auf den Kunden auszurichten. Besonderes Interesse fand die Gestaltung von Mailings 
sowie Gewinnung von Adressen. Auch die Vorschläge zum Beschwerdemanagement und zur 
Bearbeitung von Reklamationen haben viel Umdenken ausgelöst. Besondere Anerkennung 
fand das Angebot des Referenten, Texte und weitere Probleme, die ihm zugefaxt würden, 
umgehend zu bearbeiten. Das Angebot wurde von allen Betrieben wahrgenommen, weil für 
alle nun bevor stand, vorhandene Kunden anzuschreiben bzw. evtl. durch Rundschreiben neue 
Kunden zu gewinnen. 
 
Alle Betriebe wurden nun von einem Berater (Karl Kamml, Grassau, mehrmals) besucht. Es 
sollten so betriebsspezifische Strategien und Lösungen erarbeitet werden. Folgende Schwer-
punkte haben sich für die einzelnen Betriebe ergeben: 
 
Firma A 
■ Verbesserung der äußeren Erscheinung, großes, neues Firmenschild 
■ Kennzeichnung/Freihalten von Parkmöglichkeiten 
■ farbliche Neugestaltung der Geschäftsräume 
■ Reduzierung von teurer regelmäßiger Werbung im Lokalblatt 
■ Erstellen eines Prospektes, Sammeln von Material, Dokumentation der Herstellung eines 

gefertigten Produktes 
 
Firma B 
■ Tipps zur äußeren Gestaltung des Betriebes (wirkt beim Vorbeifahren verlassen) 
■ Überprüfung der Messebeteiligung 
■ Versuch durch Anzeigenschaltung ein neues Image aufzubauen 
■ Sammlung von Kundendaten 
■ Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmals 
■ Beschleunigung der Reaktion bei Angeboten 
 
Firma C 
■ Hervorhebung des Büros, Gestaltung Besprechungsraum 
■ Reduzierung der bisherigen Anzeigengröße durch verändertes Logo 
■ Aufhellung des Logos 
■ gezielter Aufbau eines Verkäufers 
 
Firma D 
■ Veränderung des Logos, modernere Gestaltung 
■ Entwicklung Firmenschild 
■ Nachfassaktion nach Abwicklung eines Auftrages 
■ Gestaltung einer Hausmesse 
■ Aufbau Kundenkartei mit erweiterten Attributen 



 Existenzsicherung  
für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze  

 

 

                                                                                                                                                                                    777555   
 

 
Firma E 
■ Kennzeichnung des Gebäudes als Betriebsgebäude durch Werbetafel 
■ markante Autobeschriftung 
■ Aufbau Kundenkartei 
■ systematisches Nachfassen 
■ Professionalisierung des Auftritts 
 
Firma F 
■ Hervorhebung des Eingangs 
■ verbessertes Nachfassen bei Mailings 
■ Zeitungsberichte dokumentieren und zur Werbung einsetzen 
■ Unterlagen professionalisieren, sehen amateurhaft aus 
■ Koffer u.ä. für Vorführungen 
 
Firma G 
■ markante Autobeschriftung 
■ Zentrierung des Betriebszieles 
■ Entwicklung eines Logos zur Erhöhung des Wiedererkennungswertes 
■ Verbesserung eines Flyers 
■ Nutzung der Nebentätigkeit als Werbeplattform 

3.11 Finanzierung, Kreditvergabe der Banken, Fördermittel 
Parallel zum Marketingteil fanden auch Abendveranstaltungen (Dieter Mährle, Traunstein und 
Franz Wastlhuber, Stein) zu Finanzierung, Kreditvergabe der Bank und Fördermittel statt. Die 
Teilnehmer übten die Vorbereitung eines Bankgespräches und berechneten die Kapitaldienst-
fähigkeit.  
 
Manche Betriebe haben nach diesem Workshop versucht, mit ihren Banken günstigere 
Zinskonditionen auszuhandeln. Es war wohl deshalb nicht immer einfach erfolgreich, weil 
zum Teil Abhängigkeiten da sind, die nicht umgangen werden können. Manche Betriebe 
müssen vermutlich tatsächlich mit der Konkurrenz in Verbindung treten um ihre Verhand-
lungsposition zu verbessern, die Hausbank hält das anscheinend für ausgeschlossen.  
 
An weiteren Abenden wurden in Workshops mit Martin Schön die Themen Gesprächsführung, 
Telefontraining intensiviert und das Forderungsmanagement unter dem neuen Recht behan-
delt. Beim Thema Recht (Hans Joachim Olschewski, Traunstein) wurden große Defizite bei 
der an sich vorteilhaften Abwicklung nach VOB offenkundig.  
 
Ein Seminartag über Kostensenkung im Kleinbetrieb ging völlig daneben, trotz Vorgaben und 
Absprachen fand der Referent Adolf Glassner, Burghausen, nicht zu den Problemen des 
Teilnehmerkreises. Wir erfuhren Näheres über Einsparmaßnahmen bei Flügen (Business statt 
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First Class) und Bewachung. Im folgenden Workshop wurden daher Checklisten für Einspar-
maßnahmen besprochen, die in den Betrieben zur Anwendung kommen können. 

3.12 Innerbetriebliche Kommunikation 
Ein Seminartag zur „innerbetrieblichen Kommunikation“ (Konkom, Ulrike Völkmann und 
Andreas Hörfurter, München) sollte Anstoß geben, über die eigene Rolle und die Zusammen-
arbeit mit anderen und daraus resultierenden Rollenkonflikten systematisch nachzudenken. Es 
kamen schon hierbei und in den anschließenden Coachings interessante Erfahrungen und 
Sichtweisen zur Sprache, die aus Gründen der Anonymisierung hier nicht wieder gegeben 
werden können. Offensichtlich ist der Erfolg und die Zusammenarbeit in einem Betrieb 
wesentlich von den unausgesprochenen Annahmen und Sichtweisen der beteiligten Personen 
bestimmt. In einer Firma wurde auch ein Fragebogen für eine Mitarbeiterbefragung angepasst 
und durchgeführt, um eine andere Sicht der Unternehmerpersönlichkeit einzufangen. Die 
Bögen wurden von uns ausgewertet und die Ergebnisse im Betrieb besprochen.  

3.13 Qualitätssicherung 
Der Seminartag „Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern – Systematische 
Verbesserung des Betriebes durch Qualitätsmanagement“ (Raimund Bergner, Aschau) hat sehr 
viel angestoßen. Das systematische Beschäftigen mit seinem Betrieb (Ziele, Organigramm, 
typische Verfahren) hat sehr viel Anklang gefunden, Spass gemacht und neue Vorhaben 
angeregt. Die Position ganz am Ende der Seminarreihe führt aber dazu, dass die Anregungen 
und Ideen nur unzureichend umgesetzt wurden. Wie bei Kommunikationstraining wurde 
manches angestoßen, manches gehört nachgefasst, um die Verhaltensweisen zu ritualisieren 
und zu stabilisieren. Eine Firma ist weiter in Kontakt mit dem Referenten und will ein 
Qualitätsmanagementsystem einführen.  

3.14 Abschlussveranstaltung - Evaluation 
In der letzten Veranstaltung trafen wir uns auf dem Adersberg (Grassau) im Gasthaus, um 
unseren Horizont zu erweitern und besser zurück und vorwärts blicken zu können. Zum 
Abschluss wurde mit Fotos und Programmausschnitten in Zusammenarbeit mit Konkom, 
München, ein Rückblick moderiert, um zu den jeweiligen Themen, Erinnerungen und 
Bewertungen anzustoßen. Die Ergebnisse sind im folgenden Kapitel dargestellt. Nach einem 
Abendessen auf der Fraueninsel schloss unser Seminar mit dem Sonnenaufgang zu einem 
neuen Tag ab. Es wurden Geschenke ausgetauscht und man nahm sich vor, sich im Oktober 
wieder zu treffen, um eine Form zur Fortführung des Kontaktes zu besprechen. 
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4 Evaluation / Erfolgskontrolle 

Wir gehen relativ offen an das Projekt heran, natürlich im Bewusstsein, etwas Besseres zu tun, 
aber ohne detaillierte Hypothesen, die dann empirisch geprüft werden können. Wir beschrei-
ben unsere Beobachtungen und versuchen das Wahrgenommene zwar vorurteilsfrei, aber nicht 
frei von Interpretationen darzustellen. Wir beziehen uns auf grundlegende Forschungsmetho-
den, auf hermeneutische Methoden, die auf „Sinn-Verstehen“ abzielen. In diesem frühen 
Erkundungsstadium beschränken wir uns weitgehend auf qualitative Methoden (Beschreibun-
gen, Interviews), versuchen dabei aber uns stark an Beobachtungen von Veränderungen 
aufzuhalten und nicht einfach die Veränderung von „hypothetischen Konstrukten“ wie 
Problemwahrnehmungskompetenz und dergleichen zu behaupten. Zur Evaluation fand ein 
abschließender Seminartag, eine Besuchsreihe in den einzelnen Betrieben durch Martin Schön 
und eine schriftliche Befragung statt. Generell scheint uns noch der Hinweis bedeutsam, dass 
die Teilnehmer für dieses Seminar DM 4.500 bezahlt haben. Daraus entsteht nach unserer 
Einschätzung ein wesentlich andere Beziehung als in Modellversuchen, bei denen die 
Teilnahme kostenlos ist. Die Seminarteilnehmer können  eine Gegenleistung verlangen und 
sind wohl eher zu einer negativen Kritik bereit.  
 

4.1 Formative Evaluation 
Wir verstehen unser Projekt als Untersuchung, welche Möglichkeiten für betriebliche Weiter-
bildung für Handwerksbetriebe sich ergeben, wenn das Bildungsangebot „näher“ bei den 
Betrieben angesiedelt wird. Näher verstehen wir auch als „erreichbarer“ – beides nicht nur 
örtlich:  
■ Nähe durch Besuche und Beratung der Dozenten in den Betrieben,   
■ Nähe durch Besonderheiten und Anpassung des inhaltlichen und zeitlichen Angebotes an 

die Betriebe.  
■ Nähe durch direktes Beschäftigen mit dem Betrieb und nicht indirekt, in dem man einzelne 

Betriebsangehörige unterweist und auf Transfer in den Betrieb hofft. 
 
Eine solche Adaption wurde auch durch die Gliederung des Programmablaufes in Seminartage 
(voller Tag) und Workshops (Abende) zur Aufarbeitung der Seminare und kleinerer Themen 
erreicht. Im Anschluss an jeden Seminartag wurden eins systematische Befragungen durchge-
führt, „Was ich gelernt habe?“ Der Fragebogen sollte mehr als Zufriedenheit konstatieren und 
durch offene Fragen eigene Reaktionen provozieren (In diesem Seminar habe ich gelernt, dass 
... / Neu für mich war ... / Ich wusste schon, dass ... / Nicht verstanden habe ich ... / Ich möchte 
wissen ... / Am meisten gefreut hat mich ... /Gestört hat mich ... / In Zukunft möchte ich ...). 
Diese ständigen Rückkopplungen der Teilnehmer  wurden ergänzt durch Protokolle aller 
Veranstaltungen und dem Austausch von Berichten der Coaches sowie durch Besprechungen 
mit dem Koordinator Martin Schön. Damit entspricht dieser Ansatz dem einer formativen 
Evaluation.  
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Nachdem wir zunächst verschiedene Wochentage als Seminartage vorgesehen hatten, um 
keinen Betrieb einseitig zu belasten, haben wir uns im Laufe der Zeit auf Freitage als Seminar-
tage geeinigt und die Workshops fanden Mittwoch abends statt. Einmal hatten wir dadurch 
wegen eines Fußballtermins kurzfristige Absagen von Männern. Inhaltlich wurden die Themen 
EDV, Marketing und Finanzen ausgedehnt, dafür die Seminare „Englisch“ und „Nachfolge“ 
ganz fallen gelassen. Bei den Workshops wurden Themen aus den Seminartagen intensiviert 
besprochen oder einfach wiederholt. Weitere Informationen wurden durch Aussendungen oder 
Protokolle verbreitet. Im Detail wurden 19 Seminartage (statt 12 geplant), 21 Workshops (statt 
19) und in allen Betrieben mindestens 5 Coachingbesuche durchgeführt. Vereinzelt gab es 
Besuchskontakte von Betrieben untereinander, eine Hausmesse  war Anlass für alle, vorbeizu-
sehen. Anstöße zur Zusammenarbeit oder Bildung von Netzwerken wurden nicht aufgenom-
men. Telefonisch halten die Betriebe auch weiter Kontakt.  
 
Über das Programmangebot hinaus gab es allgemein noch Inputs und Nachfragen einzelner 
Betriebe zu Themen wie Call-by-Call, technische Ausstattungen und Normen, VOB, Kündi-
gung (Arbeitszeugnis, Fristen, Einarbeitungszuschuss, Bewerbung, Ausbildung), Gestaltung 
von Schreiben und Inseraten. Die Coachingleistungen wurde vom Koordinator Martin Schön 
in den Betrieben unterschiedlich gewichtet eingesetzt. Hier ergaben sich durch die unter-
schiedlichen Perspektiven oft Anregungen  - mehrere Augen sehen mehr als eines. Durch die 
Notwendigkeit, Termine der Seminartage in Gleichklang mit der gesamten Entwicklung in den 
Betrieben zu bringen ergaben sich Probleme mit Tagungshotels. Wir konnten so nicht immer 
im komfortabelsten Seminarhotel Fohlenhof in Ampfing buchen, fanden aber immer passende 
Häuser. 
 

4.2 Abschluss-Treffen: Evaluation und Transfersicherung 
Beim letzten Seminartag gaben wir anhand von Fotos, Protokollen und Programmausschnitten 
einen Rückblick über die abgelaufenen Veranstaltungen und haben die Erinnerungen und 
Assoziationen dazu dokumentiert. Diese Äußerungen zeigen wie vielgestaltig die Veränderun-
gen sind. Es handelt sich hier um spontane Einfälle, tatsächlich haben sich noch viele weitere 
bedeutende Details verändert, die jetzt schon selbstverständlich sind. Nachfolgend werden die 
gesammelten Aussagen so wiedergegeben, wie sie die Teilnehmer bearbeitet haben. Die 
Themen wurden in anderer Reihenfolge und zeitlich überlappend bearbeitet. In den folgenden 
Aussagen sind die kursiv wiedergegeben, die eine tatsächliche, von der Begleitung überprüften 
Verhaltensänderung angeben. Es ist eine ganze Menge: 
 
A Krisenursachen – Risikocheckliste – Unternehmen in Not – Taskforce – Tipps / 
Strategie 
Was hat unser Unternehmen berührt, was hat sich hier geändert, Probleme? 
 
■  Umgang mit Banken: 
■ Verbesserung des Auftretens (aber: trotzdem schlechte Erfahrungen) 
■ Umstellung von Kontokorrent in langfristiges Darlehen erfolgreich 

■ Steuerberater: wechseln  
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■ nicht mehr nur noch „der Bua“; Eltern vorschieben, sondern Klarheit, dass man selber 
„voll“ drin hängt u. Eigeninitiative entwickelt 

■ mehr Bewusstsein gegenüber Personalkosten  
■ Anschein, dass Banken Handwerkern gegenüber „härter“ sind (100 Prozent Absicherung) 

als gegenüber anderen Kunden 
■ Bürgschaften von Handwerker-Frauen („Tipp“: Nicht unterschreiben); großer Denkanstoß 
■ weder Banken noch Steuerberater von vornherein vertrauen 
 
 
B Vermögens-, Ertrags- und Finanzanalyse zur Erkennung des Gefährdungsgrads - 
Unternehmenssicherung und -festigung 
Vorlage einer Folie mit BWA - Was fällt uns dazu ein? 
 
■ Berechnung Gewinn (dass kein Gewinn auf Folie war, hat nicht jeder gleich gesehen) 
■ Wo liegen Probleme beim Aussagewert dieser (Monats)-BWA? „keine Abschreibungen“, 

„Bestandsänderungen“ werden erkannt, Relativität der Monats-BWA kommt zur Sprache  
■ Verhältnis (Kennzahlen) müssen stimmen – Betriebsvergleiche durch Steuerprüfer 
 
C Ziele als Erfolgsstrategie – Eigene Fähigkeiten bewerten – Mit Mitarbeitern Ziele  
erreichen – Auswahl & Entwicklung von Zielen, Zielüberprüfung 
Welche Tipps zur Selbstmotivation waren erfolgreich? 
 
■ Einführung Wochenplan 
■ Zettel mit Ziel aufgehängt 
■ Zeitmanagement in Angriff genommen mit positiven Auswirkungen 
■ Ideenbuch 
■ Diskrepanz „erster Schwung“ - spätere Umsetzung 
■ „Überzeugungsarbeit“ im Betrieb 
■ „Anderssein“ muss sich entwickeln 
■ „Hosentaschenzettel“ ausprobiert, aber (aufgrund Bequemlichkeit) wieder aufgegeben 
■ Positiv-Gedanken-Buch zeitweise 
■ Sehr gutes Gefühl im Seminar; sehr motiviert herausgegangen, aber ganz schnell wieder 

weg  
 
 
D Wege zur Unternehmenssteuerung – Controlling für Nichtkaufleute: kaufmänni-
sche Grundlagen zur dauerhaften Existenzsicherung – Preisbildung / Kalkulation – 
EDV-Unterstützung 
Wie hat sich der EDV-Einsatz verändert? - Wobei begleitet mich der Computer? 
 
■ Schreibmaschine -> PC 
■ Serienbriefe u.a. für Werbung 
■ Kundenverwaltung (Excel) 
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■ einfache Berechnungen mit Excel 
■ Internet (Surfen.), noch zu wenig: eigene Webpage sinnvoll? 
■ Kalkulationshilfe (Excel) [6x „intensiv“] 
■ Formblätter erstellen (Excel u. Word) 
■ Logo eingearbeitet in Vorlagen (Words/Works) 
■ große Zeitersparnis durch Kalkulation in Excel 
■ Zeitplanung in Excel 
■ mehr E-Mails 
■ Buchführung selbst 
■ Zahlungsverkehr online 
■ rechnerisches Abbinden mit Tabellenkalkulation 
■ Blick über Branchen-Programme hinaus 
■ möchte Kundenverwaltung lieber über spezielles Programm 
 
 
 
E Meine Krise bewältigen- Risikominderung durch persönliche Stärke- Sorgenma-
nagement  
Gespräch: Welche Techniken haben sich bewährt? 
 
■ Insgesamt sehr positiv 
■ „72-Std-Regel“ 
■ Sorgen- „Analyse“ u. –Relativierung 
■ „Trost“ war positiv 
■ Maslowsche Bedürfnispyramide interessant 
 
 
F Kommunikation und Organisation 
Haben sich Tipps bewährt? 
 
■ „mehr so esoterisch“ (-) 
■ mehr emotional / eher für Frauen 
■ nicht praktisch genug (-) 
■ zu stark „alleinseligmachend“ (-) 
■ „Walk your talk“ (+) 
■ morphogenetische Felder (+) 
■ Verkauf: Einstellungen 
■  mentaler Einfluss 
■  als eigene „Rückenstärkung (+) 
■ Vision (+) 
 
Ablage und Schreibtisch - Gespräch: Haben sich Tipps bewährt? 
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■ Palm zugelegt 1, will zulegen 1 
■ Kalender aufgehängt 
■ Wochenplan 
■ „Arbeits“–Buch (-> alles an einem Platz) 
■ Monats – Pultordner 
■ KEINE Ablagenänderung geschafft 
 
 
G Finanzierung, Kapitalbedarf, Finanzplan, Eigenkapital, Kreditvergabe der Bank, 
Fördermittel, Steuern 
Weitere Tipps / Erfahrungen 
(vgl. A: Banken) 
 
■ Rechnungsliste offen Ausgangs-Rechnungen für den Liquiditätsüberblick 
■ Bankgespräch nicht als „schicksalhaft“ erleben 
■ Zahlen im Bankgespräch dabei haben – Zeigen, dass Plan da ist, wirkt positiv 
■ Beobachten der Zahlungsmoral 
■ Kreditgespräch: bessere Vorbereitung: eigene BWA lesen können 
 
 
H Marketing und Vertrieb – Kunden gewinnen und Produkte entwickeln 
Was hat sich in unserem Betrieb geändert?  
 
■ Mailings verfassen / Briefgestaltung 
■ Adressen systematisch heraussuchen (KlickTel, Bauinnung), allerdings stellten sich 50 

Prozent  der gefundenen/gelieferten als Fehladressen heraus 
■ Zeitungsannoncen 
■ Angebotserweiterung 
■ Gute Unterstützung bei der inhaltlichen Überprüfung von Serienbriefen ist sehr positiv, 

wird gebraucht/abgefragt 
■ Kundenbindung: Reklamation; nach Klärung Rechnung + Blumenstrauß -> neuer Auftrag 
■ Mehr private Themen angesprochen 
■ Annoncen mit Logo und Bild -> Resonanz positiv 
■ Vorauszahlungen (wenn Auftrag > 5.000 DM wird 1/3 fällig bei Auftragseingang) 
■ Extra Begleitbrief zu reinem Angebot / Rechnung -> Gefühl, dass das positiv ankommt 
■ Spezial-Info (z.B. Newsletter, Mailing) über die konkrete Arbeit, Material etc. an Kunden 
■ Positiv formulieren 
■ Rechnung persönlich vorbeibringen 
■ Alle Leistungen aufführen, auch kostenlose 
■ Geburtstage der Kunden werden beachtet 
■ Mehr Beratung über den „reinen Kundenwunsch“ hinaus 
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■ Ideensammlung für konkrete Werbungsmaßnahmen sollte fortgeführt werden 
■ Gestaltung Corporate Design bzw. Überarbeitung 
■ Resonanz auf Mailings eher gering 
■ Geburt eines Kindes bei guten Kunden führt zu Geschenk  
 
 
J  Unternehmen und Recht: Vorsicht vor Fehlern: Verträge 
Was wird erinnert? 
 
■ Alles schriftlich, wer schreibt der bleibt 
■ Abrechnung nach VOB 
■ Teilzahlungen rechtlich abgesichert 
■ Zahlungen rechtlich abgesichert 
■ Hinweispflicht 
■ Auskunftspflicht 
 
 
K  Rhetorik / Telefon 
Was wird erinnert? 
 
■ Call by call- Tipps 
■ Gespräche vorbereiten 
■ Lächeln 
 
 
 
L Innerbetriebliche Kommunikation - Mitarbeiter – P ersonalmanagement 
Transferbogen – Was wird erinnert? 
 
■ Fragebogen ermittelt zu wenig Lob für Arbeitnehmer 
■ Ehemann fühlt sich angepfiffen, wenn besprochene Ziele angemahnt werden 
■ Problem familiäre Probleme aus Besprechungen herauszuhalten 
■ anfangs Schwierigkeiten, Technik auf Ehemann zu übertragen 
■ Bürozeit wird geplant, man hat schon gemeinsame Zeiten, aber dafür reicht es nicht 
■ Wöchentliche Besprechung einführen (konstruktive Rückmeldung) 
■ Problem regelmäßig Zeit zu finden 
■ Man nimmt sich dauernd was vor und hat nie Zeit 
 
 
M Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern 
Haben sich Tipps bewährt 
 
■ Organigramm hergestellt 
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■ die Herstellung von Stellenbeschreibungen im Betrieb führten zur Erkenntnis, dass man 
vom Gesellen viel zu viel erwartete 

■ haben Ziele in Buch notiert 
■ Problem- und Wunschliste war gut, schläft aber wieder ein 

4.3 Schriftliche Befragung: Was hat sich geändert? 
Für die weitere Befragung, wurde auf der Grundlage der „Checkliste Früherkennung von 
Unternehmenskrisen“ (vgl.. S.43) ein Fragebogen erstellt, um zu erheben, in welchen der 
aufgeführten kritischen Bereiche Veränderungen statt gefunden haben (Rating 1 – 7, 1: stark 
verbessert, 4: unverändert, 7 stark verschlechtert). Alle sieben Betriebe haben teilgenommen. 
 
Demnach ergaben sich im Mittel keine Verschlechterungen (nur ein Einzelwert in einem 
Betrieb war 5 – Auftragslage). Die größten Veränderungen sind: 
■ Ich lege größeren Wert auf das Erscheinungsbild meines Betriebes (2,1) 
■ Ich weiß jederzeit Bescheid, wie es um meinen Betrieb steht (2,4) 
■ Ich kalkuliere auf Grundlage der tatsächlichen Kosten (2,8) 
■ Ich verfüge über ein funktionierendes Mahnwesen und überwache die Zahlungsfähigkeit- 

und -moral meiner Kunden (2,8) 
 
Am wenigsten verändert hat sich im Mittel: 
■ Meine Zahlungsfähigkeit ist nicht immer gewährleistet (3,7) 
■ Nicht jede Investition ist mit dem Finanzierungsplan abgestimmt (3,7) 
■ Mein Kundenkreis ist nicht ausreichend (3,5) 
 
Diese Übersicht zeigt, dass zunächst direkt im Betrieb etwas verändert wurde. Die anderen 
Bereiche, die sich wenig verändert haben, dürften als Konsequenz der internen Maßnahmen 
erwartet werden, sie sind aber noch nicht eingetreten. Diese Logik in der Selbsteinschätzung 
ist plausibel und spricht für die Gültigkeit der Erhebung. 
 

4.4 Betriebe und Einzelpersonen als Teilnehmer am Projekt 
Ein wichtiges Anliegen in der Versuchskonzeption war, dass nicht Einzelpersonen sondern die 
Betriebe als Teilnehmer des Projektes gesehen werden. Insgesamt waren die sieben Betriebe 
im Laufe der Seminare durch 15 verschiedene Personen (mit z.T. zwei Generationen Mut-
ter/Sohn, Vater/Sohn) vertreten. Die hauptsächlichen und regelmäßigen Ansprechpartner 
waren je nach Betriebs- und Familienstruktur der Meister/die Meisterin oder die Meisterfrau 
(verstanden als Ehefrau des Betriebsinhabers). Sehr häufig nahmen 10 Personen (manche 
Betriebe waren typischerweise zu zweit) an Seminarangeboten teil, diese Fluktuation ist 
begründet mit Problemen des Kinderhütens oder mit der spezifischen Betriebsorganisation 
bzw. –größe. Bei Coachings wurden die Termine so abgesprochen, dass immer alle Betroffe-
nen einbezogen waren.  
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Die zum Teil wechselnde Teilnehmerzusammensetzung stellte für die Gruppendynamik kein 
Problem dar. Alle Teilnehmer verstanden sich prinzipiell gut, natürlich gab es Vorlieben und 
Sympathie, aber die Aussprachen waren geprägt von großer Offenheit. Jetzt am Ende existiert 
ein Netzwerk, man ruft sich untereinander an, trifft sich.  
 
Insgesamt sehen wir diese Konzeption als vorteilhaft an. Die Gruppe stellt sich offen dar, 
wenn sich z.B. ein Betriebsinhaber am Anfang nicht entschließen könnte, selbst mit zu 
machen, hat er stets Gelegenheit, das zu revidieren. Manche erkennen erst später, was ihnen 
eine Teilnahme bringt, z. B. wechselte in einem Betrieb im Projektverlauf die „Teilnehmerrol-
le“ vom Meister zur Meisterfrau, weil sich in der Familie eine neue Rollenverteilung (Mutter 
zur Chefin) entwickelte. Bei einer festeren Struktur der Gruppe hätte dieser sehr wichtige 
Prozess vielleicht zum Ausscheiden des Betriebes in einer Situation geführt, wo die Unterstüt-
zung sehr wichtig war. 
 
Bei der Konzeption haben wir zunächst mehr an organisatorische Vorteile und Verbesserung 
der Erreichbarkeit der Betriebe gedacht. Im Versuchsverlauf hat es sich dann als günstig 
erwiesen, je nach Schwerpunkt und Aufgabenstellung mit einzelnen intensiver oder allen 
gemeinsam zu arbeiten. 
 
Dies hat aber Konsequenzen für die Kalkulation der Seminare. Wir teilen die Fixkosten auf die 
Betriebsanzahl und variable Kosten (Material, Unterlagen) auf die tatsächlichen Teilnehmer 
auf. Dies ist nicht immer ganz unproblematisch zu kalkulieren und erfordert, dass man sich 
gegebenenfalls mit den Seminarteilnehmern abstimmt. 
 

4.5 Mitarbeit der Teilnehmer 
 
Übliche Weiterbildungsseminare informieren über Probleme und geben den Teilnehmern 
Strategien und Handlungsvorschläge mit. In  Seminarreihen könnte man versuchen, den 
Teilnehmern Hausaufgaben zu geben, um einen Transfer bzw. eine praktische Umsetzung 
abzusichern. Unsere Erfahrung zeigt, dass üblicherweise ein Seminarbesuch so verläuft, dass 
man am nächsten Tag in die Firma kommt, wo sich die unerledigte Arbeit vom Vortag staut. 
Ist das abgearbeitet und für den nächsten Seminartag vorgearbeitet, befindet man sich schon 
wieder mit schlechtem Gewissen beim nächsten Seminartermin – ohne dazwischen Aufgaben 
bearbeitet zu haben. Wir haben durch die Verquickung von Information im Seminar und 
Besuchen es erreicht, dass solche Arbeitsaufgaben sich immer im Verhältnis zu anstehenden 
Problemen des Betriebes ergaben, es gab immer dies und das zu klären: Rückfragen beim 
Steuerberater wegen Kosten, man musste Anzeigenpreise überprüfen, Schreiben verfassen, 
Konditionen einholen, Kalkulationen erstellen. All das hat an vielen Stellen in den Betrieb 
hineingewirkt. Es ist nicht in allen Fällen unterscheidbar, ob Maßnahmen mit dem Modellver-
such zu tun haben, ob Lösungen auf Informationen beruhen, die aus dem Versuchsgeschehen 
entstammen oder dadurch angeregt wurden. Auch ohne Versuch wäre in den Betrieben etwas 
geschehen. Wir haben in der vorausgehenden Sammlung nur das aufgeführt, was klar dem 
Modellversuchsablauf zuzuordnen ist. Vieles Persönliches haben wir weggelassen! 
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4.6 Veränderung der Arbeitsplätze und Stabilität der Betriebe 
Ein anderes Kriterium ergibt sich aus unserem Versuchsuntertitel: „Sicherung der Arbeitsplät-
ze“. Wie steht es damit: 
 
+++ Drei Betriebe stehen, zuversichtlich betrachtet, vor Neueinstellungen, dabei 

müssen sich z.T. noch Rahmenbedingungen ändern. Ein Betrieb wurde völlig um-
strukturiert, zunächst reduziert.  

- Ein anderer Betrieb ist dabei, weiter zu rationalisieren, was sicher auch Arbeits-
plätze kostet.  

000 Bei drei Betrieben sind keine Beschäftigungseffekte absehbar 
 
Wurde eine Stabilisierung erreicht? Diese Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten, wir 
haben kein einheitliches Maß, wodurch die verschiedenen Aspekte zusammengebracht werden 
können. Es muss wieder erinnert werden, dass es in vielen Betrieben Krisensymptome gibt, 
die in anderen nicht zum Kollaps führen. Wenn Stabilisierungseffekt mit solchen Einzelfakten 
belegt wird, dann zeigt die Anzahl der kursiv gedruckten Verhaltensweisen, die bei Besuchen 
noch nachvollzogen und beobachtet werden konnten, dass sich sehr wohl einiges getan hat, 
was man insgesamt als Dynamisierung des Betriebes interpretieren kann, der Informationsaus-
tausch wurde verbessert, Verfahren zur Organisation implementiert oder der Einsatz verbessert 
– so dass insgesamt eine verbesserte Anpassungsfähigkeit (vgl. Ausführung von Hüthmair auf 
Seite 49) gegeben ist. 
 
Betrachten wir die Betriebe ganzheitlich, kommen wir zur Einschätzung, dass nach wie vor 
große Probleme zu bewältigen sind. Dies liegt aber ganz wesentlich auch an äußeren Faktoren. 
Probleme in der Auftragslage sind z.B. ein ganzes Stück Probleme des Gesamtmarktes. Und 
wenn auch einzelne mit Glück, guten Einfällen und guten Techniken sich eine bessere Position 
verschaffen, ist der zu verteilende Kuchen nicht größer, vor allem im Baubereich eher viel 
kleiner geworden.  
 
Die Situation ist in vielen Betrieben dadurch besser geworden, dass Probleme klarer geworden 
sind und mögliche Lösungsschritte getan oder vorbereitet wurden. Damit meinen wir, dass 
z.B. die Ausgabensituation bewusst gemacht wurde, Entscheidungspunkte festgelegt wurden 
und davon ausgehend weitere Vorgehensweisen festgelegt wurden. Oder dass die Auftragssi-
tuation in Abhängigkeit zur Akquise gesehen werden, dass technische Voraussetzungen (Mail 
verfassen, Adressengewinnung, Computerbedienung) geschaffen sind. Oder dass Kreditver-
träge umgeschrieben wurden bzw. Finanzierungen neu geregelt wurden. Viele Schritte sind 
notwendige Bedingungen, aber für sich allein nicht hinreichend zum Erfolg. Die Betriebe 
haben gehört, dass Marketing wichtig ist. Sie haben mindestens von anderen auch an Erfolgen 
teilgehabt. Sie erfahren immer wieder, dass die Umsetzung viel Arbeit macht, dass nicht alles 
unmittelbar und zwangsläufig zum Erfolg führt. Diese Situation ist von den einzelnen 
Betrieben allein schwerer zu meistern als in einer Gruppe. Vermutlich würde eine Erhaltung 
der Gemeinschaft und gelegentliche inhaltliche Anregungen sowie eine systematische 
Verfolgung von Ideen in einer solchen Gruppe mit relativ wenig Aufwand die Betriebe 
erheblich stabilisieren. 
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4.7 Dankesschreiben der Teilnehmer 
 
Teilnehmer des Modellprojekts 
„Existenzsicherung für bestehende Handwerksbetriebe 
und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze“ 
 
Frau 
Sylvia Schmid 11. Oktober 2000 
 
Modellprojekt „ Existenzsicherung für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der 
damit verbundenen Arbeitsplätze“ im Landkreis Mühldorf a. Inn 
 
Liebe Frau Schmid, 
 
wir bedanken uns nochmals herzlich für Ihre Initiative zur Durchführung des Modellprojekts. 
Da für bereits länger bestehende Handwerksbetriebe das Angebot für praxisnahe Fortbildun-
gen im Bereich der Betriebsführung ziemlich eingeschränkt ist, haben wir diese neue Alterna-
tive sehr begrüßt. 
 
Alle teilnehmenden Betriebe konnten auf Grund der praxisorientierten Seminarinhalte ihre 
betriebliche Situation positiv beeinflussen. Hierzu möchten wir Ihnen einige Beispiele 
aufführen: 
 

- Im Bereich der Büroorganisation wurden die Verwendungsmöglichkeiten zeitgemäßer 
Arbeitsmittel wie z.B. der Umgang mit den Computerprogrammen „Word“ und 
„Excel“ vertieft. Auch zukunftsorientierte Medien wie Internet und Palm-Organizer 
werden in unseren Betrieben mehr und mehr zur Unterstützung der täglichen Arbeit 
eingesetzt. 

 
- In vielen Betrieben fand durch die gewonnenen tieferen Einblicke in den Bereichen 

Bankverbindungen und Steuerangelegenheiten eine Neuorientierung statt. 
 

- Die Firmenpräsentationen wurden in einzelnen Workshops professionell erarbeitet und 
umgesetzt. Auch die Gestaltung von Werbebriefen zur Reaktivierung von Altkunden 
sowie für die Gewinnung von Neukunden wurde uns von ausgezeichneten Referenten 
praxisnah vermittelt. 

 
- Zu den Themen Qualitätsmanagement und Aufbau der betrieblichen Strukturen wurden 

uns vom Referenten in anschaulicher Weise Wege zur Umsetzung im eigenen Betrieb 
aufgezeigt. 

 
Als besonders positiv empfanden wir die umfassende persönliche Betreuung durch den 
Seminarleiter, Herrn Schön. Er verstand es, jeden Betrieb individuell zu analysieren. So 
entwickelte sich im Laufe der Fortbildung eine auf jede einzelne Firma genau abgestimmte 
Betriebsberatung. Durch das Einzelcoaching mit diversen Referenten konnten die gemeinsam 
festgestellten Mängel intensiv bearbeitet werden. 
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Im Gegensatz zu den üblichen Betriebsberatungen, die meist zu abstrakt und zu wenig auf die 
Bedürfnisse kleiner Handwerksbetriebe zugeschnitten sind, konnten die bei diesem Modell-
projekt erarbeiteten Verbesserungen von allen Teilnehmern in hohem Maße verwirklicht bzw. 
in die Wege geleitet werden 
 
Wir sehen einen großen Bedarf sowohl an der Weiterführung als auch an der Ausweitung 
dieses Projekts. Bei der derzeitigen Lage des Handwerks, speziell in der Baubranche, halten 
wir die staatliche Förderung solcher Maßnahmen für unverzichtbar. Nicht nur Existenzgrün-
dungen, sondern auch bestehende Handwerksbetriebe benötigen Unterstützung! Nur so 
können bereits vorhandene Arbeitsplätze für die Zukunft gesichert werden. 
 
Wir hoffen, dass das Wirtschaftsministerium Ihr Projekt auch weiterhin unterstützt und 
wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. 
 
Ihre Teilnehmer des Modellprojekts 
 
 
 
 
Unterzeichnet von 7 Betrieben 
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5 Erfahrungen, Anregungen, Hinweise  

Wir möchten als „Bilanz“ noch einmal die wichtigsten Aspekte zusammentragen, die sich an 
verschiedenen Stellen dieses Berichtes wiederfinden. Kleine Betriebe finden sich immer 
wieder und immer häufiger in Situationen vor, in denen sie nach Beratung, Tipps, Anregungen 
und einem, der „es macht“ suchen, die traditionellen Instanzen (Steuerberater, Bank, Betriebs-
berater) aber nicht zuständig sind oder nicht so flexibel wie notwendig abgerufen werden 
können. Kurse und Seminare, die auf solche Situationen vorbereiten und dafür fitt machen 
sollen, schaffen wohl Grundlagen und Orientierungen, die praktische Umsetzung ist mit der 
Absolvierung solcher Seminarangebote (Vortrag, Diskussion) noch lange nicht gegeben und 
setzt eine dichtere Verknüpfung von Problemsituation und Hilfs- oder Informationsangeboten 
voraus – das heißt, man kann nur begrenzt auf Vorrat lernen – dies ganz besonders dann, wenn 
man selbst unter Druck steht und „anderes Wichtiges“ zu tun hat. Dazu ist eine wichtige 
Erfahrung des Versuches, dass Lernen, insbesondere das Lernen unter Stress, wie er in kleinen 
Betrieben vorherrscht, kaum linear entsprechend einem vorgedachten Stufenmodell verläuft, 
sondern eher entlang von erlebten und daran anknüpfenden Problemstellungen. Dozen-
ten/Berater beobachten laufend Verhaltensweisen, die annehmen lassen, dass bestimmte 
Lehrziele erreicht sind und bestimmte Einsichten gewonnen sind. In anderen Situationen 
(Stress, Müdigkeit, anderer Ort, andere Anforderungen) waren diese Verhaltensweisen häufig 
nicht mehr verfügbar. Vielleicht braucht es einfach länger als ein paar Stunden Seminar, bis es 
„sitzt“. Wir sind also skeptisch, bezüglich der Möglichkeit im Betrieb engagierte Personen 
isoliert so ausbilden zu können, dass sie für alle erdenklichen neuen Anforderungen gewapp-
net sind. Darüber ist es generell oft ökonomischer, sich bestimmte Fachleute und Spezialleis-
tungen einzukaufen als alles mit Vorhandenem (Personal und Werkzeug) selbst machen zu 
wollen. 
 
Wo sehen wir dann Chancen für ein Weiterbildungskonzept? Wir wollen dazu etwas weiter 
ausholen. Typischerweise geht in einem Betrieb alles seinen Gang, bis zur typischen Grenzsi-
tuationen, wo die Kontoführung aufgrund eigener Überwachung, bzw. in der Regel, die Bank 
sich meldet. Im Vordergrund steht dabei die Sanierung der Bilanz. Anschließende weitere 
Maßnahmen werden dann versuchen ein inneres Sanierungskonzept zu erstellen. Berater von 
außen stellen dabei regelmäßig als Ursache für die Solvenzprobleme im großen und ganzen 
Liquiditätsprobleme fest, die sie auf die mangelnde Kompetenz des Unternehmers zurück 
führen. Es fehlt ein bisschen an diesem und an jenem, all die unendlich wiedergekäuten 
Probleme der Betriebe werden diagnostiziert. Wir halten diese einseitige vorwiegend auf die 
Einzelperson ausgerichtete und ausschließlich um betriebswirtschaftliche Fakten orientierte 
Betrachtungsweise für zu einseitig und kaum dafür geeignet, die Probleme dauerhaft zu lösen. 
Zur Begründung verweisen wir auf die jedermann zugängliche Erfahrung, dass wir dazu 
neigen, Erfolg einzelnen Personen zu zuschreiben, aber näher und von der inneren Struktur her 
besehen, sich der Erfolg nur auf das oft glückliche Zusammenwirken mehrerer Personen mit 
vielen unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Fähigkeiten einzelner zurückführen lässt. Im 
einfachsten Fall ist es die idealisierte aber auch real anzutreffende Beziehung Meister und 
Meisterfrau: Typischerweise spielt sie fast demütig die Ausputzerrolle und er ist sich in der 



 Existenzsicherung  
für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze  

 

 

                                                                                                                                                                                    888999   
 

Regel der notwendigen Bedingung für seinen Erfolg gar nicht klar. Dies ist für uns eine 
wichtige Erfahrung und ein wichtiger Ansatzpunkt. Wir möchten darauf hinweisen, dass eine 
solche Beziehung durchaus unternehmerisch erfolgreich sein kann, auch wenn die Beziehung 
menschlich gesehen eher negativ erlebt wird. 
 
Diese Zentrierung des Blickes und des Bemühens weg vom einzelnen Macher hin zum 
„System Betrieb“ als Ganzes erscheint bei näherem Betrachten jedem einsichtig. Schauen wir 
uns allerdings die vorhandenen Beratungskonzepte an, haben alle den Anspruch, die Kompe-
tenzen des Meisters oder Unternehmers zu erweitern. Dabei unterstellen sie die Erweiterbar-
keit der Kompetenz nach dem System des „Nürnberger Trichters“ und unterstellen weiter, dass 
Seminar- und Beratungsinhalte selbstverständlich umgesetzt werden und betrieblich zum 
Tragen kommen. Wir sehen diese Argumentation mit vielen Fragezeichen! Zur Erläuterung 
möchten wir darauf hinweisen, dass ein Chef zwar in der Außenvertretung voll haftet und für 
alles verantwortlich ist, aber seine  tatsächliche Kompetenz nur einen Teil der für die Gesamt-
organisation notwendigen Funktionen ausmacht. Das gilt sowohl im Ministeramt als auch im 
kleinsten Unternehmen. 
 
Worin liegt dann der unbestreitbare „Erfolg“ von typischen Beraterinterventionen? Wir sehen 
gar nicht so sehr die Vermittlung einzelner bestimmter oder eine vorgegebene Reihenfolge 
von Inhalten als wichtig und notwendig an, sondern als wichtigstes die Zeichensetzung, dass 
etwas passiert, dass Schwung hinein kommt und dass es anhält. Nach unseren Beobachtungen 
ist weniger der Informationsgehalt einer bestimmten einzelnen Aktivität wichtig, sondern die 
in der Beratungssituation liegende Herausforderung, sich mit dem eigenen Betrieb auseinander 
zu setzen. Der/das beratene oder geschulte Unternehmen/r wird so tendenziell wieder zu einer 
realitätsangepassteren Sicht angeregt und herausgefordert. Der Druck der Finanzen wird 
realistischer erlebt. Der Sozialkontakt zum oder zu den Beratern sowie die Aktivierung der 
betriebsinternen Kontakte gibt weiteren Ansporn und Motivation, über den Betrieb und 
weitere Aktivitäten nachzudenken. Eigentlich nicht nur nachzudenken, sondern auch zu 
versuchen, etwas zu realisieren. Vermutlich werden Berater beim Lesen dieser Betrachtungs-
weise ihre Schwierigkeiten haben, diese Relativierung ihrer Arbeit zu akzeptieren. Vor allem 
wenn sie als Fachmann für Betriebswirtschaft das Gewicht der pädagogisch-sozialen Aspekte 
reduziert haben auf das Problem, die Klienten mit Information zu füttern. Es bringt von den 
Auftraggebern auch nicht unbedingt Lorbeeren ein, wenn man seine Arbeit so relativiert. Es 
macht aber keinen Sinn, nur über das zu reden, was man gerne hätte. (Im übrigen findet diese 
Diskussion in allen Wissenschaften statt, die sich mit Menschen beschäftigen: In der Medizin 
z.B. die Wirkung von Placebos, in der Psychologie die Wirkung von Therapien. Bei derartiger 
Lektüre erstaunt man über die offensichtlich großartigen Selbstheilungskräfte der Natur). 
 
Als primäres Ziel sehen wir deshalb eine verbesserte Abstimmung der Beteiligten eines 
Betriebes herbeizuführen, weil oft zunächst Missverständnisse und andere Kommunikations-
probleme die Zusammenarbeit stören und Erfolge verhindern. Eine anhaltende innere Sanie-
rung muss auf den gesamten Betrieb und nicht die Kompetenzerweiterung einzelner Personen 
und deren Addition im Betrieb abzielen. Diese innere Kommunikation ist kein Selbstzweck, 
sie braucht eine Orientierung. Für viele Betriebe war diese früher quasi „natürlich“ durch den 
alltäglichen Geschäftsverlauf vorgegeben: Man bearbeitete die Aufträge. Bei Ausbleiben setzt 
eine erste Desorientierung ein, die sich in der anschließenden Finanzkrise fortsetzt. Erst klare, 
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leicht und jederzeit überprüfbare Ziele und Teilziele lassen laufend Erfolge und Misserfolge 
wahrnehmen und können im Betrieb handlungsleitend umgesetzt werden. In der Einschätzung 
der prinzipiellen Bedeutung von Zielen sind sich alle Berater und Lösungskonzepte einig. Der 
Einsatz verschiedener Berater hat in den Betrieben aus vielen Blickwinkeln zahlreiche 
Anstöße zum Nachdenken und zum Bessermachen gegeben.  
 
In fast allen Betrieben wird moderne Technik eingesetzt. Kundenberatung ist überall ausge-
zeichnet. Schwächen finden sich fast durchgehend in der weiteren Bearbeitung. Termintreue, 
Terminverfolgung und das Einhalten der vereinbarten Sonderwünsche des Kunden ist ein 
großes Problem. Man nimmt sich viel vor, es wird aber nicht systematisch organisiert – oft 
nicht einmal aufgeschrieben. Dadurch verzögert sich die Auftragsabwicklung und die ab-
schließende Rechnungsstellung. Eine „Nachbearbeitung“ des Kunden, Kundenbindung fällt 
unter den Tisch. Durch den laufenden Termindruck bleibt keine Zeit für Marketing und die 
Kundenpflege. Kundenkontakte sind geprägt vom schlechten Gewissen. Ähnliches gilt für den 
Kontakt mit den Banken. In den Betrieben weiß man dies, sieht aber keinen Hebel, um die 
Probleme in den Griff zu kriegen. Neben dieser Bearbeitung kurzfristiger Ziele abgeleitet aus 
akuten Problemen, sahen/sehen wir vor allem eine Aufgabe für die Betriebe darin, sich etwas 
Neues einfallen zu lassen und nicht nur Vorhandenes besser zu machen! Diese Aufgabe fällt in 
unseren Betrieben auf den Chef zurück. Wir sehen ein ganz wichtiges Ziel darin, auch die 
Mitarbeiter in diesen Prozess der Innovation und Zielgewinnung einzubinden und zu vermei-
den, dass sie sich zur Realisierung ihrer Ideen selbstständig machen müssen. Die Arbeit wird 
erschwert, weil zugleich und an allen Ecken und Enden etwas getan werden muss. Ein 
Vorankommen wird ja nicht einfach dadurch erreicht, dass man irgend etwas anders macht. 
Ein solches Hinarbeiten auf Ziele muss auch getragen sein von einer gewissen Kontinuität von 
Erfolgen.  
 
Diese stellen sich aber auf das Befolgen der Ratschläge der Berater und dem Verfolgen von 
Zielen nicht so schnell und zwangsläufig ein, wie es für einen psychologischen Verstärkungs-
effekt wünschbar wäre. Wir sehen hier eine wichtige Funktion der Gruppengemeinschaft und 
der Betreuung im Modellversuch: Arbeiten wir mit mehreren Betrieben in einer Gruppe, so 
beflügelt der Erfolg des einen Unternehmens auch andere. Leider treffen wir in unserem 
Umfeld auf viele Firmen, bei denen sich partout keine Erfolge bzw. Erträge einstellen und so 
positive Verstärker fehlen. Es baut natürlich nicht gerade auf, nur seine Misserfolge zu 
checken, das wird verdrängt und gemieden. Es ist also nicht nur eine Frage der Kompetenz, ob 
man bestimmte Dinge unternimmt. Viele Firmen kämpfen mittlerweile mit dem Mut der 
Verzweifelten. Die Berater machen es sich zu leicht, wenn sie darauf hinweisen, was erfolg-
reiche Firmen besser machen. Allein die Tatsache eine Firma zu haben, führt dazu, dass das 
Konto automatisch abgebucht wird. Man wundert sich als Unternehmer, wofür man alles zu 
zahlen hat und wer alles mit Selbstverständlichkeit „Beiträge“ abbucht und sich bedient – nur 
für die abgeschlossenen Aufträge kann man kein Geld hereinholen. Man erleidet, leidet, und 
hat das Gefühl, man kann ja doch nichts machen. Es fällt in einer solchen Situation sehr, sehr 
schwer, Aktivität, Dynamik, Innovationskraft beizubehalten, wenn diese Gefühle des Ausge-
liefertseins zu sehr hochkommen und man sich ihnen hingibt. Man verdrängt das Problem 
lieber. Es kommt ein neuer Auftrag, man setzt wie ein Spieler seine ganze Hoffnung darauf 
und sieht Anzeichen für eine Wende, -  es macht keinen Spaß, seinen immer schlechter 
werdenden Kontostand zu betrachten. Man kann die Diagnose der Wissenden, nämlich die 



 Existenzsicherung  
für bestehende Handwerksbetriebe und Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze  

 

 

                                                                                                                                                                                    999111   
 

„wirtschaftliche Inkompetenz“ insolventer Unternehmen auch von anderen Seiten betrachten 
und mal ehrlich – würde sich in so einer Situation irgendeiner von uns „Gescheiten“ ganz 
anders verhalten? 
 
Wir möchten den Aspekt von den Fähigkeiten der Unternehmerperson ablenken auf das 
globale Umfeld und die Situation des Betriebes. Politisch setzt sich das Handwerk erst 
neuerdings im „Arbeitgeberlager“ von den großen Kapitaleignern ab. Letztere entziehen sich 
durch Rationalisierung zunehmend den Belastungen durch Löhne. Der in den Nebenkosten 
liegende Umverteilungseffekt der Sozialkosten verteilt sich auf immer weniger und steigt 
entsprechend an. Mit steigenden Gewinnen und Kursgewinnen schöpfen sie Kapital ab, das 
dann den Banken und den kleinen Betrieben fehlt. Die politische Nähe des Handwerks zum 
„Kapital“ bestätigt in der Gesellschaft bei Politikern und Bürgern eher seinen Wohlstand. 
Zusätzlich kennt und sieht man ja täglich am Ort die Vermögenswerte, den „Mercedes“ 
bekannter kleiner und mittelständischer Firmen in der Umgebung. Dass diese Optik vielleicht 
trügt, dass manche Firma wirklich die letzten Ressourcen für ihre Präsentation bindet, um als 
solventes, stabiles Unternehmen zu erscheinen, sich einfach seinen Mitarbeitern gegenüber bis 
zum letzten verpflichtet fühlt, daran denken nur diejenigen, die mit der Realität aufgrund ihres 
Berufes konfrontiert sind: Steuerberater, Bankangestellte und Finanzbeamte. Oft kriegen die 
Probleme nicht einmal die im Betrieb beschäftigten Brüder, Onkel oder die Eltern mit. Diese 
Überschätzung führt zu einer dauernden Vernachlässigung, Verdrängung und Benachteiligung 
der Interessen des Handwerks gegenüber einer Bevorzugung anderer Gruppen. Als wohl 
größtes Problem sehen wir das der Schwarzarbeit und dabei in unserem Umfeld in Südost-
Oberbayern immer wieder die Aktivitäten der Maschinenringe.  
 
Bisherige aufsichtliche Maßnahmen gegenüber der Schwarzarbeit sprechen bei der Größe des 
Problems kaum an (2000: ca. 640 Milliarden DM Umsatz, 100 Milliarden DM Schaden). 
Vielmehr wird sogar ein staatliches Interesse an den Umsätzen im Baustoff- und Baumarkt-
handel unterstellt. Es darf jedoch nicht sein, dass regelmäßige Pressemeldungen mit Erfolgen 
in der Bekämpfung der Schwarzarbeit damit schließen, dass man die Erfolge allein durch 
Recherche in Anzeigenblättern vervielfachen könnte, wenn man eine bessere Personalausstat-
tung hätte. Es verbittert auch, dass gezielte Meldungen beim Arbeitsamt nicht bearbeitet 
wurden, weil die zuständige Person auf Wochen hinaus in Urlaub ist. 
 
Es sind aber nicht nur die Aktivitäten einzelner, die das Handwerk belasten. Immer mehr 
verbreiten sich die Aktivitäten des Maschinenrings. Der Maschinenring sorgte ursprünglich 
satzungsgemäß für den rationellen Einsatz der Landtechnik und des Betriebshilfsdienstes in 
den Mitgliedsbetrieben sowie vermittelte bei Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der 
Kulturlandschaft Arbeitskräfte und Maschinen, bzw. auch in sozialen Notfällen Arbeitsaushil-
fen. Diese Einsatzbereiche haben sich mit zunehmender Freistellung von Arbeitskräften im 
landwirtschaftlichen Bereich stetig erweitert. Bereits am 27.11.1995, in seiner Rede zur 
Vollversammlung der Handwerkskammer für München und Oberbayern, trug der Präsident 
Heinrich Traublinger gegenüber dem damaligen Landwirtschaftsminister Bocklet vor, sich für 
eine klarere Trennung der Aufgabenbereiche von Handwerk und Landwirtschaft einzusetzen. 
Um den Bauern zu helfen, wurden (auf Kosten des Handwerks) „eine Änderung des Landwirt-
schaftsförderungsgesetzes ausgearbeitet, die den Maschinenringen neue Tätigkeitsbereiche 
ermöglicht hat“ (Traublinger 1995,11), dabei sollte allerdings ausgeschlossen sein, dass die 
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mit dem Handwerk konkurrierenden Tätigkeiten „weder direkt noch indirekt in den Genuss 
von öffentlicher Förderung oder Subventionen kommen.“ (11)  
 
Wohlgemerkt, unsere Beschwerden zielen nicht darauf ab, dass wir uns die Konkurrenz vom 
Halse schaffen wollen, sondern dass der Staat die Konkurrenz finanziell erheblich unterstützt 
und fördert, im Vertrauen darauf, dass es das Handwerk schon aushält. Traublinger beklagte 
1995 schon, dass entgegen den Zusicherungen Bocklets es immer noch vor komme, „dass trotz 
dieser neuen Betätigungsmöglichkeiten landwirtschaftliche Maschinenringe unberechtigt 
Handwerkstätigkeiten ausführen, vor allem in den Bauhandwerken, z.B. bei Maurer-, Zimme-
rer- oder Dachdeckerarbeiten“ (12). Aber auch „die Direktvermarktung weiterverarbeiteter 
Produkte. wächst sich gerade für die Nahrungsmittelhandwerke zu einer ernsten Bedrohung 
und in schweren Fällen zu einer Existenzgefährdung aus“ (12).  
 
In der Abteilung Baugenehmigungen des Landratsamtes Traunstein sind die Mitarbeiter sauer, 
dass die „Bauernkinder“ ihre Bauanträge mit so niedrig angegebenen Baukosten einreichen 
und als Begründung einen hohen Anteil an Eigenleistung angeben. Die Mitarbeiter wissen 
ganz genau, dass diese Eigenleistung der Maschinenring bringt, sie können dagegen aber 
angeblich nichts machen – auf jeden Fall sehen die Mitarbeiter Probleme, weil die so niedrig 
anzusetzenden Gebühren die Kosten nicht mehr decken. Wir sprechen also nicht von Einzel-
fällen, die Sache hat Routine. Der Umsatz und der Organisationsgrad ist mittlerweile so 
gestiegen, dass Handwerker jetzt auch darüber klagen, dass die Einkaufskonditionen der 
Maschinenringe so günstig sind, dass sie selbst das Material teurer einkaufen.  
 
Eine ähnliche Sicht ergibt sich auf die geförderten Existenzgründungen. Auf der einen Seite ist 
es sicher vernünftig, Innovation systematisch zu fördern. Es zeichnet sich nun ab, dass ein 
großer Teil der Effekte nicht auf Innovation, sondern auf sozialer Umschichtung beruht: 
Existenzgründer auf Basis der Überbrückungsförderung der Arbeitsämter haben nach Auffas-
sung der Bundesanstalt zu 70 Prozent den Weg in die Selbstständigkeit geschafft (Wießner 
1998). Dass davon 40 Prozent von ihren Einkünften nicht existieren können, wird offiziell 
nicht dokumentiert. Man hört es am Radio (3.10.00, B5 aktuell und Welt am Morgen) und 
erfährt es im Alltag selbst. Doch wo bleibt der Rentenbeitrag und die Vorsorge dieser „free-
lancing poor“, wenn das Einkommen nur zum augenblicklichen Unterhalt nahe dem Sozialhil-
feniveau reicht?   
 
Die massive Förderung der Existenzgründer führt auch zum Entzug des produktiven unter-
nehmerischen Nachwuchses aus den traditionellen Handwerksbetrieben. Diese verfügen über 
einen relativ wachsenden Anteil von Schwerbeschädigten, von altem und krankem Personal, 
mit höchsten Löhnen durch lange Betriebszugehörigkeit. Diese Entlohnung entspricht lange 
nicht mehr der Leistung, eine Kündigung kann nur unter hohen Abfindungszahlungen 
erfolgen. Große Firmen, wie z.B. die Deutsche Bahn AG „können einen Teil ihrer Personal-
kosten auf die Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit abwälzen. Bahn-Bedienstete, die älter als 
55 Jahre und sehr schwer kündbar sind, sollten per Aufhebungsvertrag aus dem bundeseigenen 
Unternehmen ausscheiden“ (SZ 23.10.2000, 25). Unsere Betriebe fühlen sich aufgrund 
persönlicher Beziehungen und Bindungen zur Treue selbst bis zum bitteren Ende verpflichtet. 
Oft haben sie vielleicht auch gar keine andere Wahl, weil sie keine Möglichkeit sehen, 
Abfindungen und Konventionalstrafen zu finanzieren. 
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Auf dem Markt konkurrieren die alten Handwerksbetriebe mit steigender Kostenlast gegen-
über ihren jungen ehemaligen Mitarbeitern, den frisch gegründeten kleineren Betrieben. Die 
größeren (ab 20 Mitarbeiter) bezahlen u.a. auch zusätzlich für einen Betriebsarzt zu einer 
jährlichen Untersuchung, ein Mitarbeiter muss als Rettungssanitäter ausgebildet werden, auch 
die kleinen Betriebe brauchen einen Brandschutzbeauftragten und eine Sicherheitsfachkraft 
(Grundausbildung 2 x 6 Wochen bei voller Bezahlung). Sozialkassen sammeln von ihren 
Betrieben mühsam abgespartes oder teuer refinanziertes Geld ein und verleihen es zu günstigs-
ten Zinsen als Baudarlehen (ZVK). Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern bezahlen auch 
Entgeldfortzahlung im Krankheitsfall, bei wechselnden Krankheiten auch über 42 Tage 
hinaus. Existenzgründer sind einfach krank. Existenzgründungen schaffen da mit günstigeren 
Angeboten sicher eine Dynamik, aber keine Produktivität. „Wir wissen zwar, dass es im 
vergangenen Jahr 199 Legehennen mit einem Alter von mehr als 6 Monaten in Flensburg 
gab“, es gibt aber keine wirkliche Statistik über die Zahl der Existenzgründer (Fehlau 1998). 
Die Meldungen sind in der Regel Hurrah-Berichte der jeweiligen Gründungsinitiativen. Was 
tatsächlich durchschnittlich alles für eine auch nach fünf Jahren erfolgreiche Gründung 
ausgegeben wird, wäre eine interessante Frage. Dass wirklich innovative Gründungen sich 
auch ohne Hilfe durchsetzen, wird durch verschiedene Untersuchungen und Erfahrungen von 
Beratern nahe gelegt. Aus unserer Perspektive scheint es sinnvoller, den Handwerksbetrieben 
dabei zu helfen, von außen diktierte Liquiditätsprobleme zu meistern, als mit dem Zeitgeist 
entsprechenden Wirrwarr von dynamischen Schlagwörtern und Aktionismus ihnen unnötige 
Konkurrenz aufzubauen und in den Rücken zu fallen. 
 
Viele Ältere haben wenig Bereitschaft zur Fortbildung. Für 30 bis 45-jährige sollte unbedingt 
Fortbildung vorgesehen werden, solange sie noch in Arbeit sind. Ein Antrag auf eine entspre-
chende Maßnahme für Zimmerer während einer Periode der Arbeitslosigkeit (Auftragsmangel 
im Winter) wurde vom Arbeitsamt Traunstein im Dezember 1999 als nicht förderbar abge-
lehnt. Größere Betriebe haben da offenbar weniger Probleme. Eine Förderung des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) zur Beschäftigungssicherung kann in anderen Ländern vom einzel-
nen Betrieb bedarfsorientiert beantragt werden (Österreich 2/3 der Kurskosten). Bei uns wird 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung mit dem Geld das Budget großer Bildungseinrich-
tungen aufgestockt.  
 
Ein weiteres Problem sind die Banken. Diese haben zur Zeit bekanntermaßen größere 
Geschäfte vor und haben nur mehr wenig Interesse an Detailgeschäften mit Kunden, die nur 
Zinsen für ausgeliehenes Geld bezahlen. Anscheinend geraten Banken durch große Ausfälle 
(in den großen Geschäften?!) und die sinkenden Spareinlagen zunehmend unter Druck und 
geben den an die Schwächsten, die kleinen Betriebe, weiter. Auf Grund der schlechten 
Eigenkapitalausstattung, dem Problem der hohen Außenstände oder der Zusammenlegung von 
Banken und Kontokorrentkonten, sind diese erpressbar. Erpresst werden Konditionen und 
Unterschriften: Unverheirateten Frauen ist dringend abzuraten, einen Unternehmer zu heiraten, 
die wilde Ehe ist zu bevorzugen. Sofort nach der Trauung werden die Ehefrauen bei fast allen 
Banken mit in die Haftung genommen. Banken argumentieren damit, Vermögensverschiebun-
gen verhindern zu wollen. Am liebsten lassen sie Eltern und Schwiegereltern mithaften, z.B. 
ließ eine Bank eine 64 jährige Rentnerin-Mutter mit 800 DM Rente für einen Hauskauf eine 
Mithaftung von 390.000 DM unterschreiben, die Rentnerin hatte keine Ahnung was sie 
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unterschrieben hatte und kannte auch die Folgen nicht. Banken argumentieren, sie hätten kein 
Verwertungsinteresse. Vielleicht haben es einzelne Mitarbeiter in der Führung. Uns werden 
immer wieder Situationen berichtet, dass Banken mit eigener Immobilienabteilung kranke 
Betriebe gezielt herausfiltern und systematisch zum Verkauf treiben. Demgegenüber sind uns 
aus dem Meisterfrauenverband nur Unternehmen bekannt, die ein Lehrlingsdarlehen erhielten 
(was wir auf entsprechende Verbandsinitiative zurückführen), andere gewährte Förderdarlehen 
sind uns nicht bekannt. Banken haben wohl kein wirkliches Interesse daran, Förderdarlehen zu 
vermitteln. Sie verdienen nichts daran und wer in der Situation ist, dass er solche geförderte 
Darlehen braucht, kann nicht entsprechenden Druck machen. Er ist auf freundliche Gespräche 
angewiesen und erfährt dabei dies und das - und dass das Darlehen der Hausbank auf jeden 
Fall günstiger ist. Mit dem Bezug auf den §18 (KWG), den nur die wenigsten Ausführenden 
wirklich kennen, werden Kreditlinien beschränkt oder weitere Sicherheiten und Informationen 
erpresst. Das momentan diskutierte „Rating“ wirkt ebenfalls in diese Richtung. Problematisch 
ist auch, dass Bankbürgschaften z.B. Gewährleistungsbürgschaften (Laufzeit zwischen 2 und 5 
Jahren) zu 100 Prozent vom Kreditrahmen abgerechnet werden. Dies schränkt den Kreditrah-
men völlig unnötig ein. Auf der anderen Seite werden Immobilien nur mit 60 Prozent ihres 
Wertes angesetzt. Dies bedeutet in den engen Kapitalsituation für viele Betriebe, dass sie 
größere Anzahlungen ihrer Kunden nicht annehmen können, weil die Bank die Bürgschaft 
verweigert. So kann mancher große Auftrag nicht angenommen werden.  
 
Der Eigenkapitalanteil kleinerer Betriebe ist geringer als der in Großunternehmen. Das liegt 
zum Teil in der Natur der Sache, an besonderen historisch-gesellschaftlichen und steuerlichen 
Gründen sowie an Gegebenheiten des aktuellen Kapitalmarktes. Ist die Bemessung des 
Risikos und damit der Zinsen am Eigenkapitalanteil ein gültiges Kriterium, steht es für das, 
was es vorgibt? Ist eigentlich bekannt, wie viele Kredite von kleinen Firmen seit Jahren 
störungsfrei bezahlt werden und wie viele davon ausfallen bzw. wie sich das Ausfallrisiko zur 
Eigenkapitalquote real verhält? Im Einzelfall durchgedacht ist es sicher plausibel, bei weniger 
Eigenkapital ein erhöhtes Risiko für einen weiteren Rückgang der Eigenkapitalquote vorher-
zusagen. Sind diese Firmen dann wirklich weniger produktiv, haben sie weniger Erfolg, z.B. 
wenn die Kunden erst später zahlen? Ist es wirklich angemessen, Firmen mit wenig Eigenkapi-
tal mit eben dieser Begründung noch weiter Kapital zu entziehen oder es zu verteuern? Wir 
haben dazu nichts heraus bekommen. Wir hören nur aus der aktuellen Fusions-Diskussion 
heraus, dass Banken lieber Wertpapierprovisionen einstecken und damit mehr Geld verdienen 
als mit Krediten und dass sie gern Gründe finden, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen – 
momentan angesichts boomender Börsen wenigstens. 
 
In diesem Zusammenhang werden wir auch immer häufiger damit konfrontiert, dass Betriebe 
Aufträge nicht mehr annehmen können, weil sie die Vorfinanzierung des Materials nicht mehr 
schaffen. Handwerkszweige brauchen eine gesetzliche Grundlage zur Einforderung einer 
Anzahlung bei Auftragseingang. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf öffentliche Aufträge, 
die nach Vorleistung anschließend in aller Regel verspätet bezahlt werden! Hintergrund ist, 
dass Betriebe für die abgeschlossenen Aufträge noch lange nicht mit Zahlungseingängen 
rechnen können. Da hilft keine Beschleunigung des Mahnverfahrens etwas. Es ist unter den 
erschwerten Finanzierungsbedingungen mittlerweile für viele Auftraggeber (namentlich 
Bauträger) attraktiver, statt zu bezahlen auf einen möglichen Vergleich zu warten und sich mit 
den offenen Summen über zwei bis fünf Jahre (so lange dauert ein Bauprozess über 2 Instan-
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zen) zwischen zu finanzieren und dann vielleicht nur die Hälfte zu bezahlen, weil z.B. dann 
die Baufirma das Geld dringend braucht oder keines mehr hat, um den weiteren Prozess zu 
finanzieren. 
 
Wir möchten mit diesen Beispielen die Situation unserer Handwerksbetriebe aufzeigen und 
damit belegen, dass Betrieben nicht allein dadurch geholfen ist, dass man sie in den Methoden 
modernen Betriebsführung unterweist. Das Handwerk hilft Konjunkturschwankungen 
auszugleichen und sorgt für einen großen Teil der Berufsausbildung in unserer Gesellschaft. 
Doch kann dies nicht beliebig aus eigener Kraft geschehen und braucht einer gewissen Hege. 
Vor allem im Baubereich kämpfen sehr viele Betriebe um ihre Existenz. Wenn ein Betrieb 
stirbt, verschwindet nicht nur ein inkompetenter Unternehmer. Durchschnittlich gehen dann 
11,6 Arbeitsplätze verloren. Arbeitslose, die dann nicht einfach woanders beschäftigt werden, 
weil sie behindert, alt oder krank sind und nur in den spezifischen gewachsenen sozialen und 
persönlichen Beziehungen ihres Betriebes eingebunden sind. Wir erwarten von der Politik 
Initiativen zur Beseitigung der beschriebenen Benachteiligung und Stärkung der Selbsterhal-
tungskräfte! Gerade die Traditionsbetriebe haben mit ihrer langen Zeitperspektive Schwierig-
keiten, sich der schnellen Entwicklung des Marktes anzupassen.  
 
Wir haben einen erfolgversprechenden Ansatz entwickelt, durch eine organisatorische 
Verbindung von Seminarangeboten mit betriebsspezifischer Beratung und Umsetzung 
Innovationsprozesse einzuleiten. Er unterscheidet sich von anderen Seminarkonzepten: 
■ weil der Unternehmenserfolg nicht mehr vorzugsweise oder gar ausschließlich als 

Ergebnis der Addition der Einzelkompetenzen der Unternehmerpersönlichkeit bzw. Per-
sönlichkeiten unterstellt wird und in der Umkehrung sich Misserfolg nicht vorzugsweise  
(aber auch) durch mangelnde Kompetenzen des Chefs erklärt, 

■ weil wir die Gesamtsituation nicht aus der Charakter-zuschreibenden Beobachterposition, 
sondern mehr aus der differenzierteren Selbstwahrnehmung der Betroffenen darstellen, so 
z.B. auch als politisch verantwortete Situation in dem wir die Belastungen bestimmter 
Branchen und Bereiche als Moment sehen, der auch in die Betriebe hineinwirkt und die 
Personen beeinflusst und gestaltet, 

■ weil in der Folge wir nicht nur die Einzelperson, sondern den ganzen komplex  durchwirk-
ten Betrieb als „Seminarteilnehmer“ sehen, durchaus auch mit organisatorischen Vorteilen, 

■ weil die Erfolgsaussicht von Lehren und der Vermittlung von fundamentalen Kompeten-
zen unter den Bedingungen des  Not leidenden Unternehmens nicht selbstverständlich, 
sondern ganz erheblich skeptischer beurteilt wird. 

■ weil unter diesen Bedingungen die dichte Anknüpfung des Lehrstoffes an Probleme als 
einzig gangbarer „Lehrweg“ eingeschätzt wird 

■ weil die Gemeinschaft der beteiligten Personen mit ganz spezifischer günstiger Wirkung 
und Anregung für das Lernen gepflegt wird und nicht nur als wirtschaftliche Notwendig-
keit zur Verteilung der Unterweisungskosten gesehen wird. 

 
Am Ende eines Versuchsjahres stellen sich uns folgende Fragen: 
■ Sind die eingeleiteten Prozesse stabil und werden in den Betrieben weitergeführt oder 

bedürfen sie weiterer stabilisierender Maßnahmen? 
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■ Lässt sich unser umfassendes Beratungsangebot auf ein gruppenbasiertes „Success-
Coaching“ reduzieren, das speziellere Beratungsangebote nach Bedarf zusteuert? Lassen 
sich dabei „neue“ Kommunikationstechniken effizient einsetzen? 

■ Sollte eine solche Dienstleistung institutionalisiert werden? Wenn ja, als eigenständige 
kommerzielle Einrichtung wie z.B. Steuerberater oder könnten/sollten entsprechende 
Dienstleistungen in vorhandene Einrichtungen der Kammern für Weiterbildung und für 
Beratung implementiert werden bzw. diese entsprechend modifiziert werden? 

■ Wer stellt die vielseitigen Belastungen der kleinen Betriebe systematisch zusammen 
(unsere eigentliche Aufgabe sahen wir in der Entwicklung einer Seminarkonzeption)? 

 
Gerne würden wir unseren originären Ansatz mit einer größeren Gruppe von Betrieben 
gezielter im Hinblick auf die aufgeworfenen Fragen verfolgen. Es haben in Traunstein bereits 
15 länger bestehende Betriebe verbindlich ihre Mitarbeit und Eigenleistung an einem mögli-
chen Folgeprojekt bekundet, wobei wir auf eine finanzielle Unterstützung hoffen, die der 
Unterstützung entspricht, die man Existenzgründungen gewährt. Wir sehen in diesem ganz-
heitlichen Ansatz gegenüber der herkömmlichen, vor allem auf die Unternehmerpersönlichkeit 
zentrierten Blickweise, eine ganz entscheidende realitätsangepasste Erweiterung und verbes-
serte Aussichten auf anhaltend wirksame Resultate. 
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Anhang 

 

A - Befragung von Banken 
Ein Fragebogen wurde an 55 im Landkreis Mühldorf und Traunstein niedergelassene Banken 
verschickt. Wir erhielten ihn 9 mal zurück, es antworteten:  
 
■ 2 Kreissparkassen,  
■ 1 Deutsche Bank Filiale,  
■ 2 Volksbanken und  
■ 4 Raiffeisenbanken. Eine Raiffeisenbank antwortete lediglich, „die Einzelfragen wollen 

wir aus grundsätzlichen Gründen nicht beantworten“ und verwies nur global auf verfügba-
re Veröffentlichungen. 

Keine Reaktion erhielten wir von Commerzbank, Dresdner Bank, HypoVereinsbank 
 
Folgendem Ergebnis liegen somit die Erfahrungen bzw. Einschätzungen von 8 Banken zu 
Grunde. (Angaben ohne Häufigkeit in Klammern entsprechen 1). 
 
Nachfolgend sind die Fragen und die Häufigkeit der erhaltenen Antworten aufgeführt: 
 
1. Worin sehen Sie die entscheidenden Probleme/Fehler, wodurch bestehende Betriebe in 

eine Existenzkrise kommen? 
 
7 Banken verweisen allgemein auf Probleme in der kaufmännischen Abwicklung (siehe 
Frage 3), daneben werden jeweils von einzelnen folgende speziellen Angaben gemacht: 
 
■ mangelnde kaufmännische. Erfahrung (2) 
■ je kleiner desto mehr Vernachlässigung des kaufm. Bereiches (2) 
■ hohe, unnötige Fixkosten (2) 
■ zu hohe Privatentnahmen (2) 
■ keine kostendeckende Kalkulation bzw. aus dem Bauch heraus 
■ hohe Außenstände, kein funktionierendes Mahnwesen 
■ mangelnde Bonitätsprüfung 
■ keine Abschlagszahlungen 
■ keine Bankbürgschaften 
■ keine Liquiditätsplanung 
■ Konzentration auf wenige Kundenproblematische Nachfolgeregelung 
■ mangelnde Selbstdisziplin und Konsequenz 
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2. Wie beurteilen Sie die Kompetenz der Inhaber gefährdeter Betriebe? Haben Sie 
vielleicht Anregungen, in welchen speziellen Bereichen es besonders fehlt? 

■ Mängel in der formalen/kaufmännischen Abwicklung der Aufträge (7) 
■ keine Früherkennung von Risiken 
■ Betriebsblindheit verhindert Anpassung an neue Gegebenheiten 
■ keine konsequente Vorgehensweise 
 
 
3. Wie beurteilen Sie die Gestaltung/Abwicklung der Fakturierung (Rechnungslegung) im 

Handwerk? - Haben Sie Anregungen, Vorschläge? Können Sie etwas anbieten? 
 

■ hat sich gebessert, aber generell der Schwachpunkt des Unternehmens  
■ Spanne zwischen Leistung und Rechnungsstellung zu lang (4) 
■ Kalkulation nur auf Basis von Erfahrungswerten 
 
Vorschläge: 
■ Mahnwesen verbessern (4), Computerprogramm „Forderungsmanagement“ einsetzen 
■ Reklamationen schneller bearbeiten, um keinen Vorwand für Verzug zu bieten 
■ bei Fachverband/Innung Unterstützung suchen, bei uns (1 - Kreissparkasse) 
■ Skontoanreize schaffen  
■ schneller durchführen und organisatorischen Ablauf regeln 
 
4. Was machen die Handwerksbetriebe im Umgang mit Ihnen typischerweise falsch, was 

könnten diese verbessern? 
■ keine aktuellen Unterlagen, mehr Transparenz und Offenheit erwünscht (7) 
■ keine Liquiditätsplanung, Feuerwehreinsätze (2) 
■ Betriebe kommen zu spät zu uns, wenn Investition schon getätigt ist 
■ kein Einsehen für notwendige Veränderungen  
 
5. Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit staatlicher Hilfsprogramme (Darlehen) - haben Sie 

bereits staatliche Hilfen vermittelt oder eingesetzt? Welche/ in welchem Umfang? 
■ Programme sind effektiv (4) 
■ Antragstellung zu bürokratisch (2) 
■ Vermittlung für Banken wenig interessant (2)zu hohe Hürden bei öffentlichen Bürgschaf-

ten  
■ zu hohe Tilgung / hohe Belastung des Betriebes  
■ werden von uns laufend vermittelt  
■ bieten wir an  
■ haben wir gute Erfahrungen  
■ wurden bereits eingesetzt (2) 
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6. Sind Sie der Meinung, dass mit den vorhandenen Spezialprogrammen (Kreditprogram-
men) ausreichend Unterstützung für die Existenzsicherung von existenzgefährdeten 
Betriebe gewährleistet ist? Haben Sie ergänzende Vorschläge /Verbesserungen? 

■ ja (4), aber zu bürokratisch, aber Pauschallösungen gibt es nicht  
■ wirtschaftliche Voraussetzungen sind oft nicht mehr gegeben (2) 
■ Spezialprogramme für länggerfristige Darlehen (2) 
■ steuerliche Rahmenbedingungen zur Erhöhung des Eigenkapitalanteils schaffen  
 
7. Sehen Sie Möglichkeiten - haben Sie Vorschläge - wie der Kreditrahmen eines Betriebes 

vergrößert werden könnte (nicht "dingliche Sicherheiten")?  
■ Leasing, Faktoring, Lieferantenkredite (4) 
■ Verweis auf Ratingkriterien -> Management, Führung, Innovation  
■ Erhöhung Lagerumschlag, Trennung von nicht gebrauchten Anlagen 
 
aber auch: 
■ Frage zu abstrakt, verstehen wir nicht  
■ ohne Sicherheit geht nichts  
 
8. Haben Sie Erfahrungen mit der Begleitung der Betriebe in unternehmerischen Fragen 

gemacht (Angebot für Kundengruppen, individuelle Angebote) womit gute/schlechte? 
■ ja (4), wenn Betriebsleitung mitmacht, ist Schwerpunkt unserer Betreuungsarbeit  
■ Probleme, wenn Gesellschafter unterschiedliche Ziele verfolgen  
■ Vorträge, Beratung, Unternehmensberatung – alles mit guten Erfahrungen 
 
9. Ziehen Sie Unternehmer-Ehefrauen prinzipiell in die Haftung mit ein und warum 
■ ja, um Vermögensverschiebungen zu unterbinden (4) 
■ hängt vom Einzelfall ab (2) 
■ bei eigenem Einkommen evtl. 
■ nur wenn Vermögensübertragung vorgenommen wurde 
■ prinzipiell nein, kann aber meistens nicht umgangen werden  
 
10. Nehmen Sie in Ihrem "Rating" eines Betriebes außer dem Aspekt "Sicherheiten" auch 

andere Indizien (z.B. Innovationskraft) auf?  
■ ja (4), z.B. Management (2), Markt/Branche, Export/Import-Risiken, Produkt, Kundenbe-

ziehung, wirtschaftliche Verhältnisse, aktuellste Unternehmensentwicklung, Zukunftsaus-
sichten (2) 

■ Sicherheiten spielen keine Rolle, nur Ertragskraft  
■ bitte um Verständnis, dass keine Angaben gemacht werden  
■ nein, vgl. Sicherheitenbewertungsrichtlinien  
■ Sicherheiten sind nicht Teil des Ratings 
 
11. Setzen Sie zur Bilanzanalyse kombinierte formale Verfahren ein (Diskriminanzanalyse, 

neuronale Netze)? 
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■ ja (3), PC-gestützte Verfahren (2), Branchenvergleich  
■ nein (4) 
■ aus verständlichen Gründen keine Angaben  
 
12. Können Sie uns Institutionen / Personen nennen, die sich nach Ihrer Einschätzung als 

Sanierer (vorbeugend oder in der Abwicklung) bewährt haben? 
■ nein (4), bei eigenen Kunden wird interne Abteilung eingeschaltet  
■ Verweis auf Handwerksverbände  
■ stehen mit entsprechenden Personen in Verbindung (2) 

B  Befragung von Betrieben über ihr Verhältnis zu den Banken 
Zu dieser Befragung wurden 1.664 Fragebögen an die Handwerksbetriebe im Landkreis 
Mühldorf versandt. Es wurde zur Ermunterung für die Beteiligung eine Auslosung von 5 
Blumensträußen angeboten. Der Fragebogen ist angelehnt an die von der Prognos AG 
durchgeführte und vom Gewerbeverband Basel-Stadt (o.J.) initiierte Befragung dortiger 
Banken. 
 
Wir erhielten 15 Fragebögen zurück. 4 Fragebögen kommen aus Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauerbetrieben, je zwei von Zimmerern, Schreinern und Friseuren. Die Umsätze der 
Betriebe lagen gleichmäßig verteilt zwischen den Rubriken (bis) 200 Tausend DM und 
5 Millionen DM. 
 
Die Hälfte der Betriebe gab an, immer mit Gewinn zu arbeiten, ebenfalls die Hälfte hatte die 
letzten drei Jahre eine Erhöhung der Gewinne zu verbuchen. Zwei der Betriebe gaben eine 
Eigenkapitalquote von über 50 Prozent an, drei zwischen 20 und 50 Prozent, der Rest (10) 
unter 20 Prozent.  
 
Die Hälfte der Betriebe arbeitet mit einem Bankkonto, ein Betriebe arbeitet mit drei Konten. 
Die Kreditrahmen reichen von 100 Tausend DM bis 900 Tausend DM, die Hälfte nutzt den 
Kreditrahmen aus (4 voll, 2 zu 80 Prozent). 3 Betriebe geben an, dass sie 0 bzw. 10 Prozent 
ausnutzen.  
 
Ein Kommentar dazu lautet:  
„Wir haben die Probleme, die es mit der Bank gelegentlich gibt, immer gelöst, aber wir haben 
uns nichts gefallen lassen. Dies ist möglich, da unserer Finanzen ordentlich geführt sind. Aber 
die Banken tricksen was nur geht. z.B.  
■ verspätete Scheckgutschrift,  
■ Guthabenzins mit ständiger Änderung ohne Information,  
■ Guthabenzins nicht automatisch, sondern durch zähe Verhandlungen auch auf Kontokor-

rent, bei Bankbürgschaften ebenfalls zähe Verhandlungen über Zinssatz,  
■ bei Verhandlungen mit Bank immer vorher sein Ziel festlegen und versuchen, dies zu 

erreichen, auch Lösungsweg ausdenken 
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Banker sind grundsätzlich aufgeblasen und meist arrogant, besonders wenn man abhängig von 
ihnen ist.“ 
 
Die Zinsen wurden (August 1999) mit 7,25 bis 8,5  Prozent angegeben, 2 Betriebe (mit 
kleinsten Umsätzen) schrieben 3 und 4 Prozent.  
 
Vier Betriebe haben in den letzten beiden Jahren eine Erhöhung des Kreditlimits beantragt und 
erhalten. Bei 5 Betrieben wurde eine schlechtere Neubewertung durchgeführt. Die Kreditsi-
cherung über die Eigenkapitalbasis der Betriebe hinaus erfolgte über Bürgschaften (3) und 
Privatimmobilien (3), über Haftungseinbezug des Ehepartners (2) oder die Lebensversiche-
rung des Firmeninhabers (2).  
 
8 Betriebe sehen eine Raiffeisenbank als ihre Hauptbank, 5 eine Sparkasse und 2 eine 
Großbank. Neun Betriebe geben ihre Bilanz an die Bank, nur ein Betrieb gibt auch monatlich 
eine BWA an seine Bank. Acht Betriebe (davon) sehen in der Vorlage der Unterlagen auch 
eine wichtige Funktion. Die Bank hatte typischerweise 1-2 Kundenberater, deren Entschei-
dungskompetenz von der Mehrzahl der Betriebe (9) als ausreichend eingeschätzt wird. Neun 
Betriebe erhalten von ihrer Bank auch Hinweise auf Finanzierungshilfen der öffentlichen 
Hand.  
 
Im großen und ganzen sind die Firmen offenbar zufrieden (Durchschnittsnote 2,7) und haben 
auch nicht vor, die Bank demnächst zu wechseln. Leider fällt es bei einem Rücklauf von 
weniger als 1 Prozent der ausgesandten Fragebogen schwer, Aussagen über die Wirklichkeit 
zu machen. Das Verhältnis der Betriebe zu ihren Banken ist mit einem Gesamteindruck als 
neutral oder gleichgültig bis aggressiv zu beschreiben, beim Durchgehen der Antworten und 
Kommentare bleibt das Gefühl, dass sich die Betriebe damit abgefunden haben, dass man die 
Banken halt braucht.  
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Abbildung 8:  Fragebogen zur Zusammenarbeit mit Ihrer Bank, 1. Seite 

Fragen zur Zusammenarbeit mit Ihrer Bank  
 
Bitte Passendes ankreuzen bzw. ausfüllen und  
bis zum 9. September 1999 anonym/ohne Stempel einsenden an: 
Projekt Existenzsicherung, A.Schwarzer Str. 2, 83308 Trostberg - Fax: 08621/982727 
 
1. Herkunft/Zuordnung Ihres Betriebes: 

Ο KFZ-Mechaniker 

Ο Maschinenbaumechaniker 

Ο Landmaschinenmechaniker 

Ο Maurer 

Ο Elektroinstallateure 

Ο Fliesen-, Platten-, Mosaik-, 
Parkett-,Bodenleger 

Ο Tischler 

Ο Dachdecker 

Ο Zimmerer  

Ο Metallbauer  

Ο Straßenbauer + Asphaltierer 

Ο Maler und Lackierer 

Ο Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer 

Ο Gas- u. Wasserinstallateur 

Ο Radio- u. Fernsehtechniker 

Ο Friseure 

Ο Augenoptiker  

Ο Fleischer  

Ο Bäcker / Konditor 

Ο sonstige 
 

 

2. Größe des Unternehmens (Jahresumsatz in DM) 
o bis 200.000 
o bis 500.000 

o bis 1 Mill.  
o 1-5 Mill.  

o 5-10 Mill.  
o über 10 Mill.

 

3. Ertragslage in den letzten drei 
Jahren – Abschluß  
o immer mit Gewinn 
o teils Gewinn, teils Verlust  
o immer mit Verlust  
 

4. Umsatzentwicklung in den 
letzten drei Jahren 
o Trend Erhöhung ............% 
o Trend Stagnierung 
o Trend Rückgang ............% 

5. Eigenkapitalanteil lt. 

Bilanz 
o über 50% 
o 20-50% 
o unter 20%

 

Beanspruchung des Kontokorrent 
6. Zahl der Bankverbindungen: �  
               (0=keine weiteren Fragen mehr) 
7. Höhe des bewilligten Kreditvolumen:     

 
insgesamt  ............................. Tausend DM 
 

8. ∅ ausgeschöpfter Anteil:  ...........% ggf.>100% 
 
9. ∅ Kredit-Zinssatz zur Zeit:  ...........% 
 
10. Zinsentwicklung (letzte drei Jahre) +/-..........%

 
Wurde eine Erhöhung des Kreditlimits in den letzten 
2 Jahren 
11. beantragt:       O Nein / O Ja     um ...........% 
 
12. ggf. bewilligt: O Nein / O Ja     um ...........% 
 
Wurden in den letzten zwei Jahren Kreditlimite  
 
13. gekürzt:  O Nein / O Ja     um ...........% 
 
14. gestrichen:  O Nein / O Ja 
 

wenn Kürzung oder Streichung erfolgte: 
15. Ursachen für Kürzung/Streichung 
o Neubewertung von Liegenschaften 
o fehlende Unterlagen 
o zurückgehender Erfolg 
o keine Begründung 
o andere: 
 
16. Bekanntgabe von Kürzungen: 
o vorher in einem persönlichen Gespräch 
o vorher durch schriftliche Information mit 

Möglichkeit zur Stellungnahme 
o ohne Ankündigung oder Information   

 
17. Erfolgte in den letzten zwei Jahren eine 
Neubewertung von Sachwerten / Immobilien durch 
Ihre Bank(en)? 
 
    O Ja / O Nein 
 
18. Wurde in den letzten Jahren von Banken 
zusätzliche Sicherheiten verlangt: 
 

o Nein -     -� 
 

19. Wenn ja - Eine Kreditsicherung erfolgt über die 
Eigenkapitalbasis des Betriebes hinaus durch: 
o Immobilien der Firma 
o Haftungseinbezug des Ehepartners 
o Abtretung von Forderungen 
o Bürgschaften 
o Immobilien im Privatbesitz der Firmeninhaber 
o Lebensversicherungen der Firmeninhaber 
o sonstige Sicherheiten 
o keine speziellen Sicherheiten
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Abbildung 9: Fragebogen zur Zusammenarbeit mit Ihrer Bank, 2. Seite 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen getrennt                                     Seite 2 
für die beiden wichtigsten Bankverbindungen: 
 
1. Wichtigste Bank 
1. Großbank 
2. Raiffeisenbank 
3. Sparkasse 
 
2. Geschäftsunterlagen regelmäßig vorgelegt? 

o keine: 
ansonsten: 

o Bilanz und Erfolgsrechung 
o aktuelle monatliche BWAs 
o Forderungslisten 
o Verbindlichkeitenlisten 
o Darlehensübersichten 
o Auftragsbestand 
o Privater Vermögensstatus 
o Sonstige Unterlagen 

 
3. Spielt die Vorlage dieser Unterlagen in der 
Einschätzung meines Betriebes durch diese Bank eine 
wichtige Rolle?  O Ja / O Nein 
 
4. Wie viele Kundenberater dieser Bank haben Sie in 

den letzten beiden Jahren beraten?     � (kein 
Kontakt = 0) 
 
5. Halten Sie die Entscheidungskompetenz der 
Berater für ausreichend?   O Ja / O Nein 
 
6. Sind Sie mit der Sachkompetenz des Beraters 
zufrieden?  O Ja / O Nein 
 
7. Haben Sie von dieser Bank Hinweise auf 
Finanzierungshilfen der öffentlichen Hand erhalten?  
O Ja / O Nein 
 
8. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Bank? 

Schulnote: � 
 
Wechsel der Bank 
ich ... 
  9. habe vor zu wechseln     O Ja / O Nein 
10. würde gern, kann nicht  O Ja / O Nein 
11. sehe keinen Anlaß          O Ja / O Nein 
12. habe erst zu dieser  
       Bank gewechselt          O Ja / O Nein 
 
1. die zweitwichtigste Bank ist eine 
4. Großbank 
5. Raiffeisenbank 
6. Sparkasse 
 
2. Geschäftsunterlagen regelmäßig vorgelegt? 

o keine: 
ansonsten: 

o Bilanz und Erfolgsrechung 
o aktuelle monatliche BWAs 
o Forderungslisten 
o Verbindlichkeitenlisten 
o Darlehensübersichten 
o Auftragsbestand 

o Privater Vermögensstatus 
o Sonstige Unterlagen 

 
3. Spielt die Vorlage dieser Unterlagen in der 
Einschätzung meines Betriebes durch diese Bank eine 
wichtige Rolle?  O Ja / O Nein 
 
4. Wie viele Kundenberater dieser Bank haben Sie in 

den letzten beiden Jahren beraten?     � (kein 
Kontakt = 0) 
 
5. Halten Sie die Entscheidungskompetenz der 
Berater für ausreichend?   O Ja / O Nein 
 
6. Sind Sie mit der Sachkompetenz des Beraters 
zufrieden?  O Ja / O Nein 
 
7. Haben Sie von dieser Bank Hinweise auf 
Finanzierungshilfen der öffentlichen Hand erhalten?  
O Ja / O Nein 
 
8. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Bank? 

Schulnote: � 
 
Wechsel der Bank 
ich ... 
  9. habe vor zu wechseln     O Ja / O Nein 
10. würde gern, kann nicht  O Ja / O Nein 
11. sehe keinen Anlaß          O Ja / O Nein 
12. habe erst zu dieser  
       Bank gewechselt          O Ja / O Nein
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C - Befragung zur Bedrohung der Betriebe durch den Maschinenring 
Am 30.3.1999 wurde ein Fragebogen mit den drei folgenden Fragen an die Mitglieder des 
Verbandes der Meisterfrauen im Handwerk in Südostoberbayern e.V. versandt. Wir erhielten 
die aufgeführten Antworten: 
 
1. Ist Ihnen bekannt, dass der Maschinenring Mitarbeiter verleiht, die Handwerksarbei-
ten ausführen ? Wenn ja, bitte konkrete Beispiele! 
 
■ Ja! Es werden Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten ausgeführt. Sogar ganze Holzhäuser! 

Beispiel: Hr. S., Bad Höhenstadt (Niederbayern), baut mit dem Maschinenring Holzhäuser 
und wird auch noch gefördert durch den Sozialen Wohnungsbau! 

■ z.B. Maurer- und Dachdeckerarbeiten: X/ Niederham – Obing, Zimmererarbeiten: Y / 
Schalkham – Obing, Neubau eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Z, Nähe Obing 

■ Nur gerüchteweise 
■ Nur gerüchteweise 
■ Schneeräumarbeiten an den Bahnhöfen in der Stadt und im Landkreis Rosenheim im 

Auftrag der Bahnreinigung GmbH (BRG) 
 
 
2. Ist Ihnen bekannt, dass Handwerksbetriebe mit dem Maschinenring zusammenarbei-
ten, bzw. dort Mitarbeiter ausleihen? Wenn ja, bitte konkrete Beispiele! 
 
■ Nein 
■ Zimmerei X 
■ Nur Gerüchteweise, Fa. F., T. 
■ Man hört immer wieder Gerüchte, leider fehlt uns jedoch im Moment noch der Beweis 
■ Nein 
 
3.In welcher Weise fühlen Sie sich in Ihrer Existenz vom Maschinenring bedroht? 
 
■ Konkurrenz für unser Gewerbe 
■ Reduzierte Aufträge, Preise!!! 
■ Sehr stark, falls der Maschinenring tatsächlich Bauarbeiten ausführt 
■ Wenn diese Vermutungen stimmen, konkurriert der Maschinenring illegal mit den 

Handwerksbetrieben zu Preisen die einen Teil unserer Regiepreise ausmachen, so dass wir 
nicht mehr konkurrenzfähig sind. 

■ Über lange Jahre führte die Hans Diepelt GmbH diese Schneeräumarbeiten durch. Durch 
Auftragsvergabe der BRG an den Maschinenring wurden in unserer Firma 25-30 Arbeiter 
arbeitslos und die allgemeinen Geschäftskosten konnten nicht gedeckt werden während der 
Wintermonate und Winterpause im Baugewerbe. 
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D – Gerichtsurteil gegen Maschinenring 
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D – Maschinenringe in der Presse 
 
Wasserburger Zeitung vom 21.9.1999, S. 21 
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Oberbayerisches Volksblatt v. 30.3.1999 
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