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Fahr Hermann Missing

Hilfe zum Durchstarten

Der frühzeitige Einsatz eines Branchenspezialisten hilft nicht nur bei Sanierungsfällen

Redaktion: Worin sehen Sie die
Hauptursachen für die aktuelle Branchenkrise?
Walter Missing: Zum einen ist
es die trotz Abwrackprämie
gegenüber früher deutlich geringere Automobilnachfrage.
Entscheidender ist jedoch,
dass die Hersteller viel zu lange an einer überzogenen Mengenpolitik festgehalten haben
– mit gravierenden Folgen für
die Preisstabilität der Neuund Gebrauchtwagen. Der
Handel hat größtenteils zugelassen, dass dieser Markenwettbewerb auf seinem Rücken ausgetragen wurde und
dabei sogar mitgemacht.

Wenn er das Gefühl
hat, allein nicht mehr
so richtig weiterzukommen und sichergehen
will, alle notwendigen
Maßnahmen zur Krisenbewältigung eingeleitet zu haben. Einen
guten Berater einzuschalten, kann immer
sinnvoll sein. Wir haben bisher in jedem
Projekt viel mehr Leistungs- und Kostenpotenziale herausgeholt,
als wir an Beratungshonoraren berechnen.
Zudem stehen wir den
Unternehmern bei den
Hersteller- und Bankengesprächen als anerkannter Partner zur
Seite.

Ziel ist immer die kurzund langfristige wirtschaftliche Stabilisierung des Unternehmens.

Walter Missing berät ganzheitlich.

Wie gehen Sie konkret vor?
Wir stellen uns zu Beginn unserer Arbeit immer die Frage,
wie und wo wir am schnellsten
helfen können und zu Erfolgen
kommen. Nach kurzer Zeit wissen wir, wo die Hauptansatz-

satzes ist es, alle Potenziale für
eine Steigerung der Erträge –
über Kostensenkung oder Leistungssteigerung – konsequent
ausschöpfen zu können.
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Werden Sie nur als Sanierer zu
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einer Krise tätig?
verbessern und
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Am besten ist es,
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wenn die UnterDie Unternehmen
nehmer die Notsterben eher an
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Wie gehen Sie mit der
Restwertproblematik
um?
Wir dringen darauf,
dass die Unternehmen
die Risiken in den Beständen schonungslos
offenlegen und für die
Leasingrückläufer konsequent DrohverlustRückstellungen bilden.
Dies kann schlimmstenfalls zu einer Überschuldung führen, für
die eine Lösung gefunden werden muss.
Überschuldung allein ist heute
kein Insolvenzgrund mehr,
wenn eine positive Fortführungsprognose erarbeitet wird.
Ohne das Mitwirken der Hersteller und ihrer Banken ist
eine Lösung der Restwertproblematik weder im Einzelfall
noch im übergeordneten Sinne
möglich. Wegschauen führt
nur zu einer Verzögerung der
Katastrophe.
Die Fragen stellte
Joachim von Maltzan
Foto: Fahr Hermann Missing

„Krisen haben auch viel mit Psychologie
zu tun“, sagt Unternehmensberater Walter
Missing. Er empfiehlt den Autohausunternehmern, Mut zu fassen, Maßnahmen
zur Restrukturierung der Unternehmen einzuleiten und Letztere an die veränderten
Rahmenbedingungen anzupassen.
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