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WirtschaftsPrüfer

Krisenmanagement
In Zeiten des Umbruchs
die Chancen erkennen.

verstehen

wissen

Ihr Vorteil mit RTS:
kompetente und partnerschaftliche
Begleitung durch unruhige Zeiten.

Die Herausforderung

Unser Ansatz

In Zeiten des rasanten wirtschaftlichen Wandels
müssen Unternehmen zunehmend mit krisenhaften
Umbruchsituationen rechnen. Oft zeigt sich, dass die
Krise selbst nicht unbedingt das größte Problem ist,
sondern die unternehmenseigene Reaktion darauf.
Die Bewältigung des Tagesgeschäfts unter dem
ständig steigenden Kosten- und Erfolgsdruck bindet
die Ressourcen des Unternehmers völlig. Und für eine
solide Überprüfung der eigentlichen Unternehmenssituation fehlt dann meistens die Zeit und das nötige
Spezialwissen. Dabei ergeben sich bei genauerer
Betrachtung Krisensituationen selten plötzlich. Gerade
wenn Unternehmen für eine gewisse Zeit wirtschaftlich stabil funktionieren, bleiben die Gefahren
oft über Jahre unentdeckt. Das latent vorhandene
Risikopotenzial wird nicht erkannt.

»Wehret den Anfängen« lautet in diesem Fall das
professionelle Prinzip. Durch eine solide betriebswirtschaftliche Beratung im Vorfeld kann Risikopotenzial früh erkannt und minimiert, können
Vermögen und Sicherheit erhalten werden. Aber
auch wenn sich das Unternehmen bereits in Schief
lage befindet, kann durchaus noch wirkungsvoll
gegengesteuert werden.

prüfen

Ihr Partner: RTS
Nutzen Sie uns als neutralen Beratungspartner
zur Früherkennung von Risikopotenzial. Gestalten
Sie über uns einen offenen Dialog mit allen Beteiligten und Betroffenen und analysieren Sie mit uns die
Folgewirkungen aller Maßnahmen im steuerlichen,
finanziellen und auch persönlichen Bereich. Wir
bieten Kompetenz und partnerschaftlichen Service
in folgenden Bereichen:

Betriebswirtschaftliche Beratung
Zentrale Inhalte sind hier die Potenzial- und Risikoanalyse, die Ertrags- und Liquiditätsanalyse sowie
die Kreditwürdigkeits-/Bonitätsprüfung.

Sanierungsberatung/Sanierungsgutachten

RTS WirtschaftsPrüfer –
wir verstehen, wissen, prüfen.

Sowohl aus der vorbeugenden betriebswirtschaft
lichen Beratung als auch aus der Prüfung von
Insolvenzgründen kann sich eine Sanierungsb eratung
als erforderlich erweisen. Üblicherweise steht am
Ende dieser Beratung ein umfassendes Konzept mit
Aussagen zur Sanierungsfähigkeit und -würdigkeit
eines Unternehmens mit entsprechenden Angaben
über notwendige Eigenkapital- und/oder Fremd
kapitalmaßnahmen, über Möglichkeiten der Unternehmens-Reorganisation sowie mit Planungsrechnungen für verschiedene Szenarien. Die Banken
fordern dies häufig nach IDW Standard S 6. Jederzeit
können im Rahmen der Sanierungsberatung auch
individuell abgegrenzte Projekte festgelegt werden.

Gutachtertätigkeit

Prüfung von Insolvenzgründen

In besonderen Fällen kann es erforderlich sein,
Banken oder anderen Verhandlungspartnern gut
achterliche Stellungnahmen vorzulegen. Hier
erstellen wir für Sie beispielsweise die Bestätigung
der stillen Reserven, Unternehmensbewertungen
unter verschiedenen Prämissen oder Wirtschaftlichkeitsanalysen.

Einen Insolvenzantrag können grundsätzlich sowohl
der Gläubiger als auch der Schuldner – also der
Unternehmer – stellen, wenn ein Insolvenzgrund,
wie Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, vorliegt. Für den Vorstand
einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH bestehen
hier gesetzliche Fristen. Bei Nichteinhaltung macht er
sich einer Straftat schuldig und muss mit persönlichen
Haftungsfolgen rechnen. Um das zu verhindern, prüfen
wir für Sie die Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende
Zahlungsunfähigkeit sowie den Stand der Überschuldung.

Das Ziel
Unser wichtigstes gemeinsames Ziel in einer
solchen Situation ist die Sicherung Ihres Unternehmens und Ihres Vermögens, da Sie als Unternehmer
Verantwortung tragen für andere, für Ihr persönliches
Umfeld und für sich selbst. Unsere betriebswirtschaftliche Analyse bildet die Basis zur Darstellung
möglicher Unternehmensrisiken und zur Minimierung
möglicher Krisenauslöser. Das ist der erste Schritt zur
Absicherung Ihres Unternehmens und Ihrer eigenen
Person. Des Weiteren kümmern wir uns auch um
die Vermeidung von Erweiterungen der Vermögenshaftung, die Erhaltung und die Verbesserung der
Kapitaldienstfähigkeit sowie um die strategische
Absicherung von Restrukturierungsmaßnahmen.

Die Chinesen haben für
die Begriffe »Krise« und
»Chance« ein und dasselbe
Schriftzeichen. Wörtlich übersetzt heißt es »gefahrvolle
Gelegenheit« …
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