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Das Notkreditprogramm des Bundes er-
reichte letztes Jahr mehr als 100 000  
oder etwa ein Fünftel aller Schweizer Un-
ternehmen. Insbesondere jüngere und 
kleinere Betriebe konnten dadurch tem-
porär vor Illiquidität und Insolvenz be-
wahrt werden. Virusmutationen und wei-
tere Lockdowns, volatilere Rohsto!- und 
Devisenmärkte und anfällige Lieferketten 
sorgen für ein weiterhin schwierig zu pla-
nendes, höchst anspruchsvolles Umfeld. 

Insolvenz und Schulden steigen

Abbildung 1 macht deutlich, wie sich wirt-
schaftliche Krisen auf die Entwicklung von 
Unternehmen auswirken: Während als 
Folge der globalen Finanzkrise 2008 die 
Unternehmensinsolvenzen zunahmen, 
war dies besonders für Schweizer KMU 
nach der Aufhebung der Wechselkurs-
untergrenze 2015 erneut der Fall. Ob-
schon 2020 die Zahl der Konkurse dank 
massiver staatlicher Massnahmen weit un-
terhalb der Erwartungen zu liegen kamen, 
wurde damit die unvermeidliche Entwick-
lung nur aufgeschoben. Entsprechend 
wird ab 2021 mit einem unvermeidlichen 
Anstieg von Insolvenzen gerechnet. 

Gemäss Analysen von Pilfor verzeichne-
ten im Durchschnitt viele Schweizer Un-
ternehmen bereits seit 2018 einen konti-

nuierlichen Anstieg des Verschuldungs-
grades. Dieser erfolgte teils aufgrund von 
höheren Dividenden, Ak tienrückkäufen, 
Investitionen und Akquisitionen, teils auf-
grund nachlassender operativer Finanz-
ergebnisse. Die unvorhersehbare Kombi-
nation massiv einbrechender Umsätze 
und Margen in Kombination mit dem zu-
sätzlichen Aufbau von Finanzschulden 
zur Kompensation wegfallender Gewinne 
akzentuierte den Anstieg des Verschul-
dungsgrades massiv. So ergab sich selbst 
für resistentere Sektoren eine zusätzliche 
Fremdkapital-(FK-)/Ebitda-Verschul-
dung von 1,2" bis 1,5", für weniger re-
sistente gar bis zu 5" und darüber. Folg-
lich zeichnet sich damit eine nur sehr 
schleppende Rückführung der Verschul-
dung auf das Niveau von 2019 ab, die in 
manchen Sektoren wie dem Gastgewerbe 
oder der Aviatik bis 2024 und darüber hi-
naus andauern dürfte.

Drohende Überschuldung

Welche finanziellen Aspekte lassen sich 
aus Abbildung 2, die nebenbei einen ein-
drücklichen Ausschnitt der vielzitierten 
k-förmigen Entwicklung der Wirtschaft 

kurz & bündig

 › Viele Unternehmen, auch aus 
etwas weniger stark betroffenen 
Sektoren, haben in den letzten 
zwölf Monaten eine deutliche 
Verschlechterung ihres Risiko-
profils erfahren.

 › Sowohl der angestiegene Ver-
schuldungsgrad mit stark gesun-
kenem Ebitda sowie höherem 
Fremdkapital als auch die mittel-
fristigen Wirtschafts- und Um-
satzaussichten wirken sich aus 
Sicht der Kreditgeber negativ 
aus und verschlechtern dadurch 
den Zugang zu Kapital.

 › Es zeichnet sich eine nur sehr 
schleppende Rückführung der 
Verschuldung auf das Niveau 
von 2019 ab, die in manchen 
Sektoren wie dem Gastgewerbe 
oder der Aviatik bis 2024 und 
da rüber hinaus andauern dürfte.

!

 › John Feigl, Martin Fleischer

Finanzmanagement

Aspekte strategischer  
Finanzierungslösungen
Nach der starken und nachhaltigen Zunahme des Verschuldungsgrades der vergangenen 

Quartale ist für das laufende Jahr mit einem Anstieg von Insolvenzen zu rechnen. Gut ge-

plante und operativ sauber umgesetzte Mass nahmen zur Stärkung der Kapitalstruktur sind 

für die kommenden Monate und Jahre ein entscheidender Erfolgsfaktor für Schweizer KMU.
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mit völlig unterschiedlich stark betro!e-
nen Sektoren liefert, ableiten? Viele Un-
ternehmen, auch aus etwas weniger stark 
betro!enen Sektoren, haben in den letz-
ten zwölf Monaten eine deutliche Ver-
schlechterung ihres Risikoprofils erfah-
ren: Sowohl der angestiegene Verschul-
dungsgrad mit stark gesunkenem Ebitda 
sowie höherem Fremdkapital als auch die 
mittelfristigen Wirtschafts- und Umsatz-
aussichten wirken sich aus Sicht der Kre-
ditgeber negativ aus und verschlechtern 
beziehungsweise verteuern dadurch den 
Zugang zu Kapital.

In härter getro!enen Sektoren, in denen 
die Finanzschulden signifikanter gestie-
gen sind, verbleibt oft gar keine oder nur 
eine minime Schuldenkapazität, um die 
relativ lange, geschätzte Erholungsphase, 
die sich mit Virusmutationen und Rest-
riktionen weiter ausdehnt, abzudecken. 
Darüber hinaus konnten auch Unterneh-
men mit ausgesprochen flexiblen Kosten-
strukturen auflaufende Verluste ange-
sichts der Umsatzeinbrüche der notlei-

denden Sektoren nicht verhindern und 
geraten dadurch unweigerlich in Berei-
che (zu) schwacher Eigenkapitalquoten, 
wodurch sich das Kreditprofil und die 
Schuldenkapazität noch weiter verrin-
gern. Im schlimmsten Fall droht mit der 
Zeit gar eine Überschuldung.

Aspekte zur Fremdfinanzierung

Folgende zentrale Aspekte manifestieren 
sich unter Berücksichtigung vergange-
ner und aktueller Mandate von Pilfor bei 
(Re-)Finanzierungen von Unternehmen 
mit Fremdkapital:

 › Der Verwendungszweck von Fremd-
kapital ist nicht in jedem Fall der glei-
che und bestimmt die weitere Heran-
gehensweise: Handelt es sich um eine 
klassische Liquiditätssicherung oder 
aber bereits um eine Wachstumsfinan-
zierung, um quasi «ahead of the curve» 
Chancen zu wahren? Tatsächlich ergibt  
sich bei vielen KMU die Notwendig-

keit, ihr Geschäftsmodell auf die ge-
änderten Gegebenheiten nach Covid- 
19 anzupassen, seien es die Produkte 
selbst oder Vertriebskanäle und Liefer-
ket ten. Manche Mittelstandsunterneh-
men sind auch geneigt, eine sich bie-
tende Akquisition zu tätigen, die finan-
ziert werden muss.

 › Die geänderte Kreditpolitik der Ban-
ken muss richtig verstanden und in  
der eigenen Herangehensweise mit-
berücksichtigt werden: Sowohl die 
Gross-, Kantonal-, Regional- als auch 
hierzulande tätigen Auslandsbanken 
teilen eine relativ konservative Ein-
schätzung zur wirtschaftlichen Erho-
lungsdauer der KMU. Zusätzlich zum 
Rückstellungsbedarf für jeden Neukre-
dit besteht aber auch die grosse Her-
ausforderung des ausstehenden Kre-
ditbuches mit erforderlichen Wert-
berichtigungen mit allen bekannten 
Auswirkungen auf die eigene Profita-
bilität, Kapitalisierung und die Finan-
zierungskosten.

Abb. 1: Entwicklung Unternehmensinsolvenzen (Index) und BIP
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Abb. 2: Finanzielle Schlüsselwerte für ausgewählte Sektoren
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Abb. 3: Von der Liquiditätsbedarfsermittlung bis zur Finanzierung

Bilanz  
Liquidität

Liquidität  
aus «LOM»

Zusatz  
Liquidität

Zielliquidität Traditionelle 
Finanzierung

Verschuldungsgrad

FK
/E

bi
td

a

Alternative 
Finanzierung

Zur Deckung von:

 › Ausgaben

 › Investitionen

 › Akquisition

 › Geschäftsprofil

 › Finanzprofil

 › IST-SOLL-Analyse

 › Umsetzungsplan

 › Kostenreduktion

 › Umlaufvermögen

 › IST-SOLL-Analyse

 › Finanzierungswegweiser

 › Kreditqualität

 › Finanzierungs-
- Kapazität
- Lösung
- Partner

1.) Analyse Kreditprofil (KPA) 2.) Liquiditätsoptimierung (LOM)

3.) Liquiditäts-/Finanzierungsbedarf 4.) (Re-)Finanzierung

Quelle: Pilfor



Finanzen & Vorsorge 69

KMU-Magazin Nr. 4/5, April/Mai 2021

 › Eine proaktive Kommunikation mit be-
stehenden und /oder neuen Kreditge-
bern, angepasst an deren Methodologie 
zur Überwachung des Geschäftsrisiko- 
und Finanzprofils, ist äusserst wichtig, 
sei es im Hinblick auf Ergebnisse bei ef-
fektiven oder drohenden Vertragsver-
letzungen, Refinanzierungen oder einer 
möglichen Krediterhöhung.

 › Die erstmalige Etablierung einer Kre-
ditbeziehung darf aufgrund des aus-
serordentlichen Umfelds nicht unter-
schätzt oder gleich wie zu «normalen» 
Zeiten angegangen werden. Zahlreiche 
KMU, die in der Vergangenheit erfolg-
reich ohne Fremdkapital operiert ha-
ben, werden in den kommenden Mona-
ten einen regulären Kredit – abseits des 
staatlichen Notfallprogramms – auf-
nehmen. Hier lohnt es sich angesichts 
des deutlich reduzierten Risikoappeti-
tes der Banken, mehr Zeit und Know-
how in die Vorbereitung zu investieren.

 › Die Akzeptanz, dass ein temporär ge-
stiegenes Risikoprofil nicht unbedingt 
von der Finanzierungsquelle abgedeckt 
werden kann und muss, die vor 2020 
oder auch nach vollständiger wirt-
schaftlicher Erholung bevorzugt wird. 
So bestehen auch im Nichtbanken-
sektor etablierte und oft auch in der 
Schweiz beheimatete, potenzielle Kre-
ditgeber wie Fintechs, Private-Debt- 
Investoren oder Family O#ces, die ei-
nen Bereich von höherem Risiko und 
Rendite abdecken und konkrete Lösun-
gen anbieten. Hier gilt es auch, recht-
zeitig die eigene Unternehmensgrösse, 
das Kreditprofil und das angestrebte 
Kreditvolumen mit den verfügbaren 
Fin anzierungslösungen und potenziel-
len Partnern abzustimmen.

Aspekte zur Eigenfinanzierung

 › Die hohe Relevanz von Eigenkapital  
beziehungsweise einer vorhandenen 
Strategie, wie Eigenkapital im Bedarfs-
fall bescha!t werden kann, ergibt sich 
aus der bereits diskutierten Tatsache, 

dass ein derart volatiles Umfeld mit  
unvergleichlich schlechter Planungs-
sicherheit eines Pu!ers bedarf, der in 
letzter Konsequenz die Solvabilität si-
cherstellen soll. Der grosse Nachteil der 
KMU ist es hier, dass man nicht direkt 
von der Liquiditätsschwemme und dem 
resultierenden Risikoappetit der ö!ent-
lichen Kapitalmärkte profitieren kann.

 › Auch hier gilt es, Akzeptanz für das aus-
serordentliche (Risiko-)Umfeld zu zei-
gen und sich vorhandenen Kapitalquel-
len wie etwa Schweizer Family O#ces 
nicht zu verschliessen, die sowohl in 
klassisches Eigenkapital als auch po-
tenziell kostene#zientere, hybride (zwi-
schen Eigen- und Fremdkapital angesie-
delte) Instrumente investieren können. 

Konsequenz in der Umsetzung

Jede gut geplante Massnahme für den  
Finanzierungszugang, die finanzielle Fle-
xibilität sowie optimierte Finanzierungs-
kosten ist nur so viel wert wie ihre um-
fassende und konsequente Umsetzung 
(siehe Abbildung 3). Hierfür entschei-
dend sind die notwendige Erfahrung, die 
fundierte Kenntnis aller infrage kom-
menden Finanzierungslösungen sowie 
ein funktionierendes und breites Netz-
werk mit deren wichtigsten Anbietern 
bei gleichzeitig strikter Unabhängigkeit 
im Interesse des KMU. Unter diesen  
Voraussetzungen lässt sich ein erheb-
licher und oft zentraler Unternehmens-
wert bei vergleichsweise geringem Auf-
wand scha!en. «

Porträt 

John Feigl
Partner, Pilfor AG

Martin Fleischer
Partner, Pilfor AG

Die Pilfor AG ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das innovative,  
un abhängige und strategische Finanzierungslösungen anbietet. Sie berät ihre 
Kunden über den gesamten Unternehmenslebenszyklus in den Bereichen 
Fremdkapital und Eigenkapital, Kreditrating, Treasury und Investor Relations.
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martin.fleischer@pilfor.com 
www.pilfor.com


