
1.  Aufgabe von IDW S 6

In vielen Branchen beschäftigen sich 
die Unternehmen inzwischen mit der 
Krisenbewältigung, mit gravierenden 
personalwirtschaftlichen Konsequen-
zen: Diese reichen von der Rückfüh-
rung der Leistungskapazitäten bis zu 
Verhandlungen mit Arbeitnehmerver-
tretern wegen Kurzarbeit und Personal-
abbaus. Bleiben diese Bemühungen er-
folglos oder kommen sie zu spät, um 
die Überlebensfähigkeit des Unterneh-
mens in der derzeitigen Form zu si-
chern, erhält die Erstellung von Sanie-
rungskonzepten eine zunehmende Be-
deutung.
 Für die Erstellung von Sanierungs-
konzepten hat das IDW mit IDW S 61 
Leitlinien dazu erlassen, wie die Beur-
teilung des „Gesundheitszustandes“ ei-
nes Krisenunternehmens zu erfolgen 
hat und welche konzeptionellen Konse-
quenzen aus dieser Diagnose zu ziehen 
sind. Während die Vorgängerverlautba-
rung (Stellungnahme des Fachausschus-
ses Recht des IDW: Anforderungen an 
Sanierungskonzepte (FAR 1/1991))2 auf 
eine umfassende Sanierung in einem 
Schritt abstellte, beschritt das IDW mit 
dem neuen Standard IDW S 6 neue 
Wege, um eine ganzheitliche Sanierung 
unter Berücksichtigung der praktischen 
Belange mit einem Höchstmaß an Fle-
xibilität zu erreichen. Da sich die Arbeit 
an diesem Standard bis ins Jahr 2009 

 1 Vgl. IDW Standard: Anforderungen an die Er-
stellung von Sanierungskonzepten (IDW S 6), 
WPg Supplement 4/2009, S. 145 ff. = FN-IDW 
2009, S. 578 ff. 

 2 Vgl. Stellungnahme FAR 1/1991: Anforderungen 
an Sanierungskonzepte, FN-IDW 1991, S. 319, 
und FN-IDW 1992, S. 75. 

erstreckte,3 konnten auch noch die Be-
sonderheiten der zu diesem Zeitpunkt 
entflammten Finanz- und Wirtschafts-
krise berücksichtigt werden.

2.  Die Struktur der Krisen entwicklung 
als logischer Rahmen für die 
 Erstellung eines Sanierungs-
konzeptes nach IDW S 6

Ziel von IDW S 6 ist es, für die Erstel-
lung von Sanierungskonzepten Min-
destanforderungen vorzugeben, damit 
die verfassten Konzepte zuverlässige 
und richtige Aussagen über die Sanie-
rungsfähigkeit von Unternehmen er-
möglichen.4 Inhaltlich sind die Konzep-
te so aufzubauen, dass in einem ersten 
Teil Aussagen zur Unternehmenssitua-
tion, also über tatsächliche, wesentliche 
Unternehmensdaten, Ursache- und 
Wirkungszusammenhänge sowie recht-
liche und ökonomische Einflussfakto-
ren getroffen werden. 
 Zugleich wird an Sanierungskonzep-
te die Anforderung gestellt, dass auf 
Grundlage einer systematischen Lage-
beurteilung und im Hinblick auf ein 
tragfähiges Leitbild des sanierten Un-
ternehmens die zu ergreifenden Maß-
nahmen sowie deren Auswirkungen auf 
Liquiditäts-, Ertrags- und Vermögens-
planung gezeigt werden. 
 Sanierungskonzepte müssen zudem 
hinsichtlich der zu erwartenden Beiträ-
ge für die betroffenen Interessengrup-
pen, wie Gesellschafter, Kreditgeber, 
Management oder Arbeitnehmer, so-
wie hinsichtlich der erforderlichen Re-
strukturierungsmaßnahmen realisier-

 3 Vgl. Groß, KSI 2010, S. 49.
 4 Vgl. Groß, WPg 2009, S. 231 ff.
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bar sein,5 also auf einer umfassenden 
und zuverlässigen Informations- und 
Datenbasis beruhen.

3.  Neue Denkansätze in IDW S 6

IDW S 6 geht in drei Punkten deutlich 
über die üblichen, sehr stark finanz-
wirtschaftlich ausgerichteten Aspekte 
der Krisenanalyse und Krisenbewälti-
gung hinaus.

3.1.  Krisentypologie von IDW S 6

IDW S 6 strukturiert sich sowohl bei 
der Analyse als auch in dem darauf auf-
setzenden Maßnahmenprogramm nach 
diversen Stadien von Unternehmenskri-
sen. Diese Krisentypologie ist die expli-
zite Basis und gleichzeitig das zentrale 
Gliederungskriterium, wie in IDW S 6, 
Tz. 17–19, festgehalten:
17 Als charakteristische Arten einer Krise 

lassen sich die Stakeholder-, Strategie-, 
Produkt- und Absatzkrise sowie die Er-
folgs- und die Liquiditätskrise bis hin zu 
einer Insolvenzlage unterscheiden. Diese 
Krisen sind nicht unabhängig voneinan-
der, sondern entwickeln sich in aller Regel 
als Krisenstadien aufeinander aufbauend. 
Von der aktuellen Krise ausgehend, ist da-
her im Einzelfall zu prüfen, welche vorge-
lagerten Krisenstadien im Sanierungskon-
zept auch zu berücksichtigen sind.

18 Das jeweilige Krisenstadium bestimmt 
die Inhalte und den jeweils gebotenen 
Detaillierungsgrad eines Sanierungskon-
zeptes. Dabei sind zunächst Maßnahmen 
zur Insolvenzvermeidung und der Her-
beiführung bzw. Sicherstellung der Fort-
führungsfähigkeit des Unternehmens 
vorzusehen. Auf dieser Grundlage geht es 
sodann um die Erreichung der Wettbe-
werbsfähigkeit i. S. d. Behauptung des Un-
ternehmens im Kreis seiner Wettbewer-
ber. […]

19 Ein vollständiges Sanierungskonzept liegt 
nur dann vor, wenn darin zugleich die Pro-
bleme aller bereits durchlaufenen Krisen-
stadien aufgearbeitet werden. Nur bei ei-
nem derartigen umfassenden Sanierungs-
konzept kann eine sachgerechte Aussage 
über die Sanierungsfähigkeit eines Unter-
nehmens getroffen werden. Werden auf-
tragsgemäß nur einzelne Teile eines Sa-
nierungskonzeptes bearbeitet, ist auf die 
nicht behandelten Problembereiche (z. B. 
fehlendes Strategie- oder Stakeholder-
konzept) ausdrücklich hinzuweisen.

 5 Vgl. BGH vom 04.12. 1997 – X ZR 47/97, ZIP 
1998, S. 248–253.

3.2.  Das Prinzip der strategischen 
Stimmigkeit

Eng verknüpft mit dem Verlaufskonzept 
der Unternehmenskrise ist das – aller-
dings überwiegend implizit umgesetzte 
– Prinzip der strategischen Stimmigkeit. 
IDW S 6 hält in Tz. 9 dazu fest: 
9 Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit der 

Sanierung ist es erforderlich, zusätzlich zur 
Vollständigkeit der Kernbestandteile das 
Zusammenwirken der Komponenten des 
Sanierungskonzeptes zu beachten. Anstel-
le der isolierten Betrachtung einzelner 
Komponenten sind ganzheitlich die Quer-
beziehungen aller Komponenten des Sa-
nierungskonzeptes einschließlich des Leit-
bildes und der der Planung zugrunde lie-
genden Annahmen auf ihre Stimmigkeit 
hin zu analysieren und auszurichten. 

Danach gibt es eine Vielzahl an Stimmig-
keitsbestandteilen, die im Rahmen der 
Sanierung – sowohl bei der Analyse von 
Krisenursache und Ausgangslage als auch 
bei der Entwicklung des Sanierungskon-
zeptes – berücksichtigt werden müssen:6 
Die Stimmigkeitskomponenten 
(1) Strategie, 
(2) System und Struktur, 
(3) Unternehmenskultur, 
(4) Ressourcen und 
(5) Umwelt 
enthalten jeweils zumindest Aussagen 
zu 
(a) Finanzen, 
(b) Personal und 
(c) Produkt, Produktion und Absatz. 
Notwendig ist es, sowohl eine Stimmig-
keit innerhalb der Komponenten eines 
Bereiches (Intra-Fit) als auch zwischen 
den Bereichen (Inter-Fit) zu erzeugen. 

3.1.  Kriterien für die Überwindung der 
Strategiekrise

Für den Erfolg des Sanierungskonzep-
tes kommt es somit nicht nur auf die 
Richtigkeit der Einzelaktivitäten an, 
sondern auch auf das Zusammenspiel 
der relevanten Faktoren – und dies gilt 
vor allem für die Überwindung der 
Strategiekrise, wenn es also um die 
Neuausrichtung des Unternehmens 
geht. IDW S 6 hält in Tz. 121 dazu fest:
121 Im Rahmen der strategischen Neuaus-

richtung hat das Unternehmen seine Po-
tenziale unter Effektivitäts-, Nachhaltig-
keits- und Stimmigkeitsaspekten auszu-
richten.

 6 Vgl. Scholz, WPg 2009, S. 305 ff.

4.  Personalmanagement als Erfolgs-
faktor der Sanierungsfähigkeit 
nach IDW S 6

Bei der Erarbeitung von IDW S 6 wurde 
diskutiert, ob es neben den zuvor be-
schriebenen Krisenstadien auch in ähn-
licher Form eine Krise des Personalma-
nagements (Human Resources, HR) 
gibt, die es analog dazu in die Systema-
tik von IDW S 6 aufzunehmen gilt. Es 
wurde allerdings sehr rasch klar, dass 
die HR-Krise als Ursache (und teilweise 
als Ergebnis) quer über den aufgeführ-
ten Krisenstadien liegt, ihr also eine 
ganz spezielle Bedeutung zukommt.
 Das Ergebnis ist dann eine explizite 
Forderung nach der Analyse personal-
wirtschaftlicher Standards. Geht man 
in die Detailbetrachtung von IDW S 6, 
so ist für die HR-Arbeit in Bezug auf 
die möglichen Auslöser von Krisen vor 
allem Tz. 59 relevant:

59 Jedes Stadium des Krisenverlaufs, insbe-
sondere die Stadien der Stakeholder-, 
Strategie- sowie Produkt- und Absatzkri-
sen, kann Folge einer falschen Personal-
managementstrategie sein. Häufig lösen 
Schwächen in den Bereichen Personalent-
wicklung und Personalführung eine Krise 
aus. Probleme zeigen sich in diesen Fällen 
u. a. an
•  einem fehlenden oder unzureichend 

kommunizierten Leitbild,
•  einem nicht mehr markt- und zeitge-

mäßen Wissensstand der Belegschaft,
•  einer fehlenden Strategie seitens der 

Verantwortlichen zur (Weiter-)Ent-
wicklung des Personals,

•  einem ungünstigen Arbeitsumfeld für 
die Belegschaft,

•  einer niedrigen Motivation der Beleg-
schaft,

•  einer geringen Identifikation der Be-
legschaft mit ihrer Aufgabe und den 
Produkten oder Dienstleistungen des 
Unternehmens,

•  einer schwachen Bindung der Beleg-
schaft an das Unternehmen.

Schlechte oder unprofessionelle HR-Ar-
beit kann also durchaus mitursächlich 
für die Krisenentwicklung sein. Dies be-
deutet auch, dass HR in die Verantwor-
tung genommen werden kann, wenn 
eine Mitschuld an einer möglichen Kri-
sensituation eines Unternehmens lokali-
siert wird. Beispielsweise sind nicht die 
richtigen Mitarbeiter eingestellt worden, 
oder es wurde nicht frühzeitig erkannt, 
dass die Belegschaft nicht über die für 
das Produkt- und Leistungsprogramm 
des Unternehmens relevanten Qualifi-
kationen verfügt und somit notwendige 
Schulungen zu spät oder überhaupt 
nicht durchgeführt wurden.
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 Um diese Fehler einer schlechten 
und unprofessionellen HR-Arbeit zu 
verhindern, gilt es darauf hinzuarbei-
ten, dass gerade die mit HR-Aufgaben 
betrauten Entscheidungsträger entspre-
chend qualifiziert sind und über die 
notwendigen Kompetenzen verfügen, 
um professionell arbeiten zu können. 
Dies setzt allerdings voraus, dass gerade 
die Geschäftsleitung diese Wichtigkeit 
erkennt und in der Lage ist, bereits für 
die HR-Funktion Mitarbeiter, die be-
reits ein hohes Professionalisierungsni-
veau erreicht haben, einzustellen, und 
diesen die Möglichkeit bietet, sich re-
gelmäßig weiterzuqualifizieren.

4.1.  Humankapital als impliziter 
 Bezugspunkt

IDW S 6 argumentiert weder mit dem 
Begriff des „Humankapitals“ noch mit 
dem Begriff „Personalvermögen“. Dies 
mag man möglicherweise als konzepti-
onelle Schwäche ansehen, stellt doch 
das Fehlen eines substanziellen Hu-
mankapitals ein ebenso großes Problem 
dar wie das Fehlen anderer Vermögens-
gegenstände. Berücksichtigt man aller-
dings die starke emotionale Aufladung 
des Ausdrucks „Humankapital“, so ist 
der Verzicht auf die explizite Nennung 
des Wortes unter Kommunikationsge-
sichtspunkten durchaus sinnvoll. 
 Gleichwohl bezieht IDW S 6 durch 
die Auflistung der Komponenten des 
Humankapitals insofern eindeutig Stel-
lung, als der Standard weder dem Kos-
ten- noch dem Ertragsverrechnungspa-
radigma folgt, sondern ausschließlich 
dem Erfolgspotenzial, mit Komponen-
ten wie Wissensrelevanz, Identifikation, 
Motivation und Retention7 (Verbunden-
heit der Mitarbeiter zum Unternehmen)8 
sogar in eindeutiger Form. 
 Dies kann sukzessive dazu führen, 
dass gerade in der Krisensituation diese 
Komponenten Krisensymptome lokali-
sierbar machen. Zudem kann letztlich 
ein Sanierungskonzept nur dann zum 
Erfolg führen, wenn neben Ergebnis-, 

 7 Scholz/Stein/Müller, Weiterbildung 2/2007, 
S. 30 ff. (31), definieren im Rahmen der 
 Humankapitalbewertung den Begriff der „Re-
tention“ i. S. der Wahrscheinlichkeit, mit der 
Mitarbeiter überhaupt dem Unternehmen zur 
Verfügung stehen.

 8 Zur Bedeutung der „Retention“ für den Fort-
führungserfolg vgl. Groß, WPg 2010, S. 119 ff. 
(135).

Finanz- und Vermögenspotentialen 
auch das Humankapital als strategische 
Ressource berücksichtigt wird.

4.2.  Neue Aufgaben für HR

HR kann demnach in einem komple-
xen Geflecht von innerbetrieblichen 
Faktoren und Umweltfaktoren einer 
der Auslöser von Krisen sein, allerdings 
unabhängig davon auch Maßnahmen 
zur Krisenbewältigung beisteuern oder 
im Idealfall im Sinne einer Frühwarn-
funktion auf drohende Fehlentwicklun-
gen aufmerksam machen. Für die HR-
Verantwortlichen entsteht somit ein 
neues zusätzliches Aufgabenfeld, das 
auch ohne drohende Krisensituation 
zum Tagesgeschäft gehört und konse-
quent abgearbeitet werden muss.
 Um die Funktion eines Frühwarn-
systems zu übernehmen, muss HR sich 
kontinuierlich ein umfassendes Bild 
über den Ist-Zustand sowie die Poten-
ziale und Entwicklungen der Human-
ressourcen des Unternehmens machen. 
Dies reicht von einem umfassenden 
Human Capital Reporting und geht bis 
zu einem transparenten Human Capital 
Measuring. Im tatsächlichen Fall einer 
Krise stehen dann die notwendigen In-
formationen zur Beschreibung der Aus-
gangslage sowie Basisdaten zur Analyse 
von Krisenstadium und -ursachen als 
erste Anhaltspunkte für den Sanie-
rungsberater zur Verfügung.
 In IDW S 6 werden beispielsweise im 
Rahmen der Analyse der internen Un-
ternehmensverhältnisse als notwendige 
Informationen explizit die wettbe-
werbsrelevanten Ressourcen und Fä-
higkeiten der vorhandenen Manage-
ment- und Belegschaftspotenziale ge-
nannt. Und auch bei der Feststellung 
des Krisenstadiums wird auf durch HR 
generierte Informationen spätestens bei 
der Frage nach einer fehlenden Strate-
gie der Verantwortlichen zur (Weiter-)
Entwicklung des Personals oder aber 
bei der Frage nach Führungsdefiziten 
und daraus resultierenden deformier-
ten Unternehmenskulturen abgestellt. 
Hinzu kommt bei der Beschreibung der 
Unternehmensstrukturen als wesent-
licher Aspekt die Belegschaft mit Hin-
weisen zur Belegschaftsstärke, zu 
 Qualifikationen, Arbeitszeitmodellen, 
Vergütung, Lernprogrammen und Mo-
tivation.
 Entscheidend ist jedoch, dass gerade 
im Prozess der Sanierung HR einen 
Beitrag zur Krisenbewältigung liefert. 

HR muss dabei eine aktive Rolle spielen 
und auch Verantwortung übernehmen, 
sowohl für vergangene Maßnahmen als 
auch für angestrebte Entwicklungen im 
Rahmen der Sanierung. Hier gilt im 
Falle einer Sanierung, dass sich HR auf 
zentrale Aufgaben und Kernkompeten-
zen fokussieren muss, was eigentlich 
immer gilt, jedoch meist nicht gemacht 
wird. 
 Da im Falle der Sanierung jedoch auf-
grund des Kostendrucks viel genauer 
darauf geachtet wird, wofür Ressourcen 
eingesetzt werden, besteht paradoxer-
weise hier die Chance, professionelle 
HR-Strategien und -Maßnahmen zu 
entwickeln: Unternehmen müssen ge-
nau lokalisieren, welche Personalfelder 
sie im Sinne eines Mindeststandards be-
nötigen und welche dieser Felder wie 
gestaltet werden müssen, damit diese ge-
zielt die Kernkompetenzen des gesamten 
Unternehmens unterstützen. Man muss 
also nicht alles an HR-In strumenten ein-
setzen, sondern eine differenzierte und 
stimmige Auswahl treffen. 
 Spätestens an dieser Stelle wird klar, 
dass die Ausrede der oftmals von Sanie-
rungen betroffenen kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, sich aus 
Zeit- und Kostengründen keine profes-
sionelle Personalarbeit leisten zu kön-
nen, zu kurz greift. Explizit aufgenom-
men in die Aspekte zur Überwindung 
der Krise wurden in IDW S 6 im Rah-
men der Verbesserung der Kosten-
struktur die Veränderungen der Vergü-
tungsstruktur im Personalbereich sowie 
der Personalabbau – beides offensicht-
lich HR-relevante Aspekte – wie auch 
die Forderung nach angemessenen 
Zielvorgaben für die Belegschaft sowie 
die Entwicklung einer starken Unter-
nehmenskultur durch die Unterneh-
mensführung. HR spielt also im Sanie-
rungsprozess eine entscheidende Rolle 
– abgesehen davon, dass sämtliche Ver-
änderungen und Anpassungen der 
Strategie- und Marktausrichtung ohne-
hin immer mit personalpolitischen Ak-
tivitäten durchgeführt werden können 
und von den Humanressourcen abhän-
gen.
 Zusammenfassend ergeben sich für 
HR demnach folgende neuen Aufga-
ben:
• Erheben und Aufbereiten von HR-

relevanten Kennzahlen durch Moni-
toring und Controlling,

• Übernahme der Rolle als Frühwarn-
system, um HR-induzierte Schwä-
chen sichtbar zu machen,
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• Verantwortungsübernahme für den 
Unternehmenserfolg und damit Er-
weiterung der Befähigungen und Be-
fugnisse durch HR-Verantwortliche,

• rechtzeitige Einleitung von Gegen-
maßnahmen, um einer durch HR 
verursachten Krise vorzubeugen 
bzw. gegenzusteuern.

Für HR-Verantwortliche ist die Erwei-
terung ihrer Aktivitäten im Zusam-
menhang mit Sanierungskonzepten 
 insofern wichtig, als sie bereits heute 
 sicherstellen müssen, dass sie das Un-
ternehmen nicht durch Fehler in der 
HR-Arbeit in eine Krise führen. Für Sa-
nierungsberater ist die Erweiterung der 
ursprünglichen Gesprächspartner um 
Personalverantwortliche ebenfalls eine 
neue Herausforderung. Dazu gehört 
aber auch, dass sich Sanierungsberater 
mit personalwirtschaftlichen Themen 
auseinander setzen, diese verstehen 
und gegebenenfalls wissen, wie man 
sich die benötigen Kennzahlen und ei-
nen Überblick über die Strukturen im 
Unternehmen verschaffen kann.

5.  Die Unternehmenskultur als 
 weiterer Erfolgsfaktor der 
 Sanierungsfähigkeit nach IDW S 6

5.1.  Die Unternehmenskultur im 
 Rahmen der Bestandsaufnahme

Ein weiterer bemerkenswerter Bestand-
teil von IDW S 6 ist die Unternehmens-
kultur, beispielsweise im Rahmen der 
Feststellung des Krisenstadiums (Tz. 60):
60 Die mit Führungsdefiziten verbundenen 

Krisen führen häufig zur Deformation der 
Unternehmenskultur und ziehen Schwä-
chen des Mitarbeiterpotenzials nach sich. 
Mit fortschreitender Krise verengen sich 
auch dadurch die Spielräume für eine er-
folgreiche Sanierung. Solche Entwicklun-
gen, insb. ein Auseinanderklaffen der vom 
Management verlautbarten und von ihm 
gelebten Werte, müssen erkannt und 
durch geeignete Maßnahmen beseitigt 
werden. 

Neben der Bestimmung des Humanka-
pitals ist für Unternehmen das Monito-
ring der Unternehmenskultur von Be-
deutung, denn schließlich kann nur so 
im Rahmen der Sanierung und Neu-
ausrichtung gezielt Einfluss auf die Un-
ternehmenskultur genommen werden. 
Somit wird sichergestellt, dass negative 
Wirkungen der Unternehmenskultur 
erkannt werden, ein Gegensteuern 
möglich wird oder eben der erfolgsrele-
vante Faktor Unternehmenskultur als 
positiver Verstärker einer erfolgreichen 

Unternehmensentwicklung genutzt 
und gestaltet wird.9

5.1.  Ansatzpunkte für die Gestaltung 
der Unternehmenskultur

Bei der Gestaltung kommt vor allem 
den Führungskräften eine wichtige 
Aufgabe zu. Hierzu gibt IDW S 6 in 
Tz. 123 folgende Vorgaben:
123 […] Die Unternehmensführung muss in 

der Lage sein: 
•  das Unternehmensleitbild entspre-

chend den Markt- und Wettbewerbsan-
forderungen zu präzisieren und weiter-
zuentwickeln

•  […]
•  durch Vorbild und Vorleben eine starke 

Unternehmenskultur zu prägen
•  […] und
•  das erforderliche Vertrauen seiner in-

ternen und externen Stakeholder zu 
gewinnen.

6.  Konsequenzen und Ergebnis

6.1.  Konsequenzen für den Bereich HR

Sollen zur Erstellung eines Sanierungs-
konzeptes tatsächlich – wie unter ande-
rem in Tz. 59 von IDW S 6 gefordert – 
auch HR als zentrale Basis des zu sanie-
renden Unternehmens berücksichtigt 
werden, so hat dies weit reichende Kon-
sequenzen:
 Zum einen müssen die Personalver-
antwortlichen im Krisen- beziehungs-
weise Sanierungsfall ihre erfolgreiche 
Personalstrategie belegen. Dies verlangt 
sowohl den Nachweis der Existenz ei-
ner solchen Strategie als auch die Mes-
sung ihrer Ergebnisse. Unverbindliche 
Selbsteinschätzungen der Qualität von 
HR sind dagegen weder hilfreich noch 
werden sie als Substitut akzeptiert.
 Es geht also ausschließlich um die 
auf den Wert bezogene Darstellung der 
Komponenten dessen, was man in an-
deren Kontexten Humankapital nennt.10 
Anders formuliert: Hat ein Unterneh-
men tatsächlich Humankapital im Sin-
ne einer wettbewerbsfähigen Ressource 
aufgebaut, so spielt das auch im Sanie-

9 Vgl. Scholz/Eisenbeis, Unternehmenskultur 
und Unternehmenserfolg. Bericht zum Projekt 
„Betriebsvergleich Unternehmenskultur“, Dis-
kussionsbeitrag Nr. 90 des Lehrstuhls für Be-
triebswirtschaftslehre, vor allem Organisation, 
Personal- und Informationsmanagement an 
der Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
2009.

10 Vgl. Scholz, BFuP 2007, S. 20 ff.; Scholz/Stein, 
Personal 2006, S. 52 ff. 

rungsfall als positiver Vermögenswert 
eine wichtige Rolle. 
 Zum anderen muss die Expertise der 
Sanierungsberater in personalwirt-
schaftlichen Fragen ebenso sicherge-
stellt werden wie auch bei den Themen 
der strategischen Stimmigkeit und der 
Unternehmenskultur. An dieser Stelle 
sei darauf hingewiesen, dass die in 
Tz. 59 von IDW S 6 erwähnten mögli-
chen Schwachstellen in den Bereichen 
Personalstrategie und Belegschaft alles 
andere als trivial sind. 
 IDW S 6 ist deshalb eine Chance, vor 
allem die Mitarbeiter als entscheiden-
den Wettbewerbsfaktor bei der Unter-
nehmenssanierung zu berücksichtigen.

6.2.  Neue Kriterien für die Beurteilung 
der Qualität eines Sanierungs-
konzeptes

Angesichts der Bedeutung des HR-Be-
reichs für die Sanierungsfähigkeit eines 
Unternehmens leiten sich hieraus auch 
Kriterien für die Beurteilung der Güte 
des Sanierungskonzeptes ab: Wie fun-
diert das Sanierungskonzept erarbeitet 
worden ist und ob es tatsächlich entspre-
chend den rechtlichen Qualitätsmaßstä-
ben eine positive Fortführungsprognose 
begründen kann, lässt sich anhand eines 
einfachen „Lackmustests“ z. B. mit fol-
genden Kontrollfragen näher prüfen:11

• Mit welchen Methoden ist der der-
zeitige und künftige Personalbedarf 
ermittelt worden?12

• Welche Kompetenzen werden heute 
und künftig im Unternehmen ge-
braucht und welche Mitarbeiter ver-
fügen über solche Fähigkeiten?13

Ergeben sich aus den Antworten bzw. 
anhand weiterer Plausibilitätsrechnun-
gen Anzeichen dafür, dass auch nach 
Umsetzung des Sanierungskonzeptes 
noch weiterhin Personalüberhänge be-
stehen oder das Unternehmen quanti-
tativ und qualitativ mit Personaldefizi-
ten arbeiten wird, deutet dies auf gra-
vierende Unstimmigkeiten und Mängel 
des Sanierungskonzeptes hin. Auch 
drängen sich Fragen zur Nachhaltigkeit 
der Unternehmensfortführung auf.

11 Vgl. Groß, WPg 2010, S. 119 ff. (132).
12 Zu den Methoden der Personalbedarfsermitt-

lung vgl. Scholz, Personalmanagement, 5. Aufl., 
München 2000, S. 251 ff.; IDW (Hrsg.), 
WP-Handbuch 2008, 13. Aufl., Düsseldorf 
2007, Bd. II, Rn. F 410 ff.

13 Vgl. Scholz, a.a.O. (Fn. 12), S. 329 ff.
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