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Herr Jezoreck, die Mehrheit der für unsere Studie befragten Führungs-

kräfte geht davon aus, dass eine mögliche Konjunkturkrise schärfer 

ausfallen wird als die Krise 2008/2009. Wie wird sich aus Ihrer Sicht  

die Konjunktur in Deutschland beziehungsweise Europa entwickeln?

Auf den ersten Blick überrascht mich das Studienergebnis, denn wir sehen 

derzeit auf der konjunkturellen Seite dafür keine Anzeichen. Aber ich bewerte 

das Ergebnis auch sehr positiv. Es zeigt, dass die Führungskräfte aufmerksamer 

geworden sind und vorsichtiger agieren. Auftragslage und Beschäftigungs-

situation sind derzeit in vielen Unternehmen sehr gut. Bei Umlaufvermögen, 

Liquidität und Eigenkapitalquote sind Unternehmen wesentlich besser 

 aufgestellt als 2008. Daher bin ich insgesamt zuversichtlich: Wenn alle mit 

einer Krise rechnen und bereit sind, schnell auf Veränderungen zu reagieren, 

wird sie sich in der Form wie 2008/2009 hoffentlich nicht wiederholen.

Welche Faktoren könnten eine mögliche neue Krise verschärfen?  

Was sind die größten Risiken?

Es kann zu exogenen Schocks kommen, die die Konjunktur negativ 

 beeinflussen. So stellt die schnell wachsende Schuldenquote in Europa   

eine ernstzunehmende Gefahr dar. Im Moment ist bei diesem Thema   

zwar etwas Beruhigung eingetreten. Ob diese aber auch nachhaltig trägt, 

müssen wir abwarten.

Welche Branchen haben aus Ihrer Sicht ein hohes Konjunkturrisiko?

Vor allem Industrien, die früh im Zyklus stehen, sollten aufmerksam sein. 

Dazu gehören der Automobilbau, der wegen seiner Wertschöpfungskette 

schnell reagieren muss, aber auch einige Maschinenbauer, die üblicherweise 

früh von einem Konjunkturrückgang betroffen sind, etwa Hersteller von 

Druckmaschinen. In diesen Industrien sollten sich Unternehmen frühzeitig 

vorbereiten und ihre Geschäftsmodelle möglichst flexibel auf die mittlerweile 

hohe Volatilität der Märkte anpassen. Leider ist das in anderen Industrien, 

zum Beispiel im Anlagenbau, nur begrenzt möglich. Ich bin aber insgesamt 

optimistisch, denn Unternehmen, die die letzte Krise überstanden und ihre 

Hausaufgaben gemacht haben, sind heute sehr viel besser vorbereitet als 2008.
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Mit Basel III steht uns ja noch einiges bevor. Sind die Anforderungen 

von Banken bei der Kreditvergabe in den letzten Jahren gestiegen?

Viele der regulatorischen Verschärfungen sind noch im Fluss und die Aus-

wirkungen können heute noch nicht genau quantifiziert werden. Alle Banken 

in Deutschland und Europa stehen jedoch vor neuen Herausforderungen. 

Sie sind gezwungen, genauer hinzuschauen, müssen die Eigenkapitalquote 

erhöhen und Anpassungen in der Kreditvergabe vornehmen. In Deutsch-

land aber sind wir weit entfernt von einer Kreditverknappung. Der Markt   

ist noch sehr leistungsfähig und Kapital ausreichend verfügbar, auch weil     

die Kreditnachfrage zurückgegangen ist. Dennoch sollten sich Unternehmen 

gerade jetzt über eine längerfristige Finanzierungssicherheit Gedanken 

machen. Dazu brauchen sie ein systematisches Risikomanagement,  zu  

dem auch ein ausgewogenes Portfolio von Finanzierungsinstrumenten 

gehört, um das Unternehmen zum Beispiel gegen Währungs- und Rohstoff-

preisschwankungen abzusichern.

Hat sich der Dialog von Banken und Unternehmen in den vergangenen   

Jahren verändert?

Die Kommunikation zwischen Banken und Kunden hat sich deutlich 

 gewandelt, ist ganzheitlicher und sehr viel offener geworden. Heute muss 

jede Finanzierungslösung individuell sein, denn Unternehmen sind unter-

schiedlich positioniert und in jeder Branche gibt es erfolgreiche sowie 

 weniger erfolgreiche Player. So nehmen sich Banken heute auch sehr viel 

mehr Zeit, um Geschäftsmodelle zu verstehen, Risiken zu analysieren   

und Lösungen zu entwickeln. Unternehmen wiederum haben ein großes 

Interesse daran, Banken zu verstehen sowie zeitnah und offen über Ent-

wicklungen zu informieren.

Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen 

 Krisen bewältigung?

Pauschal lässt sich das eigentlich nicht beantworten, denn jeder spezifische 

Fall muss individuell betrachtet werden. Doch es gibt sicherlich einige Fak-

toren, auf die es bei jeder nachhaltigen Krisenbewältigung ankommt: absolute 

Offenheit, die Realität akzeptieren, die verbliebene Substanz nutzen und   

vor allem schnell reagieren. Dabei kommt es natürlich auch auf die Flexibilität 

des Geschäftsmodells an.

Herr Jezoreck, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Dr. Lutz Jäde, Partner und Restrukturierungsexperte von Oliver Wyman.
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