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Massiver Liquiditätsmangel - Experten bieten auf 
dem IHK-Branchentreffen Gastronomie am 21. 

September 2009 in Salzwedel Lösungsansätze an

Gute Gewinne, aber kein Geld!

Neueste  Liquiditätsstudien  zeigen,  viele  mittelständische  Unternehmen  treiben  immer 
mehr  in  eine  finanzielle  Abwärtsspirale.  Besonders  betroffen  ist  eine  klassische 
Bargeldbranche – die Gastronomie. 

Es  sind  in  der  Regel  die  aktiven  Unternehmer,  die  täglich,  bis  zur  körperlichen 
Erschöpfung, in ihren Häusern arbeiten. Dabei erreichen sie gute bis sehr gute Umsätze, 
ihr Management ist gut aufgestellt und die monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung 
zeigt  schwarze  Zahlen.  Die  unternehmerische  Wahrheit  spiegelt  sich  jedoch  auf  ihren 
Konten  schmerzhaft  wieder.  Sie  schreiben  auf  dem  Papier  gute  Gewinne,  aber  im 
täglichen Überlebenskampf  fehlt  an  allen Stellen  das Geld.  Ein Widerspruch,  der  sich 
bundesweit durch viele mittelständische Unternehmen wie ein Krebsgeschwür zieht. 

In Zeiten des virtuellen Geldes verlieren viele den Durchblick. Geldflüsse sind nur noch 
selten vom echten Bargeld bestimmt. Kunden zahlen mit EC-Karten, Rechnungen werden 
überwiesen  und  Anschaffungen  mit  Krediten  bezahlt.  Ein  ständig  verfügbarer 
Kontokorrentkredit schafft ein undurchschaubares Trugbild.

Und die Fremdbestimmung geht weiter. Ein Wirrwarr von komplizierten Steuergesetzen, 
ständig  neuen  Regeln  und  vermeintlichen  Verbesserungen  wie  Rückstellungs-  oder 
Steuersparmodellen  ersticken  nur  noch  durch  ihre  Informationsflut.  Nach  Abgabe  der 
Bilanz und Einkommensteuererklärung erschlägt oft die Höhe der Steuerzahlungen. Und 
der absolute Höhepunkt im Hamsterrad des Unternehmers ist die Betriebsprüfung. Der 
Unternehmer fühlt sich unmündig und getrieben. 



Wer finanziell überleben will, muss aus diesem Zwang der Fremdbestimmung aussteigen 
und Wege des neuen Lernens gehen. Um diesen Zustand nachhaltig zu ändern, engagiert 
sich ihre IHK zusammen mit dem Institut für Liquiditätsaufbau in einer praxisbezogenen 
Vortrags-Reihe.

Exklusiv  für  die  Gastronomie  wird  Institutsreferent  Udo  Krüger  während  des  IHK-
Branchentreffens am 21. September 2009 in der IHK-Geschäftsstelle Salzwedel zeigen, 
wie jeder Unternehmer neue Wege im Umgang mit seinem Geld erlernt und finanzielle  
Unabhängigkeit schafft. 


