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Lösungen für Komplexes: Einfach gemacht.

Seit 20 Jahren
M&P löst die steuerlichen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen von Unternehmen und Organisationen.
Professionell und individuell, innovativ und bodenständig.
Wir unterstützen unsere Mandaten auch in Sondersitua-
tionen, zum Beispiel durch:

Die traditionsreiche Wirtschaftskanzlei M&P besitzt ein
großes Expertennetzwerk und persönliche Beziehungen zu
wichtigen Vertretern regionaler Geldinstitute, zu Finanz-
behörden und Verwaltung.
Wie können wir Ihnen helfen? Rufen Sie uns an und verein-
baren Sie unverbindlich einen kostenlosen Termin.

MittelStandsBeratung

Unternehmensplanung
Gestaltungsberatung
Sanierung und Restrukturierung
Unternehmensnachfolge
Testamentsvollstreckung
Wirtschaftsmediation

Trotz Krise zum Erfolg
Der Betreiber des AmrumerTraditionshotels „UalÖömrangWiartshüs“musste 2019 Insolvenz anmelden.

Es folgte eine Sanierung, dank derer der Familienbetrieb sogar durch dieCorona-Krise kam.
FLENSBURG AlsChristoph
Decker, Betreiber desAmrumer
Traditionshotels und Restau-
rants „UalÖömrangWiartshüs“,
Mitte 2019dieKostendavonlie-
fen, drohte das wirtschaftliche
Aus. Der Gastronomiebetrieb
stand kurz vor der Schließung,
70 Jahre nach Gründung durch
DeckersGroßvater Johannes.
Doch der Gastronom gab nicht
auf und suchte sich erfahrene
Hilfe. Die fand er in der Wirt-
schaftskanzlei M&P aus Flens-
burg sowie beim Flensburger
Insolvenzrechtsanwalt Hans
Köster. Gemeinsam entwickel-
ten die Sanierungsspezialisten
einenRettungsplan.
Hierfür erstellteM&P-Partner
Rolf JensenmitKolleginDagmar
Kröger zunächst eine betriebs-
wirtschaftliche Analyse. Ergeb-
nis:DieKosten für einenUmbau
waren aus demRuder gelaufen,
die Zinslast viel zu hoch. „Doch
das Potenzial des Familienbe-
triebs war deutlich“, sagt Jen-
sen. „DennHotel undGaststät-

te besitzen einen tollen Ruf, die
Buchungszahlen sind seit Jahren
erfreulich.“

Die Strategie von Rolf Jensen
und Rechtsanwalt Hans Kös-
ter bestand in der Sanierung
durch einen Insolvenzplan.
Hier besteht das Ziel darin, das
Unternehmen zu entschulden,
in seiner wesentlichen Struktur

zu erhaltenunddurchdie bishe-
rigen Eigentümer fortzuführen,
statt es zu verkaufen oder zu

liquidieren. Dafür müssen die
Gläubiger jedochüberzeugtwer-
den, dass dies diewirtschaftlich
besteLösung ist und sie sichda-
durchbesserstellen als bei einer
Abwicklung.
Diese Überzeugungsarbeit

gelang.Herzstück des Planswa-
ren eine Umstellung des Finan-
zierungskonzeptsunterAusnut-
zung günstigerer Konditionen
und die Streckung der Kredit-
laufzeiten. Dadurch konnten
dieRaten fürZinsenundTilgung
signifikant reduziert werden.
Von teurenLeasingfinanzierern
trennteman sich, und sonstige
Kosten wurden heruntergefah-
ren. SowurdederBetriebwieder
profitabel.
„Wir haben die Insolvenz als
Chance genutzt. Ohne die Kos-
tensenkungen wären wir nicht
durch die Corona-Krise gekom-
men“, sagt Christoph Decker.
„Ich sehe oft, dass im Kern ge-
sundeUnternehmenabgewickelt
werden, weil zu lange gewartet
wurde“, beobachtet Unterneh-
mensberater Jensen.
„Häufig ließe sich das verhin-
dern, wenn rechtzeitig Ge-
spräche mit den Hauptgläubi-
gern geführt und mit externer
Hilfe zentrale Fehler beseitigt
würden.“ Aju

Rolf Jensen und Dagmar Kröger von der Wirtschaftskanzlei M&P
schufen die Basis zur Sanierung.


