
Warum eine Druckerei in die In-
solvenz geht? Das ist doch klar:
Die Preise sind zu niedrig, die
Zahlungsmoral der Kunden ist
schlecht, Lieferungen werden
immer teurer und die Zahlungs-
ziele enger. Und die Banken:
Immer da, wenn man sie nicht
ruft, jedoch nicht auffindbar,
wenn man sie braucht. Ich
denke, jetzt habe ich Ihnen
nichts Neues gesagt, denn das
sind die Standardmeinungen,
die man oft zu hören bekommt.

Die Hauptursache

Im »Handelsblatt« erschien am
17. März 2015 ein Artikel mit der
Überschrift »Die kostspielige
Macht der Gewohnheit«, der
Untertitel: »Firmenchefs gehen
bei Kapitalbedarf viel zu häufig
nur zu ihrer Hausbank«. Am 3.
September 2015 titelte das glei-
che Blatt »Der Kredit bleibt erste
Wahl, nur langsam erschließen

Mittelständler neue Finanzie-
rungsquellen«. Das ist die
Hauptursache für grafische In-
solvenzen. Tatsächlich ist der
grafische Markt ein Markt wie
jeder andere. Er ist volatil und
nichts ist für die Ewigkeit ze-
mentiert. Jedoch müssen grafi-
sche Unternehmer relativ erheb-
liche Investitionen stemmen.
Und das kann nur funktionieren,
wenn diese professionell geplant
und durchgeführt werden.

Finanzierungen, nur nach Preis

Tatsächlich erleben wir von Elbe-
Leasing täglich, dass bei Finan-
zierungsanfragen nur der Preis,
der effektive Zins, erfragt wird,
obwohl kaum ein Merkmal so
manipulierbar ist, wie dieses.
Die Meinung lautet: »Man kauft
ja nur Geld, das ist doch überall
gleich!« Falsch! Mit einer Finan-
zierung kauft man eine Leistung.
Ist diese gut, ist sie oft etwas

teurer und sollte auch mehr Wert
sein. Ein erfahrener grafischer
Finanzierer kann dabei sicher
mehr leisten, als der eigene
Steuerberater. Das sollte Ihnen
die eigene Firma Wert sein.
Doch leider hört man in der Fi-
nanzbranche oft: »Ursache der
Insolvenz war der plötzlicher
Ausfall eines Kunden, seiner
Zahlungen oder ähnliches«.
Auch das ist falsch. Ursache
war ein Unternehmer, der sich in
guten Zeiten nicht darauf vorbe-
reitet hat, das solche Ereignisse
in einer Firma, die Jahre und
Jahrzehnte am Markt ist,  pas-
sieren können – plötzlich und
ohne Vorankündigung. Eine
Firma mit einem gesunden Fi-
nanzierungsmix, einer soliden
Liquiditätsplanung und ausrei-
chend eigenen Finanzreserven –
mit Factoring und Leasing – ist
noch nie in Insolvenz gefallen.
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Firmen, die auf einen gesunden Mix ihrer Unternehmensfinanzen achten,

werden weitgehend von Insolvenzen verschont.


