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Foto: Hotel Sonnenhaus, Bünde.  
Hier fanden im November und Dezember mehrere Veran-
staltungen der Johannes Müller Wirtschaftsberatung zum 
Thema Krisenmanagement speziell für Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater und Kreditinstitute statt. 2017 sind weitere 
Termine in Planung (vgl. S.23 Save the Date) oder unter 
www.mueller-beratung.de) 

Krisenmanagement: Veranstal-
tungen in Bünde mit Praxisfall  

Krisenmanagement 

Gerät ein Unternehmen in eine Schieflage, 
zeigen sich frühzeitig erste Symptome bei 
den beteiligten Experten. Konsequent dage-
gen angegangen wird jedoch nicht und oft-
mals viel zu spät, zum Beispiel wenn die Li-
quiditätskrise schon da ist und eine Insol-
venz droht. Dabei kann die Krise besser ge-
bannt werden, je früher entgegen gewirkt 
wird. Die Johannes Müller Wirtschaftsbera-
tung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, 
um Unternehmen wieder auf Kurs zu brin-
gen und nachhaltig erfolgreich aufzustellen. 
 
Der Bereich Krisenmanagement wurde daher 
weiter ausgebaut. Im November und Dezember 
hat die Johannes Müller Wirtschaftsberatung 
mehrere Informationsveranstaltungen im Hotel 
Sonnenhaus in Bünde für Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater und Kreditinstitute durchgeführt.  
 
Johannes und Carsten Müller haben zusammen 
mit den Kooperationspartnern, Ralf Golanowsky 
und Claudia Nüsse, anhand eines Praxisfalls über 
die verschiedenen Maßnahmen zur Krisenabwehr 
und -prävention bei einem mittelständischen Un-
ternehmen informiert.  

 
Mit Interesse haben die Teilnehmer die Ausfüh-
rungen über die kurzfristigen und langfristigen 
Maßnahmen diskutiert und einen weiteren Infor-
mationsaustausch – auch zusammen mit Man-
danten – vereinbart.  
 
Krisenvermeidung vor Krisenmanagement 
 
Mit erfahrenen Krisenmanagern aus der Region 
OWL deckt die Wirtschaftsberatung ein breites 
Spektrum an Kompetenzen rund um die Krisen-
abwehr und Restrukturierung/Sanierung ab. 
Diese kommen situativ zum Einsatz, je nach 
Schweregrad und Fortschritt der Probleme. Je  
eher die Krise von allen Beteiligten erkannt und 
eingegriffen wird, desto nachhaltiger kann das 
Unternehmen wieder auf Kurs gebracht werden. 
 
Ganzheitliches Vorgehen führt zum Erfolg 
 
Zusammen mit der Geschäftsführung, den Mitar-
beitern und den beteiligten Steuerberatern, Wirt-
schaftsprüfern und Banken erarbeitet die Wirt-
schaftsberatung Lösungen und unterstützt Un-
ternehmen aktiv bei der Umsetzung vor Ort. So 
werden Unternehmen stabilisiert und nachhaltig 
gestärkt. 

Abb. Krisenthermometer:  
Zu spätes Eingreifen ist gefährlich. Einzelkon-
zepte verpuffen und Sanierungsmaßnahmen 
sind teuer. Von einer frühzeitigen Kurskorrek-
tur dagegen profitiert das betroffene Unter-
nehmen langfristig und auch die Beteiligten 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Banker. 


