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Krisen sind risikobehaftete Prozesse: Dabei spielen Fakten und 
Emotionen eine Rolle. Unsere zertifizierten und krisenerprob-
ten Berater helfen Ihnen wirkungsvoll und nachhaltig. Sie holen 
alle Beteiligten ins Boot. Banken sind oft die Hände gebunden. 
Umso wichtiger sind entsprechend aufbereitete Unterlagen 
und Gespräche auf Augenhöhe. Dafür machen wir Sie fit und 
begleiten Sie auf Wunsch. 

Gut beraten – umsichtig,  
umfassend und umfangreich

Ursachen für Krisen sind vielfältig. Aufträge bleiben aus, Forde-
rungen offen, Kosten steigen, Verluste drohen, Liquidität ist be-
droht. Die Chancen zur Krisenbewältigung sinken mit der Zeit. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Schwierigkeiten überwinden 
können. Nach einem kostenlosen, vertraulichen Erstgespräch 
können wir 

Rechtzeitig und umsichtig 
reagieren –  
mit Blick in die Zukunft

• die Krisenursachen analysieren und bewerten
• bedarfsgerechte Maßnahmen entwickeln
• gemeinsam mit Ihnen neue Unternehmensziele definieren
• einen Zeitplan für die Umsetzung erstellen 
• professionelle Unterstützung  bei  Verhandlungen mit Banken  
   und Geldgebern bieten
• ein Sanierungsgutachten nach IDW S6 Vorgaben ausarbeiten 

Lotse in jeder Phase  –  
von der Analyse bis zur Sanierung 

Ihre Kunden sind zufrieden. Ihr Unternehmen hat Potenzial.  
Ihre Substanz ist gegeben. Dennoch können wirtschaftliche 
Schwierigkeiten auftreten. Selbst Unternehmen mit langjähriger 
Erfolgsgeschichte werden von Krisen nicht verschont.  

Passgenau und praxiserprobt 

Oftmals werden erste Anzeichen einer Krise übersehen. Nicht 
selten gehen Unternehmer ein hohes Eigenrisiko, um Schaden 
abzuwenden. Gefragt ist aber kein Aktionismus, sondern ein 
klarer Kopf. Da ist ein erfahrener Partner und Lotse an Ihrer 
Seite wichtig.  Die Berater der bpr nehmen einen objektiven 
Blickwinkel ein. So wird aus einer Krise eine Chance.  

Unsere Krisenberater sind einfühlsam, erfahren und  zertifiziert. 
Sie bewegen sich stets auf Augenhöhe mit Ihren Banken und 
auf sicherem Bankett in Verhandlungen mit Ihren Gläubigern.

Mit unserer Beratung können Sie früh- und rechtzeitig reagie-
ren und die richtigen Maßnahmen einleiten. 

Wir bewahren bei all dem stets die 360°–Sicht. Dabei achten 
wir auf die finanziellen und rechtlichen Aspekte. Wir beraten 
Sie, wie Sie die Situation optimal intern und extern kommuni-
zieren. Und wir haben zudem stets einen achtsamen Blick auf 
Ihre privaten Voraussetzungen und Hintergründe. 

Objektive Perspektive 
und Rundumblick
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Die Krise als 
 Chance nutzen!
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Gefahrenpotenzial  
frühzeitig erkennen und eingrenzen

Insolvenz vermeiden

Schritte zur Bewältigung einleiten

Wege aus der Krise –  
finanziell und emotional  

In Krisensituationen ist es schwierig, den Alltag zu meistern 
und gleichzeitig Wege für eine erfolgversprechende Zukunft 
des Unternehmens zu entwickeln. Doch außergewöhnliche 
Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Unsere  
Sanierungsfachberater verstehen sich stets als Lotse und  
Partner und nehmen gleichsam beratende wie gutachterliche 
Stellung ein.

Die Berater der bpr Mittelstandsberatung arbeiten ökonomisch 
und psychologisch orientiert. Stets ist das Ziel, Ihr Unterneh-
men vor der Insolvenz zu bewahren. Und ein Sanierungskon-
zept zu entwickeln, das Sie wieder optimistisch in die Zukunft 
blicken lässt. 

Dabei beachten sie u.a. gleichermaßen:

• Familie 
• Banken
• Mitarbeiter
• Lieferanten

Kleppingstraße 20
44135 Dortmund
Telefon +49.231.557888-0
Telefax +49.231.557888-29
info@bpr-mb.de 
www.bpr-mb.de

bpr Mittelstandsberatung 
Ihr kompetenter Partner
Die bpr Mittelstandsberatung wurde 1985 gegründet und un-
terstützt seitdem Mittelständler in allen unternehmerischen 
Situationen. Über die Jahre haben wir ein dichtes Netzwerk 
aufgebaut. Die stetige Fort- und Weiterbildung unserer zerti-
fizierten Sanierungsfachberaterinnen und -berater sowie der 
enge Kontakt mit externen Experten sichert Ihnen umfassen-
des Wissen und kompetente Beratung in Krisensituationen, 
bei Restrukturierung und Sanierung Ihres Unternehmens.

Nutzen Sie die Chance!
Kontakten Sie uns!

• Gläubiger
• Finanzamt
• Kommune
• Kunden
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