
Es ist verlockend für Unternehmer und 
Investoren mit Kredit zu arbeiten. Doch 
Schuldner leben gefährlich wenn die Li-
quidität abnimmt. Mit Eigenkapital fährt 
es sich besser, obwohl viele Finanzken-
ner sagen, dass dieses teurer als Fremd-
kapital ist. Zudem sagen sie, dass es in 
jedem Fall und unbedingt der Unterneh-
mer immer mit möglichst viel Kredit und 
mit vergleichsweise wenig Eigenkapital 
arbeiten sollte. Hier spricht man von 
«Hebelwirkung» und der tol-len Eigenka-
pitalverzinsung. Dieser theoretische Un-
fug ist weit verbreitet. Die Gefahren des 
Kreditnehmens werden weitestgehend 
unterschätzt.

Akzeptierbare Schulden
Schulden sind nur vertretbar bei der Fi-
nanzierung von Immobilien mit langlau-
fenden Hypotheken. Obwohl auch das 
eine Geschmacksfrage ist. Es gibt eine 
ganze Reihe von Investoren, die grund-
sätzlich auch Häuser ohne Bankhilfe mit-
tels ihrer Ersparnisse zu 100 Prozent be-
zahlen. Das macht frei und unab-hängig. 
Und wenn man eines Tages mit einem 
Leerstand der Immobilie kon-frontiert 
ist und die Mietausfälle sich in die Län-
ge ziehen, wird man nicht von einem 
skeptischen Banker zum Rapport gebe-
ten. Hinzu kommt, dass bei Errei-chen 
gewisser Altersgrenzen, beispielsweise 
zum 75. Geburtstag, die Neigung der fi-
nanzierenden Banken zur Kreditverlän-
gerungen rapide abnimmt. 

Kurzfristige Schulden sind gratis
Die Kreditfinanzierung von Warenbe-
ständen (sprich Verbindlichkeiten aus 
Lie-ferungen und Leistungen, also Liefe-
rantenrechnungen) und Kundenaufträ-
gen ist bei Kaufleuten seit Jahrhunderten 
gang und gäbe. Hier geht es in der Regel 
um kurze Laufzeiten mit kalkulierbaren 
Gewinnmargen, die beispielsweise pro 
Mahlzeit abgewickelt werden. Für den 
besonnenen Gastronomen beziehungs-
weise Kaufmann ist der Warenkredit ein 
entscheidendes Werkzeug für die fi-nan-
zielle Absicherung seines Betriebes. Die 
Herausforderung für den Kauf-mann die-
ser Tage liegt in unserem Fall auf einem 
anderen Gebiet: Finden Sie erst mal eine 
Bank, die Ihnen auf Warengeschäfte 
überhaupt Geld leiht. Nebst einer guten 
Beziehung zu den Kunden sollte auch 
eine ebenso gute zu den Lieferanten ge-
pflegt werden. Immerhin sind sie Geld-
geber Ihres Betriebees, indem Sie Ihnen 
Ware und Dienstleistungen über einen 
oder mehrere Monate vorschiessen. Und 
wenn Sie wissen, dass Ihre Lieferanten 
mit den gleichen finanziellen Themen 
belastet sind, dann sollten Sie mit ihnen 
eine strategische Partnerschaft einge-
hen. 

Unabhängigkeit von Banken
Die Unabhängigkeit und Sicherheit der 
jeweiligen GmbH oder Aktiengesell-
schaft ist wichtiger als jedes andere wirt-

schaftliche Gut. Es hat 
sich in Krisen immer 
wieder klar gezeigt, 
wie gefährlich eine 
Bankverschuldung für 
den Gast-robetrieb 
sein kann. Wenn über 
Nacht in immer mehr 
Branchen die Aufträge 
wegbrechen, wird es 
mit dem Banker unge-
mütlich: Die Tonlage 
und die Atmo-sphäre, 
einst freundlich und 
verständnisvoll, ver-

wandelt sich im Besprechungs-zimmer 
der Bank dramatisch. Die lieben Finan-
ciers von einst sind kaum mehr zu er-
kennen. Die Daumenschrauben werden 
angelegt. Sicher gibt es löbliche Ausnah-
men, aber auf die sollte ein Gastronom 
nicht hoffen. Zudem ist die Wahrschein-
lichkeit, dass im Krisenfall von der Ban-
kenseite massiv in die Ge-schäftspolitik 
des Unternehmens eingegriffen wird, 
sehr hoch. Merken lässt sich dies am Um-
stand, dass der Unternehmer (meist am 
Sonntag) für die Bank nebst Liquiditäts-
plan auch noch zahlreiche andere Excel-
Tabellen ausfüllen muss. 

Der Zauber der Bruttomarge
Bilanzanalysen und das Studium der 
Gewinn- und Verlustrechnung sind eine 
trockene Materie. Wem selbst das Fach-
wissen fehlt, der sollte zumindest ei-
nen geübten Bilanzleser zu Rate ziehen. 
Denn im Zahlenwerk spiegelt sich sowohl 
die Kraft und Leistung als auch die strate-
gische Orientierung des Unterneh-mens 
wider. Die Bruttomarge zeigt an, wie viel 
verdient wird, nachdem man die Herstel-
lungskosten vom Verkaufspreis abzieht. 
Ganz einfach: eine Firma ver-kauft einen 
Artikel für 100 Franken. Die Herstellung, 
Marketing und Verpackung kosten 60 
Franken. Somit beträgt die Bruttomarge 
40 Franken oder 40 Prozent. Die ganze 
Kraft eines Gastrobetriebes stammt aus 
dieser Bruttomarge. Diese entsteht aus 
einem griffigen Geschäftsmodell und der 
allseits bekannten Na-senlänge voraus 
in Bezug auf die Konkurrenz. 

Michele
Imobersteg
Wirtschaftsjurist, vertritt 
die rechtlich relevanten 
Interessen der Empfänger 
des Gastroanzeigers.
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Schulden machen kann 
gefährlich sein

Wenn das Unvermeidbare eintrifft:  
Die Empfänger des Gastro Anzeigers  
können sich bei meinJurist.ch melden, 
wenn bei einer Überschuldung ein  
«geordneter» Konkurs notwendig wird. 
Denn in vielen Fällen hängt das eigene 
Wohnhaus oder private Darlehen am 
Bankkredit. Zentral wird vorerst die  
Sanierung sein.
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Viele, wenn nicht gar die meisten Gastrobetriebe befinden sich 

in der Zwickmühle: Die Margen sinken, im Vergleich zur auslän-

dischen Konkurrenz sind die Löhne horrend hoch und die Gewin-

nung neuer Gäste wird kostspieliger. Betriebskapital muss her.
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meinJurist
Orientierung. Sicherheit.

meinJurist
Orientierung. Sicherheit.

Ist Ihre Firma zu klein, um sich einen 
Vollzeit-Jurist leisten zu können?

Oder zu gross, um sich keinen zu 
gewähren?

Obwohl unsere Büros sich in «Altparadies» befin-
den, wirken wir dort, wo Handlungsempfehlun-
gen in konkrete Wettbewerbsvorteile gewandelt 
werden: bei unseren Mandanten.

Wir sind im 12/7-Modus erreichbar. Das heisst, 
während zwölf Stunden am Tag stehen wir von 
folgenden Standorten aus zur Verfügung:

Schutz für Ihr Unternehmen mit dem 
jederzeit verfügbaren Rechtsberater.

meinJurist KmG
Klostergut 4

CH-8252 Altparadies

079 430 50 71
info@meinJurist.ch

Juristische Begleitung für KMU

Juristische Begleitung

Rechtzeitige rechtliche Klärungen können den 
Arbeitsfrieden mit Kunden, Lieferanten, Ver-
triebspartnern oder Mitarbeitern absichern. 
Während grössere Firmen ihre Rechtsabteilun-
gen stetig ausbauen, müssen KMU auf teure ex-
terne Anwälte zurückgreifen.
Die investitionsfreundliche Alternative ist der 
Unternehmensjurist. Er kümmert sich im zeit-
weisen oder (bezahlbaren) Dauer-Einsatz um die 
spezifischen rechtlichen Aufgabenstellungen in 
Ihrem Betrieb.

Während Sie sich um Ihr Kerngeschäft küm-
mern, halten wir Ihnen den Rücken frei. Zum 
Beispiel:

•	 Personalbelange 
•	 Inkasso: Einbringen von heiklen Aus-

ständen
•	 Aufbau von Vertriebs- oder Franchising-

Strukturen
•	 Vertragsverhandlungen

meinJurist GmbH
8252 Altparadies
5200 Brugg
Mobile 079 430 50 71
info@meinJurist.ch


