KSG
G: »Die errste Anlaufstelle ffür Unterrnehmen
n
in SSchwieriggkeiten.«
Presseeinformation der KSG Kärnttner Sanierunggsgesellschafft m. b. H.
Die KSSG als 100%igge Tochtergeseellschaft des KKWF Kärntner Wirtschaftsfö
örderungss Fonds ist eine unabhängig
ge Anlaufstellee für Unterneh
hmen in Schw
wierigkeiten. Sie wurdee 1995 gegründet, verfügt üüber ein Jahressbudget von rund
n pro Jahr. Etw
wa
2,5 Miio. EUR und beetreut durchschnittlich 60 Unternehmen
zwei D
Drittel davon entwickeln sicch danach possitiv.
Geschäftsführrerin ist KWF-V
Vorstand Magg. Sandra Venu
us, der Aufsich
htsrat
KSG-G
wird vvon Mag. Josef Bramer angeeführt.
a einem »Dreei-Säulen-Modell«: Beratun
ng –
Die KSSG-Unterstützzung beruht auf
dazu sstehen neutraale, externe Beeraterinnen unnd Berater mitt Erfahrung in
Sanierungsprojekteen zur Verfügu
ung –, Manageement auf Zeeit und finanzzielle
me
Hilfe durch zinsbeggünstige Restrrukturierungssdarlehen und die Übernahm
d
das Land Kärnten.
von Bürgschaften durch
Hauptversäum
mnis von Unteernehmen in SSchwierigkeiteen liegt in der viel
»Das H
zu spääten Kontaktaaufnahme mitt der KSG und dem Nicht-Anerkennen der
Krise««, so Sandra Veenus. Sinkend
de Erträge, verrspätete oder ausbleibende Investitionen, Verlustt von qualifizierten Mitarbeeiterinnen und
d Mitarbeitern
n
ngpässe sind Zeichen
Z
einer Krise, werden
n aber wie Ma-sowiee Liquiditätsen
nagem
mentfehler un
nd falsche Straategien gerne ausgeblendett.
i der Folge eiin formloses SSchreiben an die KSG genügen,
Ein Teelefonat und in
um deen Sanierungssprozess in Gaang zu setzen.. In der Folge wird
w mit dem Unternehhmen, der KSG
G und der exteernen zur Diskkretion verpfliichteten Beratterin
bzw. ddem Berater – die unabhän
ngige Außens icht ist extrem wichtig – ein
e
Sanierungskonzeptt erstellt. Steht das Konzeptt, wird über die weitere Vorgeweise abgestim
mmt. Bei Erfüllung der erfo rderlichen Voraussetzungen
hensw
könneen auch die Föörderinstrumeente des KWF ((Restrukturierrungsdarlehen
n) und
des Laandes Kärnten
n (Bürgschafteen) eingesetztt werden.
003 bis 2012 wurden
w
Restru kturierungsdaarlehen – diese
Im Zeeitraum von 20
unterliegen währen
nd ihrer Laufzeeit einer laufeenden Kontro
olle durch die KSG –
S
en
in derr Höhe von gesamt 12,3 Mio. EUR an Unteernehmen in Schwierigkeite
vergeben. Knapp drrei Viertel (71,99 %) wurden bbzw. werden zurückgezahlt
z
.
hen Teil steheen die Wertschhöpfung der erfolgreich
e
resstrukDem uuneinbringlich
turierten Unternehmen und die Erhaltung vonn Arbeitsplätzen – alleine 2012
2
warenn es rund 800 – gegenüber.
d die begleitennden Förderinstrumente (DarleDie Hööhe der Unterrstützung und
hen, BBürgschaften) richten sich in der Regel naach der Mitarbeiteranzahl des
zu sannierenden Untternehmens, nur
n externe Beeratungsleistu
ungen bis zu einer
e
Höhe von netto 2.0
000,- EUR unteerliegen nichtt diesem Kriterium. Ansonstten
gilt inn den Zentralrääumen Klagen
nfurt und Villaach als kritisch
he Größe für die
d
Gewährung von Daarlehen und Bü
ürgschaften e in Mitarbeiterrstand von 25,,
n 15 und bei Niischenabietern – wie sie zum
außerrhalb der Zenttralräume von
Beispiiel spezialisierrte Technolog
gieunternehmeen darstellen – von zehn bzzw. in
Ausnaahmefällen au
uch darunter.
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