
Die Studie zeigt deutlich auf, dass die Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie viele europäische Unternehmen in die 
Knie gezwungen haben. Jeder zweite Befragte sagt, er habe Glück 
gehabt, das Jahr 2020 überlebt zu haben. Die Ergebnisse zeichnen 
ein gemischtes Bild und eine höchst heterogene Risikolandkarte 
der europäischen Wirtschaft. Die Corona-Krise hat tiefgreifende 
Auswirkungen auf das operative Geschäft gehabt, aber viele Unter-
nehmen haben die Chance ergriffen, neu zu denken und rund 56 
Prozent der Befragten blicken mit Optimismus in die Zukunft. 
Was den Unternehmen jedoch Bauchschmerzen bereitet, sind ver-
spätete Zahlungen, die zu einer Liquiditätsbelastung und einem 
Rückgang des Risikodeckungspotenzials führen. Fast 80 Prozent 
sehen lange Zahlungsfristen und die Folgen verspäteter Zahlungen 
als problematisch an – mehr als noch vor 12 Monaten. Gleichzeitig 
ist mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Unternehmen davon über-
zeugt, dass verspätete Zahlungen das Wachstum behindern.

Nachfolgend skizzieren wir die wesentlichen Ergebnisse des Euro-
pean Payment Report 2021.

Die staatliche Unterstützung in Kombination mit den strenge-
ren Zahlungsbedingungen hat in den vergangenen Monaten das 
schlimmste verhindert und vor allem die Liquidität der Unterneh-
men gestützt und die Zahlungslücke, d.h. die Tage zwischen den 
vereinbarten Zahlungsbedingungen und dem Geldeingang, in eini-
gen Ländern und Branchen verringert. Doch es gibt eine Kehrseite 
der Medaille: Die staatliche Unterstützung verschleiert den wahren 
Druck auf die Unternehmen. Das Risiko verspäteter und ausblei-
bender Zahlungen wird dann zunehmen, wenn Unternehmen die 
EU-Grenzen für staatliche Beihilfen erreichen und die staatliche 
Unterstützung zurückgezogen wird. Folglich werden sie von den 
Unternehmen zunehmend als gesellschaftliches Problem gesehen, 
das ein Eingreifen der Regulierungsbehörden erfordert. Führungs-
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Die europäische Risikolandkarte hat sich verändert und sieht heute ganz anders aus als zum Zeitpunkt der Veröffent-

lichung des European Payment Report 2020 vor rund einem Jahr. Für die diesjährige Studie wurden mehr als 11.000 

Unternehmen in 29 Ländern befragt, um ihr Zahlungsverhalten, die finanzielle Robustheit ihres Unternehmens und 

die wirtschaftlichen Perspektiven zu verstehen. 

Abb. 01: Welche Maßnahmen hat Ihr Unternehmen als Reaktion auf die Covid-19-Krise ergriffen, die es nicht ergriffen hätte, wenn es die Krise nicht  
gegeben hätte? 

Quelle: Intrum, n = 11.187
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kräfte sagen, dass verspätete Zahlungen das Wachstum und die 
Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung behindern; in eini-
gen Ländern mehr als in anderen.

Risiken auf der einen Seite und Digitalisierung als Chance er-
griffen
Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 hat viele europä-
ische Unternehmen in die Knie gezwungen; rund 50 Prozent der 
befragten Unternehmen sind glücklich, dass sie das Jahr 2020 
überlebt haben. Die Studie zeigt unmissverständlich auf, dass die 
Schmerzen noch länger andauern werden. Denn etwa die Hälfte 
der Unternehmen gibt an, dass es mindestens bis 2022 oder 2023 
dauern wird, bis sie eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbe-
trieb sehen. Die Unterschiede in der Bewertung sind zwischen den 

Branchen nur marginal. Besonderes pessimistisch sind allerdings 
Führungskräfte aus Österreich und Bulgarien, die erst nach ein bis 
fünf Jahren keine negativen finanziellen Auswirkungen mehr auf ihr 
Unternehmen sehen.

Die Digitalisierung war ein Silberstreif am Horizont, denn zwei von 
fünf KMUs (39 Prozent) gaben an, dass sie die Digitalisierung ihres 
Unternehmens als Reaktion auf die Covid-19-Krise beschleunigt 
haben (vgl.  Abb. 01). Viele kleinere Unternehmen haben eine 
Umstellung auf ein starkes digitales Setup umgesetzt, um „Home 
Office“ zu ermöglichen und sind auf cloudbasierte Lösungen 
umgestiegen. Durch die Einführung digitaler Zahlungslösungen 
und Online-Einkaufsvorgänge konnten einige KMUs beispielsweise 
die europaweiten Sperrzeiten einhalten. 

Abb. 02: Covid-19 hat uns motiviert, das Risiko von Zahlungsverzug in meinem Unternehmen besser zu managen 

Quelle: Intrum, n = 11.187

FIRM News AUGUST 2021 European Payment Report 2021
Zahlungsverzug belastet die Risikotragfähigkeit

2 



 3

Verspätete Zahlungen wirken sich auch auf die indirekten Treiber 
des Wachstums aus. Sieben von zehn (71 Prozent) geben an, dass 
schnellere Zahlungen es ihnen ermöglichen würden, mehr in Nach-
haltigkeit zu investieren. Ein Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit 
und Rentabilität zu finden, ist bereits heute eine Herausforderung. 
Verspätete Zahlungen sind ebenfalls ein Hindernis für Digitalisie-
rungsprojekte. In diesem Kontext sagen 70 Prozent der Unterneh-
men, dass schnellere Zahlungen sie in die Lage versetzen würden, 
mehr in Innovationen zu investieren durch eine digitale Strategie.

Fazit und Ausblick
Im Mai 2021 meldete Eurostat einen 20-prozentigen Rückgang der 
EU-Unternehmensinsolvenzen im dritten Quartal 2020 im Vergleich 
zum Vorjahr, nachdem die Regierungen Kreditgarantien, Kurzarbei-
tergeld und Finanzierungen für Unternehmen aufgestockt hatten. 
Und auch eine Analyse des European Systemic Risk Board (ESRB), 
einem Ausschuss der Europäischen Union zur Früherkennung, Prä-
vention und Bekämpfung von systemischen Risiken innerhalb des 
Finanzmarktes der EU, deutet darauf hin, dass eine große Welle von 
Unternehmensinsolvenzen aufgrund der bereitgestellten öffentli-
chen Unterstützungsmaßnahmen, einschließlich Kreditbürgschaf-
ten und Moratorien, abgewendet wurde. Doch wie geht es weiter? 
Welche schwachen Signale sind bereits heute sichtbar?

Der European Payment Report präsentiert wichtige Frühwarnindi-
katoren. So zeigt der Report eindeutig, dass Zweidrittel der Unter-
nehmen die Risiken eines Zahlungsverzugs als kritisch für die eigene 
Robustheit und Risikotragfähigkeit bewerten. Nachhaltige Cash-
flows und langfristige Profitabilität werden wichtiger als je zuvor.

So wird der wachsende Bedarf und Notwendigkeit eines umfas-
senden Rechtsrahmens, wie beispielsweise die europäische Richtli-
nie zum Zahlungsverzug (European Late Payment Directive) sowie 
die jüngsten Initiativen zur Bekämpfung notleidender Kredite (NPL) 
deutlich.

Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und Frühwarnsignale
Eines der größeren Themen, die aus dem European Payment Report 
2021 abgeleitet werden kann, ist das wachsende Bewusstsein der 
Unternehmen für die Auswirkungen, die verspätete Zahlungen 
auf ihre Lieferanten haben. So sagen 69 Prozent der KMUs, dass 
größere Unternehmen eine Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft haben, ihre Zahlungen an kleinere Unternehmen pünktlich 
zu leisten, um deren Risikotragfähigkeit sicherzustellen.

Gleichzeitig baten drei von zehn KMUs ihre Lieferanten um längere 
Zahlungsfristen als üblich und ein Viertel war aufgrund des Umsatz-
rückgangs gezwungen, eine Anpassung der Kreditverpflichtungen 
zu beantragen.

Interessant ist, dass derselbe Anteil von 69 Prozent zugibt, dass das 
eigene Unternehmen nicht immer so viel wie nötig über die nega-
tiven Auswirkungen nachdenkt, die ihre verspäteten Zahlungen auf 
die Lieferanten haben. 28 Prozent der KMU geben sogar an, dass 
sie ihre eigenen Lieferanten später bezahlen, als sie es von ihren 
eigenen Kunden jemals akzeptieren würden
87 Prozent der befragten Unternehmen konzentrieren sich im Jahr 
2021 vor allem auf die Stärkung der Liquidität und die Bewältigung 
der Herausforderungen im Schuldenmanagement. Die Mehrzahl 
der Unternehmen haben sich auf die eine oder andere Weise ent-
schieden, einen proaktiveren Ansatz für die Liquidität während der 
Pandemie zu wählen (vgl.  Abb. 02). D.h. die Pandemie hat insge-
samt zu einer Professionalisierung des Liquiditäts- und Forderungs-
management geführt.
 
Sinkende Insolvenzen, höhere Risiken
Während auf der einen Seite die Anzahl der Unternehmensinsol-
venzen sinkt, steigt auf der anderen Seite das Kreditrisiko für die 
Unternehmen. Insbesondere die Aussetzung oder die nun eintre-
tenden Sonderregelungen der Insolvenzantragspflicht verzerren die 
reale Situation der deutschen Unternehmenslandschaft. Tatsache 
ist, dass die Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr 2021 erneut 
gesunken ist. Wie die Auskunftei Creditreform mitteilte, verzeich-
nete sie in diesem Zeitraum 8.800 Unternehmensinsolvenzen – ein 
Rückgang um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Doch der European Payment Report zeigt auch, dass zwei von 
drei Unternehmen (66 Prozent) erwarten, dass das Risiko von Zah-
lungsverzug im Jahr 2021 steigen wird. Insbesondere europäische 
Immobilienunternehmen und unternehmensnahe Dienstleistungen 
erwarten ein erhöhtes Kreditrisiko. Das Szenario ist für rund 50 Pro-
zent der Unternehmen klar: Wenn die staatlichen Unterstützungs-
maßnahmen auslaufen, werden die Zahlungsausfälle und -verspä-
tungen zunehmen.

Insbesondere die massiven staatlichen Unterstützung- und Hilfspro-
gramme haben den Unternehmen geholfen, einen stabilen Cash-
flow aufrechtzuerhalten. Nur so war es vielen KMUs möglich, die 
Auswirkungen von Zahlungsverzug zu bewältigen. 
 
Verspätete Zahlungen verzögern Innovation und Digitalisie-
rung
80 % der Unternehmen geben an, dass lange Zahlungsfristen ein 
Problem für ihr Unternehmen darstellen und das Risikodeckungs-
potenzial belasten. Deutlich wird auch, dass die Mehrzahl der 
befragten Unternehmen (60 Prozent) die Einführung einer neuen 
Gesetzgebung zum Umgang mit Zahlungsverzug begrüßen würden.

Dennis Köstermann 

Manager Banking
Intrum Deutschland GmbH
Heppenheim
 

 

Autoren
Jürgen Sonder

Chairman of the Senior Advisory Board,
Intrum Deutschland GmbH,
Heppenheim 

 



Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e. V.
Schwarzwaldstraße 42
60528 Frankfurt am Main | Germany
Tel.: +49 (0) 69 87 40 20 00 | Fax: +49 (0) 69 87 40 20 09
info@firm.fm | www.firm.fm

IMPRESSUM

Herausgeber:
Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V.
Schwarzwaldstraße 42
D-60528 Frankfurt am Main
VR 14261 Amtsgericht Frankfurt am Main 
info@ firm.fm, www.firm.fm

Verantwortlich für den Inhalt:
Frank Romeike, 
RiskNET GmbH, Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V.

Layout:
Uta Rometsch, Stuttgart

Bildnachweise:
Adobe Stock – stock.adobe.com

© Das Urheberrecht liegt bei den jeweiligen Autoren und Autorinnen sowie bei der  
Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V., Frankfurt am Main 2021.  
Die Artikel geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht notwendigerweise den 
Standpunkt der Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V. dar.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.


