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petenten NOS-Angeboten, Ready-to-Wear-
SystemlieferantensowieklassischeVororder-
Marken. Und immer sind die Mechanismen
anders. Handel und Industrie müssen und
werden das individuell klären.

Vorausgesetzt, das ruckelt sich zurecht.
Dann fehlt bei Null-Umsatz immer noch
querbeet die Liquidität. Sie befürchten, trotz
milliardenschwerer Hilfsprogramme, eine
Insolvenzwelle.
Diese Sorge muss man haben. Die Branche
wird es aus sich heraus nicht schaffen. Dazu
sind die Prozesse zu komplex. Die Liquidität
ist in den Beständen gebunden. Die Umsätze
sind verloren. Und sie werden sich nicht
nachholen lassen. Im Verlauf des Jahres wer-
den Margen und Ergebnisse unter Druck ge-
raten.Auchsehr solideUnternehmenwerden
tief in die roten Zahlen rutschen.

Der Staat bietet sich an mit Krediten, doch
der Jubel hält sich in Grenzen.
Die Politik denkt vornehmlich in Krediten.
Warum das so ist, kann man nachvollziehen.
Es geht, im aktuellenwie künftigen Parteien-
wettbewerb, auch um Spielräume für weite-
res Handeln. Zwarwird jetzt stärker differen-
ziert – Selbstbehalt der Banken,Verlängerung
vonRückzahlungsperiodenetc.– unddiejeni-
gen,die über robuste Bonität verfügen,hohes

TW:Herr Harnack, der Markt steht still,
Handel und Industrie ringen um Schadens-
begrenzung. Nach dem anfänglich domi-
nanten „Geht nicht“ brechen offenbar die
Fronten auf. Oder täuscht das?
KlausHarnack:Nein,das ist auchunsere Ein-
schätzung.Es geht ja nur gemeinsam.Die ers-
ten Reflexe waren nachvollziehbar. Die Ner-
vosität, auf beiden Seiten, war extrem hoch.
Vorschläge kamen aus allen Himmelsrich-
tungen.Diemeisten haben aber nicht die Re-
sonanz gefunden, die sie brauchten, weil zu
einseitig formuliert wurde, was die Teilneh-
mer auf der jeweils anderen Stufe der Wert-
schöpfungskette tun sollten. So funktioniert
das nicht. Wir können uns Reibungsverluste
zwischen den Parteien aktuell nicht leisten.

Viele Initiativenklangen sehr pauschal.Alle
kaufen 20% weniger. Alle stoppen den Wa-
renfluss bis zum Tage X.
So allgemein formuliert wird auch das nur
wenig Konsens finden. Wir alle wissen, dass
die Hosenabteilung anderen Regeln folgt als
das schnell drehende Modern Woman-Seg-
ment. Es gibt da nicht die eine Formel. Wir
brauchen differenzierte Lösungen.

Es geht nur bilateral?
Ja,wo immer das möglich ist.Wir haben ver-
tikaleMonatslieferanten,Herstellermit kom-

Eigenkapitel und gutes Rating, werden sich
damit zunächst mal Luft verschaffen. Doch
die eigentliche Gefahr droht erst noch.

Ausgerechnet dann,wenn die Lädenwieder
öffnen? Und die Kosten rasant steigen?
Das ist der Punkt.Wenn die erste Störung,die
beträchtlichwar,ausgestanden ist,kommtei-
ne nicht minder herausfordernde Zeit. Nie-
mand erwartet, dass der Konsum sofort an-
springt.Gut vorstellbar,dass jüngere Konzep-
te schneller in Gang kommen.Doch diemeis-
tenKundenwerden sich vorsichtig verhalten.
Begleiterscheinungen wie Abstandsregeln,
Plexiglas und Masken dürften auch nicht ge-
rade stimulierend wirken. Okay, abwarten.
Ganz sicher wird man allerdings mit Preis-
gefechten rechnenmüssen.Wie differenziert
auch immer das dann Einzelnemachen,viele
Produkte werden wertbereinigt über die La-
dentheke gehen. Zugleich ziehen Kosten für
Mieten, Löhne, Energie und Infrastruktur
wieder an. Das drückt massiv auf die Erträge.

Sie haben einModell skizziert,das zeigt,wie
tief sich das in die Bilanzen bohrt.
Vorausgesetzt, die Geschäfte öffnen Anfang
Mai, unser optimistisches Szenario, so gehen
wir davon aus, dass die Erlöse im Jahresver-
lauf gegenüber 2019 um rund 28,5 Prozent
nachgebenwerden.Wir erwarten starke Um-

„INTELLIGENTES KONZEPT“
Klaus Harnack, Partner und Vordenker der Unternehmensberatung h+p, über die
Dringlichkeit einer großen Allianz, direkte Zulagen für Unternehmen und den
Restaurantbetreiber, der genauso leidet wie die Menschen im Modehandel
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die Zeit zum Umdenken.
„Die Branche braucht ein
neues Geschäftsmodell.“

„Auf dem Spiel steht die
gesamte innerstädtische
Kultur.“
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nehmen bis zu einer Umsatzgröße von
500 Mio.Euronettoerhalten imerstenSchritt
Kredite inHöhe eines Quartalsumsatzes,ma-
ximal 120 Mio. Euro, die dann zeitversetzt
zum Zeitpunkt der Bilanzierung umgewan-
delt werden können in Zulagen. Grundlage
dafür ist der Nachweis der durch die Schlie-
ßungen entstandenenVermögensschäden in
Höhevonmaximal 75%des zuvor erhaltenen
Kredits. Ein sehr intelligentes Konzept.

DerRufnachHilfenkommtvonüberall.Wie
wollen Sie da durchkommen in Berlin?
Das geht nur über eine breite Bewegung.Und
über Strukturen, die dieser Bewegung eine
klare Stimme geben. Darum die Idee einer
TaskForce,diederAllianz,dieuns trägt,Gehör
verschafft. Unsere Idee, formuliert in einem
Strategiepapier, ist erst wenige Tage bei den
Leute, und sehr viele respektierte Köpfe ma-
chen mit. Wir brauchen, nach dem Neben-
einander zahlreicher erster Initiativen, jetzt
eine von allen getragene konzertierte Aktion.

Was wäre der erste entscheidende Schritt?
Es geht um grundsätzliches Verständnis.Wir
müssen kämpfen. Dafür, dass man uns und
die Spezifität unserer Märkte versteht. Es ist
ein existenzielles Projekt.

Das ist ein großes Wort.
Wir sprechen über die Zukunft der gesamten
innerstädtischenKultur.UndüberdieGefahr,
dass das, was sich damit verbindet, kulturell,
historisch,wirtschaftlich,auf demSpiel steht.

satzrückgänge, besonders in der Periode von
Mai bis August. Danach könnte sich das Ge-
schäft etwas einpendeln. Wir blieben nach
unseren Prognosen aber auch in dieser Phase
bei einem Minus von im Schnitt rund 10%.
Was das fürs Ergebnis heißt, ist jedem klar.

Kredite lassen sich damit nicht bedienen.
Nein, vermutlich nicht. Und wenn, dann nur
im Zeitstrahl vieler Jahre. Wir haben uns als
Beispiel ein typisches Haus mit 30 Mio. Euro
Jahresumsatz angeschaut. Parallel zu den ge-
nannten und anderen Kostenwürde der Auf-
wand für bezogeneWaren inunseremSzena-
rio um rund 7 Prozentpunkte steigen. Mit
massiven Rückwirkungen auf den Rohertrag.
Das indiesemFalle imJahr2019nochpositive
Ebit würde um fast 15 Prozentpunkte ein-
brechen. Wie soll man da Kredite ablösen?

Der Ruf nach echten Zulagen wird lauter.
Wie soll das gehen?
Die Schließung der Läden stellt ein vorüber-
gehendes Verbot der Geschäftsausübung dar.
Der Staat hat schnell undmit umfangreichen
Mitteln reagiert. Das wird unisono aner-
kannt. Dennoch werden sich die Vermögens-
schäden nicht auffangen lassen.Hier braucht
es deutlich darüber hinausgehende Ideen.

Woran denken Sie?
Vorbildhaft könnte ein Modell sein, das man
in Österreich diskutiert und das Kredite zur
kurzfristigen Stärkung der Liquiditätmit spä-
ter einsetzenden Zulagen verbindet. Unter-

Der Restaurantbetreiber, dem ebenfalls sehr
bald gestattet werden wird, seine Türen wie-
der zu öffnen, der dann aber nur die Hälfte
seiner Tische anbieten kann, hat dasselbe
Problem. Es ist wichtig, dieses Dilemma in
seiner Breite sichtbar zu machen. Hilfen nur
für einzelne Branchen wird es nicht geben.

NachderKrise ist vor derKrise.Auchdie,die
einigermaßen klarkommen mit diesem
Jahr, stellen sich die Zukunftsfrage.
Das ist ein ganz brisanter Punkt.Wirmüssen,
so hart es klingt, in Strukturen denken, die
sich zunächst vielleicht bei 80% des heutigen
Umsatzniveaus einpendeln. Auch in einem
solchen Szenario müssen Sie ja möglichst
schnell wieder profitabel arbeiten.

Wo zuerst ansetzen?
Wiralle kennendiemarkantenFragen:Wann
machenwir endlich ernstmit der Digitalisie-
rung der Wertkette? Denken Sie an virtuelle
B2B-Orderplattformen. Wie gehen wir um
mit Kooperationsmodellen? Wie steuern wir
Depot-Formate,ummehrTempozuerreichen
und das Working Capital im Griff zu halten,
das wieder wichtig geworden ist? Wie ent-
wickeln wir, bei vernünftigem Aufwand, ein
Online-Business im relevanten Multi-Brand-
Handel? Das sind Grundsatzthemen, andere
ließen sich ergänzen.Damitmüssenwir jetzt
beginnen. Wir brauchen eine Re-Organisati-
on des Geschäftsmodells unserer Branche.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE MICHAEL WERNER


