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Morison Köln

Das sind wir

Ein Team von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und 

Mitarbeitern mit mehr als vier Jahrzehnten Erfah- 

rung in der Beratung und Interessenvertretung von 

Unternehmen, Privatpersonen und gemeinnützigen 

Einrichtungen.

Das ist uns wichtig

Höchste Beratungsqualität,

mehr anbieten zu können als andere,

faires Preis-Leistungsverhältnis.

Das macht uns stark

Zuverlässige, mandantenorientierte Arbeit,

kreativer Umgang mit Zahlen,

teamorientierte Problemlösung,

Zusammenarbeit mit Zugriff auf die besten Experten 

im Morison-Verbund.

Wir sagen Ihnen nicht einfach, dass „etwas nicht geht“. 

Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach Lösungen,  

„wie es geht“.

ist seit 1986 im Bereich der Sanierungsberatung und der 
Begleitung von Insolvenzverfahren tätig. In diesen Berei-
chen arbeitet er mit namhaften Insolvenzverwaltern in 
ganz Deutschland zusammen.
Seit vielen Jahren ist er Mitglied im FAS „Fachausschuss 
Sanierung und Insolvenz“ des IDW „Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V.“ und hier mitverantwort-
lich für die Rechnungslegungshinweise zur Insolvenz. Er 
ist Referent bei diversen Organisationen und Autor diverser 
Fachbeiträge, unter anderem „Wege durch die Unterneh-
menskrise“ – 2. Auflage 2008.

Dipl. Kfm. Christoph Hillebrand
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
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Erweist sich Ihr Unternehmen als sanierungsfähig, erstel-

len wir für Sie einen Sanierungsplan, bei dem wir Maß- 

nahmen zur Beseitigung der Krise und zur Wiederherstel-

lung des wirtschaftlichen Gleichgewichtes aufzeigen. 

Bei der Umsetzung der finanzwirtschaftlichen und operati-

ven Sanierungsmaßnahmen sowie bei den Verhandlungen 

mit Banken und anderen Gläubigern begleiten wir Sie.

Dies beinhaltet z. B.:
•	Entwicklung	von	Maßnahmen	zur	Verkürzung	des	cash- 

 to-cash-Zyklus

•		Beratung	 im	Hinblick	auf	die	Unternehmens-	und	Ge- 

 schäftsfeldstrategie

•	Erstellung	 von	 Umfinanzierungskonzepten	 unter	 Ein- 

 beziehung alternativer Finanzierungsinstrumente wie  

 Borrowing Base, Factoring u.a.

•	Ausarbeitung	und	Umsetzung	von	Sozialplänen

•	Vergleichsverhandlungen	mit	Lieferanten

•	Gespräche	mit	Investoren

•	Beratung	von	Auffanglösungen

Sanierungsplan und Umsetzung

Ist die Zukunft Ihres Unternehmens wegen einer andau-

ernden Krise ungewiss? Dann ist es wichtig, schnell zu 

handeln und Wege aus der Krise zu suchen. Ein erfahrener 

Berater, der unvoreingenommen die wirtschaftliche Lage 

analysiert, kann hier wesentlich zum Erfolg beitragen.  

Wir helfen in guten wie  
in schlechten Zeiten

Mit unserer Erfahrung erkennen wir rechtliche und be-

triebswirtschaftliche Risiken frühzeitig und unterstützen 

Sie bei deren Vermeidung. 

Erster Schritt unserer Sanierungsberatung ist eine umfas-

sende und objektive Untersuchung der wirtschaftlichen 

Lage des Unternehmens und die Ermittlung möglicher 

Krisenursachen. Dabei werden nicht nur finanzielle Be-

standgrößen analysiert, sondern auch Faktoren wie Wett-

bewerbssituation, Unternehmenskultur und strategische 

Erfolgspotenziale mit dem Ziel, das Unternehmen wieder 

zu stabilisieren und Ihnen zum Erfolg zu verhelfen.

Sanierungsberatung

Mit Hilfe von Sanierungscontrolling überwachen wir 

den Erfolg des Sanierungskonzepts.

Ziel unserer Beratung ist grundsätzlich die Vermeidung 

einer Insolvenz. Erscheint dies nicht möglich, suchen 

wir Alternativen zur Sanierung und zeigen Ihnen die 

damit verbundenen Konsequenzen und Chancen auf 

bis hin zur Sanierung mit Hilfe der Insolvenz.

Beratung in Haftungsfragen
In Krisensituationen bleibt das Privatvermögen des 

Geschäftsführers oft nicht unberührt. Über Risiken der 

so genannten Insolvenzverschleppung oder der nicht 

genauen Trennung von Privat- und Firmenvermögen 

klären wir daher frühzeitig auf. 

Daneben informieren wir die Gesellschafter über die 

straf- und zivilrechtlichen Haftungsvorschriften. 

Wir helfen, die Haftungspotenziale zu ermitteln und 

gegebenenfalls Abwehrstrategien zu entwickeln.
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