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Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Sachsen-Anhalt 

 

Förderung der Kosten für die Erstellung von Sanierungskon-

zepten und Insolvenzplänen. 
 

� Antragsstellung an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bis zum 30.11.2021 möglich. 

� INNOVATIS ist bewährter Spezialist bei der Erstellung von Sanierungskonzepten und Insolvenzplänen. 

 

 

Magdeburg | 11.06.2021  

 

Wenn Sie als Unternehmen infolge der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind und ein Sanierungskon-

zept oder ein Insolvenzplan erstellt werden soll, müssen Sie die damit verbundenen Kosten nicht zwingend allein 

tragen. Vielmehr können Sie diese über ein eigens dafür aufgelegtes Förderprogramm von der Investitionsbank 

Sachsen-Anhalt in einem erheblichen Umfang bezuschusst erhalten. 

 

Im Zuge der Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie wurden eine Vielzahl von Hilfsprogrammen aufge-

legt, mit denen die von der Pandemie betroffenen Unternehmen stabilisiert werden sollen. So unterstützt das 

Land Sachsen-Anhalt nunmehr auch Unternehmen bei der Erstellung und Umsetzung von Sanierungskonzepten 

und Insolvenzplänen.  

 

Das Förderprogramm soll dazu beitragen, durch die Coronakrise in ihrem Bestand gefährdete, aber fortführungs-

fähige Unternehmen zu erhalten. Die Höhe der Zuwendung beläuft sich dabei auf bis zu 50 Prozent und ist gestaf-

felt nach der Größe des Unternehmens.  

 

Gegenstand der Förderung sind 

 

� Zuschüsse zu den Ausgaben für die Erstellung von Sanierungskonzepten, die der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofes in Anlehnung an den IDW-S6-Standard entsprechen, vor Eintritt der Insolvenzan-

tragspflicht. 

 

und  
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� Zuschüsse für die Ausgaben für die Aufstellung eines Insolvenzplanes gemäß den §§ 217 bis 234 der In-

solvenzordnung (lnsO) sowie des gemäß§ 270 b Abs. 1 Satz 1 lnsO vorgesehenen Insolvenzplans eines 

Schutzschirmverfahren. 

 

Gerne informieren wir Sie über die konkreten Fördervoraussetzungen und begleiten Sie bei der Antragstellung. 

 

Ebenso stehen wir Ihnen bei der Erstellung von Sanierungskonzepten und Insolvenzplänen zur Seite. Die Erstel-

lung von Sanierungskonzepten und Insolvenzplänen sind unsere über zwei Jahrzehnte hinweg bewährten Kern-

kompetenzen. Hierdurch eröffnen wir neue Perspektiven und finden gemeinsam mit Ihnen fundierte Wege aus der 

Unternehmenskrise. 

 

Sprechen Sie uns gerne an.  

 

 

 

 
INNOVATIS Restrukturierung ist ein Sanierungshybrid, in dem Rechtsanwälte, Betriebswirte und Wirtschaftsjuristen nachhaltige Sanie-

rungslösungen entwickeln. Es steht unter der Führung von Herrn Diplom-Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert, der bereits seit nunmehr 

knapp zwei Jahrzehnten mittelständische Unternehmen erfolgreich restrukturiert und saniert. 

  

Besondere Expertise der INNOVATIS Restrukturierung ist die Entwicklung und die Umsetzung von Fortführungslösungen im Rahmen 

eines Restrukturierungsverfahrens. Der Fokus liegt auf eine eigenverantwortliche Restrukturierung und ein strategisch geprägtes Sanie-

rungsmanagement. In einer Krise befindliche Unternehmen profitieren hierbei insbesondere von der Symbiose der umfangreichen ju-

ristischen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen. 

 

 

 

KONTAKT 

INNOVATIS Restrukturierung GmbH 

Diplom-Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert 

Hegelstraße 4 | 39104 Magdeburg 

E: info@sanierungskompetenz.com | sanierungskompetenz.com 

 


