
INTEREVIEW

Der Anteil der Frauen in der Insolvenz‐ und Restrukturierungsbranche ist nach wie 
vor übersichtlich. Woran liegt das und wie kann man das ändern? Wir haben mit 
KATHARINA  GERDES, Rechtsanwältin und Beraterin im Bereich Restrukturierung,
 Sanierung und M&A in der Kanzlei BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN (Hamburg)
sowie Mitgründerin des Distressed Ladies – Women in Restructuring e. V., gesprochen.

Das Gespräch führte SABINE ENSELEIT

Das Netzwerk als
 lebender Organismus

Frau Gerdes – die Anzahl der Frauen, die im Insolvenz‐
und Sanierungsbereich tätig sind, ist nach wie vor ge‐
ring. Schreckt die Branche Frauen ab?

Ich glaube ganz so dramatisch ist es nicht. Die DAV Arbeit ‐
sgemeinschaft Insolvenzrecht berichtet, dass etwa 20 Prozent
ihrer Mitglieder weiblich sind. Das ist zumindest schon einmal
ein anderes Verhältnis als 70 zu 1, wie man nach der Lektüre
eines Artikels in der Wirtschaftswoche zu den renommiertesten
70 Insolvenzrechtlern meinen könnte. Hier wurde Frau Bettina
Schmudde als einzige Frau aufgeführt. Allerdings gibt es keine
Informationen in welchen Arbeitsbereichen die DAV Mitglieder
tätig sind und wie die Altersstruktur der weiblichen Mitglieder
aussieht. Gerade beim letzten Punkt zeichnet sich nach meiner
Wahrnehmung eine Änderung ab. Das Interesse unter den
 jüngeren Frauen scheint zuzunehmen. 

Der Bereich Restrukturierung und Sanierung ist stark projekt‐
getrieben. Gerade in der Anfangsphase von Projekten ist die
 Arbeitsbelastung häufig sehr hoch. Gleichförmigkeit gibt es
nicht. Manche sehen das als schwierig an, insbesondere wenn

es um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht.
 Früher, so wurde mir berichtet, ist vielen Frauen mit auf den
Weg gegeben worden, dass sie daher besser im Bereich Fami‐
lienrecht oder Erbrecht beraten sollen, das sei planbarer. Ob
dies zutrifft, kann ich nicht sagen. Ich meine aber, es lässt sich
alles organisieren, wenn einem der Job am Herzen liegt.

Was würden Sie den jüngeren Kolleginnen sagen,
 warum der Bereich so interessant ist?

[lacht] Es wird nie langweilig. Man braucht sicher ein großes 
Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge. Wenn man das
hat, ist der Bereich für Rechtsanwältinnen extrem spannend.
Gerade im Beratungsbereich sind die Fälle alle unterschiedlich.
Langeweile gibt es da nicht. 

Dazu kommt, dass die Branche  beraterseitig relativ eng ist. In
den Fällen trifft man immer wieder zusammen. Daraus ergeben
sich schnell Konstellationen, in denen man gut und vertrauens‐
voll zusammenarbeitet. Was in der Arbeit Spaß bringt. Das sind
die Sachen, die besonders  positiv sind.

Katharina Gerdes – Foto: BRL
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Wir haben derzeit rund 50 Mitglieder. Wir haben keine Wachs‐
tumsziele, uns geht es nicht um Masse, sondern darum, ein
Netzwerk aufzubauen, das eine hohe Qualität und Kraft besitzt. 

Wie sieht das typische Mitglied aus?

Wenn Sie damit die Anforderungen an eine Mitgliedschaft mei‐
nen, dann müssen sie für eine Mitgliedschaft mindestens fünf
Jahre Berufserfahrung haben und die Aufnahme muss von zwei
Vereinsmitgliedern unterstützt werden. Der Nachwuchs ist aber
ausdrücklich eingeladen, denn Frauen, die die Anforderungen
der Satzung noch nicht erfüllen, können als Gäste an den Ver‐
anstaltungen der Distressed Ladies teilnehmen, um ein gegen‐
seitiges Kennenlernen zu ermöglichen. Was die professionelle
Ausrichtung der Mitglieder angeht, ist das Netzwerk bunt ge‐
mischt. Die Vorgabe in der Satzung ist die enge Beziehung der
beruflichen Tätigkeit zum Restrukturierungs‐, Sanierungs‐ und
Insolvenzbereich. Der Mitgliederkreis setzt sich vornehmlich
aus juristischen und betriebswirtschaftlichen Beraterinnen,
 Insolvenzverwalterinnen und Bankenvertreterinnen zusam‐
men. Daneben gibt es Vertreterinnen von Investorenseite und
Dienstleistern. Alles hochqualifizierte Frauen, die überwiegend
Führungspositionen besetzen.

Wie geht es weiter?

Ich sehe das Netzwerk als lebenden Organismus. Wir kommen
gut voran und professionalisieren den Verein. Zuletzt sind wir
mit der Website online gegangen und haben einen Mitglieder‐
bereich eröffnet, der den Mitgliedern den Informationsaus‐
tausch erleichtern soll. Außerdem haben wir eine Vorstands ‐
assistenz eingestellt. 

Sie möchten die Sichtbarkeit von Beraterinnen verstär‐
ken. Wie wollen Sie das erreichen?

Wenn man auf der Suche nach einer weiblichen Besetzung für
eine Veranstaltung, ein Panel bzw. eine Expertenrunde ist, kann
man uns ansprechen. Dieses Angebot haben wir auch auf unse‐
rer Website veröffentlicht. Durch gezielte Abfrage von Profilen
bei unseren Mitgliedern, die wir dann im Mitgliederbereich un‐
serer Website hinterlegen, versuchen wir uns aktuell in dieser
Hinsicht weiter zu professionalisieren. Es ist aber nicht so, dass
wir dieses Angebot nur auf unsere Mitglieder beschränken, wir
binden – wo es passt – auch andere Frauen ein. Wir organisieren
jetzt zum Beispiel schon zum 3. Mal eine der zwei Freitags‐
 Sessions bei der Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung
und die Teilnehmerinnen auf dem Podium sind nicht nur Mit‐
glieder, sondern auch andere weibliche und männliche Profes‐
sionals. 

Auch bei meinen eigenen Veranstaltungen, dem jährlich statt‐
findenden BRL Forum, ist das immer wieder ein Thema. Auch
dann, wenn ich nach Referentinnen suche, die nicht aus der
 Restrukturierungs‐ und Insolvenzbranche sondern zum Beispiel
aus dem Bereich IT/Digitalisierung kommen. Man muss sich
vielleicht etwas mehr anstrengen, die richtigen Frauen für die
Themen zu finden. Aber das lohnt sich, denn es gibt sie. 

Oft heißt es, Frauen seien zurückhaltend und darum
fände man oft keine Frau für ein Panel. Sehen Sie das
auch so?

Wenn es schon insgesamt so wenig Frauen in der Insol‐
venz‐ und Restrukturierungsbranche gibt, gibt es dann
überhaupt Berater‐ und Verwalterinnen mit Familie?

Es gibt sehr erfolgreiche Frauen mit Familie in dem Bereich.
Auch im Distressed Ladies Netzwerk hat ein großer Teil der
Frauen Kinder. Ich denke weit über die Hälfte. Es ist also unter
einen Hut zu bringen. Das will nur gut organisiert sein und er‐
fordert eine gehörige Portion Flexibilität. Beides Eigenschaften,
die unser Job ohnehin täglich von uns fordert. Und die Mitwir‐
kung des Lebenspartners ist wichtig. Bei den Frauen, die Fami‐
lie und Beruf erfolgreich vereinen, wird das Thema – soweit ich
das sehe – in der Partnerschaft auch sehr partnerschaftlich
 gelebt. So handhaben mein Mann und ich es auch.

Was müsste man tun, um den Beruf für Frauen interes‐
santer zu machen?

Ich denke, es würde schon helfen, hier Vorbilder anzubieten,
z. B. indem erfolgreiche weibliche Professionals vermehrt in der
Öffentlichkeit auftreten. Daneben sind nach wie vor die Kanz‐
leien/Beratungsunternehmen gefragt, ein geeignetes Arbeits‐
umfeld zu schaffen, das den Mitarbeitern größtmögliche Flexi‐
bilität bietet. In welchen Zeiträumen kann gearbeitet werden?
Können Möglichkeiten geschaffen werden, sich zeitlich befris‐
tet aus dem Projektgeschäft zurückzuziehen und trotzdem
 nutzenbringend für das Unternehmen tätig zu sein? Dies nur als
Beispiele, die nicht zwingend eine Reduzierung der Tätigkeit auf
Teilzeit bedeuten.

Also scheint es auch eine Frage der Sichtbarkeit zu sein –
war das mit ein Grund, warum sie die Distressed Ladies
gegründet haben? Um hier auch mehr Visibiltät zu
schaffen?

Die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen und sich im Geschäfts‐
tätigkeit gegenseitig zu unterstützen sind in der Tat die Haupt‐
ziele der Distressed Ladies. Entstanden ist das Netzwerk 2013
aus einem gemeinsamen Lunch mit den Mitgründerinnen
 Sylwia Maria Bea und Anne Schwall und dem sehr interessanten
Austausch mit meinen Kolleginnen. Wir haben damals verein‐
bart, zusammen mit anderen Frauen aus der Branche ein
 gemeinsames Abendessen zu organisieren. Das kam so gut an,
dass wir beschlossen haben, das Ganze etwas organisierter
 anzugehen. Das war der Auftakt. Die Vereinsgründung erfolgte
im Frühjahr 2016.

2016 wurde der Verein gegründet – worauf liegt jetzt der
Fokus?

Das Netzwerk dient in erster Linie der gegenseitigen Unterstüt‐
zung bei der Geschäftsentwicklung und dem fachlichen Aus‐
tausch im Netzwerk. Außerdem ist es unser Ziel, weibliche Pro‐
fessionals mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Neben diesen
Aufgaben machen wir uns auch verstärkt Gedanken, wie der
 Bereich für den weiblichen Nachwuchs attraktiver werden kann.
Wir arbeiten uns Schritt für Schritt voran. Wir machen das quasi
ehrenamtlich neben unserer Arbeit. 

Wie viele Mitglieder haben Sie aktuell und haben Sie
Wachstumsziele? 



Nein, das kann ich nicht
bestätigen. Ich glaube,
man hat sich einfach in
der Vergangenheit zu
wenig mit dem Thema
einer ausgewogenen
Besetzung von Veran‐
staltungen auseinan‐
dergesetzt. Viele Ver‐
anstalter hatten die
weiblichen Professio‐
nals einfach nicht auf
dem Schirm. Das än‐
dern wir, indem wir
proaktiv darauf hinwir‐
ken, unsere Mitglieder
sowie andere Frauen
und ihre hervorragende
Qualifikation am Markt
sichtbarer zu machen.

Ein zurzeit kontrovers diskutiertes Thema ist die Digita‐
lisierung der  Restrukturierungsbranche. 

Das Thema Digitalisierung wird beispielsweise im neuen IDW
S6 Standard aufgegriffen. Demnach ist der Digitalisierungsgrad
des Unternehmens bei der Geschäftsmodelbewertung zur
 berücksichtigen und fließt damit auch in die Beurteilung der
 Sanierungsfähigkeit mit ein. Insofern müssen wir uns als
 Restrukturierungs‐ und Sanierungsberater auf jeden Fall auch
mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, um richtig bera‐
ten zu können. 

Insbesondere bei den Insolvenzverwaltern sehen wir zudem,
dass die Digitalisierung zwecks Optimierung der Verfahrens ‐
abwicklung mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. In der
 Restrukturierungsberatung – zumindest auf anwaltlicher Seite
– sind diese Tendenzen noch nicht so deutlich erkennbar, weil
es kaum standardisierte Abläufe gibt. Mit den rechtlichen Aus‐
wirkungen der Digitalisierung im Bereich Restrukturierung und
Insolvenz wird sich übrigens auch die Session der Distressed
 Ladies bei der Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung im
Mai 2019 befassen. 

Gibt es demnächst auch die Distressed Ladies Digital?

Nein, das nicht. Wir werden im Rahmen der Session Themen
behandeln, wie z. B. die Auswirkung des neuen IDW S6 auf die
Kreditvergabepraxis von Banken und Finanzierungsalter ‐
nativen. Außerdem werden wir in den Blick nehmen, wie sich
die Digitalisierung auf Distressed M&A und die Haftung von
 Organen auswirken. 

Kann ein Manager in die Haftung genommen werden, wenn er
das Unternehmen nicht digitalisiert hat und es dadurch in eine
Schieflage geraten ist? Wie sieht es mit einer Haftung für
 Schäden aufgrund von Cyber‐Attacken aus? Diesen Thema wird
meines Erachtens zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, wes‐
wegen ich es auch beim letzten BRL Forum in den Fokus
 genommen hatte. 
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Müssten solche Themen nicht auch außerhalb der
 Branche publik gemacht werden? Ich bin mir nicht
 sicher, ob Firmenlenker dieses Thema auf dem Schirm
haben.

Absolut. Aber versuchen sie mal bei einem Unternehmen oder
Manager, der nicht selbst betroffen ist, mit dem Thema Risiken
in Krise und Insolvenz über die Türschwelle zu kommen. Zu
 Veranstaltungen zum Thema Haftungsrisiken in Verbindung mit
Unternehmenskrisen kommt die Geschäftsführung typischer‐
weise ebenfalls nicht. Man will nicht mit dem Thema Krise in
Verbindung gebracht werden. Da müssen sie einen anderen
 Zugang finden. 

Es wäre sicher hilfreich, wenn uns die Medien – und hier nicht
nur die Fachzeitschriften ‐ mehr bei der Auf klärung unterstüt‐
zen könnten. Hierfür ist eine noch stärkere Vernetzung außer‐
halb der Branche – auch zu Journalisten – nötig. 

Bei den Distressed Ladies liegt der Focus auf Veranstal‐
tungen, oder?

Ja, die Netzwerkarbeit innerhalb des Vereins findet hauptsäch‐
lich im Rahmen von Veranstaltungen statt. Wenn Sie auf die
 Geschäftsentwicklung und Erhöhung der Reichweite des Netz‐
werks abzielen, arbeiten wir mit unseren Mitgliedern z.B. an
 Kooperationen mit Branchen fremden Verbänden und Ver ‐
einigungen und setzen darauf, unsere Kontakte zu Multipli ‐
katoren in der Wirtschaft und Medienvertretern auszubauen
und zu nutzen. 

Wie wurde Ihr Verein von den männlichen Kollegen auf‐
genommen?

Ich würde sagen: positiv interessiert. Männer nehmen unser
 Engagement war und finden es gut, wenn mehr Frauen auf
 Veranstaltungen auftreten. Klar gibt es auch Gegenstimmen,
so wurde uns schon der Verstoß gegen das Allgemeine Gleich‐
behandlungsgesetz vorgeworfen [lacht]. Aber vielleicht war das
auch nur scherzhaft gemeint. Mir wurde hiervon nur berichtet.

Katharina Gerdes auf der Handelsblatt‐Jahrestagung Restrukturierung – Foto: Euroforum


