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Wenn Unternehmen über einen
längeren Zeitraum unrentabel arbeiten und dennoch im Markt
bleiben, kann dies potenziell der
Volkswirtschaft schaden. Wie
verbreitet ist das Phänomen und
welche Rolle spielt die CoronaPandemie dabei?
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1 Einleitung: Alte und neue Zombies
Etwas mehr als ein Jahr ist vergangen, seit die Weltgesundheitsorganisation
den Ausbruch des Corona-Virus zu einer weltweiten Pandemie erklärte. Viele
Regierungen versuchten die Ausbreitung des Virus durch das Herunterfahren
des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu verhindern. Die Folge
war eine tiefe Rezession. Beispielsweise schrumpfte die Wirtschaftsleistung
im Euroraum im Jahr 2020 um fast sieben Prozent. Zugleich legte die Arbeitslosigkeit in vielen Ländern zu.
In der Krise haben zahlreiche Unternehmen an Umsatz eingebüßt, in manchen Branchen in einem sehr großem Ausmaß. Die Unternehmensverschuldung stieg in vielen Fällen stark an. Doch trotz der Tiefe der Rezession ist die
Zahl der Unternehmensinsolvenzen zuletzt deutlich zurückgegangen. Das ist
untypisch, lässt sich aber durch die besondere Art der Krise und die umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen erklären. Denn viele Staaten versuchen, in der Krise gegenzusteuern, beispielsweise durch Kreditgarantien
und -moratorien, direkte Hilfen oder Lockerungen des Insolvenzrechts.
Allerdings stellt sich die Frage, ob durch die staatlichen Maßnahmen auch
solche Unternehmen künstlich am Leben gehalten wurden, die schon vor der
Krise unrentabel1 gewirtschaftet haben oder deren Geschäftsmodell nach
dem Ende der Pandemie möglicherweise nicht mehr tragfähig sein wird, etwa
weil die Krise zu nachhaltigen Verhaltensänderungen von Konsumenten geführt hat.
In diesem Zusammenhang wird häufig das Risiko einer „Zombifizierung“ der
Unternehmenswelt genannt. Zombies sind ein uralter Mythos: Hinweise auf
die Vorstellung, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen, als „Untote“ oder
„Zombies“ umherziehen und den Lebenden Leid zufügen könnten , finden sich
in vielen Kulturen und reichen zum Teil weit in die Vergangenheit.
Beispiel für Zombifizierung: Japan

In der ökonomischen Diskussion werden Unternehmen als Zombies bezeichnet, wenn sie über einen längeren Zeitraum unrentabel wirtschaften und dennoch nicht den Markt verlassen. Erstmals wurde das Phänomen der Zombifizierung in Japan beschrieben und gilt als einer der Ursachen für die Phase
der wirtschaftlichen Stagnation der 1990er Jahre. Ein Grund dafür können
staatliche Maßnahmen sein. Schon vor der Corona-Pandemie lautete beispielsweise ein häufig von Kritikern der ultralockeren Geldpolitik genanntes
Argument, dass die sehr niedrigen Zinsen dieser Entwicklung Vorschub geleistet hätten. Nach dieser Lesart gab es bereits vor der Krise eine Gruppe
von Zombie-Unternehmen, die durch die Pandemie nun noch größer werden
könnte.
Vor diesem Hintergrund geht das vorliegende durchGEDACHT dem Phänomen der Zombifizierung in der Unternehmenswelt auf den Grund. Zunächst
erläutert es, wie genau die Unternehmen durch die Corona-Pandemie
1

Unrentabel im Sinne, dass die Zinszahlungen über einen längeren Zeitraum höher
sind als das Betriebsergebnis (EBIT). Damit ist der Reingewinn (net income) negativ
und das Unternehmen lebt von der Substanz. Wenn dieser Zustand auf Dauer anhält,
ist die Schuldentragfähigkeit nicht mehr gegeben.
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getroffen wurden, wie der Staat auf diese Krise reagierte und welche Effekte
dies hatte. Danach klärt es, wann ein Unternehmen als Zombie klassifiziert
wird. Außerdem beschreibt es die möglichen Wirkungen einer fortschreitenden Zombifizierung anhand der historischen Erfahrungen aus Japan.
Heute ist schwer abzusehen, welche durch die Corona-Pandemie ausgelösten Veränderungen auch nach deren Ende Bestand haben werden. Möglicherweise sind bisher profitable Geschäftsmodelle obsolet geworden. Doch bis
klar ist, wie die neue Normalität tatsächlich aussieht, wird noch einige Zeit
vergehen. Aus diesem Grund ist es schwierig, Prognosen zu einer künftigen
Generation von möglichen Zombies zu treffen.
Auswertung von
5.200 börsennotierten
Unternehmen

Wichtiger ist die Frage, wie viele Zombie-Unternehmen es gibt, die bereits vor
der Krise mit strukturellen Problemen zu kämpfen hatten und ob deren Überleben durch die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen möglicherweise
künstlich verlängert wurde. Deshalb beleuchtet das Papier im darauf folgenden Abschnitt anhand einer Auswertung von insgesamt 5.200 börsennotierten
Unternehmen das Ausmaß der Zombifizierung in den USA und im Euroraum
bis Ende 2019. Außerdem erläutert es, welche Branchen besonders betroffen
sind sowie welche Relevanz dies für die Kapitalmärkte hat. Der abschließende Abschnitt behandelt die Frage, inwiefern die Erfahrungen des japanischen Beispiels überhaupt auf die USA und den Euroraum übertragbar sind.

2 Die Folgen der Corona-Pandemie für den Unternehmenssektor
Die Corona-Pandemie beeinträchtigt seit über einem Jahr das Wirtschaftsleben massiv. Viele Unternehmen mussten zeitweise schließen, andere büßten
große Anteile ihres Umsatzes ein. Zahlreiche Unternehmen hat dies in große
Bedrängnis gebracht. So ist die Unternehmensverschuldung vieler Unternehmen sprunghaft angestiegen (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Verschuldung nicht-finanzieller Unternehmen in ausgewählten Ländern

Quelle: BIS, Union Investment
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Die Dynamik bei den Schuldenständen entspricht den historischen Erfahrungen aus anderen Wirtschaftskrisen. Dies gilt jedoch nicht für die Entwicklung
der Unternehmensinsolvenzen in der Pandemie.
2.1 Die Corona-Pandemie ist keine typische Wirtschaftskrise
Obwohl die Krise Unternehmen finanziell unter Druck setzt und die Gesamtwirtschaft in einer tiefen Rezession steckt, ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Zeit der Pandemie gesunken. Für Wirtschaftskrisen ist dies
eine untypische Entwicklung. Zum Beispiel schnellten die Unternehmensinsolvenzen im Zuge der Finanzkrise in vielen Ländern nach oben (siehe Abbildung 2).
Abbildung 2: Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen in 13 Ländern nach ausgewählten Krisen

Quellen: IMF, Union Investment

Dieser Rückgang fiel zum Teil sehr deutlich aus: Beispielsweise wurden in
Deutschland im dritten Quartal 2020 über 27 Prozent weniger Insolvenzen registriert als im Vorjahr. In Italien waren es fast 31 Prozent, in Frankreich etwa
35 Prozent.
Dieser Effekt ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen: Erstens
auf die besonderen Eigenschaften der durch die Pandemie bedingten Krise,
und zweitens durch die umfangreichen Stützungsmaßnahmen der Regierungen.
Einzelne Sektoren mit
hohen Einbußen

Die aktuelle Krise zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass die Einnahmenausfälle nicht alle Sektoren gleichermaßen betrifft. Im Gegenteil: In der
Corona-Pandemie ist ein kleiner Teil der Wirtschaftssektoren sehr stark betroffen, andere jedoch gar nicht. Dies war beispielsweise in der Finanzkrise
6
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anders: Damals waren viele Sektoren betroffen und verzeichneten Umsatzeinbußen – diese fielen allerdings nicht so stark aus wie jetzt in der CoronaKrise bei den besonders betroffenen Unternehmen.
Die Auswirkungen sind stark branchenspezifisch. Besonders betroffen sind
Unternehmen im Bereich der kontaktnahen Dienstleistungen – das sind Geschäftsmodelle, bei denen sich Menschen zwangsläufig nahe kommen und
die deshalb ein hohes Infektionsrisiko mit sich bringen. In diesen Branchen
gibt es viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
Auch wenn nicht alle Sektoren die Wirkungen der Krise spüren: Der Zustand
der KMU ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung und das
Wachstum der Gesamtwirtschaft. In den USA sind fast die Hälfte der privaten
Arbeitsplätze bei Unternehmen, die weniger als 500 Mitarbeiter haben. Dies
ist auch der Grund, warum die Politik in vielen Ländern bei den staatlichen
Stützungsmaßnahmen den Fokus auf das Segment der KMU gelegt hat.
2.2 Die Stützungsmaßnahmen der Regierungen
Ziel: Wirtschaftliche
Langzeitschäden verhindern

Die Intention der Regierungen bestand darin, Teile der Wirtschaft vorübergehend einzufrieren und gleichzeitig Unternehmen eine Brücke in die Zukunft zu
bauen, um wirtschaftliche Langzeitschäden zu verhindern. Grundgedanke war
dabei, dass viele der betroffenen Unternehmen grundsätzlich lebensfähig sind
und sich erholen werden, wenn die Corona-Krise vorüber ist.
Zu den Stützungsmaßnahmen gehörten beispielsweise Schuldenmoratorien
für Kreditnehmer sowie subventionierte Kredite und Kreditgarantieprogramme. Diese Programme fielen von Land zu Land unterschiedlich groß aus
(siehe Abbildung 3).
Abbildung 3: Staatliche Garantien ausgewählter Länder für den Unternehmenssektor

Quelle: Bruegel, Union Investment
Stand: 28.12.2020

Außerdem unterstützten viele Staaten die Unternehmen mit direkten Finanzhilfen und lockerten vorübergehend die Insolvenzregelungen. In Deutschland
7
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galt beispielsweise zunächst eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis
Ende 2020. Sie wurde dann verlängert für Unternehmen, die noch keine beantragten staatlichen Hilfszahlungen erhalten hatten und lief schließlich Ende
April aus. Die Idee hinter der Aussetzung ist, dass die Wirtschaftskrise vorübergehende Einnahmeverluste für Unternehmen verursacht, die grundsätzlich lebensfähig sind. Diesem Konzept zufolge brauchen sie Unterstützung,
um die Krisenzeit zu überbrücken. Deshalb laufen andere Stützungsmaßnahmen weiter, auch wenn die Insolvenzantragspflicht wieder in vollem Umf ang
gilt seit Mai.
Zu den Stützungsmaßnahmen zählen auch Kredit- und Ankaufsprogramme
der Zentralbanken, Lockerungen der mikro- und makroprudenziellen Aufsichtsregeln sowie staatliche Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen wie
Kurzarbeiterprogramme.
Tatsächlich haben diese Maßnahmen ihr Ziel bisher insofern erreicht, als
dass viele Unternehmen trotz der krisenbedingten Einschränkungen nicht insolvent wurden, weiter auf dem Markt blieben und ihre Mitarbeiter nicht entließen. Die staatlichen Maßnahmen haben die Ertragslage der Unternehmen
während der Phase der Pandemie stabilisiert, die für viele Unternehmen nur
einen vorübergehenden Schock darstellt.
Ziel war außerdem, eine Kreditklemme zu verhindern. Auch dies gelang, die
Unternehmen konnten sich weiter über die privaten Banken mit Finanzmitteln
versorgen. Im Ergebnis haben die Maßnahmen unbestritten dazu beigetragen, Langzeitschäden bei gesunden und profitablen Unternehmen zu verhindern.
Viele Unternehmen
hatten schon vor der
Krise Probleme

Allerdings drängt sich natürlich auch die Frage auf, ob die staatlichen Stützungsmaßnahmen möglicherweise auch das Leben von Unternehmen verlängert haben, die schon lange vor der Krise hochverschuldet waren und strukturelle Probleme hatten, die sich durch die Pandemie vielleicht sogar noch verschärft haben. Dies könnte beispielsweise für Teile des Einzelhandelssektors
gelten, wo einige Unternehmen Schwierigkeiten hatten auf den E-CommerceZug aufzuspringen. Die Entwicklung hin zum Einkaufen im Internet hat sich
durch die Pandemie noch einmal deutlich beschleunigt. Für Unternehmen des
traditionellen Einzelhandels dürfte es nicht einfacher geworden sein, jetzt
noch den Anschluss zu schaffen. Dazu wären Investitionen notwendig, die
angesichts gestiegener Schuldenstände nun noch schwieriger zu schultern
sind. Verharren derartige Unternehmen zu lange im Markt und nimmt ihr Anteil zu, könnten sie rein theoretisch auch zu einer Belastung für gesunde Unternehmen werden. Diese Entwicklung wird als Zombifizierung bezeichnet.

3 Zombie-Unternehmen und ihr Einfluss auf die Wirtschaft
Das Phänomen der Zombifizierung der Unternehmenswelt wurde erstmals in
Japan beschrieben. Anfang der 1990er Jahre war die japanische Wirtschaft in
eine Rezession gerutscht, als Blasen auf den Aktien- und den Immobilienmärkten platzten. Der Staat reagierte mit umfangreichen
8

Themenpapier: Wenn Totgesagte länger leben

Stützungsmaßnahmen und erleichterte Unternehmen den Zugang zu Krediten. Viele Unternehmen wurden abhängig von der staatlichen Hilfe und immer
neuen Bankkrediten, ohne ihre Geschäftsmodelle anzupassen – sie waren zu
Zombie-Unternehmen geworden.
3.1 Was macht Zombie-Unternehmen aus?
Ein unverkennbares Zeichen dieser Unternehmen war, dass sie über einen
längeren Zeitraum unrentabel wirtschaften, aber dennoch im Markt verharrten. Hätten die Wettbewerbskräfte des Marktes vollständig funktioniert, hätten
viele dieser Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Dies wurde jedoch
häufig durch eine Kombination von staatlichen Stützungsmaßnahmen, Kreditgarantien oder einer sehr nachsichtigen und wiederholten Kreditvergabe der
Banken verhindert.
Immer wieder Anschlussfinanzierungen für Unternehmen

Vor allem die Verbindung schwacher Unternehmen und schwacher Banken
spielte eine wichtige Rolle. Diese Kreditinstitute hatten wenig Anreize, ihre Bilanzen zu bereinigen. Die Folge war ein so genanntes „loan evergreening“:
Für die Banken war es attraktiver, schwachen Unternehmen immer wieder
Anschlussfinanzierungen zu gewähren, als Forderungen abzuschreiben, Verluste zu realisieren oder Rückstellungen zu bilden. In der Folge waren die Finanzierungskosten der schwachen Unternehmen trotz ihrer kritischen Schuldentragfähigkeit gemessen an den tatsächlichen Risiken angesichts ihres
Verschuldungsgrads deutlich zu niedrig.
Durch dieses Marktversagen konnten Zombie-Unternehmen überleben, obwohl sie eigentlich insolvent hätten sein müssen, da sie nicht in der Lage gewesen wären einen risikoadäquaten Zins auf ihre ausstehenden Schulden zu
zahlen.
3.2 Effekte der Zombifizierung in Japan
Es blieb jedoch nicht nur beim Marktversagen. Zahlreiche empirische Untersuchungen kamen im vergangenen Jahrzehnt zu dem Schluss, dass der hohe
Anteil an Zombie-Unternehmen auch ein entscheidender Faktor für die
schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung der japanischen Wirtschaft in
der sogenannten „lost decade“ war.

Direkte und indirekte
Effekte

Die Zombifizierung hatte sowohl direkte als auch indirekte Effekte auf das gesamtwirtschaftliche Wachstumspotenzial. Der direkte Kanal ist relativ eindeutig: Ein hoher Anteil an hochverschuldeten Unternehmen, denen die Ressourcen fehlen, um in Wachstum und Produktivitätsfortschritt zu investieren,
dämpft das gesamtwirtschaftliche Wachstumspotenzial.
Weniger intuitiv ist hingegen der indirekte Wirkungskanal: Zahlreiche Studien
kamen zu dem Schluss, dass japanische Zombie-Unternehmen über den Effekt der „Marktverstopfung“ auch zunehmend zu einer Belastung für gesunde
Unternehmen wurden. Dieser Effekt wird sowohl für zu niedrige Outputpreise
als auch für zu hohe Inputpreise während der „lost decade“ verantwortlich gemacht. All dies hatte Folgen für die Dynamik der japanischen Volkswirtschaft

9
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und den Strukturwandel. Das japanische Produktivitäts- und Wirtschaftswachstum wurde entsprechend gebremst.
Soweit die Erfahrungen aus dem historischen Beispiel Japans. Die entscheidenden Fragen sind nun: Gibt es in den USA und im Euroraum überhaupt einen relevanten Anteil von Zombie-Unternehmen? Und falls ja: Könnten diese
Unternehmen vergleichbare Effekte auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
haben wie jene, die in Japan zu beobachten waren? Oder gibt es zum Beispiel lediglich punktuelle Probleme in einzelnen Branchen, die nur bedingt
eine volkswirtschaftliche Dimension erreichen?

4 Das Ausmaß der Zombifizierung in den USA und im
Euroraum
Wie viele Zombie-Unternehmen gibt es überhaupt? Handelt es sich um ein
Massenphänomen oder eine Randerscheinung? Dafür muss zunächst einmal
die Zombiedefinition über Finanzkennzahlen operationalisiert werden, um
Zombie-Unternehmen identifizieren zu können.
Kriterium: Der Zinsdeckungsgrad

Ein wichtiges Kriterium für die Klassifizierung von Zombie-Unternehmen ist
der Zinsdeckungsgrad, der das Verhältnis von operativem Ergebnis und den
laufenden Zinskosten beschreibt. Wenn dieser Wert mittelfristig unter 1 liegt,
wird das Unternehmen als Zombie klassifiziert.
Wenn allerdings der Zinsdeckungsgrad als alleiniges Kriterium für die Klassifizierung von Zombies verwendet wird, besteht die Gefahr, junge Unternehmen, die in der Anfangsphase häufig Verluste schreiben, automatisch als
Zombies zu klassifizieren. Um dieses Problem zu umgehen wird ein zusätzliches Kriterium benötigt. Hierfür wird häufig das Unternehmensalter verwendet, danach würden beispielsweise nur Unternehmen mit einem Zinsdeckungsgrad von unter eins, die gleichzeitig älter als zehn Jahre sind, in die
Zombie-Kategorie fallen.

Weiteres Kriterium:
Das Marktwert-Buchwert-Verhältnis

Ökonomen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich haben ein anderes, in die Zukunft gerichtetes Kriterium vorgeschlagen, nämlich das künftige
Wachstumspotenzial eines Unternehmens. Dafür bietet sich das sogenannte
„Tobins q“ (auch als Marktwert-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) an, benannt
nach dem amerikanischen Ökonom James Tobin, der die Kennzahl Ende der
1960er Jahre einführte. Es misst den Marktwert eines Unternehmens in Relation zu den Wiederbeschaffungskosten – also den Kosten, um das Unternehmen exakt nachzubilden. Liegt der Wert über einen längeren Zeitraum unter
dem Sektormedian (also im selben Sektor in der unteren Hälfte der Unternehmen), gilt dies als Indiz, dass die Ertragsaussichten des Unternehmens von
den Marktteilnehmern als negativ beurteilt werden.
Dieser Operationalisierung schließen wir uns in diesem Papier an und verbinden daher die beiden Kriterien, also einen Zinsdeckungsgrad kleiner 1 und
ein Marktwert-Buchwert-Verhältnis unterhalb des Sektormedians. Wenn beide
Bedingungen über zwei Jahre erfüllt sind, handelt es sich demnach um ein
Zombie-Unternehmen – die Klassifizierung aufgrund von einmaligen Sonderfaktoren wird so weitgehend ausgeschlossen.
10
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Mit Hilfe dieser Operationalisierung können wir nun Aussagen zum Ausmaß
des Phänomens treffen.
4.1 Der Anteil wächst
Eine Auswertung von Union Investment zu rund 5.200 börsennotierten Unternehmen in den USA und dem Euroraum zeigt zum einen, dass es in den USA
anteilig deutlich mehr als Zombie klassifizierte Unternehmen gibt. Zum anderen wird deutlich, dass der Anteil dieser Unternehmen in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen rund 25 Jahren zwar volatil war, aber tendenziell
zugenommen hat. Auffallend ist, dass die Entwicklung in beiden Wirtschaftsräumen lange Zeit ähnlich verlaufen ist, in den vergangenen Jahren jedoch
nicht: Während bis Ende 2019 die Tendenz in den USA weiter steigend war,
ging der Anteil von als Zombies klassifizierten Unternehmen im Euroraum seit
dem Ende der Eurokrise zurück (siehe Abbildung 4).
Abbildung 4: Anteil von Zombie-Unternehmen in den USA und im Euroraum

Quelle: Worldscope, Union Investment

Innerhalb des Euroraums ist die Entwicklung relativ heterogen, wie ein Blick
auf die großen europäischen Volkswirtschaften Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien zeigt (siehe Abbildung 5).
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Abbildung 5: Anteil der Zombie-Unternehmen in ausgewählten Ländern des Euroraums

Quelle: Worldscope, Union Investment

Steigende Tendenz in
Deutschland

Spitzenreiter war Ende 2019 Frankreich mit einem Zombie-Anteil von über 10
Prozent der gelisteten Unternehmen. In Deutschland lag dieser Anteil bei 6,4
Prozent, allerdings mit steigender Tendenz. In Italien und Spanien gab es
prozentual vor wenigen Jahren noch weit mehr Zombie-Unternehmen, doch
der Anteil ging bis Ende 2019 deutlich zurück auf 7,4 Prozent bzw. 5, 1 Prozent – hier macht sich der Effekt der Eurokrise bemerkbar. Die Krisenbewältigung hat entsprechend zu diesem Rückgang geführt.2
Fazit: Die Zombifizierung der börsennotierten Unternehmen liegt im Euroraum
nicht nur auf unterschiedlichem Niveau, sondern entwickelt sich zum Teil
auch gegenläufig.
4.2 Die Gruppe ist nicht homogen
Die Gruppe der als Zombie klassifizierten Unternehmen lässt sich differenzieren, zum Beispiel nach Unternehmensgröße. So zeigt sich, dass der Anteil
vor allem bei kleinen Unternehmen hoch ist – und das gilt insbesondere für
den Euroraum. Sortiert nach Marktkapitalisierung und aufgeteilt in Quintile
liegt der Anteil der Zombie-Unternehmen beim kleinsten Fünftel der Unternehmen bei 21,6 Prozent. Tendenziell gilt: Je größer die Unternehmen, desto geringer ist der Zombie-Anteil in dieser Gruppe. Im Euroraum liegt das kleinste
Fünftel der Unternehmen mit großem Abstand vorne. Beim größten Fünftel
beträgt der Anteil nur 0,2 Prozent (siehe Abbildung 6).
2

Bei der Interpretation der Auswertung ist zu beachten, dass das Sample an gelisteten Unternehmen aus Italien und Spanien deutlich kleiner ist als für Deutschland und
Frankreich.
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Abbildung 6: Hoher Zombie-Anteil vor allem bei kleinen Unternehmen

Quelle: Wordscope, Union Investment
Stand der Unternehmensdaten: Geschäftsjahr 2019

Kleine Unternehmen
besonders häufig betroffen

Tendenziell sieht es in den USA ähnlich aus: Auch hier gilt, dass besonders in
der Gruppe der kleinsten Unternehmen der Anteil der als Zombie Klassifizierten am höchsten ist. Anders als im Euroraum sind aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen der Unternehmen in den USA geringer. Die
Zombifizierung könnte in den USA also so gesehen etwas stärker in den
Gruppen der größeren Unternehmen verbreitet sein.
Zombie-Unternehmen lassen sich auch nach ihrer Zugehörigkeit zu einem
Wirtschaftssektor unterscheiden. Die Auswertung gelisteter Unternehmen
zeigt, welche Sektoren in den USA und im Euroraum besonders stark von
Zombifizierung betroffen sind (siehe Abbildung 7).
Abbildung 7: Zombie-Unternehmen in den USA und im Euroraum
nach Sektor

Quelle: Worldscope, Union Investment
Stand der Unternehmensdaten: Geschäftsjahr 2019
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In den USA ist der Zombie-Anteil besonders hoch im Bereich der Telekommunikation, der Energie sowie im Technologiebereich. Dabei handelt es sich um
kleine Anbieter – gerade im Technologiebereich gehören die Big-Tech-Unternehmen zu den profitabelsten.
Im Euroraum sind es die Sektoren der Konsumgüter, Rohstoffe sowie Nahrungsmittel, Getränke und Tabak, die überdurchschnittlich von Zombifizierung
betroffen sind.
Sonderfall Gesundheitsbranche

Eine Sonderrolle nimmt der Bereich des Gesundheitswesens ein. Dort ist der
Anteil der als Zombie klassifizierten Unternehmen sowohl in den USA als
auch im Euroraum hoch. Dahinter stecken insbesondere Unternehmen aus
dem Biotech-Bereich, die oft lange Zeit forschen bis zu einem möglichen
Durchbruch. Sie müssen einen aufwändigen Zulassungsprozess hinter sich
bringen, um im Erfolgsfall dann mit ihrem Produkt Geld zu verdienen. Ein hohes Risiko steht einem potenziell hohem Gewinn gegenüber – diese Unternehmen werden durch die Operationalisierung erfasst, sind jedoch keine typischen Zombies. Insofern zeigt sich, dass auch die gewählte Operationalisierung nicht frei von Unschärfen ist.
4.3 Zwischenfazit
Welchen Schluss lassen diese Erkenntnisse über Anteile, Unternehmensgrößen und Sektoranfälligkeit zum Phänomen der Zombifizierung insgesamt zu?
Zunächst einmal: Es ist keine Zombifizierung in der Breite zu erkennen, auch
wenn der Anteil der als Zombie klassifizierten Unternehmen in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Zombifizierung scheint vor allem kleinere Unternehmen zu betreffen, bei großen Unternehmen tritt das Phänomen nur
sehr selten auf. Aus diesem Grund dürfte die direkte Kapitalmarktrelevanz der
Zombifizierung gering sein, zumal die Finanzierung von kleinen und mittleren
Unternehmen – insbesondere im Euroraum – deutlich stärker über Bankkredite und weniger über den Kapitalmarkt erfolgt. Allerdings könnten sich gerade über die Verbindung zu Kreditinstituten indirekte Wirkungen auf die Kapitalmärkte ergeben. Das liegt daran, dass schwache Unternehmen häufig von
schwachen Banken finanziert werden.
Der Anstieg der als Zombies klassifizierten Unternehmen zeigt indes, dass es
offensichtlich für finanzschwache Unternehmen einfacher geworden ist, zu
überleben. Außerdem scheint das Phänomen in den USA stärker verbreitet
zu sein als im Euroraum.

Weniger kleine und
mittlere Unternehmen
im Euroraum gelistet

Allerdings könnte der niedrigere Anteil hierzulande auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass im Euroraum generell weniger kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind und die Finanzierung in diesem Bereich stärker über den Bankensektor erfolgt. Unter der Annahme, dass die Finanzierung über den Kapitalmarkt eher stärkeren Unternehmen offen steht, spricht
einiges dafür, dass der Anteil von Zombie-Unternehmen im Euroraum in der
Praxis insgesamt höher sein könnte. Vereinzelte Untersuchungen sprechen
dafür, dass dies in den südlichen Mitgliedsländern des Euroraums durchaus
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zutreffen könnte. In der Breite gilt dies allerdings nicht, gerade dem deutschen Mittelstand wird eine gute finanzielle Gesundheit attestiert.
Welche Folgen hat der tendenziell steigende Anteil der als Zombies klassifizierten Unternehmen auf die Volkswirtschaften in den USA und im Euroraum?

5 Die Wirkungen der Zombifizierung
Sind die anhand des japanischen Beispiels skizzierten Wirkungen der Zombifizierung auf die USA und den Euroraum übertragbar? Ist die ausgesprochen
schwache Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstums
seit der Finanzkrise möglicherweise auf eine Zombifizierung des Unternehmenssektors zurückzuführen?
5.1 Entwicklungen in den USA
Seit der Finanzkrise bis 2019 ist das Bruttoinlandsprodukt in den USA mit 1,9
Prozent pro Jahr nur schwach gewachsen, der Zuwachs war in den Dekaden
zuvor deutlich stärker. Ein Grund für das niedrige Wachstum könnte die vergleichsweise geringe Investitionstätigkeit sein. Aus dem japanischen Beispiel
ist bekannt, dass die damaligen Zombie-Unternehmen deutlich weniger investierten als gesunde Unternehmen.
Investitionen schwacher Unternehmen in
den USA recht hoch

Eine Auswertung von Union Investment zu den Unterschieden von Zombies
und gesunden Unternehmen ergibt aber, dass die Investitionstätigkeit der
schwachen Unternehmen in den USA immer noch recht hoch ist (siehe Abbildung 8). Somit scheinen sich US-Zombies in dieser Hinsicht deutlich von ihren japanischen Pendants zu unterscheiden.
Abbildung 8: USA und Euroraum: Zombies und gesunde Unternehmen im Vergleich

Quelle: Worldscope, Union Investment
Stand der Unternehmensdaten: Geschäftsjahr 2019
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Für die USA gilt außerdem: Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass die
zunehmende Präsenz von Zombie-Unternehmen zu einer deutlichen Wettbewerbsverzerrung geführt hat. Im Gegenteil: Die Konzentration im US-Unternehmenssektor und die Marktmacht der Top-Unternehmen hat über die Jahre
deutlich zugenommen. Top-Unternehmen sind viel produktiver und erzielen
höhere Gewinne als Durchschnittsunternehmen. Für diese Unternehmen und
die Gesamtwirtschaft spielt die Zombifizierung vor allem kleiner Unternehmen
kaum eine Rolle.
Ein weiterer Unterschied: Im Gegensatz zu Japan besteht in den USA kaum
der Zusammenhang zwischen schwachen Unternehmen und schwachen
Banken. US-Unternehmen finanzieren sich zu 80 Prozent über den Kapitalmarkt. Bei marktbasierten Finanzierungen sind solche Ineffizienzen wie beim
„loan evergreening“ deutlich schwerer vorstellbar.
5.2 Entwicklungen im Euroraum
Der Anteil der als Zombies klassifizierten Unternehmen liegt im Euroraum
deutlich niedriger als in den USA, doch die Eigenschaften und Effekte gleichen den Erfahrungen aus Japan etwas stärker. So ist beispielsweise die Investitionstätigkeit der Zombies gering (siehe Abbildung 8).
Marktmacht im Euroraum weniger ausgeprägt

Zwar gibt es keine eindeutigen Hinweise auf durch Zombie-Unternehmen verursachte Wettbewerbsverzerrungen. Allerdings fällt auf, dass im Euroraum
die Marktmacht der Top-Unternehmen weniger stark ausgeprägt ist als in den
USA (siehe Abbildung 9). Weniger Marktmacht bedeutet in der Regel auch
weniger Preissetzungsmacht.
Abbildung 9: Rendite von Unternehmen in den USA und im Euroraum

Quelle: Worldscope, Union Investment

Dies könnte ein mögliches Indiz für den „Verstopfungseffekt“ sein, der in Japan zu beobachten war. Dort wurde Zombie-Unternehmen einerseits eine
preistreibende Wirkung auf die Inputpreise zugeschrieben, andererseits aber
auch eine preisdämpfende Wirkung auf die Outputpreise der jeweiligen
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Branchen. In den USA scheinen Top-Unternehmen in vielen Bereichen mehr
Preissetzungsspielraum zu haben als im Euroraum. Beispiele dafür sind etwa
die Airline- und die Telekommunikationsbranche. Die Inputpreise, die durch
die Präsenz von Zombieunternehmen möglicherweise erhöht sind, würden so
weniger ins Gewicht fallen.
Zombie-Unternehmen könnten daher im Euroraum rein theoretisch einen höheren Effekt haben, weil den gesunden Unternehmen die notwendige Preissetzungsmacht fehlt, um auf höhere Inputpreise mit höheren Outpreisen zu
reagieren. Somit würde ihre Profitabilität unter der Präsenz von Zombies stärker leiden.
Auffällig ist auch, dass der Unterschied der Finanzierungskosten zwischen
Zombies und gesunden Unternehmen deutlich geringer ist als in den USA.
Dazu kommt, dass die europäischen Unternehmen sich zu 80 Prozent
über Bankkredite finanzieren. Die Verbindung zwischen schwachen Banken und schwachen Unternehmen könnte daher im Euroraum durchaus
eine größere Rolle spielen als beispielsweise in den USA.
Was gegen einen nennenswerten Einfluss der Zombies spricht, ist die Tatsache, dass der Anteil der als Zombies klassifizierten Unternehmen einerseits im Vergleich zu Japan immer noch sehr gering ist. Andererseits dürften die Marktanteile der überwiegend sehr kleinen Zombie-Unternehmen
kaum ausreichen, um die Profitabilität der gesunden, großen Unternehmen merklich zu beeinflussen.
5.3 Ergebnis
Wie oben diskutiert ist der Anteil von Zombie-Unternehmen in den vergangenen Jahren sowohl in den USA als auch im Euroraum tendenziell gestiegen. Allerdings hat dies bisher kaum zu ähnlich breiten Wettbewerbsverzerrungen geführt, wie sie in Japan zu beobachten waren. Dies gilt insbesondere für überwiegend Kapitalmarkt-finanzierte Unternehmen.
Wichtige Verbindung
zwischen Banken
und Unternehmen

Für den Effekt der Zombifizierung scheint daher die Verbindung zwischen
schwachen Banken und schwachen Unternehmen deutlich relevanter zu
sein als die reine Klassifizierung nach Finanzkennzahlen. Insofern dürfte
das Risiko, dass die Zombifizierung im Unternehmenssektor zu negativen
gesamtwirtschaftlichen Wirkungen im Euroraum führt, grundsätzlich größer sein als in den USA, zumal sich das Problem des schwachen Bankensektors in Europa in den vergangenen Jahren zwar verbessert hat, aber
immer noch nicht völlig gelöst wurde. Es ist daher nicht auszuschließen,
dass vor allem schwache Banken nach der Krise wieder stärkere Anreize
zu einem gewissen „loan evergreening“ haben könnten. Das Ausmaß und
vor allem die gesamtwirtschaftlichen Folgen dürften jedoch dank deutlich
strikterer Regulierung sehr begrenzt sein.
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6 Fazit: Kein Phänomen in der Breite
„Die Geldflut für die Untoten bringt den Kapitalismus an seine Grenzen“, war
– etwas alarmistisch – Mitte des vergangenen Jahres in einer großen deutschen Tageszeitung zu lesen.
Keine ähnlich breiten
Wettbewerbsverzerrungen wie in Japan

Die vorliegende Analyse hat jedoch gezeigt, dass die Zombifizierung kein
Phänomen in der Breite ist, weder in den USA noch im Euroraum. Zwar ist
der Anteil der Zombie-Unternehmen in den vergangenen Jahren tendenziell
gestiegen. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen. Allerdings hat dieser Anstieg kaum zu ähnlich breiten Wettbewerbsverzerrungen
geführt, wie sie in Japan zu beobachten waren. Dies gilt insbesondere für die
Kapitalmarkt-finanzierten Unternehmen.
Zombifizierung kann daher kaum als Erklärung für die schwache Produktivitäts- und Wachstumsentwicklung seit der Finanzkrise herangezogen werden.
Es dürfte eher der allgemeine Rückgang der Unternehmensdynamik ( weniger
Neugründungen und Marktaustritte) und damit auch des Wettbewerbsdrucks
sein, der zumindest einen Teil der Produktivitäts- und Wachstumsschwäche
der vergangenen Jahre in den USA und im Euroraum erklärt.
Werden nach der Corona-Pandemie neue Zombies entstehen? Sicher scheint
heute, dass mit dem Auslaufen der Stützungsmaßnahmen manche Unternehmen Pleite gehen werden. Andere werden sich dagegen nach der Krise erholen, weil ihr Geschäftsmodell weiter funktioniert. Ein Teil der Unternehmen
aber wird sich einem veränderten Nachfrageverhalten gegenübersehen und
zudem nach der Krise geschwächt sein. Diese Unternehmen könnten Gefahr
laufen, zu Zombies zu werden. Auch die mit den schwachen Unternehmen
verbundenen Banken müssen mit einem Anstieg von Abschreibungen rechnen, wenn Kreditmoratorien enden. Vor allem schwache Banken könnten wieder stärkere Anreize zu einem gewissen „loan evergreening“ haben, aber das
Ausmaß dürfte aus regulatorischen Gründen sehr begrenzt sein. Insgesamt
ist nicht zu erwarten, dass die Gruppe der als Zombie klassifizierten Unternehmen durch die Corona-Pandemie wesentlich zunehmen wird.

Anstieg der Unternehmensgründungen
in den USA

Mit Blick auf die Wachstumschancen nach der Krise erscheinen Entwicklungen am aktuellen Rand interessant. Hier zeigt sich in den USA während der
Krise eine deutliche Zunahme der Unternehmensneugründungen. Dies lässt
drauf hoffen, dass die Krise auch als Katalysator für neue Ideen und Geschäftsmodelle wirkt. In Deutschland ist hingegen eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten (siehe Abbildung 10).
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Abbildung 10: Unternehmensgründungen in den USA und in
Deutschland

Hinweis: Gründung von Unternehmen mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung
Quellen: Census, destatis, Union Investment

Angesichts der großen Herausforderungen, die sich aus der digitalen und grünen Transformation ergeben, wäre eine stärkere Gründungsdynamik, die in
der Regel auch zu einer stärkeren Innovationsdynamik führt, durchaus von
Vorteil und hätte sogar den positiven Nebeneffekt, dass auch der Wettbewerbsdruck für schwache Unternehmen steigen würde.
Gerade die negative Entwicklung der Gründungsdynamik in Deutschland
sollte Ansporn für die politischen Entscheidungsträger sein, über Strategien
nachzudenken, Anreize für mehr Unternehmensgründungen zu setzen und
eine bessere, förderliche Umgebung für Start-ups zu schaffen.
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