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Die SAM-Gruppe, ein schwäbischer Autozulieferer,
gerät durch einen GroSSbrand in die Krise.

Schon sechs Monate später hat sich ein Investor
gefunden und 1800 Arbeitsplätze sind gerettet.

Ticker

Tofu statt
Tiefkühl
Nach dem Aus des Tiefkühlfischherstellers Pickenpack erhalten die
Gläubiger einen ordentlichen Teil ihrer Forderungen zurück – abhängig von der Art ihrer Forderungen. Insolvenzverwalter Friedrich von
Kaltenborn-Stachau hatte den Standort Riepa im April 2016 an den
amerikanischen Produzenten Trident verkaufen können. Der Standort Lüneburg sei hingegen nicht zu retten gewesen. Dort werden
nun unter anderem Tofu-Produkte hergestellt.
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Brexit-Krise, Handelskonflikte, fallende
Kurse: Steht in Deutschland ein konjunktureller Wandel bevor? Einige
Anhaltspunkte liegen auf der Hand.
Allerdings sehen die Experten die
Zukunftsaussichten weniger kritisch.
So geht der Sachverständigenrat für
das laufende Jahr von einem weiteren
Wachstum des BIP von 1,5 Prozent
aus. Jüngst hat auch der Außenhandelsverband BGA ein Exportwachstum
von bis zu 3 Prozent prognostiziert,
für 2020 sogar von bis zu 3,5 Prozent.
Die starke Exportneigung der heimischen Wirtschaft stützt also auf
absehbare Zeit die Konjunktur.
Ihr Tobias Hirte

Foto: www.unimet.org
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Unimet stellt
Betrieb ein
Der Großhändler Unimet stellt seinen Geschäfts-

mens mit Hauptsitz in Oyten bei Bremen. Unimet

betrieb mit Wirkung zum 1. Februar ein. Davon

hatte im November Insolvenzantrag gestellt. Die

betroffen sind alle 500 Mitarbeiter des Unterneh-

Suche nach einem Übernehmer verlief ergebnislos.

Zum vierten Mal in den vergangenen sechs Jahren
haben die Nordseewerke in Emden Insolvenz
angemeldet. Grund dafür ist Medienberichten
zufolge offenbar ein Streit zwischen den Gesellschaftern, der norwegischen Fosen Yards und
Patrick Hennings-Huep, über die strategische Ausrichtung der Nordseewerke. In der Folge haben
die 85 verbliebenen Mitarbeiter ihren DezemberLohn nicht erhalten.

Insolvenz
Nummer 4

Entschädigung
möglich
Die insolvente Metzgerei Sieber kann auf eine

vor gesundheitsschädlichen Listerien in Sieber-Pro-

Entschädigung durch den Freistaat Bayern hof-

dukten gewarnt. Sieber musste daraufhin die Pro-

fen. Insolvenzverwalter Josef Hingerl hatte den

duktion einstellen und Insolvenzantrag stellen. Tat-

Freistaat wegen einer aus seiner Sicht unrecht-

sächlich lag die Zahl der Listerien aber wohl unter

mäßigen Verbraucherwarnung verklagt. Im Mai

dem für den Handel gültigen Grenzwert.

2016 hatte das Verbraucherschutzministerium
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Rettung
aus China

Die SAM-Gruppe, ein schwäbischer Autozulieferer, gerät durch einen GroSSb�
brand in die Krise. Schon sechs Monate
später hat sich ein Investor gefunden
und 1800 Arbeitsplätze sind gerettet.

Titel

Das Ambiente hätte kaum passender sein kön-

versammlung den erfolgreichen Abschluss der

nen. Bei der ersten Belegschaftsversammlung

Investorensuche. Die Übernahme steht noch

des insolventen Autozulieferers SAM automotive

unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch

mit Sitz auf der Schwäbischen Alb verdunkelte

die Kartellbehörden.

sich der Himmel und es zogen Sommergewitter
auf. Es war August, es war warm – und dennoch

„Wir haben eine Einigung erreicht, mit der aus

wirkte die Kulisse bedrohlich. Knapp sechs

meiner Sicht alle Beteiligten hoch zufrieden

Monate später ist es auf der Alb zwar trüb, kalt

sein können. Es ist uns in einer gemeinsamen

und es liegt mehr Schnee als in den vergange-

Kraftanstrengung gelungen, alle Arbeitsplätze

nen Jahren. Dennoch dürfte die Stimmung bei

zu retten und das Unternehmen zu erhalten“,

den 1800 Mitarbeitern der SAM deutlich gelös-

sagte Leichtle. „Die vergangenen Wochen und

ter gewesen sein als noch im Sommer. Der

Monate waren für die Belegschaft alles andere

Grund: Es gibt wieder eine Perspektive!

als einfach. Umso mehr freut es mich, dass wir
zu einer guten Lösung ohne Arbeitsplatzver-

Denn die SAM automotive group wird Teil des

lust gekommen sind. Aus meiner Sicht passt

chinesischen Fuyao-Konzerns. Zunächst gab der

die SAM sehr gut in das Portfolio des Fuyao-

Gläubigerausschuss einstimmig grünes Licht für

Konzerns. SAM hat damit einen starken Part-

die Übernahme, anschließend vermeldete Insol-

ner an seiner Seite, mit dem sich das Unter-

venzverwalter Dr. Holger Leichte der Gläubiger-

nehmen wieder zukunftsfähig ausrichten kann.“

Über die Höhe des Kaufpreises wurde Still-

Die SAM automotive group ist ein etablierter

schweigen vereinbart.

Automobilzulieferer, der für mehrere große
Automarken Dachrelingsysteme, Dachzierleisten,

Die Fuyao Glass Group Industries ist ein global

Zierleisten und Tankdeckelsysteme entwickelt

agierendes Unternehmen, das sich mit der Her-

und fertigt. Zuletzt erwirtschaftete die Unterneh-

stellung und Weiterverarbeitung von Automo-

mensgruppe etwa 280 Millionen Euro Umsatz.

bilglas befasst. Mit einem Umsatz von über
2 Milliarden Euro und über 25.000 Mitarbei-

Das Unternehmen war im März 2018 in Folge

tern weltweit zählt Fuyao zu den führenden

von Umsatzrückgängen und den Auswirkungen

Anbietern im Bereich der Automobilverglasung.

eines Großbrandes in die Krise

Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich in

geraten. Nach dem Insolvenzantrag

Fuqing (Volksrepublik China). Das Unterneh-

im August 2018 führte Insolvenz-

men wurde 1987 gegründet und hat sich seit-

verwalter Leichtle den Geschäftsbe-

dem zu einem der größten Glashersteller welt-

trieb ohne Einschränkungen fort

weit entwickelt. Die Produktpalette umfasst

und setzte einen strukturierten

u.a. Floatglas und Automobilglas. Viele große

Investorenprozess auf. Dessen Ergebnis ist nicht

Automobilhersteller zählen zu den Kunden des

nur für die Mitarbeiter gut. Auch die Gläubiger

Fuyao-Konzerns.

können auf eine gute Quote auf die anerkannten
Forderungen hoffen.

Thema

Harte
Landung
droht

Den Anlegern von Flugzeugfonds könnte eine

Maschinen mit kräftigen Preisnachlässen in den

harte Landung bevorstehen. Nach Auswertung

Markt gedrückt würden. „Ältere Modell, die bis-

von öffentlich zur Verfügung stehenden Infor-

lang von anderen Gesellschaften geflogen wur-

mationsquellen von aktuell 73 laufenden Fonds

den und erst umgerüstet werden müssen, sind da

deutscher Anbieter sieht Insolvenzrechtsexperte

vergleichsweise wenig attraktiv“, meint Hartwig.

Tobias Hartwig fast zwei von drei Fonds in einer
kritischen Lage. So wiesen beispielsweise Bilanzen

Vor allem für Fonds, die in den A380 investier-

Fehlbeträge aus, die nicht durch Eigenkapital

ten, sei die Lage schwierig, denn im Gegensatz

gedeckt seien. „Das ist ein Grund, eine mögliche

zu kleineren Mittelstreckenmaschinen, gebe es

Insolvenz zumindest zu prüfen“, sagt Hartwig.

für den Riesenvogel kaum noch einen Markt. So
habe etwa die Fluggesellschaft Singapore Air-

Flugzeugfonds funktionieren ähnlich wie Schiffs-

lines drei A380 nach Auslaufen des zehnjährigen

fonds, allerdings geht es bei einzelnen Flug-

Leasingvertrages an die Besitzer, drei Fonds

zeugsfonds oft um erheblich mehr Geld. Ein

eines deutschen Anbieters, zurückgegeben. Weil

Flugzeugfond für den Großflieger A380 bei-

ein Verkauf der Maschinen nicht glückte, muss-

spielsweise kann schon einmal 400 Millionen

ten die Fondsbetreiber die Flugzeuge stilllegen.

US-Dollar umfassen. Üblicherweise ist rund die

Lediglich für die Triebwerke konnte ein Abneh-

Hälfte davon das Geld privater Anleger, den Rest

mer gefunden werden. Die Einnahmen daraus

finanzieren Fonds über Bankkredite. Mit dem

deckten immerhin die laufenden Kapitalkosten,

Geld kauft die Fondsgesellschaft ein Flugzeug

hieß es.

und verleast es an eine Airline, die dafür Leasinggebühren bezahlt sowie Betrieb und Wartung

Insgesamt gibt es laut Hartwig 22 deutsche

finanziert. Bislang galten diese Fonds als relativ

Fonds, die in den A380 investiert hätten, und

sichere und renditestarke Anlagen.

deren Leasingverträge in den
kommenden zwei bis drei Jahren

Aber der sich verschärfende Wettbewerb der

auslaufen. Für viele Fonds werde

Airlines, dem bereits Fluggesellschaften wie Air

es nach Einschätzung Hartwigs

Berlin oder Monarch zum Opfer fielen, wird

schwierig, eine Anschlussverwen-

auch für die Fonds zunehmend zum Problem.

dung zu finden. Ob die Anleger

Denn es existiert auf dem Markt ein Überange-

dann noch ihr Kapital zurücker-

bot an Flugzeugen. So werde der Verkauf eines

halten und es mit einer Rendite

gebrauchten Flugzeuges immer schwerer,

klappt, ist fraglich. Meist haben ohnehin die

gleichzeitig lieferten sich die Flugzeughersteller

Banken ein Pfandrecht an den Flugzeugen als

einen harten Wettbewerb, in dessen Folge neue

Sicherheit für ihre Kredite.

Thema

Die Insolvenz
Die Insolvenzwelle im deutschen Bäckerhand-

gern. Auch sollen zehn der 103 Filialen schlie-

werk rollt unvermindert weiter. Zuletzt hat es

ßen, der Fuhrpark verkleinert und das Geschäft

zwei Großbäckereien in Thüringen und im Nor-

mit Großkunden aufgegeben werden. Insgesamt

den Deutschlands getroffen: Frischback und die

könnte so etwa jeder zehnte Arbeitsplatz verlo-

Holding „Unser Heimatbäcker“, der die Bäckerei-

ren gehen.

kette Lila Bäcker betreibt. Insgesamt stehen fast
3500 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Ursache der erneuten Schieflage ist nach Angaben der Geschäftsführung das sehr hohe Ver-

Für Frischback in Thüringen ist es bereits die

lustgeschäft mit Großkunden. Frischback setzte

zweite Insolvenz innerhalb von zwei Jahren. Wie

nach einem Bericht der Ostthüringer Zeitung

schon im ersten Verfahren setzt die Geschäfts-

mit Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen, Kin-

führung auch dieses Mal wieder auf eine Sanie-

dergärten oder Hotels etwa fünf Millionen Euro

rung in Eigenverwaltung. Die Pläne für eine

um. 250 der 400 Großkunden mussten davon

Sanierung sind offenbar schon relativ konkret.

täglich angefahren werden. Zum Vergleich: In
den Filialen erwirtschaftet Frischback etwa 25

So beabsichtigt das Unternehmen, den Produkti-

Millionen Euro, also das Fünffache.

onsstandort in Arnstadt zu schließen und die
Produktion in das zweite Werk in Erfurt zu verla-

Kritiker verweisen hingegen darauf, dass das

zwelle rollt
Unternehmen in den vergangenen Jahren zu

„Unser Heimatbäcker“ mit. Allein für 2017 weist

wenig in seine technische Ausstattung in der

die Bilanz des Unternehmens einen Verlust von

Produktion investiert habe. Die veraltete Back-

18,5 Millionen Euro aus.

technik verbrauche zu viel Energie und belaste
die Rentabilität der Bäckerei. Ein Ofen in Arn-

Allerdings scheint die Insolvenz sehr spät ange-

stadt stamme noch aus DDR-Zeiten.

meldet worden zu sein. Das Insolvenzgeld, das
drei Monatsgehälter ab der letzten Gehaltszah-

Ebenfalls in der Vergangenheit sieht auch das

lung abdeckt, läuft lediglich bis Ende Februar.

aktuelle Management des Lila Bäckers die Ursa-

Dezember- und Januargehälter

che in der Insolvenz der großen norddeutschen

würden bereits aus diesem Topf

Bäckereikette mit 400 Filialen in Mecklenburg-

bestritten. Die Gewerkschaft

Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Schles-

Nahrung-Genuss-Gaststätten kri-

wig-Holstein. Die frühere Geschäftsführung

tisiert deshalb, dass bis zum

habe Fehler gemacht und mit ihren Handlungen

Beginn des Insolvenzverfahrens

das Unternehmen erheblich geschädigt, hieß es.

in Eigenverwaltung bereits die

Es gebe „Defizite in der gesamten Wertschöp-

Hälfte des Insolvenzgeldzeitraums abgelaufen

fungskette, vom Einkauf über die Produktion bis

sei. Entsprechend kurz sei die Zeit für die Ret-

hin zur Warenauslieferung“, teilte die Holding

tung der Bäckereikette.
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Basiswissen Geldwäscheprävention
am 22. Februar 2019 in München
Gesellschafter-Darlehen in der Insolvenz
am 22. Februar 2019 in Frankfurt
Die Führungskraft in Balance
vom 19. bis 20. Februar 2019 in Berlin
Agiles Arbeiten
vom 11. bis 12. Februar 2019 in München

Arbeitgeber versus Betriebsrat

März
2019

vom 14. bis 15. März 2019 in Heidelberg
Mensch ärgere dich nicht

vom 27. bis 28. März 2019 in Mannheim
Psychologie im Business
vom 28. bis 29. März 2019 in Frankfurt
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