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Der mittelständische Textilhandel steckt in Nöten.
Kunden kaufen entweder billig oder sehr hochpreisig.
Einige Händler bringt das in die Bredouille.

Ticker

Branchen-Be
Die Insolvenz des deutschen Buchgroßhändlers KNV mit Hauptsitz in Stuttgart erschüttert die
gesamte Buchbranche. KNV belieferte eigenen Angaben zufolge zuletzt insgesamt 5600 Buchhandelsfilialen, davon 4200 in Deutschland. Auch Amazon zählt zu den Kunden. KNV ist
zusammen mit seinen Konkurrenten Libri und Umbreit die Schnittstelle zwischen Verlagen und
Buchhandlungen in Deutschland. Rund 1800 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.
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Es regt sich doch was. Die aktuelle
gesamtwirtschaftliche Situation gerade
mit Blick auf die für Deutschland so
wichtige Autobranche trübt sich möglicherweise ein. Auf der einen Seite
sind die in Aussicht gestellten Strafzölle in den USA und die deutlich
zurückgehenden Verkaufszahlen im
wichtigen Markt China alles andere als
positive Signale. Auf der anderen Seite
scheinen die Hersteller die mit der
Umstellung der neuen Abgasnormen
nun insgesamt in den Griff zu bekommen, so dass sich die Verkaufszahlen
stabilisieren.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Schnipp-Schnapp
Die Friseurkette Klinck befindet sich auf dem Weg der Besserung. Insolvenzverwalter Jens-Sören Schröder
hat angekündigt, die in Norddeutschland mit 95 Filialen vertretene Kette bis Mitte 2019 sanieren zu
wollen. Dabei will sich Klinck von unrentablen Standorten trennen. Die Zahl der Arbeitsplätze, die dabei
verloren gehen, soll möglichst gering gehalten werden. Aktuell arbeiten rund 750 Menschen bei Klinck.

In der Kürze…
…liegt die Würze? Jedenfalls nach Meinung der Europäischen Union. Diese will die Dauer von
Privatinsolvenzverfahren von derzeit sechs auf drei Jahre halbieren. Betroffene sollen damit schneller
schuldenfrei neu starten können. Zwar sehen das die in Deutschland geltenden Regeln bereits heute
vor, tatsächlich kommen aber wegen der hohen Hürden nur wenige Schuldner in diesen Genuss.
Die EU will die entsprechende Richtlinie im Sommer vorlegen.

Urteil gegen
Wirtschafts
prüfer

Im Prozess gegen eine ehemalige Wirtschaftsprüferkanzlei der Betrugsfirma EN Storage ist ein
erstes Urteil gesprochen. Das Stuttgarter
Landgericht verurteilte die Kanzlei wegen
pflichtwidrigen Verhaltens zu Schadensersatz.
Mitarbeiter der Kanzlei hatten Anlegern bestätigt, dass mit deren Geld Datenserver gekauft
und an Kunden weitervermietet worden seien.
Allerdings hatten sich die Mitarbeiter dabei ausschließlich auf vorgelegte Dokumente verlassen. Diese waren jedoch gefälscht. Das
Verfahren wird aller Voraussicht nach in die nächste Instanz gehen.
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Im Dunkeln sitzen betroffene
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In Turbu
Wenn eine Fluggesellschaft davor warnt, zum

Überbrückungskredit aus dem Bundeshaushalt,

Flughafen zu gehen, dann muss etwas Schlim-

um den Flugbetrieb aufrecht zu erhalten, gab es

mes passiert sein. In der Tat wäre die Fahrt zum

für Germania auch nicht. Es ist kein Wahlkampf.

Flughafen für Passagiere der Airline Flybmi ziemlich unangenehm, denn sie wäre umsonst. Die
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getroffen. Und während die Aufregung, gerade
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Generell ist der Airline-Markt in Turbulenzen.
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Neben Air Berlin, Germania und Flybmi hatten

bulenzen
eine ganze Reihe weiterer Gesellschaften zuletzt
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Condor sucht einen Investor.
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reges Interesse von Investoren.

venter Gesellschaften rasch endet, ist nicht in
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Sicht. Vielmehr bauen die Fluggesellschaften

senten hätten sich bislang gemel-

ihre Flotten im Kampf um Kunden sogar noch

det. Seiner Einschätzung nach

aus. Und neben den bestehenden Airlines

habe die Germania einen

drängen insbesondere asiatische Anbieter

„sanierungswürdigen Kern“.
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Verhandeln am Limit

Geheimwaffen der Kommunikation

vom 1. bis 2. April 2019 in Berlin

am 8. April 2019 in Hamburg

Business Cases

Schuldschein 4.0

vom 4. bis 5. April 2019 in Stuttgart

am 9. April 2019 in Frankfurt

Digitalisierung und Recht

Vertragsgestaltung unter der DSGVO

am 4. April 2019 in Mainz

am 10. April 2019 in Mannheim

Financial Modeling für Projektfinanzierungen

Organhaftung in Krise & Insolvenz und

vom 8. bis 9. April 2019 in Frankfurt

Beraterhaftung
vom 29. April 2019 in Frankfurt

Update und Vertiefung: Sanktions- und
Embargobestimmungen
am 8. April 2019 in Frankfurt

Mai
2019

Insolvenzanfechtung vermeiden
und abwehren
am 10. Mai 2019 in Frankfurt
Brennen ohne auszubrennen
vom 14. bis 15. Mai 2019 in Hornbach
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
am 20. Mai 2019 in Frankfurt
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