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Branchen-BeBen
Die Insolvenz des deutschen Buchgroßhändlers KNV mit Hauptsitz in Stuttgart erschüttert die 

gesamte Buchbranche. KNV belieferte eigenen Angaben zufolge zuletzt insgesamt 5600 Buch-

handelsfilialen, 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 mög-

licherweise ein. Auf der einen Seite 

sind die in Aussicht gestellten Straf-

zölle 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 bekom-

men, so dass sich die Verkaufszahlen 

stabilisieren.

Ihr Tobias Hirte
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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.

SchnIPP-SchnaPP

…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.

In der kürze…
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In der kürze…

Im Prozess gegen eine ehemalige Wirtschafts-

prüferkanzlei 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 bestä-

tigt, dass mit deren Geld Datenserver gekauft 

und an Kunden weitervermietet worden seien. 

Allerdings hatten sich die Mitarbeiter dabei ausschließlich auf vor-

gelegte Dokumente verlassen. Diese waren jedoch gefälscht. Das 

Verfahren wird aller Voraussicht nach in die nächste Instanz gehen.

UrteIl gegen 
wIrtSchaftS-
Prüfer
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Von einer „Woche der Insolvenzen“ schrieb die 

Branchenzeitschrift „Textilwirtschaft“. Und in 

der Tat: Die Liste insolventer Textilhändler ist in 

den vergangenen Wochen um einige Namen 

reicher geworden. Zunächst gab der westfäli-

sche Filialist Gerry Weber bekannt, dass sich eine 

Dachgesellschaft in ein Eigenverwaltungsverfah-

ren begeben habe. Nur 13 Tage später folgten 

auch zwei weitere operative Gesellschaften. Ins-

gesamt beschäftigt der Modekonzern rund 

6500 Menschen.

Kurze Zeit später folgte der nahe Stuttgart behei-

matete Händler AWG diesem Beispiel. Ein unge-

wöhnlich warmer Herbst habe dazu geführt, 

dass kaum Kunden in die Läden kamen, um 

Herbstklamotten zu shoppen. Ein „missglücktes 

Geschäftsjahr“ sei die Folge gewesen. Aber auch 

hier – wie bei Gerry Weber – läuft der Verkaufs-

betrieb in den Filialen unverändert weiter. 

Das waren die beiden größten Insolvenzfälle, 

aber daneben gibt es zahlreiche weitere, wie 

die „Textilwirtschaft“ weiter aufzählt: Die 

Deutschland-Tochter der Monsoon-Gruppe 

mit Sitz in Ingolstadt, die K&L in Oberbayern 

und mehrere kleinere lokale Händler müssen 

sich ebenso mit Hilfe eines Insolvenzverfahrens 

sanieren.

Sie alle sind Opfer einer ungünstigen Sand-

wich-Position zwischen extrem billigem Mode-

handel á la KIK und Primark oder hochpreisi-

gen Luxus-Marken. Fast-Fashion nennt sich das 

eine – also Kleidung, die schnell gekauft und 

nicht oft getragen wird, bevor neue Sachen in 

die Kleiderschränke wandern. Exklusivität und 

hohe Qualität zu hohen Preisen sind das Kenn-

zeichen der anderen. Wer dazwischen liegt, 

hat zu kämpfen.
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Während AWG die Filialen zunächst nur auf den 

Prüfstand stellte, ist bei Gerry Weber und K&L 

schon klar, dass einige Läden dem Rotstift defini-

tiv zum Opfer fallen werden. Eine „Überkapazität 

an Modestores“ hat auch der Branchenkenner 

Thomas Harms von der Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft E&Y im Gespräch mit der Zeitschrift 

„The Business Insider“ erkannt. Harms geht des-

halb davon aus, dass es zu einer Bereinigung des 

Marktes kommen werde.

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die 

der „Business Insider“ zitiert, hat sich das Volu-

men des Textilmarktes in den vergangenen Jah-

ren quasi nicht verändert. Er stagniert bei knapp 

60 Milliarden Euro.

Dass es hier keine Wachstumsstory gibt, liegt 

nach Ansicht von EY-Experte Harms vor allem am 

mangelnden scharfen Profil vieler Modemarken. 

Sie sind austauschbar. Hinzu komme die feh-

lende Flexibilität des Einzelhandels, der in der 

Konkurrenz mit dem Onlinehandel hinterher-

hinke. Hier liege aber eine Chance: Der Einzel-

handel müsse es laut Harms schaffen, mehr als 

nur das Shoppingerlebnis zu bieten. Etwa durch 

Serviceleistungen.

Um wieder stärker in die eigenen Filialen investie-

ren zu können, müssen manche Ketten aber sich 

zunächst einmal gesundschrumpfen 

und/oder frisches Geld besorgen. 

Gerry Weber hat dafür seine Tochter 

Hallhuber zum Verkauf gestellt.

2017, schreibt der „Business Insider“ 

über die aktuellsten Zahlen des Textildiscounters 

KIK, sei dem gegenüber das erfolgreichste Jahr 

der Unternehmensgeschichte gewesen. Erstmals 

habe man über zwei Milliarden Euro umgesetzt.
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Stecker 
 gezogen

Nach Care Energy, Teldafax und FlexStrom hat 

ein weiterer Billig-Stromanbieter Insolvenz ange-

meldet. Die Bayerische Energieversorgungsge-

sellschaft (BEV) hinterlässt 80 Millionen Euro 

Schulden und mehr als eine halbe Million verär-

gerte und verunsicherte Kunden.

„Es sieht leider schlecht für die Kunden aus“, 

macht der vorläufige Insolvenzverwalter Axel 

Bierbach im Handelsblatt den Betroffenen wenig 

Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang des 

Insolvenzverfahrens. Ende Januar musste die BEV 

den Gang zum Amtsrichter antreten, aber sie 

stand schon seit Mitte Dezember im Fokus von 

verärgerten Kunden und Verbraucherschützern. 

Der Grund dafür waren Schreiben der BEV, mit 

denen der Versorger versuchte, bei vertraglich 

gebundenen Kunden vorzeitige und extrem 

hohe Preisanpassungen durchzusetzen. Als 

Grund nannte die BEV stark gestiegene Groß-

handelspreise.

Daraufhin kündigten offenbar mehr als 200.000 

Kunden ihre Verträge mit der BEV und ver-

schärften damit eine ohnehin angespannte 

Liquiditätslage in dem Unternehmen.

Im September 2018 soll das Unternehmen Medi-

enberichten zufolge Monatsbeiträge gleich dop-

pelt abgebucht haben. Offiziell wurde ein Bank-

fehler als Ursache genannt, die Bildzeitung 

berichtet hingegen, es habe sich um gezielte 

Doppelbuchungen gehandelt, um Liquidität 

kurzfristig zu sichern.

Auch die hohen Boni, mit deren Hilfe sich die BEV 

jahrelang vordere Plätze bei Online-Vergleichs-

portalen sicherte, sind einer ersten Einschätzung 

von Axel Bierbach zufolge, ein Grund für die 

Insolvenz. „Die Zahlen für 2018 zeigen einen 

immensen Verlust“, konstatiert der vorläufige 

Insolvenzverwalter.

Das Geschäftsmodell sieht vor, dass mit dem 

hohen Bonus möglichst viele Kunden angelockt 

werden sollen. Dabei liegen diese Angebote 

meist deutlich unter den Kosten für die Versorger. 

Rechnen würde sich das nur, wenn die Kunden 

länger bei der BEV geblieben und die hohen 

Preisanpassungen mitgemacht hätten.

Im Dunkeln sitzen betroffene 

Kunden bei der Insolvenz ihres 

Versorgers dennoch nicht. Sie 

rutschen automatisch in die 

Grundversorgung ihres kommu-

nalen Energieversorgers. Die ist 

jedoch meist sehr teuer.

Wer jedoch noch auf Guthaben aus Schlussrech-

nungen oder die Rückzahlung von Boni wartet, 

muss dies nun zur Insolvenztabelle anmelden.
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Wenn eine Fluggesellschaft davor warnt, zum 

Flughafen zu gehen, dann muss etwas Schlim-

mes passiert sein. In der Tat wäre die Fahrt zum 

Flughafen für Passagiere der Airline Flybmi ziem-

lich unangenehm, denn sie wäre umsonst. Die 

17 Flugzeuge der britischen Regionalfluggesell-

schaft blieben allesamt am Boden, Flybmi hat 

Insolvenz angemeldet.

Kurz zuvor hatte es bereits die deutlich größere 

deutsche Fluggesellschaft Germania in Berlin 

getroffen. Und während die Aufregung, gerade 

auch im politischen Berlin, bei der Insolvenz der 

Air Berlin noch sehr groß war, war die Germa-

nia-Insolvenz schon nach wenigen Tagen wieder 

aus den Nachrichten verschwunden. Einen 

Überbrückungskredit aus dem Bundeshaushalt, 

um den Flugbetrieb aufrecht zu erhalten, gab es 

für Germania auch nicht. Es ist kein Wahlkampf.

Deshalb blieb der Fluggesellschaft zunächst 

 einmal keine andere Wahl als das sofortige 

Grounding. Kein Germania-Flieger mit Passagieren 

hebt seit Anfang Februar mehr ab. Lediglich im 

Zwei-Wochen-Rhythmus bringt ein Teil der Ger-

mania-Crews die Flugzeuge in die Luft, um sie 

betriebsbereit zu halten. Ansonsten würde 

 Germania die Start- und Landerechte an den 

Flughäfen sofort verlieren.

Generell ist der Airline-Markt in Turbulenzen. 

Neben Air Berlin, Germania und Flybmi hatten 

In tUrBUlenzen



eine ganze Reihe weiterer Gesellschaften zuletzt 

die Segel gestrichen: Monarch, Small Planet, 

Intersky, Azur Air, Primera Air, VLM und Sky-

work. Selbst Billigflieger und Platzhirsch Ryanair 

musste zuletzt einen Verlust vermelden. Es ist 

insbesondere der harte Preiskampf, der den Air-

lines zu schaffen macht. Der anstehende Brexit 

und steigende Kerosinpreise tun ihr übriges.

Dass der Preiskampf durch die in der Branche 

durchaus herbeigesehnten Marktaustritte insol-

venter Gesellschaften rasch endet, ist nicht in 

Sicht. Vielmehr bauen die Fluggesellschaften 

ihre Flotten im Kampf um Kunden sogar noch 

aus. Und neben den bestehenden Airlines 

 drängen insbesondere asiatische Anbieter 

zunehmend auf den Markt.

So wird die Konsolidierungswelle bei Fluggesell-

schaften wohl weitergehen. Jüngst stellte der 

Reisekonzern Thomas Cook seine Fluggesell-

schaften zum Verkauf. Und auch die deutsche 

Condor sucht einen Investor.

Derweil meldet Germania-Insol-

venzverwalter Wienberg ein 

reges Interesse von Investoren. 

Mehr als 30 strategische Interes-

senten hätten sich bislang gemel-

det. Seiner Einschätzung nach 

habe die Germania einen  

„sanierungswürdigen Kern“.

In tUrBUlenzen
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Verhandeln am Limit

vom 1. bis 2. April 2019 in Berlin

Business Cases

vom 4. bis 5. April 2019 in Stuttgart

Digitalisierung und Recht

am 4. April 2019 in Mainz

Financial Modeling für Projektfinanzierungen

vom 8. bis 9. April 2019 in Frankfurt

Update und Vertiefung: Sanktions- und 

Embargobestimmungen

am 8. April 2019 in Frankfurt

Geheimwaffen der Kommunikation

am 8. April 2019 in Hamburg

Schuldschein 4.0

am 9. April 2019 in Frankfurt

Vertragsgestaltung unter der DSGVO

am 10. April 2019 in Mannheim

Organhaftung in Krise & Insolvenz und 

Beraterhaftung

vom 29. April 2019 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1904613-verhandeln-am-limit/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904541-business-cases/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904722-digitalisierung-und-recht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904300-financial-modeling-fuer-projektfinanzierungen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904315-update-und-vertiefung-sanktions-und-embargobestimmungen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904315-update-und-vertiefung-sanktions-und-embargobestimmungen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904612-geheimwaffen-der-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904362-schuldschein-4-0/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904725-vertragsgestaltung-unter-der-dsgvo/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904322-organhaftung-in-krise-insolvenz-und-beraterhaftung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1904322-organhaftung-in-krise-insolvenz-und-beraterhaftung/21/N/0/0/0


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

http://www.forum-institut.de/seminar/1905320-insolvenzanfechtung-vermeiden-und-abwehren/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1905615-brennen-ohne-auszubrennen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1905306-cashflow-analyse-und-cashflow-planung/21/N/0/0/0


I m P
r e S
S U m

© 2019 FORUM · Institut für Management. 

Alle Rechte vorbehalten.

FORUM · Institut für Management GmbH

Vangerowstraße 18

D-69115 Heidelberg 

www.forum-institut.de

Schultze & Braun GmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 19–23

77855 Achern

www.schultze-braun.de

Fotos: Imago

Gestaltung: www.derzweiteblick.org

neues zu restrukturierung und insolvenz

Krise ChanCe

http://www.forum-institut.de
http://www.imago-stock.de/
http://www.derzweiteblick.org

