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Eine Frage des
Vertrauens

Ein Insolvenzantrag
führt zu Unsicherheit bei
den Geschäftspartnern.
Deshalb muss Vertrauen
schnell wieder aufgebaut
werden. So wie bei KNV.

Ticker

1.400
Arbeitsplätze
gerettet
Die Kartellbehörden haben dem Fuyao-Konzern grünes Licht
für die Übernahme des insolventen schwäbischen Automobil
zulieferers SAM gegeben. Der Geschäftsbetrieb der SAM ging
mit Wirkung zum 1. März auf die neuen Eigentümer über.
Insolvenzverwalter Dr. Holger Leichtle konnte mit dem Verkauf
alle 1400 Arbeitsplätze retten.

Foto: https://sam-automotive.com/
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Aktuell dürften wir uns am Scheideweg befinden. Der Verband der
Vereine Creditreform berichtet für
2018 von einem weiteren Rückgang
der Unternehmensinsolvenzen. Seit
1994 ist es der niedrigste Wert. Auch
die Anzahl der Verbraucherinsolvenzen
ging weiter zurück, und zwar auf den
niedrigsten Wert seit 2005. Atradius
prognostizierte hingegen jüngst, dass
die Zahl der Firmenpleiten um 2 %
steigen wird. Es bleibt spannend!
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Erneute ModeInsolve
Das erste Quartal bleibt für die Modebranche

Vorläufiger Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz will

schwierig. Mit der Vidrea Deutschland GmbH,

ein Sanierungskonzept erarbeiten, bei dem mög-

die hinter der Modekette Miller & Monroe steht,

lichst viele Arbeitsplätze und Standorte erhalten

hat ein weiterer Händler Insolvenzantrag gestellt.

bleiben. Betroffen sind rund 1800 Arbeitsplätze.

Klinck
schneidet
Filialen ab
Die norddeutsche Friseurkette Klinck will sich

Insolvenz gekündigt waren. Die Mitarbeiter

aufhübschen und schneidet 27 Filialen ab.

sollen nach Möglichkeit in andere Filialen über-

Dabei handelt es sich laut Sanierungskonzept

nommen werden. Die Gruppe beschäftigt rund

um unrentable Standorte, die teils schon vor der

750 Menschen.

venz

Prozessauftakt
im Sommer
Zwei Jahre ist es her, dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft Anklage gegen acht ehemalige Verantwortliche des
Windpark-Entwicklers Windreich erhoben hat. Nun hat die
16. Strafkammer des Landgerichts Stuttgart das Verfahren
eröffnet. Im Sommer könnte der Prozess nun beginnen. Die
Vorwürfe reichen von Insolvenz-, bis hin zu Betrugs- und
Untreuedelikten. Die Beschuldigten streiten diese Taten ab.
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Dass eine Insolvenz eine gesamte Branche so

sind wir nervös“, ließ sich der Vorsteher des

dermaßen erschüttert wie die Insolvenz des

Börsenvereins des Deutschen Buchhandels,

Grossisten Koch, Neff & Volckmar (KNV) die

Heinrich Riethmüller, im Handelsblatt zitieren.

deutschsprachige Buchbranche, ist sicher nicht

KNV steht nach Angaben des Blattes für rund

alltäglich. Das hat damit zu tun, dass KNV als

die Hälfte des Umsatzes im deutschen Buch-

Scharnier zwischen Verlagen und Buchhandel als

großhandel. Einen Ausfall von KNV könnten

systemrelevant gilt. Ohne die KNV – und zwei

die anderen Grossisten nicht auffangen.

weitere Grossisten – können die Buchhandlungen
in Deutschland keinen 24-Stunden-Service

An diesem Fall zeigt sich exemplarisch die wich-

anbieten. Das „Heute bestellt, morgen geholt“

tigste Aufgabe des vorläufigen Insolvenzverwal-

funktionierte dann nicht mehr.

ters in den ersten Tagen nach seiner Bestellung:
Um Vertrauen werben, Unsicherheiten beseiti-

Entsprechend groß waren die Schockwellen, die

gen, den Geschäftsbetrieb stabilisieren.

die Kunde vom Insolvenzantrag Mitte Februar
durch die Reihen der 1800 Beschäftigten, der

Bei KNV ist Tobias Wahl zum vorläufigen

Verlage und Buchhandlungen schwappen ließ.

Insolvenzverwalter bestellt worden, und

„Wir glauben an eine Rettung, aber natürlich

noch am selben Tag begann der Rechtsanwalt

mit dem Markt und mit den Medien zu

In hoher Taktfrequenz tauchte Wahl in den ers-

kommunizieren. „Die wichtigste Botschaft lautet:

ten Tagen in den Medien auf und versuchte, zu

Es geht weiter!“, war sein Mantra.

beruhigen. Er sprach mit Verlagen und dem
Buchhandel und begab sich zusammen mit dem

Gleichzeitig appellierte er an die Verlage und die

Börsenverein sogar auf eine Roadshow, die auf

Buchhändler, die Geschäftsbeziehung zu KNV so

500 Teilnehmer kam und auf der er die drän-

wie bisher weiterlaufen zu lassen: „Die Betriebs-

gendsten Fragen klärte.

fortführung ist gesichert, wenn die Lieferkette
mittel- und langfristig in beide Richtungen – von

Insgesamt, so beruhigte Wahl weiter, erkenne er

den Verlagen über KNV zum Bucheinzelhandel

eine „unglaubliche Solidarität“

und umgekehrt – aufrechterhalten und unter-

innerhalb der Branche. Gleichzei-

stützt wird“, zitiert die Frankfurter Allgemeine

tig zeigte er bereits potentielle

Zeitung den vorläufigen Insolvenzverwalter. Die

Lösungsmöglichkeiten auf: Er

Verlage hätten eine sehr hohe Wahrscheinlich-

setze auf eine Investorenlösung,

keit, dass alle neuen Bestellungen seitens der

da eine Sanierung aus eigener

KNV auch bezahlt würden. Lediglich die Altver-

Kraft bei KNV nicht möglich sei. Zum 1. Mai

bindlichkeiten müssten offen bleiben.

solle das Verfahren eröffnet werden.

Thema

Antrag
von auSSen

Ein Schritt, wie ihn die Mitarbeiter des Kinder-

So weit war das Amtsgericht Hof in Sachen

sitzherstellers Kiddy jetzt getan haben, ist zwar

Kiddy noch nicht. Hier wartete man die Stellung-

selten, aber er kommt dennoch immer wieder

nahme der Geschäftsführerin ab. Fast alle Mitar-

einmal vor: Sie haben Insolvenzantrag gestellt –

beiter haben aber einem Bericht der Zeitung

gegen ihren eigenen Arbeitgeber.

Nordbayerischer Kurier zufolge bereits vor zwei
Wochen ihre Arbeit niedergelegt und sich bei

Zwei Monate warteten die Mitarbeiter bereits auf

der Agentur für Arbeit offenbar arbeitssuchend

ihre Löhne als sie schließlich am Amtsgericht Hof

gemeldet.

Insolvenzantrag stellten. Denn es sind bei weitem
nicht nur die Unternehmens selbst, die einen

Öffentlich Stellung beziehen wollte die Geschäfts-

Antrag einreichen können, sondern grundsätzlich

führerin auf Nachfrage der Zeitung nicht. Sie

auch jeder Gläubiger. Das regelt die Insolvenz-

teilte lediglich mit, dass sie sich in Investoren

ordnung. Weil ihre Löhne und Gehälter offen

gesprächen befinde.

sind, sind die Mitarbeiter Gläubiger – und damit
berechtigt einen Insolvenzantrag gegen den

Vor knapp zwei Jahren hatte der Kindersitzher-

Schuldner zu stellen.

steller bereits einmal ein Eigenverwaltungs
verfahren begonnen und im August 2018 abge-

Bei dem Mitarbeiter-Antrag handelt es sich recht-

schlossen. Die damalige Schieflage hatte in

lich um einen sogenannten Fremdantrag. Häufig

chinesisches Joint-Venture verursacht, dessen

sind es Krankenkassen oder Finanzämter, die bei

Geschäftsführer hohe Verbindlichkeiten aufge-

säumigen Zahlern einen Fremdantrag bei Gericht

häuft hatte und anschließend untertauchte.

stellen. Vorausgehen muss diesem Antrag meist

Der Vertrauensverlust auf Seiten der Lieferanten

der Versuch, die offenen Verbindlichkeiten beim

hatte auch auf Kiddy durchgeschlagen. Es sei zu

Schuldner einzutreiben, beispielsweise indem ein

Produktionsengpässen gekommen und die

Gerichtsvollzieher beauftragt wird.

Sanierung notwendig geworden,
hieß es 2017 zur Begründung des

Hat ein Gläubiger Fremdantrag gestellt, räumt das

Verfahrens.

Gericht dem Schuldner ihm eine kurze Frist zur
Stellungnahme ein. Anschließend setzt das

Ob es in diesem Jahr ein erneutes

Gericht einen Insolvenzrechtsspezialisten als Sach-

Verfahren, dann wohl als klassi-

verständigen ein, der klären soll, ob bei dem

sches Regelinsolvenzverfahren, geben könnte,

Schuldner tatsächlich ein Insolvenzgrund, etwa

ist aber heute noch unklar.

Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung,
vorliegt.
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AWG-Sanieru
konkrete Fo
Ende Januar hat die deutschlandweit agierende

Rentabilität hin untersucht. Dabei haben wir

Textilkette AWG die Eröffnung eines Insolvenz-

festgestellt, dass mehrere Filialen negative

verfahrens in Eigenverwaltung („Schutzschirm-

Deckungsbeiträge erwirtschaften, also Verluste

verfahren“) beantragt. Teil des Sanierungskon-

generieren. Dies gilt es künftig zu vermeiden, so

zeptes sind laut einer Pressemitteilung auch Filial

dass die AWG leider gezwungen ist, diese Ver-

schließungen. Dies sei ein wichtiger Schritt, um

lustbringer zu schließen“, erklärt der Sanierungs-

die AWG zukunftsfähig aufzustellen. Die Ausar-

experte Martin Mucha, der bei AWG als General

beitung des Sanierungskonzepts sei weit fortge-

bevollmächtigter gemeinsam mit der Geschäfts-

schritten und werde nun sukzessive umgesetzt,

leitung den Sanierungsprozess steuert.

heißt es in der Mitteilung weiter. „Als Teil des
Restrukturierungskonzepts haben wir unter

„Mit den Mitarbeitern der betroffenen Filialen

anderem alle Filialen begutachtet und auf ihre

führen wir derzeit Gespräche. Wir versuchen,

ung nimmt
ormen an
hier möglichst sozialverträglich vorzugehen“,

der Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld bis

wird AWG-Geschäftsführer Albrecht Maier in der

Ende April 2019 gesichert.

Mitteilung zitiert. „Ganz ohne betriebsbedingte
Kündigungen wird dieser Schritt aber nicht von-

Mit über 3,5 Millionen Stammkun-

stattengehen können. Ich bedaure dies außeror-

den zählt AWG zu den 50 größten

dentlich, denn unsere Belegschaft war und ist

Textilhändlern in Deutschland. Das

eine ‚Familie‘, die sich immer sehr stark mit dem

Unternehmen mit Sitz in Köngen

Unternehmen identifiziert hat.“

beschäftigt 2900 Mitarbeiter und
erwirtschaftete zuletzt einen

Der Geschäftsbetrieb der AWG geht ungeachtet

Umsatz von 290 Millionen Euro. Die

des eingeleiteten Schutzschirmverfahrens ohne

bislang 290 Filialen bundesweit findet man in Ein-

Einschränkungen weiter. Die Löhne und Gehälter

kaufszentren, Kleinstädten und Stadtrandlagen.
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Mai
2019

Kluger Umgang mit den eigenen Kräften

Speed Reading

vom 9. bis 10. Mai 2019 in Kloster Hornbach

vom 22. bis 23. Mai 2019 in München

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Vertragsmanagement

am 20. Mai 2019 in Frankfurt

am 22. Mai 2019 in Mannheim

Fachreferent/in für Personalcontrolling

Verträge im Einkauf

vom 20. bis 24. Mai 2019 in Düsseldorf

am 22. Mai 2019 in München
IT-Crashkurs
am 27. Mai 2019 in Stuttgart

Juni
2019

Hirn in Hochform

Geschäftsprozesse modellieren und

am 3. Juni 2019 in Stuttgart

dokumentieren
am 25. Juni 2019 in München

New Work und Digitalisierung in der Praxis
am 4. Juni 2019 in Frankfurt

Grundlagenkurs Arbeitsrecht
vom 26. bis 28. Juni 2019 in Mannheim

Change-Management
vom 4. bis 6. Juni 2019 in Heidelberg

AGB-Recht
am 27. Juni 2019 in Frankfurt

Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten
am 25. Juni 2019 in Frankfurt
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