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Das vorinsolvenzliche
Sanierungsverfahren
kommt!

Das EU-Parlament macht den Weg frei.
Der deutsche Gesetzgeber hat nun zwei
Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales
Recht zu übertragen

Ticker

Auf der
Streichliste

Der insolvente Modekonzern Gerry Weber will im Inland knapp 450
Vollzeitstellen sowie 120 Stores und Verkaufsflächen abbauen. Darauf
verständigte sich das Unternehmen mit Arbeitnehmervertretern. Der
Vorstand sieht in diesem „Tarifvertrag zur Zukunftssicherung“ einen
„Meilenstein bei der laufenden Restrukturierung und Neupositionierung“. Diese Sanierungsmaßnahmen seien leider unverzichtbar,
sagte Vorstandschef Johannes Ehling.
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Auch wenn die Wirtschaftsexperten
einen konjunkturellen Abschwung in
Deutschland erwarten, bleibt zumindest
der Mittelstand insgesamt optimistisch.
Dies geht aus einer Studie von Ernst &
Young hervor. Rund zwei Drittel der
Unternehmen sind mit ihrer aktuellen
Geschäftslage zufrieden, mehr als die
Hälfte erwartet sogar eine Verbesserung
in diesem Jahr. Auch wenn einzelne
Branchen, wie die Automobilindustrie
und die Textilwirtschaft mit weltpolitischen und strukturellen Problemen zu
kämpfen haben. Bemerkenswert sind
laut dieser Studie die hohe Bereitschaft
zu Investitionen und Neueinstellungen –
positive Signale in schwierigeren
Zeiten.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Unter dem
Schutzschirm
Die Schröder Fleischwarenfabrik mit insgesamt rund 500 Mitarbeitern
schlüpft unter einen Schutzschirm. Das Amtsgericht Saarbrücken habe
einem entsprechenden Antrag des Unternehmens stattgegeben, hieß es.
Sanierungsgeschäftsführer Franz Abel verwies darauf, dass die Belegschaft signalisiert habe, bei der Sanierung des Betriebs mitzuziehen.

Auf der
Suche
Zwei Papierwerke der Lenk-Gruppe mit insgesamt 245 Mitarbeitern haben Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Bis Ende Mai soll nun ein Investor für die angeschlagenen Werke gefunden werden. Parallel will Sanierungsspezialist Jochen Sedlitz an einer InsolvenzplanLösung arbeiten. Angesichts des schwierigen Marktumfeldes sei aber offen, ob dies gelingen könne.

Am Ende
des Fadens
Der Textilhersteller Lauffenmühle stellt seine Produktion ein. Insolvenzverwalter
Philipp Grub teilte mit, die Ausproduktion laufe noch bis Ende Juli. Danach schließt
das Unternehmen, das insgesamt rund 250 Mitarbeiter am Hochrhein beschäftigte.
Ein Investor oder Übernehmer habe sich nicht gefunden, teilte Grub mit.
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überstimmt werden, ist in der EU-Richtlinie festFalls Sie mehr wissen wollen zum EU-weiten präventiven Restrukturierungsrahmen, dann gibt es dazu am 26. Juni 2019 in Frankfurt eine prima Gelegenheit.
Weitere Infos finden Sie hier:
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Der EU-weite präventive Restrukturierungsrahmen
am 26. Juni 2019 in Frankfurt
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Zu groSSes
Rad gedreht

Es ist die nächste große Insolvenz in Deutschland:
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Folge Verzögerung beim Abarbeiten der Projekte
ergeben. Daraus wiederum resultierten Umsatzausfälle und Strafzahlungen an die Kunden.

Sie möchten wissen, worauf es bei einer Sanierung in der Eigenverwaltung
ankommt? Die wichtigsten Voraussetzungen eines solchen Verfahrens kennen
lernen. Schauen Sie doch mal hier:
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Unternehmenssanierung durch Insolvenzplan in Eigenverwaltung
am 24. Juli 2019 in Frankfurt
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Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten
am 25. Juni 2019 in Frankfurt
Geschäftsprozesse modellieren und dokumentieren
am 25. Juni 2019 in München
Die Kraft des Ausdrucks
vom 4. bis 5. Juni 2019 in Hamburg
Planspiel: Projektmanagement
vom 26. bis 27. Juni 2019 in Köln
NDAs, Informationsschutz und das neue
Geschäftsgeheimnis-Gesetz
am 26. Juni 2019 in Frankfurt

Führen ohne Vorgesetztenfunktion
vom 9. bis 10. Juli 2019 in Hamburg
Die Führungskraft als Coach
vom 9. bis 10. Juli 2019 in Düsseldorf
Fit für die Zusammenarbeit mit Asien
vom 18. bis 19. Juli 2019 in Hamburg
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