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Ticker

einsTieg
Die international aufgestellte Torun-Gruppe steigt beim insolventen Druckguss- 

und Formenhersteller C&C Bark in Schörzingen (Baden-Württemberg) ein. Das 

gaben Generalbevollmächtigter Philipp Grub und Sachwalter Holger Leichtle 

bekannt. Alle 80 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Die Torun-Gruppe beschäftigt 

700 Mitarbeiter und erwirtschaftet 90 Millionen Euro Umsatz im Jahr.

https://www.schultze-braun.de/menschen/holger-leichtle-45/


Eine wichtige Säule der deutschen 

Wirtschaft, der Automobilbau und 

damit zusammenhängende Industrien, 

stehen weiter unter Restrukturierungs-

Druck. Das zeigen aktuelle Nachrichten 

aus den Konzernzentralen: So will der 

Autobauer Audi bis zum Jahr 2022 

rund 15 Milliarden Euro sparen.  

Der Zulieferer Continental will weltweit 

bis 2023 rund 15.000 Jobs streichen, 

Brose bis 2022 rund 2.000 Stellen, 

Bosch bis 2021 rund 1.600 Stellen, 

Schaeffler weitere rund 1.300 Stellen 

und der Chemiehersteller BASF bis 

2021 rund 6.000 Stellen. Umfangreiche 

Abbaumaßnahmen sind auch bei 

 Allgaier, Benteler und Borg Warner 

geplant. Die Umwälzungen im 

Bereich Mobilität werfen ihre 

Schatten voraus.

Ihr Tobias Hirte

e D i
T o r
i a l



Neun Monate nach Beginn des vorläufigen Insolvenzverfahrens beim 

Energieversorger BEV hat das Amtsgericht München das Insolvenz-

verfahren nun eröffnet. Insolvenzverwalter Axel Bierbach geht von 

314 000 Gläubigern aus, darunter 312 000 Kunden im gesamten 

Bundesgebiet. Die Verbindlichkeiten sollen sich auf rund 207 Millionen 

Euro belaufen. Die Schwierigkeit in der Bezifferung der Außenstände 

besteht laut Bierbach darin, dass erst bei Rechnungsstellung deutlich 

werde, ob die BEV Kunden Geld schulde oder umgekehrt.

eröffneT

suche
Der thüringische Autozulieferer Mitec ist weiter 

auf der Suche nach einem Investor. Das Unter-

nehmen war im vergangenen Jahr in wirtschaft-

liche Schieflage geraten und hatte Insolvenzan-

trag gestellt. Mitec berichtet nun von intensiven 

Verhandlungen „mit einem möglichen, potenten 

Investor“. Die Gespräche seien auf der Zielgera-

den. Dennoch stehe ein weiterer Abbau von 

Arbeitsplätzen an. Eine genaue Zahl nannte das 

Unternehmen nicht.
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Der Motorenteilehersteller JD Norman mit Wer-

ken in Eisenach (Thüringen) und Witzenhausen 

(Hessen) produziert auch nach dem Insolvenz-

antrag weiter. Die knapp 700 Mitarbeiter erhal-

ten Insolvenzgeld, berichtet Insolvenzverwalter 

Holger Leichtle. Zulieferer und Kunden stünden 

zu dem Unternehmen, nun werde nach Mög-

lichkeiten einer Sanierung gesucht, etwa die 

Übernahme durch einen Investor.

BeTrieB läufT weiTer

eröffneT

https://www.schultze-braun.de/menschen/holger-leichtle-45/
https://www.schultze-braun.de/menschen/holger-leichtle-45/
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Das innere risiko
Der Fall ConDor zeigt,  
wie Cash Pools 
zum Problem  
werDen Können



Die Insolvenz des britischen Reisekonzerns Tho-

mas Cook hat in den vergangenen Wochen die 

Schlagzeilen bestimmt. Großbritannien musste 

nach den Insolvenzanträgen die größte Rückhol-

aktion für britische Staatsbürger in Friedenszeiten 

starten, um gestrandete Urlauber zurück in die 

Heimat zu bringen. Auch die deutschen Tochter-

gesellschaften mussten in der Folge Insolvenzan-

träge stellen. Selbst die Fluggesellschaft Condor, 

obwohl sie seit Jahren profitabel ist und für das 

Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 

sogar eine Ergebnissteigerung erwartete.

Zum Problem wurde Condor offenbar der kon-

zerninterne Cash Pool. „Weil unsere Liquidität 

für die saisonal bedingt schwächere Buchungs-

periode von unserer insolventen Muttergesell-

schaft verbraucht wurde, benötigen wir diese 

Brückenfinanzierung für den Winter“, begründete 

der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Con-

dor, Ralf Teckentrup, den Antrag auf einen Über-

brückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro.

Thomas Cook hatte also die Liquidität, die Con-

dor generierte, genutzt, um andere klamme 

Konzerngesellschaften zu unterstützen. Condor 

fehlen nun diese Gelder, um den umsatzschwä-

cheren Winter zu überstehen. Der Überbrü-

ckungskredit, für den der Bund und das Land 

Hessen je zur Hälfte bürgen und der zwischen-

zeitlich von der Europäischen Kommission 

genehmigt wurde, schließt diese Lücke.

Mit Hilfe eines Schutzschirmverfahrens verhin-

dert Condor zudem, dass der Insolvenzverwalter 

der britischen Mutter auf diese Gelder zugreifen 
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kann. Zugleich schafft das Verfahren Raum, 

damit die Fluggesellschaft mit Unterstützung 

des Sanierungsexperten Detlef Specovius und 

Lucas Flöther als Sachwalter nach einem Investor 

suchen kann.

Einer Einschätzung des Fachmagazins Der Trea-

surer zufolge werfe der Fall ein Schlaglicht auf 

die generellen Risiken der Innenfinanzierung. 

Das Thema werde von vielen Finanzabteilungen 

noch immer vernachlässigt. „Bei konzerninter-

nen Darlehen und Cash-Pool-Verbindlichkeiten 

dürfte nur ein Bruchteil der Unternehmen das 

Kreditrisiko engmaschig überwachen“, zitiert das 

Magazin den auf Finanzierungsfragen speziali-

sierten Rechtsanwalt Thomas Schrell. Die Bonität 

des Kreditnehmers müsse regelmäßig überprüft 

werden, empfiehlt er.

Entscheidend sei bei Cash Pools, dass die kredit-

gebende Gesellschaft Informationen erhalte, um 

einschätzen zu können, ob eine Forderung noch 

werthaltig sei. Entscheidend sei der Zeitpunkt, 

zu dem ein konzerninternes Darlehen zurückge-

fordert werden müsse – und der hängt maßgeb-

lich an der Frage der Werthaltigkeit. Für 

Geschäftsführer könnten sich daraus schnell Haf-

tungsthemen ergeben. Insbe-

sondere Tochtergesellschaften 

dürften es aber schwer haben, 

solche Rechte gegenüber der 

Mutter einzufordern, schreibt 

der Treasurer. 

https://www.schultze-braun.de/menschen/detlef-specovius-66/
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Nicht etwa sinkende Umsätze sind der entschei-

dende Hinweis auf eine Unternehmenskrise bei 

kleineren und mittleren Betrieben. Vielmehr wei-

sen drei andere Krisenindikatoren auf eine mög-

liche Insolvenz hin. Der wichtigste davon: eine 

stetig sinkende Profitabilität.

Das hat Euler Hermes in einer Studie herausge-

funden. Dafür verglich der Kreditversicherer 

Datensätze von mehr als 250 000 kleineren und 

mittleren Unternehmen in Deutschland, Frank-

reich, Spanien und Italien in den letzten vier Jah-

ren vor der Insolvenz. Dabei fanden die Analysten 

Erstaunliches heraus.

Entgegen der landläufigen Meinung, dass sich 

eine Krise durch rückläufige Umsätze bemerk-

bar macht, zeigt die Analyse, dass gerade deut-

sche Unternehmen vier Jahre vor der Insolvenz 

sogar steigende Umsätze verbuchen. Der 

Grund: „Die Betriebe versuchen mit umfangrei-

chen Verkaufsoffensiven gegenzusteuern und so 

seminar- 
t iPP:

Ein Seminar, dass Sie in die Lage versetzt, auf mögliche Anzeichen einer 

beginnenden Krise zu achten und diese richtig zu deuten; Dozenten, die 

zusammen über eine 36-jährige Erfahrung in der aktiven Bewältigung 

von Unternehmenskrisen verfügen, so ein Seminar interessiert Sie? Dann 

schauen Sie einfach hier: Krisenfrüherkennung im Firmenkundengeschäft

https://www.eulerhermes.de/presse/euler-hermes-studie-indikatoren-weisen-auf-moegliche-insolvenz-hin.html
http://www.forum-institut.de/seminar/2002322-krisenfrueherkennung-im-firmenkundengeschaeft
http://www.forum-institut.de/seminar/2002322-krisenfrueherkennung-im-firmenkundengeschaeft
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die Auslastung der Kapazitäten quasi künstlich 

hoch zu halten“, so Kai Gerdes, Direktor Analyse 

bei Euler Hermes Rating. Diese Maßnahmen 

gingen jedoch zulasten der Marge und der Pro-

fitabilität. „Deshalb ist auch die Profitabilität der 

wichtigste Indikator für Unternehmenskrisen.“

Sie liege bei insolventen deutschen KMU vier 

Jahre vor deren Insolvenz bereits bei relativ 

schwachen 7 Prozent und falle im Krisenverlauf 

deutlich ab. Gesunde Unternehmen wiesen hin-

gegen mit 10-14 Prozent eine fast doppelt so 

hohe Profitabilität auf. Letztlich schlage dann die 

fehlende Profitabilität auf die Liquidität durch.

Neben der Profitabilität sind ist die Eigenkapital-

quote ein weiterer wichtiger Indikatoren für 

Unternehmenskrisen, die auf eine möglicher-

weise drohende Insolvenz hindeuten könnten. 

Die Eigenkapitalquote sinkt in den meisten der 

untersuchten Länder analog zur Ertragsentwick-

lung, allerdings deutlich langsamer. Erst im letz-

ten Jahr vor der Insolvenz finde ein drastischer 

Abfall statt. Deutsche Unternehmen bilden hier 

allerdings die Ausnahme: Sie schlittern mit einer 

wesentlich besseren Kapitalisierung in die Insol-

venz. Im letzten Bilanzjahr vor der 

Insolvenz liegt die Eigenkapital-

quote deutscher KMU bei durch-

schnittlich 16,1 Prozent.

Der dritte aussagekräftige Frühin-

dikator ist nach Analyse von Euler 

Hermes die Zinsdeckung. Diese sei bereits drei 

Jahre vor der Insolvenz sehr schwach.



Kann ein Unternehmen in der Insolvenz nicht 

gerettet werden, wird es abgewickelt. Für die 

damit verbundenen Marken gilt das jedoch 

nicht unbedingt. Sie können auch nach der 

Insolvenz weiterleben. Für die Kommunikation 

im Falle des Aus kann das eine Herausforderung 

sein. Das zeigt das Beispiel Kettler.

Die dritte Insolvenz innerhalb von vier Jahren war 

dann doch zu viel. Mitte Oktober verkündete der 

Freizeitgerätehersteller Kettler, dass es mit dem 

Unternehmen und seinen deutschen Werke nicht 

weitergehen kann. „Wir können die Produktion 

nicht weiterführen. Sie ist in der heutigen 

 Struktur nicht lebensfähig“, erklärt Rechtsanwalt 

Martin Lambrecht, der die Kettler-Geschäfts-

führung während des Insolvenzverfahrens berät. 

550 Beschäftigte verlieren nun ihren Arbeits-

platz, 400 davon werden kurzfristig freigestellt.

Kettler ist insbesondere für sein Kettcar bekannt. 

Das Kinder-Tretauto wurde mehr als 15 Millionen 

Mal verkauft. Kettler stieg nach seiner Gründung 

nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem führenden 

Hersteller von Sportgeräten, Fahrrädern und 

Gartenmöbeln auf. Die Fahrradsparte verkaufte 

Kettler schließlich in einem der vorangegangenen 

Insolvenzverfahren im Jahr 2015.

Und genau hier liegt das Problem. Insolvenzberater 

Lambrecht nämlich wurde in der Berichterstattung 

rund um das endgültige Aus bei Kettler mit den 

Worten zitiert: „Ein Kettler wie bisher wird es 

zukünftig nicht mehr geben. Der Markenname 

kann möglicherweise weiter existieren, Produkte 

Made in Germany wird es aber nicht mehr geben.“

ThemaThema

Das aus für 
Die marke – 
oDer Doch 
nichT?



Das hat nun die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft 

(ZEG) und die Kettler Alu-Rad GmbH auf den Plan 

gerufen. In einem erzürnten offenen Brief kritisier-

ten sie die Aussagen und die damit verbundene 

Berichterstattung. Die Behauptungen seien falsch 

und geschäftsschädigend, hieß es von der ZEG.

Es werde fälschlicherweise der Eindruck erweckt, 

dass es künftig keine Kettler-Fahrräder mehr 

geben werde. Dies sei aber nicht der Fall, weil 

die Fahrradsparte eben vor der aktuellen Insol-

venz von Kettler abgegeben wurde und daher 

nicht von der Insolvenz betroffen ist. Vielmehr 

habe die Kettler-Alu-Rad GmbH in den vergan-

genen Jahren ihre Mitarbeiterzahl verdoppelt 

und investiere weiter in seine hochmoderne 

 Produktionsstätte im Saarland, um der hohen 

Nachfrage gerecht zu werden. Foto: www. www.kettler-alu-rad.de
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Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

am 25. November 2019 in Frankfurt

Basiswissen Geldwäscheprävention

am 28. November 2019 in Frankfurt

Basiswissen Insolvenzrecht

am 29. November 2019 in Frankfurt

Treffsichere Personalauswahl

vom 19. bis 20. November 2019 in Mannheim

Europäische Führungskräfte in China

am 29. November 2019 in Frankfurt

New Work und Digitalisierung in der Praxis

am 5. November 2019 in Düsseldorf

Professionelles Preismanagement

am 12. November 2019 in Mannheim

Die Führungskraft als Coach

vom 5. bis 6. November 2019 in Heidelberg

Lotusblütenstrategie: keep cool – calm down

vom 21. bis 22. November 2019 in München

Internationales Kauf-, Liefer- und Vertriebsrecht

am 7. November 2019 in Wiesbaden 

e-Learning: SME-Finance in Germany

http://www.forum-institut.de/seminar/1911306-cashflow-analyse-und-cashflow-planung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911310-basiswissen-geldwaeschepraevention/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911321-basiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911407-treffsichere-personalauswahl/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911467-europaeische-fuehrungskraefte-in-china/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911484-new-work-und-digitalisierung-in-der-praxis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911514-professionelles-preismanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911620-die-fuehrungskraft-als-coach/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911656-lotusbluetenstrategie-keep-cool-calm-down/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911722-internationales-kauf-liefer-und-vertriebsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1912300-e-learning-sme-finance-in-germany/21/N/0/0/0


Intensivtraining Bilanzanalyse

vom 20. bis 21. Januar 2020 in Frankfurt

Januar  
2020

New Work und Digitalisierung in der Praxis

am 5. November 2019 in Düsseldorf

Professionelles Preismanagement

am 12. November 2019 in Mannheim

Die Führungskraft als Coach

vom 5. bis 6. November 2019 in Heidelberg

Lotusblütenstrategie: keep cool – calm down

vom 21. bis 22. November 2019 in München

Internationales Kauf-, Liefer- und Vertriebsrecht

am 7. November 2019 in Wiesbaden 

e-Learning: SME-Finance in Germany

http://www.forum-institut.de/seminar/2001301-intensivtraining-bilanzanalyse/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911484-new-work-und-digitalisierung-in-der-praxis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911514-professionelles-preismanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911620-die-fuehrungskraft-als-coach/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911656-lotusbluetenstrategie-keep-cool-calm-down/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911722-internationales-kauf-liefer-und-vertriebsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1912300-e-learning-sme-finance-in-germany/21/N/0/0/0
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