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traNsfer
gesellschaft 
steht
Nach der Insolvenz des Windanlagenherstellers Senvion können 160 

ehemalige Mitarbeiter in Bremerhaven aufatmen. Die Finanzierung 

einer Transfergesellschaft ist gelungen. Sie soll den früheren Beschäf-

tigten den Übergang in neue Arbeitsverhältnisse erleichtern. Derzeit 

ist die Transfergesellschaft auf eine Dauer von vier Monaten angelegt.

ticker



Gute Jahreswünsche gehören zu 

 Jahresbeginn zu jeder Unterhaltung. 

Der Wunsch, der zahlreiche Vorstands-

chefs börsennotierter Unternehmen 

jüngst erreichte, dürfte nicht jedem 

gefallen haben: Larry Fink, der Chef 

des sieben Milliarden Dollar schweren 

Investment-Giganten BlackRock, fordert 

die Wirtschaft auf, klimafreundlicher zu 

werden. BlackRock werde künftig stärker 

nachhaltiger investieren und sich von 

Anlagen trennen, sie das nicht sind. 

Für einige Branchen, etwa Kohle und 

Gas, ist das eine Drohung. Klimarisiken, 

das erkennt nun auch die Wirtschaft, 

sind Investitionsrisiken.

Ihr Tobias Hirte
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https://www.blackrock.com/ch/privatanleger/de/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/ch/privatanleger/de/larry-fink-ceo-letter


iNteresseNteN vorhaNdeN
An Westiform, einem insolventen Hersteller von 

Lichtwerbung mit Sitz in der Nähe von Offenburg, 

gibt es reges Interesse. Zahlreiche Investoren 

hätten Interesse bekundet, berichtet Insolvenz-

verwalter Dr. Dirk Pehl. Er wolle nun möglichst 

zeitnah eine Übernahme des Unternehmens mit 

250 Mitarbeitern erreichen.

Gerry Weber hat die Insolvenz in Eigen-

verwaltung abgeschlossen. Investoren 

haben den Modekonzern übernommen, 

die Gründerfamilie ist nicht mehr an 

Bord. Von den rund 4500 Mitarbeitern 

sind noch 3400 im Konzern, 200 der 350 

Ladengeschäfte in Deutschland bleiben 

geöffnet. Der Umsatz soll  künftig zwi-

schen 350 und 400 Millionen Euro liegen.

Weiter 
geht‘s

ticker

https://www.schultze-braun.de/menschen/dirk-pehl-91/
https://www.schultze-braun.de/menschen/dirk-pehl-91/


iNteresseNteN vorhaNdeN

Der schwäbische Textilhersteller Mattes & Am-

mann ist neuer Eigentümer beim Aalener Textil-

veredler Lindenfarb. Das 1951 gegründete Famili-

enunternehmen mit Sitz in Meßstetten-Tieringen 

übernahm Lindenfarb mit Wirkung zum 1. Januar 

2020. Mattes & Ammann ist ein langfristig orien-

tierter, strategischer Investor mit rund 250 Mitar-

beitern. Bei Lindenfarb arbeiten 220 Beschäftigte.

iNvestor 
gefuNdeN
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NeuaufstelluNg
Wohin steuert die 

automobilindustrie?



Der Motor stottert und gleichzeitig ist man auf 

einer rasanten Fahrt. So lässt sich die Lage der 

Automobilindustrie derzeit beschreiben. Auf 

Hersteller und Zulieferer gleichermaßen kom-

men große Veränderungen zu: Dieselkrise, Digi-

talisierung, autonomes Fahren, Elektrifizierung, 

Carsharing. Die Autobranche sucht Antworten 

darauf, wie sie sich auf diese Herausforderungen 

einstellen soll.

Experten sind sich sicher: Der Restrukturierungs-

bedarf in der Branche ist groß. Die Umwälzun-

gen, die von den fünf großen Trends des Indust-

riesektors ausgehen, werden enorm sein. Doch 

wie enorm, das ist noch unklar.

Die vierte Arbeitsgruppe der Nationalen Platt-

form Zukunft Mobilität (NPM) hat einen Zwi-

schenbericht vorgelegt, in welchem sie verschie-

dene Szenarien für die Autobranche durchrech-

net. Je nach Annahmen könnten allein durch die 

Elektrifizierung des Antriebsstrangs im Auto 

410.000 Arbeitsplätze in Deutschland verloren 

gehen. „Am stärksten wäre der Fahrzeugbau 

vom Stellenabbau betroffen und dort vor allem 

die Antriebsstrangproduktion, wo – auch 

bedingt durch Produktivitätssteigerungen – bis 

zum Jahr 2030 ein starker Rückgang des Perso-

nalbedarfs zu befürchten ist“, heißt es in dem 

Bericht.

Langfristig würden insbesondere in der Maschi-

nen- und Fahrzeugtechnik, der technischen Ent-

wicklung und Konstruktion von Produktionssteu-

erungen sowie in der Metallerzeugung, -bear-

beitung und dem Metallbau weniger Arbeits-

t i t e l

https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/2download/1-zwischenbericht-zur-strategischen-personalplanung-und-entwicklung-im-mobilitaetssektor


kräfte benötigt. „Dieser Abbau verteilt sich 

insgesamt relativ gleichmäßig über alle Tätig-

keitsebenen hinweg, von der Hilfskraft bis zum 

Experten.“

Es sind keine guten Aussichten für einen ganzen 

Industriezweig, der das deutsche Wirtschafts-

wachstum in den vergangenen Jahrzehnten 

getragen hat, der zugleich aber auf die neuesten 

Entwicklungen am Markt erst spät reagiert. VW-

Vorstandschef Herbert Diess warnte sein Haus 

und die gesamte Branche nun in einer Art 

Brandrede davor, sie könnte das Schicksal des 

einstigen Technologieführers Nokia im Kampf 

gegen Apple erleiden. Schon heute ist für Diess 

ein Auto nichts anderes als ein fahrender Com-

puter. Nicht etwa andere klassische Hersteller 

seien die eigentlichen Konkurrenten für VW & 

Co., sondern die Softwaregiganten. „Was uns 

fehlt, das sind vor allem Schnelligkeit und der 

Mut zu kraftvollem, wenn es sein muss radika-

lem Umsteuern“, mahnte Diess.

Insbesondere die kleineren Zulieferer werden 

das Verhalten von VW und anderen mit Argus-

augen beobachten. Die Zahl der größeren Insol-

venzfälle hat in ihren Reihen 

bereits spürbar zugenommen.

Ihre Krise dürfte dieses  

Jahr prägen.

seminar- 
t ipp:

RISIKOMANAGEMENT 
am 18. und 19. Februar 2020 

in Köln. 

http://www.forum-institut.de/seminar/2002500-risikomanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002500-risikomanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002500-risikomanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002500-risikomanagement/21/N/0/0/0
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treNdWeNde 
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Rund 19 300 Mal haben Unternehmen im ver-

gangenen Jahr in Deutschland einen Insolvenz-

antrag gestellt. Die Zahlen sind damit weiterhin 

historisch niedrig. Aber ein Kreditversicherer und 

ein Informationsdienstleister sind für das lau-

fende Jahr nicht mehr so optimistisch.

So hat Crifbürgel ausgerechnet, dass mehr als 

310 000 Unternehmen mit finanziellen Proble-

men in das neue Jahr gestartet sind. Gegenüber 

dem Vorjahr sei das eine Zunahme von 1,7 Pro-

zent. Insgesamt jedes zwölfte Unternehmen in 

Deutschland hätte ein erhöhtes Insolvenzrisiko.

Die Ursachen liegen nach Angaben von Crifbür-

gel weiterhin insbesondere in außenwirtschaftli-

chen Entwicklungen: etwa der aggressiven Han-

delspolitik der USA oder dem Ausscheiden des 

Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 

Union. Ferner zeige sich ein Anstieg bei der Zahl 

von Großinsolvenzen. Diese sorgten in der Lie-

ferkette für Dominoeffekte und zögen weitere 

Unternehmen mit in die Insolvenz. Nach Berech-

nungen des Dienstleisters sei das die Ursache 

der eigenen Insolvenz in knapp jedem fünften 

Unternehmen.

Auch der Kreditversicherer Euler Hermes rechnet 

für 2020 mit steigenden Insolvenzzahlen in 

Deutschland und prognostiziert eine Zunahme 

um drei Prozent auf rund 20 000 Fälle. In seinem 

Global Insolvency Report rechnet die Allianz-

Tochter weltweit mit rund sechs Prozent mehr 

Insolvenzverfahren als im vergangenen Jahr.

https://www.allianz.com/en/press/news/studies/200109_Allianz-Euler-Hermes-global-insolvencies-report-2020.html


Vier von fünf Länder dürften nach Einschätzung 

des Kreditversicherers steigende Zahlen erleben. 

Grund dafür sei die anhaltende Konjunktur-

schwäche vor allem in den Industriestaaten und 

dem verarbeitenden Gewerbe, dort insbeson-

dere in der Automobilindustrie.

Wie Crifbürgel konstatiert auch Euler Hermes 

eine Zunahme der Insolvenzen großer Unter-

nehmen mit Umsätzen von mehr als 50 Millio-

nen Euro. Zwar sei die Zahl derartiger Insolven-

zen in den ersten neun Monaten des Jahres 

2019 nur um einen Fall auf 249 gestiegen. Aller-

dings sei die Summe betroffener Umsätze um 

38 Prozent auf nun 145 Milliarden Euro 

geschnellt.

Ron van het Hof, CEO bei Euler Hermes für 

Deutschland, Österreich und die Schweiz, warnt 

daher: „Der Dominoeffekt bei Großinsolvenzen 

auf die Lieferkette ist meist sehr 

groß.“ Je größer der Umsatz des 

von der Insolvenz betroffenen 

Unternehmens, desto höher 

seien auch die Schäden für des-

sen Lieferanten.

seminar- 
t ipp:

KRISENFRÜHERKENNUNG IM FIRMENKUNDENGESCHäFT
am 27. Februar 2020 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/2002322-krisenfrueherkennung-im-firmenkundengeschaeft/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002322-krisenfrueherkennung-im-firmenkundengeschaeft/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002322-krisenfrueherkennung-im-firmenkundengeschaeft/21/N/0/0/0
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Not macht bekanntlich erfinderisch. Nachdem 

der Insolvenzverwalter der bayerischen Groß-

metzgerei Sieber festgestellt hatte, dass die 

Unternehmenskasse nicht genügend Geld für 

einen geplanten Schadenersatzprozess gegen 

den Freistaat Bayern aufwies, schaltete Josef Hin-

gerl Anzeigen. Jetzt verklagt er das Bundesland 

auf Schadenersatz in Höhe von 12 Millionen Euro.

Für 10 000 Euro hatte Hingerl in Metzgerei-

Fachmagazinen nach Unterstützern gesucht und 

dabei insgesamt 250 000 Euro eingesammelt. 

Das reicht, um die Klage gegen den Freistaat 

einzureichen. Kurz vor Ablauf, so berichtet es die 

Süddeutsche Zeitung, sei das Crowdfunding für 

seine Klage doch noch erfolgreich gewesen. 

Hingerl ist der Ansicht, das bayerische Verbrau-

cherschutzministerium habe überreagiert, 

indem es 2016 eine Warnung vor Metzgereipro-

dukten von Sieber an die Verbraucher herausge-

geben hatte, in der von behördlichen Maßnah-

men gegen Sieber die Rede war. Nach dem 

totalen Vertriebs- und Produktionsstopp musste 

Sieber Insolvenz beantragen, 120 Menschen ver-

loren ihren Arbeitsplatz. Zuvor hatten die Behör-

den in einem Wacholder-Wammerl aus der Pro-

duktion von Sieber erhöhte Werte gefährlicher 

Listerien gefunden.

Im Kern dreht sich die juristische Auseinanderset-

zung nun um die Frage, wie mit Grenzwerten 

umgegangen werden muss. Denn im Betrieb und 

im Handel gelten unterschiedliche Grenzwerte.

Josef Hingerl wirft den Behörden vor, aus Angst 

vor einem weiteren Lebensmittelskandal zu früh 

die Reisleine bei Sieber gezogen zu haben. Im 

Betrieb sei alles in Ordnung gewesen, versichert 

der Insolvenzverwalter.

Das zuständige Landratsamt jedoch wider-

spricht. Das betroffene Wammerl habe einen 

speziellen Listerienstamm aufgewiesen, nach 

dem Behörden bundesweit bereits vier Jahre 

gefahndet hätten. „Im Zuge der Ermittlungen 

wurden in Geretsried bei Sieber vor Ort und in 

verschiedenen Verkaufsstellen Proben genom-

men. In mehreren dieser Proben waren Listerien 

nachweisbar“ – und zwar genau der gesuchte 

Stamm.

Es sei unklar gewesen, wie die Listerien die Sie-

ber-Produkte genau kontaminierten. Da es sich 

aber um verschiedene Sieber-Produkte – sowohl 

weiterverarbeitetes Fleisch als auch vegetarische 

Produkte – gehandelt habe, habe sich der Rück-

ruf auch nicht auf eine bestimmte Sorte Wurst 

oder allein das Wammerl beziehen können.

Der gesuchte Listerienstamm sei 

außerhalb von Sieber-Produkten 

im gesamten Bundesgebiet nicht 

gefunden worden. Seitdem die 

Produkte vom Markt genommen 

wurden, habe es keinen solchen 

Fall mehr gegeben.
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februar 
2020 Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung in der Praxis

am 14. Februar 2020 in Frankfurt

Erfolgreicher Umgang mit dem Betriebsrat

am 27. Februar 2020 in Frankfurt

Selbst-, Zeit- und Energiemanagement für Führungskräfte

am 18. und 19. Februar 2020 in Mannheim

Projektmanagement für Projektleiter und –manager

am 18. und 19. Februar 2020 in München

http://www.forum-institut.de/seminar/2002320-verbraucherinsolvenz-und-restschuldbefreiung-in-der-praxis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002460-erfolgreicher-umgang-mitdem-betriebsrat/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002614-selbst-zeit-und-energiemanagement-fuer-fuehrungskraefte/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002614-selbst-zeit-und-energiemanagement-fuer-fuehrungskraefte/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002628-projektmanagement-fuer-projektleiter-und-manager/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002628-projektmanagement-fuer-projektleiter-und-manager/21/N/0/0/0


märz   
2020Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

am 16. März 2020 in Frankfurt

Basiswissen Factoring

am 12. März 2020 in Frankfurt

Distressed M&A

am 5. März 2020 in Frankfurt

SPEED READING: Lesetempo, Textverständnis & Merkfähigkeit erhöhen

am 18. März 2020 in Frankfurt

Die Kraft des Ausdrucks

am 4. und 5. März 2020 in Hamburg

Crashkurs Betriebswirtschaft

am 17. und 18. März 2020 in Frankfurt 

Storytelling: Lebendig präsentieren

am 17. und 18. März 2020 in Frankfurt 

http://www.forum-institut.de/seminar/2003306-cashflow-analyse-und-cashflow-planung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2003307-basiswissen-factoring/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2003324-distressed-m-a/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2003621-speed-reading-lesetempo-textverstaendnis-merkfaehigkeit-erhoehen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2003622-die-kraft-des-ausdrucks/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2003623-crashkurs-betriebswirtschaft/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2003678-storytelling-lebendig-praesentieren/21/N/0/0/0
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