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Automotive i
der automobilzulieferer Flabeg, ein premium-hersteller für gläser und Spiegel, 

hat für die beiden deutschen gesellschaften „Flabeg automotive holding 

gmbh“ mit Sitz in nürnberg (rd. 25 Beschäftigte) und „Flabeg deutschland 

gmbh“ in Furth am wald (rd. 250 Beschäftigte) je einen antrag auf Eröffnung 

eines insolvenzverfahrens gestellt. das amtsgericht nürnberg hat rechtsanwalt 

volker Böhm zum vorläufigen insolvenzverwalter bestellt. Böhm macht sich 

derzeit in gesprächen mit dem Management ein Bild der lage. der vorläufige 

insolvenzverwalter wird in den kommenden wochen die zur verfügung 

 stehenden Sanierungs-optionen prüfen, um das Unternehmen wieder 

 marktgerecht aufzustellen.

ticker

https://www.schultze-braun.de/menschen/volker-boehm-12
https://www.schultze-braun.de/menschen/volker-boehm-12


Automotive i

der Umgang mit der pandemie wird 

sicherer und entspannter. Man kann 

von einer neuen normalität sprechen. 

der Umgang mit den risiken ist deut-

lich vorbereitet. die Unternehmen 

haben Sicherheitsstands installiert und 

nutzen die staatlichen instrumente, v.a. 

Kurzarbeitergeld. in der Folge ist der 

ausblick für den gewerblichen Bereich 

mitunter verhalten optimistisch. 

Entscheidend kommt es jetzt auf die 

Erholung der nachfrage und die 

 Stabilisierung der lieferketten an. 

 Stimuli gibt es hierfür zuhauf, nur 

wachsen damit die fiskalischen Sorgen. 

Es bleibt spannend!

ihr tobias hirte
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der insolvenzverwalter des autoteile-onlinehändlers www.atp-autoteile.de, 

volker Böhm hat den geschäftsbetrieb des Unternehmens an einen strate-

gischen investor veräußert. damit sind alle der rund 250 verbliebenen 

 arbeitsplätze gerettet. auch der Standort bleibt erhalten. der geschäfts-

betrieb von atp-autoteile.de wird unter dem neuen Eigentümer mit vollem 

Sortiment weitergeführt.

Automotive ii

ticker

https://www.schultze-braun.de/menschen/volker-boehm-12


Automotive iii

nach der weltweiten drosselung 

der automobilproduktion hat der 

Zulieferer walter hundhausen 

gmbh insolvenzantrag gestellt. 

Zum vorläufigen insolvenzverwalter 

der gießerei mit 480 Beschäftigten 

wurde dirk andres bestellt. die 

auswirkungen der Corona-pande-

mie hätten das Unternehmen 

besonders hart getroffen.  

der geschäftsbetrieb werde aber 

fortgeführt.

die veritas ag, hersteller von Schläuchen, leitungen, luftzirkulationssytemen und 

dichtungen für die autoproduktion, hat nach einem Bericht der wirtschaftswoche 

für zwei deutsche gesellschaften insolvenzantrag gestellt. Betroffen seien 2200 Mitar-

beiter. Seit Ende 2018 sehe sich die Unternehmensgruppe mit einem Marktrückgang von zehn 

 prozent konfrontiert, hieß es. die auswirkungen der Corona-pandemie hätten zu weiteren Umsatz-

rückgängen geführt. der Einstieg eines investors sei daraufhin geplatzt.

Automotive iv
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Auf dem Weg in 
die Zombie- 

WirtschAft?
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ExpErtEn warnEn vor dEn FolgEn 
dEr Corona-StaatShilFEn



nachdem die politik mit dem Covid19-insol-

venzaussetzungsgesetz (Covinsag) die insolven-

zantragspflicht in bestimmten Fällen gelockert 

hat und zusätzlich mit Milliarden-hilfsprogram-

men die Unternehmen in deutschland nach 

dem lock-down unterstützt, mehren sich mah-

nende Stimmen aus der insolvenzverwalter-

Szene. die aussetzung der insolvenzantrags-

pflicht könnte noch mehr Schaden anrichten 

und nicht mehr marktfähige Unternehmen zu 

lange am Markt halten. So entstünden Zombie-

Unternehmen. Schießt Finanzminister olaf 

Scholz mit seiner liquiditäts-Bazooka also auf 

Untote?

das zumindest meint der insolvenzverwalter vol-

ker römermann in mehreren Zeitungsinterviews. 

Zombieunternehmen beschreibt er dabei etwa 

gegenüber der rheinpfalz so: „Sie nehmen nicht 

mehr aktiv am wirtschaftsleben teil, weil sie 

keine finanziellen Spielräume für investitionen 

mehr haben, sondern zahlungsunfähig sind. Sie 

schaffen keine volkswirtschaftlichen werte mehr, 

behindern den wirtschaftskreislauf und gefähr-

den andere, gesündere Unternehmen.“

normalerweise müssten derart ungesunde 

Unternehmen insolvenz beantragen und wür-

den auf diese weise entweder wieder marktfä-

hig aufgestellt oder mit möglichst geringen Fol-

gen aus dem Markt entfernt. Staatliche hilfen 

und die aussetzung der insolvenzantragspflicht 

laufen dem nach ansicht römermanns aber 

zuwider – mit Folgen auch für andere Unterneh-

men: Zombieunternehmen, sagte römermann 

der Zeitung die wElt „geben Bestellungen auf, 

von denen niemand weiß, ob am Ende die 

Bezahlung kommt“.

t i t e l



das sei ein großes problem, denn es untergrabe 

das vertrauen der geschäftspartner untereinan-

der: „Man muss sich darauf verlassen können, 

dass der geschäftspartner liquide ist. wenn Kun-

den aber nicht mehr anzeigen, dass sie eigent-

lich insolvent sind, ziehen sie gesunde lieferan-

ten mit in den abgrund.“ die Folge sei eine 

große Unsicherheit, mit wem man eigentlich 

noch geschäfte machen könne und wem nicht. 

im Extremfall könne dies Märkte zum Stillstand 

bringen.

patrik-ludwig hantzsch, leiter wirtschaftsfor-

schung bei Creditreform, äußerte sich gegen-

über der wElt ähnlich: „die Untoten der wirt-

schaft sind in mehrfacher hinsicht problema-

tisch. Je länger sie am Markt agieren können, 

desto höher sind die möglichen verluste, die sie 

bei anderen Marktteilnehmern verursachen. 

denn sie sind weniger produktiv und innovativ 

und bieten produkte und dienstleistungen oft 

zu Kampfpreisen an, um an 

liquidität zu kommen. durch 

ihre präsenz versperren sie dann 

aber leistungsfähigen Start-ups 

und kleineren Unternehmen den 

weg. weiterentwicklungen wer-

den so verhindert und Fachpersonal bleibt in 

maroden Strukturen gebunden.“

Unser seminartipp 

Kapitaldienstfähigkeit

am 8. Juni 2020 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2006300-kapitaldienstfaehigkeit/21/N/0/0/0


themA

Unser seminartipp Sanierungskredite in Zeiten von Corona

am 26. Juni 2020 online

vollbremsung
als der reiseveranstalter thomas Cook Ende des 

vergangenen Jahres insolvenz anmeldete und 

seinen geschäftsbetrieb einstellte, dürfte das 

beim Konkurrenten tUi hoffnung auf zusätzli-

ches wachstum genährt haben. vorstandschef 

Friedrich Joussen wurde damals mit den worten 

zitiert. „wenn ein großer wettbewerber aus-

scheidet, ist das für die anderen immer eine 

Chance, da braucht man nicht drumherum zu 

reden.“ Ein paar Monate später hat ein virus 

alles verändert.

nun kämpft tUi, wie die gesamte reisebranche, 

selbst ums Überleben. hotels und restaurants 

geschlossen, grenzen dicht, Flugzeuge am 

Boden – der unsichtbare Feind zwang den welt-

größten reisekonzern Mitte März dazu, nahezu 

alle geschäftsbereiche aufgrund der weltweiten 

reiseverbote stillzulegen.

Zwar sei die nachfrage nach Urlaub weiterhin 

sehr groß, teilte der Konzern Mitte Mai anläss-

lich der vorlage seiner halbjahreszahlen mit. 



Konkrete Buchungen lassen aber offenbar auf 

sich warten. nur etwas mehr als ein drittel des 

Sommerprogramms sei verkauft, teilte tUi mit.

der reisekonzern war eines der ersten Unterneh-

men in deutschland, die einen Überbrückungs-

kredit der Kfw beantragten. Mit 1,8 Milliarden 

Euro stützt der Staat derzeit die tUi, damit der 

Konzern die beispiellosen auswirkungen der 

weltweiten pandemie abfedern kann.

„die tUi soll gestärkt aus der Krise hervorge-

hen“, zitiert die tUi in einer Mitteilung ihren 

vorstandsvorsitzenden. „aber sie wird eine 

andere tUi sein und ein anderes Marktumfeld 

vorfinden als vor der pandemie.“

8000 Stellen sollen weltweit nicht besetzt oder 

abgebaut werden, kündigte Joussen an. insbe-

sondere in der verwaltung sollen die Kosten um 

ein knappes drittel reduziert werden. außerdem 

will der Konzern seine digitalisierungsstrategie 

noch schneller vorantreiben.

tUi ist mit rund 19 Milliarden 

Umsatz der weltgrößte touristik-

konzern. Er besitzt über 400 

hotels und resorts, 18 Kreuz-

fahrtschiffe, fünf Fluggesellschaf-

ten mit 150 Flugzeugen und 1600 reisebüros.

vollbremsung
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insolvenZZAhlen sinken – noch
die insolvenzzahlen in deutschland sinken wei-

ter. nach angaben des Statistischen Bundesam-

tes meldeten im Februar 2020 – also noch vor 

den auswirkungen der aktuellen Corona-Krise – 

die deutschen amtsgerichte 1529 Unterneh-

mensinsolvenzen. das sind mehr als drei prozent 

weniger als im vorjahr. 

Besonders betroffen seien im Februar die wirt-

schaftsbereiche handel und das Baugewerbe 

gewesen. die voraussichtlichen Forderungen der 

gläubiger aus beantragten Unternehmensinsol-

venzen bezifferten die amtsgerichte für Februar 

auf knapp eine Milliarde Euro. im Februar 2019 

hatten sie doppelt so hoch gelegen. Und mehr 

noch: nach vorläufigen angaben für die Monate 

März und april rechnen die Statistiker damit, 

dass der trend zu einem rückgang weiter 

anhält. Zwar geht das Bundesamt für den März 

von einer leichten Zunahme in höhe von 1,6 

prozent im vergleich zum vorjahr aus. Für den 

april soll die Zahl der eröffneten verfahren hin-

gegen um mehr als 13 prozent sinken. das Sta-

tistische Bundesamt veröffentlicht erstmals der-

artige vorläufige angaben zu eröffneten regelin-

solvenzverfahren in deutschland.  

2008 2010 2012 2014



insolvenZZAhlen sinken – noch
trotz der vielfachen hilferufe aus der wirtschaft 

angesichts der Folgen der Corona-pandemie sei 

der weitere, deutliche rückgang bei den insol-

venzen aber nicht überraschend, teilte das Bun-

desamt mit: Zum einen vergehe zwischen dem 

antrag und der Eröffnung eines regelinsolvenz-

verfahrens Bearbeitungszeit – und die sei in 

Corona-Zeiten auch bei den amtsgerichten län-

ger als gewöhnlich. Zum anderen machen die 

wiesbadener Statistiker die hilfsmaßnahmen der 

regierungen und die aussetzung der antrags-

pflicht für den rückgang verantwortlich.

doch insolvenzverwalter erwarten, dass die Zah-

len nicht niedrig bleiben werden. Einer Umfrage 

der restrukturierungsberatung Falkensteg 

zufolge, an der 60 insolvenzver-

walter teilnahmen, geht jeder 

dritte sogar von einer Zunahme 

der insolvenzen um mehr als 20 

prozent aus. Mit der großen 

welle rechnen die verwalter im 

herbst. denn dann läuft die aus-

setzung der insolvenzpflicht aus. allerdings kann 

das Justizministerium diese Frist bis in den März 

2021 verlängern.

Eröffnete regelinsolvenzverfahren ab Januar 2008 

2015 = 100

daten der amtlichen Statistik insolvenzbekanntmachungen ©
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Erkennen von verdachtsfällen und deren Meldung

am 15. Juni 2020 online

insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben

am 15. Juni 2020 online

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat in Coronazeiten

am 4. Juni 2020 online

online-Seminar:

Brainbuilding: Konzentration, gedächtnis & Stressbalance

am 23. und 24 Juni 2020 online

projektmanagement für projektleiter und -manager

am 24. und 25. Juni 2020 in Mannheim

organisation, vorbereitung & durchführung der hv

am 23. und 24. Juni 2020 online

 http://www.forum-institut.de/seminar/2006316-erkennen-von-verdachtsfaellen-und-deren-meldung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006320-insolvenz-und-sanierung-von-krankenhausbetrieben/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006480-zusammenarbeit-mit-dem-betriebsrat-in-coronazeiten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006619-online-seminar-brainbuilding-konzentration-gedaechtnis-stressbalance/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006619-online-seminar-brainbuilding-konzentration-gedaechtnis-stressbalance/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006628-projektmanagement-fuer-projektleiter-und-manager/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006732-organisation-vorbereitung-durchfuehrung-der-hv/21/N/0/0/0


Juli
   2020

intensivtraining Bilanzanalyse

am 1. und 2. Juli 2020 in heidelberg

Kreditvergabe nach Marisk –  

Mindestanforderungen an das risikomanagement

am 15. und 16. Juli 2020 in Frankfurt

wirtschaftlich Berechtigte und pEps

am 7. Juli 2020 in Frankfurt

praxis-workshop zur Ermittlung des  

wirtschaftlich Berechtigten

am 30. Juli 2020 in Frankfurt

Exportfinanzierung & risikoabsicherung

am 28. Juli 2020 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/2007301-intensivtraining-bilanzanalyse/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007302-kreditvergabe-nach-marisk-mindestanforderungen-an-das-risikomanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007302-kreditvergabe-nach-marisk-mindestanforderungen-an-das-risikomanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007317-wirtschaftlich-berechtigte-und-peps/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007318-praxis-workshop-zur-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007318-praxis-workshop-zur-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007331-exportfinanzierung-risikoabsicherung/21/N/0/0/0
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