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Ticker

Glanzlos
Der Felgenhersteller BBS aus dem badischen Schiltach hat erneut Insolvenzantrag gestellt.

Es ist bereits die dritte Insolvenz der jüngeren Unternehmensgeschichte. Thomas Oberle wurde zum
vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die 550 Mitarbeiter an zwei Produktionsstandorten in Baden
erhalten Insolvenzgeld, der Geschäftsbetrieb soll weitergeführt werden.
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Die ergriffenen Maßnahmen sind
nahezu gigantisch: Die europäische
Union beabsichtigt in einem nie dagewesenen Umfang die wirtschaftlichen
und sozialen Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen. Zugleich erreichen die Börsenkurse wieder ihre alten
Höchststände. Damit scheint die Krise
langsam aber sicher überwunden. Auf
der anderen Seite zeichnen sich für
ganze Industriezweige ganz erhebliche
Anpassungen an, so dass sektoral mit
der Fortdauer der Krise zu rechnen ist.
Ihr Tobias Hirte

Ticker
Nach einem starken Nachfragerückgang aufgrund der
Corona-Krise hat der Autozulieferer KSM Castings ein
Schutzschirm-Verfahren begonnen. Der Hersteller von
Leichtmetall-Gussprodukten
beschäftigt an vier Standorten in Deutschland rund

Verst

Verkleinert
Das Modelabel Esprit setzt auf deutlich schlankere Strukturen
sowohl in der Lieferkette als auch beim Verkauf. Das sieht das
Restrukturierungskonzept des Vorstandes vor, das er zusammen
mit Berater Detlef Specovius von Schultze & Braun und Sachwalter
Biner Bähr von White & Case ausgearbeitet hat. 50 der 100
Stores in Deutschland werden geschlossen und die Zahl der
Lieferanten von 150 auf 70 reduziert. Zudem soll verstärkt in
Europa produziert werden, damit der Konzern und dessen Mode
nachhaltiger wird.

1800 Menschen, am Hauptsitz in Hildesheim allein 900.
Betriebsrat und IG Metall
zeigten sich überrascht und
verstimmt. Gerrit Hölzle und
Thorsten Bieg von Görg beraten das Management, Rainer Eckert von Eckert Rechtsanwälte ist Sachwalter.

timmt

Verklagt
Der Insolvenzverwalter der Alno AG, Martin
Hörmann, verklagt drei frühere Vorstände des
Küchenbauers. Nach Ansicht Hörmanns meldeten sie die Insolvenz zu spät an. Nach einem
Gutachten des Insolvenzverwalters habe schon
2013 Zahlungsunfähigkeit bestanden. Auch der
frühere Alno-Investor Tahoe, die zur PreventGruppe der bosnischen Unternehmerfamilie Hastor gehört,
hat gegen zwei Vorstände Klage eingereicht.

Titel

Die Krise
durchstehen

Ein paar Tipps, wie Ihr
Unternehmen fit für diese
Zeiten wird

Titel

Risiken erkennen, sich rechtzeitig darauf vorbe-

wichtig sind, welche Systeme auf keinen Fall

reiten, auf die Liquidität achten und das Pro-

wegbrechen dürfen und welche Mitarbeiter

duktportfolio und die Kundenstruktur so breit

unentbehrlich sind.“ Und wenn klar sei, worauf

wie möglich aufstellen – so lassen sich die Tipps

es im Extremfall ankomme, könne dann auch

erfahrener Insolvenzexperten zusammenfassen,

schnell und souverän agiert werden.

die vom Magazin Wirtschaftswoche (Ausgabe
vom 10. Juli 2020) zu ihren Rezepten befragt

Wichtig ist auch die Finanzkraft der Gesellschaft.

wurden, wie Unternehmen gut durch die Krise

Unternehmen sollten in der Lage sein, längere

kämen.

Umsatzausfälle durchstehen zu können, raten
die Experten. Selbst wenn der Umsatz komplett

„Die Handlungsfähigkeit in der Krise hängt vor

auf Null sinkt. Unternehmen sollten deshalb in

allem von der Vorbereitung darauf ab“, wird

guten Zeiten ein Polster aufbauen, mit dem sie

etwa Insolvenzverwalter Lucas Flöther in dem

zwei bis drei Monate ohne Einnahmen überste-

Artikel zitiert. Unternehmen, so rät der Experte,

hen könnten. Um im Zweifel flexibel zu bleiben,

sollten ihre Risiken analysieren und mit einer

sollten außerdem die Verträge mit den Lieferan-

möglichst exakten Liquiditätsplanung beginnen.

ten um flexible Zahlungsziele ergänzt werden.

Frank Grell von Latham & Watkins ergänzt, dass
bereits ein Tag strukturierten Nachdenkens oft-

Auch Factoring sei eine Möglichkeit, die Liquidi-

mals genüge, um die zentralen Gefahren für das

tät des eigenen Unternehmens zu schonen.

eigene Geschäftsmodell zu identifizieren: „Dabei

Dabei verkauft der Unternehmer seine Forderung

zeigt sich schnell, welche Kunden und Projekte

an ein Factoringunternehmen, das sich dann um

das Einziehen der offenen Forderungen kümmert

werden, etwa indem sich der Unternehmenschef

und das Risiko des Zahlungsausfalls übernimmt.

rechtzeitig Hilfe von außen holt und in der Krise

Dafür muss der Unternehmer einen Abschlag

konsequent handelt.

auf seine Forderung hinnehmen. Das Factoringunternehmen zahlt für die Forderung also weni-

Ein weiterer Punkt: Gerade in guten Zeiten soll-

ger als es vom Geschäftspartner später einfor-

ten Unternehmer ihre Haftung begrenzen. Dies

dern kann.

könnte zum Beispiel durch den Wechsel der
Gesellschaftsform geschehen. Denn allzu häufig

Mit dem Factoring sinke auch die Abhängigkeit

melden Firmenlenker zu spät Insolvenz an und

von der Hausbank. Generell sollten Unternehmer

sind dann von zivilrechtlicher Haftung und mit-

darauf achten, nicht zu sehr von einer einzigen

unter strafrechtlichen Folgen betroffen.

Bank, einem einzigen Kunden oder einem einzigen Produkt abhängig zu sein. Besser sei es,

Und man sollte für den Fall vor-

mehrere Standbeine zu besitzen, die sich gegen-

sorgen, dass der Unternehmens-

seitig Halt geben können, sollte doch einmal

chef selbst ausfällt. Im Unterneh-

eines wegbrechen.

men sollten in diesem Fall Personen vorhanden sein, die das

Und man sollte rechtzeitig handeln. Gerade zu

nötige Wissen und die nötigen Vollmachten

Beginn einer Krise sei der Handlungsspielraum

haben, diese Lücke zu füllen oder zumindest

für die Akteure deutlich größer als im weiteren

einen Notverkauf des Unternehmens einleiten

Verlauf. Aber dieser Spielraum sollte auch genutzt

können.

Thema

Gegangen, um
Die Zahl der Insolvenzanmeldungen in der

Modebranche ist derzeit hoch, spektakuläre Fälle
beherrschen die Berichterstattung: Galeria
Karstadt Kaufhof, Esprit, Hallhuber und mehr.
Dabei hat sich die Zahl der Insolvenzen in der
Modeindustrie im Vergleich zum Vorjahr aber
kaum verändert, wie eine Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigt. Aber
Corona könnte Trends beschleunigen, die zu
mehr Insolvenzen führen könnten.
21 Textileinzelhändler, zählt Creditreform, haben
im ersten Halbjahr 2020 ein Insolvenz- oder
Schutzschirmverfahren eröffnet. Das sind aber nur
zwei Fälle oder etwas mehr als 5 Prozent mehr als
im Vorjahreszeitraum. Im Schuheinzelhandel gebe
es sogar einen Rückgang der Insolvenzen.
Allerdings rechnet Creditreform mit einem
Anstieg der Verfahren in der Mode im zweiten
Halbjahr. Der Grund: In die Berechnung eingeflossen sind nur eröffnete Verfahren, keine vorläufigen. Davon gab es aber zuletzt einige.

wegzubleiben
Generell geht Creditreform branchenübergrei-

nicht geben“, warnt auch die Unternehmensbe-

fend von einer Zunahme der Insolvenzen um

ratung Alvarez & Marsal im Handelsblatt. Rund

rund 20 Prozent aus. In der Finanz- und Wirt-

23 Prozent der Deutschen wollen nach Berech-

schaftskrise 2009 hatte es lediglich ein Plus von

nungen der Unternehmensberatung seltener

elf Prozent gegeben.

Geschäfte besuchen, mehr online einkaufen und
insgesamt weniger ausgeben. Jeder fünfte Kon-

Insbesondere auf Einzelhändler, Dienstleister und

sument konzentriere sich aktuell auf unbedingt

Gastronomie werde Druck unverändert hoch

notwendige Einkäufe, weitere 41 Prozent hätten

bleiben – auch wegen Corona. Die Umsätze

ihre Ausgaben eingeschränkt.

nach der Wiedereröffnung der Geschäfte liegen
meist unter den Werten der Vor-Corona-Zeit.

Dabei spielen laut Alvarez & Marsal die Sorge

Denn: Die Verbraucher kehren nicht wie erwartet

um die wirtschaftlichen Verhältnisse, der Angst

in die Läden zurück. „Der übliche Samstagsbum-

vor Jobverlust und vor Inflation

mel fällt größtenteils weg“, sagt Patrik-Ludwig

eine Rolle. Bob Rajan, Managing

Hantzsch, Leiter Wirtschaftsforschung bei Credit-

Director bei Alvarez & Marsal,

reform. Hygienevorschriften und Schlangen vor

sieht deshalb auf den stationären

den Läden hielten viele Kunden vom Einkauf ab.

Handel harte Zeiten zukommen:

Hinzu komme, berichtet das Fachblatt Textilwirt-

„Die Entwicklung hin zu geringe-

schaft, dass Kunden Modeprodukte in der Krise

rer Verkaufsfläche und weniger

offenbar für verzichtbar hielten.

Läden wird sich durch die Corona-Krise noch
einmal verschärfen.“

„Das Kundenverhalten wird sich dauerhaft
ändern, ein Zurück zum alten Zustand wird es
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Die Corona-Krise führt nach jüngsten Schätzun-

Dennoch stehen angesichts der Auswirkungen

gen des Sachverständigenrates zur Begutach-

der Corona-Krise viele Betriebe vor der Entschei-

tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu

dung, ob sie ihre Personalstärke anpassen müs-

seinem Einbruch der deutschen Wirtschaftsleis-

sen oder nicht – allen Konjunkturhilfen zum

tung in Höhe von 6,5 Prozent. Die sogenannten

Trotz. Damit sich Unternehmen überhaupt von

Wirtschaftsweisen korrigierten damit Ende Juni

einer größeren Zahl von Arbeitnehmern trennen

ihre Prognose aus dem März noch einmal deut-

können, kommt der Sozialauswahl eine entschei-

lich nach unten. Damals hatten sie mit zwei

dende Bedeutung zu. Denn Kündigungen,

möglichen Szenarien gerechnet und einen Rück-

denen eine fehlende oder fehlerhafte Sozialaus-

gang zwischen 2,8 und 5,4 Prozent erwartet.

wahl vorausging, sind angreifbar. Mitarbeiter
könnten sich vor Gericht dann erfolgreich gegen

Nun also 6,5 Prozent. Es wäre der stärkste Ein-

ihre Kündigung wehren.

bruch der deutschen Wirtschaft seit Bestehen
der Bundesrepublik. Doch schon im kommen-

Zwar hat der Arbeitgeber grundsätzlich eher das

den Jahr soll die Wirtschaft nach Ansicht der

Interesse, von Kündigungen betroffene Arbeit-

Sachverständigen wieder wachsen.

nehmer allein nach der gezeigten Leistung aus-

Wer
muss
gehen?
zuwählen. In der Krise würde er dann vor allem

bar sind. Als Faustregel gilt dabei, dass Mitarbei-

leistungsschwächere Arbeitnehmer aussortieren.

ter dann vergleichbare Tätigkeiten oder Funktio-

Doch das darf er nicht.

nen ausüben, wenn andere Mitarbeiter diesen
Job innerhalb von drei bis sechs Monaten erler-

Entscheidend für eine wirksame Kündigung sind

nen können. Die Sozialauswahl wird dann inner-

vor allem soziale Kriterien. Eine besondere Rolle

halb dieser Gruppen vorgenommen.

spielen für die Sozialauswahl das Lebensalter, die
Dauer der Betriebszugehörigkeit, Unterhalts-

Ist die Kündigung erfolgt, kann

pflichten und vorhandene Schwerbehinderun-

der Arbeitnehmer diese auf vie-

gen. Vereinfacht gesagt: Je älter, je länger im

len Ebenen angreifen: Die Ver-

Betrieb, je mehr Kinder und je größer das Maß

gleichbarkeit der Tätigkeiten, die

der Schwerbehinderung, desto schwerer kann

Rangliste der Sozialauswahl oder

der Arbeitgeber eine Kündigung rechtfertigen.

formale Fehler in der Kündigung
werden häufig genannt.

Für die Sozialauswahl werden die Arbeitnehmer
in Gruppen aufgeteilt, deren Arbeiten vergleich-
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Corona-Round-Table Insolvenz & Sanierung
am 13. August 2020 online
Kurzarbeit aktuell - Fachwissen und 5 Praxistipps für Ihr
Unternehmen
am 20. August 2020 online
Verhandeln am Limit
am 24. und 25. August 2020 in Stuttgart
Crashkurs Betriebswirtschaft
am 25. und 26. August 2020 in Hamburg
Psychologie im Arbeitsalltag
am 18. und 19. August 2020 in Hamburg

Intensivtraining Bilanzanalyse

September/
Oktober
2020

vom 1. bis 3. September 2020 online

Insiderüberwachung und Marktmissbrauch
am 23. September 2020 in Frankfurt

Exportkontrolle & Dual Use-Bestimmungen
am 17. September 2020 in Frankfurt
Praxiswissen Insolvenzrecht
am 3. und 4. September 2020 in Frankfurt
War for Talents
am 24. September 2020 in Frankfurt
Erfolgreiche Mitarbeiterführung

am 24. und 25. September 2020 in Frankfurt
Schutz vor strafrechtlichen Sanktionen im Unternehmen
am 15. September 2020 in Düsseldorf
Investigative Interviewpraxis
am 12. Oktober 2020 in Frankfurt
Planungsrechnungen zur Kapitaldienstfähigkeit
am 1. Oktober 2020 online

IMP
RES
SUM
© 2020 FORUM · Institut für Management.
Alle Rechte vorbehalten.
FORUM · Institut für Management GmbH
Vangerowstraße 18
D-69115 Heidelberg
www.forum-institut.de
Schultze & Braun GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 19–23
77855 Achern
www.schultze-braun.de
Fotos: www.imago-images.de
Gestaltung: www.derzweiteblick.org

KriseChance
Neues zu Restrukturierung und Insolvenz

