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Die Rettung
schmeckt süSS
Die Sanierung der Süßwarenhändler Arko, Eilles und Hussel ist geglückt. Gut neun Monate nach
dem Start der Eigenverwaltungsverfahren über mehrere Gesellschaften hob das Amtsgericht
Norderstedt die Verfahren wieder auf. Rund 300 Filialen mit 1300 Beschäftigten sind gerettet.
Neben dem Filialgeschäft will sich die Gruppe künftig noch stärker auf den Lebensmitteleinzel
handel und das Onlinegeschäft konzentrieren.
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Vor zwei Jahren sorgte Model Heidi Klum zu Halloween
als Zombie für Schlagzeilen. Sie ließ sich öffentlichkeits
wirksam in einem Schaufenster auf einer Einkaufsstraße
in Manhattan in eine Untote verwandeln.
Eher im Verborgenen bewegen sich hingegen die
Zombies der Wirtschaft. Die Beratung Kearney richtet
mit einer umfassenden Analyse nun ein Schlaglicht auf
die Zombie-Unternehmen. Wir haben mit dem Autor
über die Ergebnisse gesprochen.
Den Zombies den Garaus machen will der Bundes
gerichtshof. Das höchste deutsche Gericht stellt sich
mit einer Entscheidung gegen Zombie-Unternehmen
und will sie aus dem Wirtschaftsleben vertreiben.
Wie das funktionieren soll und welche Besonderheiten
die neuen Restrukturierungs- und Sanierungsverfahren
in Frankreich für deutsche Unternehmen
mit sich bringen, lesen Sie in dieser
„Halloween-Ausgabe“.
Ich wünsche Ihnen ein „schaurig-schönes“
Lesevergnügen.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Chipmangel I
Der fränkische Automobilzulieferer BOLTA-WERKE GmbH will sich über ein
Insolvenzverfahren neu aufstellen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Volker
Böhm führt den Geschäftsbetrieb des Unternehmens mit 1000 Mitarbeitern
in Deutschland in vollem Umfang fort. Ursache der Schieflage ist die aktuelle
Halbleiterkrise. In der Folge hatten Kunden ihre Abrufe verschoben, was bei
BOLTA zu einem massiven Umsatzeinbruch führte.

Chipmangel II
Der weltweite Chipmangel hat den Autozulieferer PWK Automotive Gruppe
ebenfalls stark getroffen. „Der Chipmangel, der sich seit dem Frühjahr negativ
auf die internationale Automobilproduktion auswirkt, führte zu deutlich sin
kenden Umsätzen der PWK Gruppe“, heißt es in einer Mitteilung. Bestellungen
im Volumen von mehr als 30 Prozent seien storniert worden. Die PWK-Gruppe
startete deshalb eine Restrukturierung in Eigenverwaltung.

Chipmangel III
Auch für drei deutsche Gesellschaften der Boryszew Automotive
Plastics Group (BAP) machen die Halbleiterkrise sowie stark gestie
gene Rohstoff- und Energiekosten eine Restrukturierung notwendig.
Die Theysohn Kunststoff GmbH, Theysohn Formenbau GmbH und
ICOS GmbH mit insgesamt 300 Mitarbeitern an Standorten in Salz
gitter und Langenhagen haben einen Restrukturierungsprozess in
eigener Regie gestartet. CRO Tobias Hartwig, Berater Nils AnderssonLindström sowie der vorläufige Sachwalter Silvio Höfer wollen
einen Investorenprozess starten.
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PraxisFORUM Insolvenzanfechtung
am 09. November 2021, online
3x3 Praxisworkshop zu IDW-S-6, StaRUG und

Insolvenzsanierung: Was taugt wann?
am 25. November 2021 online
Arbeitsrecht in der Insolvenz
am 25. und 26. November 2021 online
Distressed M&A
am 23. November 2021 online
Bilanzanalyse in Sanierungs- & Insolvenzfällen
am 29. und 30. November 2021 online
Basiswissen Insolvenzrecht
am 22. und 23. Novenber 2021, online
FinanzFORUM 2021
am 23. November 2021 online
Richtig umstrukturieren - Interessenausgleich und Sozialplan
am 24. November 2021 online
Online-Seminar: Führen ohne Vorgesetztenfunktion
am 18. und 19. Novenber 2021, online

Dezember
2021

Spezialwissen für den Verfahrensabschluss
am 09. Dezember 2021, online

Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht
am 6. und 7. Dezember 2021 online
Insolvenz- und Restrukturierungsrecht 2021
am 1. Dezember 2021 online
Insolvenzgründe nach SanInsFoG, StaRUG und COVInsAG
am 3. Dezember 2021 online
Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenz- und
Gesellschaftsrecht
am 9. Dezember 2021 online
Online-Seminar: Führen ohne Vorgesetztenfunktion II
am 9. und 10. Dezember 2021 online
Geheimwaffen der Kommunikation
am 6. Dezember 2021 München,
Sheraton München Westpark
Konsequente Führung
am 2. und 3. Dezember 2021 München,
Hilton Munich City
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