
Krise 

ChanCe präsentiert vonMärz 2022

neues zu 
restrukturierung 
und insolvenz

Ein bEsondErEs 
VErhältnis

insolVEnzVErwaltEr  
und GEsEllschaftEr:  

ViElE optionEn, abEr auch  
zahlrEichE bEsondErhEitEn



insolVEnz 
bEEndEt
Der FSV Wacker 90 Nordhausen hat es geschafft! Das Insolvenzverfahren ist nach der Bestäti-

gung des Insolvenzplans Ende Januar aufgehoben worden. Der aktuelle Fußball-Oberligist 

musste im Sommer 2020 einen Insolvenzantrag stellen. Insolvenzverwalter Dr. Thomas Dithmar 

von Schultze & Braun hat zusammen mit den Beteiligten rund anderthalb Jahre für den Erhalt 

des Traditionsvereins gekämpft. Er wurde für seinen Einsatz vom Vorstand zum Ehrenmitglied 

ernannt. „Ich freue mich mit dem Verein für diesen gelungenen Neustart“, sagt Dr. Dithmar.  

Das Bild zeigt Insolvenzverwalter Dr. Thomas Dithmar (re.) und Vereinspräsident Torsten Klaus 

vor dem Tribünenneubau.
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https://www.schultze-braun.de/menschen/thomas-dithmar-24/


Das Fleisch der Krabben aus Nord- und Ostsee gilt als Delikatesse 

und als Spezialität Norddeutschlands. Doch warum schreibe ich 

Ihnen das? Weil wir uns in dieser Ausgabe von Krise & Chance mit 

Spezialitäten beschäftigen. Allerdings sind diese nicht kulinarischer, 

sondern insolvenzrechtlicher Natur. 

Beim besonderen Verhältnis eines Insolvenzverwalters zum Gesell-

schafter des insolventen Unternehmens gehen wir auch der Frage 

nach, welche Verbindung es von Norddeutschland ins Bermuda-

Dreieck gibt. 

An der Nord- und Ostsee fischen heute nur noch rund 280 Kutter 

nach Krabben. Einer davon, „SU 24 Birte“, erlangte kürzlich durch 

einen LinkedIn-Posts seines Insolvenzverwalters Berühmtheit im 

Netz. Zwei Experten erläutern im Interview, was sich daraus lernen 

lässt und wie die Suche nach dem passenden Investor abläuft.

Ob die Besatzung von „SU 24 Birte“ eine betriebliche 

Altersvorsorge hat, ist nicht bekannt. Die Suche nach 

einer schnellen Lösung – gerade auch für die Betriebs-

rentner – ist dabei jedoch eine echte Herausforde-

rung. Da ist es gut, wenn man einen Lotsen auf der 

Brücke hat.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und 

immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel

Ihr Tobias Hirte
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Devolo, der Marktführer im Bereich Powerline-Technologie und Heimvernetzung, 

hat Anfang Februar ein Schutzschirmverfahren beantragt. Die pandemiebeding-

ten Schließungen im Handel, ein verändertes Käuferverhalten sowie der Chip-

mangel hätten dem Unternehmen schwer zugesetzt. In Abstimmung mit den 

Stakeholdern soll nun ein Plan zur Neuordnung des Geschäfts erarbeitet  werden. 

Ziel ist, die Sanierung in wenigen Monaten abschließen zu können. Der 

Geschäftsbetrieb soll währenddessen weiterlaufen. 

untEr dEm 
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Ende Januar hat der Fußball-Drittligist Türkgücü 

München einen Insolvenzantrag gestellt. Dafür 

und für einen Verstoß gegen Auflagen sollen 

dem ohnehin schon abgestiegsbedrohten Club 

elf Punkte abgezogen werden. Medienberichten 

zufolge ist der Spielbetrieb vorerst bis Ende 

 Februar gesichert, Türkgücü plant zudem  

bereits den Gang in die Regionalliga. Sportlich 

wäre der Abstieg beim Punktabzug ohnehin 

kaum mehr zu vermeiden. 

drohEndEr punktabzuG

anlEGErGEldEr im fEuEr
Die Green City AG, ein Anbieter von Entwicklung, 

Bau, Finanzierung und Betrieb von Anlagen für 

erneuerbare Energien mit Sitz in München, hat 

Ende Januar Insolvenzantrag gestellt. Gleiches gilt 

für die GCE Kraftwerkspark I GmbH, eine Tochter-

gesellschaft von Green City. Der Antrag von Green 

City erfolgte aufgrund drohender Zahlungsunfä-

higkeit und Überschuldung. Der Schritt sei erforder-

lich geworden, da die bereits weit 

fortgeschrittenen Gespräche mit 

Investoren nicht abgeschlossen wer-

den konnten. Der vorläufige Insol-

venzverwalter kündigte an, alle Sanierungsoptionen 

für Green City zu prüfen. Medienberichten zufolge 

müssen die Anleger von Green City um rund 250 

Millionen Euro bangen.
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Um auf die Bermudas zu gelangen, braucht man 

von den Standorten der MV Werften und der 

Lloyd Werft rund 13 Stunden. Ungefähr gleich 

lang – allerdings in die andere Richtung – dauert 

der Flug nach Hongkong oder Kuala Lumpur. 

Die insolventen Werften liegen also in der Mitte 

zwischen dem Ort des Insolvenzantrags, der 

Börsen-Notierung und dem Sitz ihres Gesell-

schafters, Genting Hongkong. 

Mittendrin in ihren Sanierungsbemühungen sind 

auch die deutschen Insolvenzverwalter, die sich 

dabei unter anderem mit dem Gesellschafter der 

Werften befassen müssen. „Gesellschafter verfol-

gen ihre Interessen oftmals aktiv – gerade auch 

in einer Insolvenz. Denn allein durch den Insol-

venzantrag ändert sich an den Gesellschaftsver-

hältnissen eines Unternehmens zunächst nichts, 

– auch, wenn wie bei Genting auch der Gesell-

schafter insolvent ist“, sagt Dr. Annerose Tashiro 

die Leiterin der Internationalen Abteilung von 

Schultze & Braun. „Die deutschen Insolvenzver-

walter verhandeln nach dem Insolvenzantrag von 

Genting auf den Bermudas nun aber nicht mehr 

nur mit dem Gesellschafter, sondern auch mit den 

für Genting dort bestellten Insolvenzverwaltern.“

Kein Bermuda-Dreieck

Die Gesellschafterstellung Gentings verschwindet 

damit aber nicht im Bermuda-Dreieck. Grund-

sätzlich gilt: Ein Gesellschafter kann an Bord 

bleiben, wenn die Gesellschaft zum Abschluss 

der Insolvenz nicht liquidiert wird. Im typischen 

Fall einer übertragenden Sanierung wird der 

Geschäftsbetrieb aber verkauft, woraufhin die 

leere insolvente Gesellschaftshülle abgewickelt 

wird. „Die Gesellschaftsanteile an den Werften 

wären somit für Genting wirtschaftlich wertlos 

und damit auch für die Genting-Insolvenzver-

walter auf den Bermudas“, sagt Tashiro. Wenn 

aber bei einer Sanierung etwa bestimmte Lizen-

zen oder Genehmigungen nicht übertragen 

werden können, ist der Insolvenzplan der rich-

tige Ansatz. Mit diesem Instrument kann ein 

neuer Investor als neuer Gesellschafter einstei-

gen oder der alte Gesellschafter bleibt an Bord. 

Diese Möglichkeit ist durch den Insolvenzantrag 

von Genting aber nicht gerade gestiegen. „Bei 

einem Insolvenzplan fordern Gläubiger in der 

Regel auch einen finanziellen Beitrag des Gesell-

schafters. Ansonsten sind sie zu finanziellen Ein-

geständnissen oftmals nicht bereit. Ein solcher 

Beitrag ist vom insolventen Genting-Konzern 

t i t E l

https://www.schultze-braun.de/menschen/annerose-tashiro-69/
https://blog.schultze-braun.de/artikel/cross-border-nie-mehr-lost-in-translation


schwer vorstellbar“, sagt Dr. Ludwig J. Weber 

von Schultze & Braun, der bereits an mehreren 

Werft-Sanierungen beteiligt war. „Für weitaus 

wahrscheinlicher halte ich eine übertragende 

Sanierung, wie sie schon bei anderen Werft-

Insolvenzen zum Einsatz gekommen ist.“ 

Es ist aber grundsätzlich auch das Szenario denk-

bar, dass bei Genting ein Investor in das frisch 

entschuldete Unternehmen einsteigt und dieser 

sich dann darum bemüht, die MV Werften als 

Tochtergesellschaft von Genting zu erhalten, ent-

weder über einen Insolvenzplan oder sogar als 

Käufer bei einer übertragenden Sanierung. 

Bei einer übertragenden Sanierung – in der 

Unser seminartipp 

Organ- und Beraterhaftung in Krise 
und Insolvenz
am 26.04.22

Das Online-Seminar zeigt sowohl für Insolvenz-

verwalter und Berater als auch für Geschäfts-

führer die bestehenden Haftungsrisiken auf.

Regel erhalten die Gläubiger so einen größeren 

Anteil ihrer Forderungen zurück als bei einer 

Abwicklung – befriedigt der Insolvenzverwalter 

mit dem Kaufpreis für die Vermögenswerte die 

Forderungen der Gläubiger. Nur wenn das zu 

100 Prozent möglich und dann sogar ein Rest-

betrag übrig ist, erhalten die Gesellschafter etwas 

auf ihre Beteiligung. „Bei den Werften dürfte 

das aber wie bei den meisten Insolvenzen nicht 

der Fall sein, weshalb Genting finanziell wahr-

scheinlich leer ausgehen dürfte“, sagt Tashiro.  

Zahlungen vor der insolvenz 

Aber auch die Zeit vor dem Insolvenzantrag ist 

für das Verhältnis von Insolvenzverwalter und 

Gesellschafter relevant – etwa bei der Frage der 

Anfechtbarkeit von Intercompany-

Zahlungen durch die insolvente 

Werft sowie weiteren Zahlungen 

im Vorfeld der Insolvenz. „Die 

deutschen Insolvenzverwalter 

werden Zahlungsströme zwischen 

den übrigen Genting-Gesellschaften und den 

Werften, aber auch Zahlungen an Dritte darauf 

überprüfen, ob sie wieder zurückgeholt werden 

können“, sagt Weber.

https://www.schultze-braun.de/menschen/ludwig-j-weber-ll-m-82/
http://www.forum-institut.de/seminar/22043056-organ-und-beraterhaftung-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22043056-organ-und-beraterhaftung-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22043056-organ-und-beraterhaftung-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0


thEma

auffanglösung – bei „sU 24 Birte“ passt das besonders gut. Dank eines Linkedin-posts des 

 insolvenzverwalters kann die Besatzung des Kutters nun mit neuem investor weiter auf 

 Krabbenfang fahren. im interview erläutern Dr. Jürgen erbe und Dr. matthias schuster warum 

die investorensuche via Linkedin trotzdem die ausnahme bleiben wird und welche Besonder-

heiten es bei einem investorenprozess gibt.

Herr Erbe, Herr Schuster, werden wir bald mehr 

Investor-gesucht-Posts auf LinkedIn sehen?

schuster: Zunächst einmal ist es toll, dass der 

Insolvenzverwalter auf diesem Weg einen Inves-

tor gefunden hat. Das ist ja neben der bestmög-

lichen Befriedigung der Gläubiger das Ziel jedes 

Insolvenzverwalters – das Unternehmen und 

möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Über 

die sozialen Medien lässt sich bislang ein Inves-

tor aber nur in Ausnahmefällen finden, wenn 

alle anderen Versuche keinen Erfolg hatten. Der 

Insolvenzverwalter des Krabbenkutters hat ja 

bereits selbst gesagt, dass das finanzielle SOS im 

Netz seine letzte Hoffnung war. 

# inVEstor 
GEsucht

https://www.schultze-braun.de/menschen/juergen-erbe-mba-125/
https://www.schultze-braun.de/menschen/markus-schuster-b-sc-524/


erbe: Ich kann mir gut vorstellen, dass soziale 

Netzwerke künftig bei der Suche nach Investo-

ren eine größere Rolle spielen werden – zum 

Beispiel als zusätzlicher Kanal. Einen Investoren-

prozess, der ausschließlich auf LinkedIn abläuft, 

sehe ich aber ebenfalls nicht – gerade bei größe-

ren Unternehmen. Zudem hat ein Insolvenzver-

walter ja in den sozialen Medien auch nur 

bedingt Einfluss darauf, wer im Zuge eines 

Investorenprozesses angesprochen wird. Das ist 

im klassisch strukturierten M&A-Prozess anders. 

Wie läuft denn ein M&A-Prozess grundsätzlich ab?

erbe: Zunächst muss der vorläufige Gläubiger-

ausschuss, wenn einer eingesetzt wurde, grünes 

Licht geben – für den Prozess, aber auch für 

seine Finanzierung. Dies kann eine echte Heraus-

forderung darstellen, etwa, wenn beim insolven-

ten Unternehmen kaum oder sogar überhaupt 

kein Geld mehr vorhanden ist. In einem solchen 

Fall sind die Optionen natürlich begrenzt, und 

man muss als Insolvenzverwalter mitunter krea-

tiv sein. Insbesondere dann, wenn die Erfolgs-

chancen nicht sonderlich gut stehen.

schuster: Die aktive Suche nach einem geeigne-

ten Investor ist daher die erste Wahl – gerade 

bei größeren Unternehmen. In der Regel sucht 

der Insolvenzverwalter zusammen mit einem 

M&A-Berater nach passenden Kandidaten. Der 

Berater erstellt eine Longlist, auf der sowohl stra-

tegische als auch Finanzinvestoren stehen. Auf 

dieser Basis wird dann in Abstimmung mit der 

Geschäftsführung des insolventen Unterneh-

mens, die ja den Markt und die Wettbewerber 

kennt, die Short List erarbeitet und damit die 

anzusprechende Zielgruppe eingegrenzt. 

Wie geht es dann weiter?

schuster: Die potentiellen Investoren werden 

zunächst mit einem Teaser oder einem Memo-

randum angesprochen und erhalten so erste 

Informationen über das Unternehmen und sei-

nen Geschäftsbetrieb. Nachdem sie eine Vertrau-

lichkeitserklärung unterzeichnet haben, dürfen 

sie im sogenannten Datenraum das Unternehmen 

genauer unter die Lupe nehmen. Der nächste 

Schritt sind die unverbindlichen Angebote. Gibt 

ein potentieller Investor ein solches Angebot ab, 

bekommt er zum Beispiel Zugang zur Geschäfts-

führung und zur zweiten Führungsebene oder 

weitere Unterlagen und Informationen.

erbe: Auf die Zielgerade bei den Verhandlungen 

geht es, wenn die potentiellen Investoren ihre 

verbindlichen Angebote vorlegen. Kommen Insol-

venzverwalter und Investor auf einen gemeinsa-

men Nenner, erfolgt das sogenannte Signing, bei 

dem der Kaufvertrag unterzeichnet wird. Sind alle 

Vollzugbedingungen aus dem Kaufvertrag erfüllt, 

wird die Übernahme mit dem soge-

nannten Closing abgeschlossen. 

Natürlich werden auch die Gläubi-

ger in den Investorenprozess einbe-

zogen. Sie haben bei der Auswahl 

des Investors eine wichtige Rolle 

und müssen dem Angebot am Ende 

zustimmen. In der Regel profitieren die Gläubiger 

von einer Auffanglösung für ein insolventes 

Unternehmen mehr als von dessen Abwicklung. 
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Die abwicklung der pensionskasse der steuer-

beratenden Berufe wirft ein schlaglicht auf 

die herausfordernde situation bei der betrieb-

lichen altersversorgung. aber auch, wenn ein 

Unternehmen saniert werden muss, ist der 

Umgang mit der betrieblichen altersversor-

gung der Betriebsrentner und der anwärter 

eine herausforderung.  

Sobald die Zahlungsunfähigkeit eintritt, darf ein 

Unternehmen keine Zahlungen mehr leisten – 

auch nicht an die Betriebsrentner. Da sie jedoch 

altErsVErsorGunG untEr druck

Unser seminartipp 

Betriebliche Altersversorgung in 
der Insolvenz
am 12. und 13.05.22

in der Regel auf die Zahlungen ihres ehemaligen 

Arbeitgebers angewiesen sind, haben die 

Betriebsrentner ein großes Interesse daran, dass 

die Rentenzahlung schnellstmöglich wieder auf-

genommen und insolvenzbedingte Versorgungs-

lücken geschlossen werden. 

Frühzeitig und sachkundig 

„Gelingt es in einer Sanierung, vor allem im Rah-

men eines Insolvenzplans, nicht oder nur mit 

Verzögerung, für die Versorgungsverpflichtun-

gen eine Lösung zu finden, kann die betriebliche 

Altersversorgung zum Stolperstein oder gar zur 

unüberwindbaren Hürde für eine Sanierung 

werden“, sagt Seraphim Ung Kim von Schultze 

& Braun. Zu den Spezialgebieten des Fachan-

walts für Arbeitsrecht gehört unter anderem die 

betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz. 

„Eine frühzeitige und sachkundige Einbeziehung 

http://www.forum-institut.de/seminar/22053056-betriebliche-altersversorgung-in-der-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22053056-betriebliche-altersversorgung-in-der-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22053056-betriebliche-altersversorgung-in-der-insolvenz/21/N/0/0/0
https://www.schultze-braun.de/menschen/seraphim-ung-kim-295/


rentner besteht in einer Sanierung gerade für die 

Personalabteilung ein enormer Zeitdruck, der 

dadurch verschärft wird, dass die Zahlungen an 

die Betriebsrentner eingestellt werden müssen. 

Das Unternehmen muss seine Betriebsrentner 

daher zeitnah darüber informieren, dass die Ren-

tenzahlungen (temporär) eingestellt werden 

müssen und eine Sicherung durch den PSVaG 

erfolgen wird. „Wenn die Informa-

tionen und Daten zur betrieblichen 

Altersversorgung rechtzeitig und 

vollständig zur Verfügung gestellt 

werden und der Meldedialog pro-

fessionell durchgeführt wird, ist 

der PSVaG in der Lage, seiner Ein-

trittspflicht zeitnah nachzukommen.“ Und das 

wiederum ist unabdingbar für die Sanierung des 

insolventen Unternehmens.

der betrieblichen Altersversorgung in die Sanie-

rungsüberlegungen sowie eine umfassende Vor-

bereitung ist unverzichtbar.“ 

Eine wichtige Rolle spielt dabei der professio-

nelle Umgang mit dem Pensions-Sicherungs-Ver-

ein VVaG (PSVaG), der Träger der Insolvenzsi-

cherung der betrieblichen Altersversorgung 

(siehe Kastentext). „Das Management der 

betrieblichen Altersversorgung und der Meldedi-

alog mit dem PSVaG sind eine komplexe Mate-

rie“, sagt Kim, der bereits in zahlreichen Sanie-

rungen die betriebliche Altersversorgung betreut 

hat. „Die Vorbereitung und das Zusammenstel-

len der Daten und Informationen zur betriebli-

chen Altersversorgung und die Planung der ein-

zelnen Prozessschritte sind daher essentiell.“ 

Denn zusätzlich zum emotionalen Druck und 

den vielen Anfragen der betroffenen Betriebs-

Der pensions-sicherungs-Verein VVaG

Die Bedeutung des PSVaG ist enorm. Das zeigen die Schadenssummen, die der PSVaG in der jüngeren Vergan-

genheit zu sichern hatte. Im Vergleich zu 2019 (rund 1,2 Mrd. Euro) war das Schadensvolumen auf rund 1,6 

Mrd. Euro im Jahr 2020 angewachsen. Trotz Corona-Pandemie hat sich die Lage 2021 entspannt. Für das Jahr 

2022 hat der PSVaG aber eine deutliche Erhöhung des Beitrages für seine Mitglieder angekündigt. Das lässt den 

Rückschluss zu, dass der PSVaG einen Anstieg der Versicherungsfälle nicht ausschließt.

Mitglieder des PSVaG sind die rund 98.000 beitragspflichtigen Arbeitgeber, die insolvenzsicherungspflichtige 

betriebliche Altersversorgung durchführen. Sie tragen das Schadensrisiko gemeinschaftlich und haben die finan-

ziellen Mittel für die Insolvenzsicherung des PSVaG bereit zu stellen. Die Beiträge werden nach einem gesetzlich 

vorgesehenen Finanzierungsverfahren in Abhängigkeit vom Schadensvolumen erhoben. Großschäden führen 

daher zu erheblichen Schwankungen.

altErsVErsorGunG untEr druck
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Schwierige Führungsaufgaben souverän und  

erfolgreich meistern

am 10. und 11. März 2022 online

Cash-Pooling, EAV & Unternehmensverträge

am 17. und 18. März 2022 online

Insolvenzrecht advanced –  

Insolvenzrecht für Fortgeschrittene

am 17. und 18. März 2022 online

Teams erfolgreich führen und entwickeln

am 17. und 18. März 2022 online

Distressed M&A

am 22. März 2022 online

Assistenz 4.0 plus - digital. online. genial.

am 23. und 24. März 2022 online

Insolvenztabelle

am 24. und 25. März 2022 online

Privatinsolvenz und Restschuldbefreiung

am 28. und 29. März 2022 online

http://www.forum-institut.de/seminar/22036054-schwierige-fuehrungsaufgaben-souveraen-und-erfolgreich-meistern/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22036054-schwierige-fuehrungsaufgaben-souveraen-und-erfolgreich-meistern/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22033050-cash-pooling-eav-unternehmensvertraege/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22033054-insolvenzrecht-advanced-insolvenzrecht-fuer-fortgeschrittene/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22033054-insolvenzrecht-advanced-insolvenzrecht-fuer-fortgeschrittene/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22036055-teams-erfolgreich-fuehren-und-entwickeln/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22033053-distressed-m-a/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22036100-assistenz-4-0-plus-digital-online-genial/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22033051-insolvenztabelle/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22033055-privatinsolvenz-und-restschuldbefreiung/21/N/0/0/0


april 
2022 

Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

am 7. und 8. April 2022 online

Insolvenzanfechtung in der Praxis

am 27. und 28. April 2022 online

Organ- und Beraterhaftung in Krise und Insolvenz

am 26. April 2022 online

Update Insolvenzrecht

am 7. und 8. April 2022 online

Personalabbau kreativ und sozialverträglich gestalten

am 5. April 2022 online

Führen ohne Vorgesetztenfunktion

am 4. und 5. April 2022 online

Effektivität³ in digitalen Zeiten

am 5. und 6. April 2022 online

http://www.forum-institut.de/seminar/22043052-professionelle-liquiditaetsplanung-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22043054-insolvenzanfechtung-in-der-praxis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22043056-organ-und-beraterhaftung-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22043057-update-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22044154-personalabbau-kreativ-und-sozialvertraeglich-gestalten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22046051-fuehren-ohne-vorgesetztenfunktion/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22046100-effektivitaet-in-digitalen-zeiten/21/N/0/0/0
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