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Unternehmen sanieren und restruk-
turieren – das ist die Mission der 

„INNOVATIS Restrukturierung GmbH“. 
Betriebe, die in wirtscha� liche Schie� a-
ge geraten sind, sollen vor der Insolvenz 
bewahrt oder aus ihr heraus neu ausge-
richtet werden. Der geschä� sführende 
Gesellscha� er Nico Kämpfert bezeich-
net sein Team und sich als „Krisenma-
nager“ für Unternehmen der Region. 
Das ist angesichts der Corona-Pandemie 
besonders wichtig.
Ein paar Monate zuvor startet 

„INNOVATIS“ in Magdeburg. Ins neu 
gegründete Unternehmen fließen jah-
relange Erfahrungen ein. Allein Nico 
Kämpfert beschäftigt sich seit mehr 
als 20 Jahren mit der Sanierung und 
Restrukturierung von mitteldeutschen 
Betrieben, begleitet zahlreiche Projek-
te, pflegt ein großes Netzwerk. Seine 
Expertise bringt das Team gemeinsam 
in die neue Struktur des Unterneh-
mens mit Sitz in der Hegelstraße ein. 
Mit Blick auf die Corona-Krise meint 
Nico Kämpfert: „Es war schnell zu 
spüren, dass die Pandemie auf wirt-
schaftlicher Ebene starke Auswirkun-
gen haben wird. Wir mussten handeln, 
unterstützen.“ 
Aus diesen Überlegungen heraus wur-
de die Aktion „Krisenhelfer“ mit dem 
Ziel entwickelt, die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie in Mit-
teldeutschland abzumildern. „Betrof-
fenen Unternehmen stehen wir mit 
einem umfangreichen Beratungs- und 
Restrukturierungsprogramm, inklusi-
ve einer eigens eingerichteten Hotline 
und einer kostenfreien Erstberatung 
zur Seite“, erklärt Nico Kämpfert. 

Die „Krisenhelfer“ stehen im Aus-
tausch mit Handwerks- sowie Indust-
rie- und Handelskammern, Branchen-
verbänden und Unternehmen. „Wir 
können zwar alle nicht auf Erfah-
rungswerte mit einer Pandemie zu-
rückgreifen, aber wir können maßge-
schneiderte Lösungen für die Risiken 
entwickeln“, so Nico Kämpfert. 
Neben den Beratungen und strate-
gischen Leitlinien für Unternehmen, 
entwickelt „INNOVATIS“ ein Thesen-
papier für das Bundesland. Der Ge-
schäftsführer erklärt: „Wir wollen dem 
Land Impulse geben, wie man Prob-
leme auffangen und lösen kann. Es 
dürfen keine Schlüsselbranchen ver-
lorengehen.“ Für sinnvoll hält er eine 
Task-Force auf Landes- und Stadtebe-
ne, „um Kompetenzen zu bündeln und 

politische Impulse geben zu können“. 
Grundsätzlich sei es ohnehin wichtig, 
so Nico Kämpfert, „dass die kommu-
nale Verwaltung schnell handlungsfä-
hig ist“ und fügt an: „Es gibt Fälle, bei 
denen nur Stunden darüber entschei-
den, ob das Unternehmen gerettet wer-
den kann.“ 
Beim Blick nach vorn kann sich Nico 
Kämpfert „sehr gut vorstellen, dass 
Magdeburg die Kulturhauptstadt Eu-
ropas 2025 ist“. „Das“, so der Unter-
nehmer, „wäre sehr wichtig für die 
gesamte Stadt, viele Branchen könn-
ten davon profitieren“. Für ihn wäre es 
eine weitere Bestätigung, am richtigen 
Platz zu sein. Dafür sprächen auch das 
passende Umfeld und die regionale 
Verankerung. 

INNOVATIS – Innovativ in der Krise 

Nico Kämpfert

otto ist innovation

Fo
to

: I
N

N
O

V
A

TI
S


