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Chic-Hairstyling & Cosmetic GmbH

Friseurkette nunmehr im frischen Style.
Insolvenzplan einstimmig angenommen.
Traditionsunternehmen erfolgreich durch Corona-Krise navigiert.

Magdeburg | 10.03.2021
Nach einer tiefgreifenden Restrukturierung haben die Gläubiger der Chic-Hairstyling & Cosmetic
GmbH den von der INNOVATIS Restrukturierung GmbH erstellten Insolvenzplan einstimmig angenommen. Der Beschluss über die Bestätigung des Insolvenzplans ist nunmehr rechtskräftig.
Die Aufhebung des Insolvenzverfahrens steht nunmehr unmittelbar bevor.
Die Chic-Hairstyling & Cosmetic GmbH gilt mit ihren rund 60 Mitarbeiterinnen seit ihrer Gründung im Jahr 1990 als fest etablierter Friseurdienstleister im Salzlandkreis. Neben den klassischen Friseurgrunddienstleistungen und der kundenindividuellen Beratung, gehören auch Fußpflege und der Verkauf von Pflegeprodukten zum Leistungsspektrum der Friseurkette.
Diverse Ursachen führten in den letzten Jahren über rückläufige Umsätze und negativen Ergebnissen zu einer ansteigenden Verschuldung und schlussendlich auch zur Zahlungsunfähigkeit
des Traditionsunternehmens. Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung einer von leistungswirtschaftlichen Maßnahmen geprägten Sanierungskonzeption sowie eines darauf aufbauenden Insolvenzplans hat das Team des bundesweit tätigen Sanierungshybrides INNOVATIS Restrukturierung das Unternehmen neu aufgestellt. Neben der Schließung einzelner Filialen führten insbesondere ein neues Leitbild und Selbstverständnis des Unternehmens zu einem völlig neuen
Außenauftritt. Flankiert von Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen
konnte die Ertragsstärke der fortgeführten Filialen erheblich verbessert und so ein nachhaltiger
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Turnaround erreicht werden. Aus der Verwertung nicht betriebsnotwendigen Vermögens wurden liquide Mittel zur Finanzierung dieser inhaltlichen Neuausrichtung generiert. Zudem erhebliche Pensionsbelastungen im Rahmen des Schuldenschnitts des Insolvenzplans abgebaut werden.
Umso mehr ist Diplom-Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert äußerst zufrieden über das Ergebnis dieses Projektes. „Umsatzrückgang. Marktveränderungen. Mindestlohn. Pensionsbelasten. Dies alles waren Parameter, die die Ausgangslage für eine Sanierung nicht einfach gestalteten. Trotzdem konnten wir gemeinsam mit einer engagierten Unternehmensleitung die Sanierung konsequent und nachhaltig erfolgreich umsetzen. Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen des Unternehmens, die daran sehr bereitwillig mitgewirkt haben.“
Er selbst berät und saniert seit nunmehr knapp zwei Jahrzehnten mittelständisch geprägte Unternehmen und hebt die besondere Expertise seines stetig wachsenden Teams hervor. „Mit den
Mitarbeitern der INNOVATIS Restrukturierung GmbH sind wir auf allen Ebenen der Beratung in
Krisensituationen kompetent aufgestellt, sei es betriebswirtschaftlich als auch juristisch. Wir
sind hochspezialisiert auf die Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen und verstehen
gleichzeitig die Belange der Unternehmensinhaber und aller Stakeholder.‘‘
Das Unternehmen hat es schließlich mithilfe der Sanierungsberatung geschafft, Krisenursachen
aufzuarbeiten und proaktiv anzugehen. Mit einer positiven Fortführungsprognose konnte der
Geschäftsbetrieb im Insolvenzverfahren uneingeschränkt fortgeführt und umfangreiche leistungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Mit heutigem Stand gilt die
Stabilisierung des Geschäftsbetriebes als erfolgreich abgeschlossen und eine sichtbare Rentabilitätsverbesserung ist festzustellen.

INNOVATIS Restrukturierung ist ein Sanierungshybrid, in dem Rechtsanwälte, Betriebswirte und Wirtschaftsjuristen
nachhaltige Sanierungslösungen entwickeln. Es steht unter der Führung von Herrn Diplom-Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert, der bereits seit nunmehr knapp zwei Jahrzehnten mittelständische Unternehmen erfolgreich restrukturiert und saniert, und darüber hinaus über umfangreiche Insolvenzverwaltungskompetenzen verfügt.
Besondere Expertise der INNOVATIS Restrukturierung ist die Entwicklung und die Umsetzung von Fortführungslösungen
im Rahmen eines Restrukturierungsverfahrens. Der Fokus liegt auf eine eigenverantwortliche Restrukturierung und ein
strategisch geprägtes Sanierungsmanagement. In einer Krise befindliche Unternehmen profitieren hierbei insbesondere
von der Symbiose der umfangreichen juristischen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen.
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