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Ostdeutsches Modelabel erfolgreich saniert.
 Gläubiger nehmen Insolvenzplan mit breiter Zustimmung an.
 Gesellschaft geht gestärkt aus Krise hervor.

Magdeburg | 14.04.2021
Am 10.03.2021 haben die Gläubiger in einem Erörterungs- und Abstimmungstermin den von der
INNOVATIS Restrukturierung erstellten Insolvenzplan mit großer Mehrheit angenommen.
Nico Kämpfert, Geschäftsführer der INNOVATIS Restrukturierung GmbH, ist sehr erfreut über dieses Ergebnis. ,,Dies ist ein Lichtblick in schwierigen Zeiten des Einzelhandels. Wir freuen uns,
dass das Unternehmen über einen von uns erstellten Insolvenzplan erfolgreich saniert wurde
und die Insolvenzphase nunmehr wieder verlassen kann.‘‘
Das in Leipzig ansässige Unternehmen vertreibt seit seiner Gründung im Jahr 1996 Textilmoden
eigener und fremder Marken. Der Vertrieb erfolgt stationär mit einem einheitlich strukturierten
Shop-System und über Online-Absatzkanäle. Ihr Filialnetz konnte die Gesellschaft dabei sukzessive auf sämtliche regional bedeutsamen Einkaufszentren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erweitern. In den zurückliegenden Jahren wurde die Geschäftsentwicklung jedoch zunehmend durch eine verstärkte Branchenkonsolidierung und durch den mit dem Onlinehandel einhergehenden Marktumbruch beeinflusst. Dies spiegelt sich in den Umsatzrückgängen des Unternehmens in den letzten Jahren wieder. Insbesondere eine rückläufige Kundenfrequenz in den
Innenstädten sowie der zunehmende Wettbewerb durch die im Textileinzelhandel marktbeherrschenden Onlinehändler führten zur Krise eines der bekanntesten und größten ostdeutschen
Modelabels mit seinen über 100 Mitarbeitern.
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Mit einer immensen Schuldenlast in Höhe mehrerer Millionen Euro war der Fortbestand des Unternehmens gefährdet, so dass sich die Gesellschaft für eine Sanierung im Rahmen einer Eigenverwaltung entschied. Die INNOVATIS Restrukturierung GmbH war hierzu mit der Koordination
der Restrukturierung sowie mit der Erstellung einer Sanierungskonzeption und eines Insolvenzplans beauftragt. So war es für Diplom-Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert, Geschäftsführer des Sanierungshybrides INNOVATIS Restrukturierung GmbH und seit mehr als 20 Jahren mit der Sanierung und Restrukturierung von mitteldeutschen Unternehmen vertraut, zunächst wichtig, das
Unternehmen und seine Krisenursachen zu analysieren. Das mit dem Projekt befasste Beratungsteam, bestehend aus Betriebswirten, Wirtschaftsjuristen und Rechtsanwälten, konnte so
ableiten, welche Maßnahmen in welchen Zeiträumen die Krise abmildern und beseitigen. Es
wurden operative Prozesse und Abläufe im Unternehmen neu strukturiert und das Unternehmen
konsequent an der gemeinsam definierten Strategie zur Krisenbewältigung ausgerichtet.
Der Turnaround der Gesellschaft konnte schließlich durch leistungswirtschaftliche Maßnahmen,
wie die Schärfung der Unternehmensstrategie, die Umsetzung eines store-übergreifenden Marketingkonzepts, der Ausbau einer Eigenmarke sowie der Ausbau des Online-Handels, als auch
durch finanzwirtschaftliche Maßnahmen, wie beispielswiese einen signifikanten Schuldenschnitt, erreicht werden. Von herausragender Bedeutung waren aber auch die weitergehenden
Instrumente des deutschen Sanierungsrechtes, von denen die Gesellschaft Gebrauch machen
konnte. So erfolgte insbesondere eine Anpassung der Mietkonditionen der Filialgeschäfte an das
zukünftig zu antizipierenden Kaufverhalten und die damit verbundene Umsatzsituation als auch
eine Beendigung sonstiger, belastender Dauerschuldverhältnisse einschließlich der Wahrnehmung sanierungsrechtlich bedingter Sonderkündigungsrechte.
Mit der Zustimmung der Gläubiger zum Insolvenzplan, wurden die Weichen für einen Neuanfang
des Unternehmens gestellt. Es wurde damit deutlich, dass das Vertrauen der wesentlichen Stakeholder zum Unternehmen erhalten werden konnte.

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.
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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