DIRK HASSE E.K. AGRAR-SERVICE

Magdeburg | 29.09.2021
Mit Einleitung einer Eigenverwaltung ist der niedersächsische Landwirtschafts- und Lohnbetrieb „Dirk Hasse e.K.
Agrar-Service“ Ende September dieses Jahres in die Kernphase seines Sanierungsprozesses eingetreten. Das in
Heeßen nahe Bückeburg ansässige Familienunternehmen mit seinen ca. 40 Mitarbeitern ist aufgrund fortdauernd
schlechter Ernteerträge in den letzten Jahren in eine wirtschaftliche Schieflage geraten.
Das Unternehmen bietet diverse landwirtschaftliche Dienstleistungen im Rahmen eines Lohnbetriebes an. Zu diesen Leistungen gehören beispielsweise Aussaat, Grünlandpflege, die Ernte und der Handel mit Saatgut. Zudem ist
das Unternehmen an zwei Biogasanlagen beteiligt. Außergerichtliche Sanierungsversuche scheiterten zuletzt an
dem Veto einzelner Beteiligter.
„Hohe Finanzierungsbelastungen haben es bei sich gegenläufig entwickelnder Kapitaldienstfähigkeit erforderlich
gemacht, die Finanzierungsstruktur den aktuellen wirtschaftlichen Möglichkeiten des Unternehmens anzupassen.
Das Unternehmen wird hierdurch erheblich entschuldet. Hierbei hat ein gesetzlich normiertes Verfahren den Vorteil, dass ein allgemein verbindliches Ergebnis auch gegen den Willen einzelner Gläubiger durchgesetzt werden
kann“ – gibt Nico Kämpfert, geschäftsführender Gesellschafter der mit der Restrukturierung des Unternehmens
beauftragten INNOVATIS Restrukturierung GmbH, einen Einblick in die Möglichkeiten, die ein solches Sanierungsverfahren bestehend aus Eigenverwaltung und Insolvenzplan bietet. Während eines solchen Verfahrens wird der
Geschäftsbetrieb des Unternehmens uneingeschränkt aufrechterhalten und fortgeführt.
Zudem besteht die Option, sich von einigen Dauerschuldverhältnissen kurzfristig zu lösen, um auch hierdurch die
laufende Kostenbelastung des Unternehmens zu senken. Für einen Zeitraum von drei Monaten werden die Personalkosten ohnehin über das sogenannte Insolvenzgeld refinanziert.
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Primäres Ziel ist es regelmäßig, den Fortbestand des Unternehmens für die Familie zu sichern und dabei auch die
Ansprüche der Gläubiger, insbesondere der finanzierenden Banken, optimal zu befriedigen, sei es nur durch eine
Verlängerung des Rückzahlungszeitraums.
Mit der INNOVATIS Restrukturierung GmbH hat Familie Hasse einen kompetenten und erfahrenen Sanierungsexperten an ihrer Seite. Diplom-Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert und sein Team haben insbesondere auch im Landwirtschaftsbereich eine ausgesprochen hohe Expertise, war man in den zurückliegenden Jahren des Öfteren auch
mit Restrukturierungsprojekten dieser Branche betraut.

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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