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Mehr als zwei Jahre nach der Insolvenzantragstellung 
konnte das sanierte Unternehmen an einen strategi-

schen Investor übergeben werden. Eine weitsichtige Insol-
venzverwaltung und eine professionell agierende Restruk-
turierungsmanagerin waren die Voraussetzungen, um eine 
Lösung gestalten zu können, die für die beteiligten Stake-
holder über den Erwartungen liegt.

Einmalige Ereignisse 
als Insolvenzauslöser
Wieso rutscht ein Weltmarktführer mit einzigartiger Markt-
positionierung in die Insolvenz? Im Falle der Elumatec liegt 
die Erklärung auf der Hand – indem zwei Ereignisse zu ei-
nem nicht geplanten betrieblichen Aufwand in Höhe von  
25,3 Millionen Euro führten. Eine Fehlinvestition in der 
Türkei sowie zwei Großaufträge mit signifikanten Forde-
rungsverlusten waren wesentliche Auslöser der Krise. Eluma-
tec versteht sich als Premium-Anbieter von Maschinen und 
Anlagen zur Bearbeitung von Aluminium-, Kunststoff- und 
Stahlprofilen. Auch eine exponierte Marktposition schützt 
dabei nicht vor Misserfolgen, die im Worst Case dann auch 
zu fatalen Folgen, wie der Notwendigkeit zur Stellung eines 

Insolvenzantrages im Juli 2013 führen können. Die Stoßrich-
tung der Sanierungsgeschäftsführerin Britta Hübner, die erst 
vier Monate vor Antragstellung die Führung des kriselnden 
Maschinenbauers übernommen hatte, war von Beginn an 
klar: „Wir wollen mithilfe der Insolvenzordnung auf Basis 
der sehr guten Marktstellung und erstklassiger Produkte die 
Zukunft des Unternehmens neu gestalten.“ Und auch der be-
stellte, vorläufige Insolvenzverwalter Tobias Hoefer erkannte 
gleich, dass „die Ursachen für die Insolvenz nicht im opera-
tiven Kerngeschäft“ liegen, so der Rechtsanwalt. Besser als 
erwartet entwickelte sich auch die Lage bei den mehr als 40 
Tochtergesellschaften und Niederlassungen im Ausland. Sie 
konnten – ohne selbst Antrag auf die Einleitung eines Sanie-
rungs- oder Insolvenzverfahrens zu stellen – unabhängig von 
der Mutter ihr Geschäft finanzieren und weiterführen. 

Zunehmendes Vertrauen
aller Stakeholder
Schließlich waren zum Antragszeitpunkt neben den 450 
Mitarbeitern bei der Muttergesellschaft in Deutschland 
noch 250 Mitarbeiter in den ausländischen Gesellschaften 
beschäftigt. Durch die gute Entwicklung der Gesellschaft 

und das zunehmende Vertrauen aller 
Stakeholder in die neue Führung des 
Maschinenbauers konnte die Um-
setzung der Investorenlösung lang-
fristig vorbereitet werden. Um das 
Manko eines insolvenzbefangenen 
Unternehmens gegenüber Kunden 
und Lieferanten zu beseitigen und 
um eine optimale Basis für einen, zu 
einem späteren Zeitpunkt aufzuset-
zenden Investorenprozess zu schaf-
fen, startete Elumatec im Rahmen 
einer Neugründung zum 1. Januar 
2014 als AG durch. Der Insolvenz-
verwalter übertrug den laufenden 
Geschäftsbetrieb zusammen mit den 
notwendigen Vermögensgegenstän-
den von der „alten“ Elumatec GmbH 
auf die Elumatec AG. Dafür hält der 
Interessenvertreter der Gläubiger 
treuhänderisch alle Anteile an der 
neuen Gesellschaft. Die Gläubiger 
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sind somit über die vom Insolvenz-
verwalter geführte Beteiligungs-
gesellschaft aktiv als Aktionäre 
eingebunden. Die Elumatec AG 
konnte somit bereits zum Start 
auf eine komfortable Liquiditäts-
ausstattung zurückgreifen und 
verfügte über eine solide Eigenka-
pital-Quote von über 90 Prozent. 
Hoefer und Sanierungsgeschäfts-
führerin Britta Hübner stimmten 
überein, dass es notwendig war, 
das Unternehmen „so schnell wie 
möglich aus dem Insolvenzver-
fahren herauszuführen, eigenstän-
dig zu erhalten und zugleich den 
Betrieb fortzuführen“. So sollte es keine Einschränkungen, 
Friktionen oder Unterbrechungen im laufenden Geschäft 
geben. Die Lösung für all diese Fragen: der Neustart als AG. 
Das Jahr 2015 konnte dann noch genutzt werden, um sich 
personell auf Vorstandsebene zu verstärken und die strate-
gische Neuausrichtung voranzutreiben. Im Rahmen des auf-
gesetzten Investorenprozesses erwies sich die italienische Ci-
fin Gruppe als optimaler Investor. Die von der Cifin Holding 
kontrollierten Gesellschaften sind ebenfalls marktführende 
Unternehmen bei der Produktion von Verarbeitungstechno-
logien für Aluminium, PVC, Leichtmetall und Glas. 80 Pro-
zent des Gesamtumsatzes in Höhe von 105 Millionen Euro 
entfallen auf Auslandsmärkte. Sowohl technologisch als auch 

mit Blick auf die bearbeiteten Märkte ergibt sich ein idealer 
strategischer Fit mit der erworbenen Elumatec AG. Mit ei-
nem Gesamtumsatz der beiden Gruppen von insgesamt 225 
Millionen Euro entsteht ein neues Branchenschwergewicht. 
Der nunmehr als Aufsichtsratsvorsitzende der AG agierende 
Tobias Hoefer sagt  mit Blick auf die umgesetzte Transakti-
on aus: „Unsere mit Zustimmung der Gläubiger getroffene 
Entscheidung, bei Elumatec einen außergewöhnlichen und 
nachhaltigen Weg in der Sanierung zu gehen, erweist sich 
angesichts des erzielten Ergebnisses heute als richtig. Seit 
dem Start der Elumatec AG Anfang 2014 hat sich der Unter-
nehmenswert und damit auch der Gegenwert für die Gläubi-
ger im Insolvenzverfahren kontinuierlich erhöht.“ ~ 
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