Rombach Rechtsanwälte haben erneut ein Unternehmen mit großem Erfolg aus der
Insolvenz geführt.
•

Kunststofferzeugnisse Reinhard Simon e. K. - Alle Arbeitsplätze gerettet

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Kunststofferzeugnisse Reinhard Simon e. K.
wurde am 01.01.2019 eröffnet. Ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde der
Geschäftsbetrieb in vollem Umfang fortgeführt. Die Fortführung war mit erheblichen Risiken
behaftet, da die Großabnehmer wegen Nachfolgeaufträgen auf pünktlichste Lieferung
pochten.
Rechtsanwalt Rolf Rombach als Insolvenzverwalter ist glücklich über dieses Ergebnis: „Mir
waren die Risiken bei der Fortführung des Geschäftsbetriebes bewusst; gleichwohl habe ich
mich mit unserem gesamten Team auf die Fortführung eingelassen, esr konnten alle Aufträge
taggenau erfüllt werden. Schon dies stellt ein sehr gutes Ergebnis für die Gläubiger dar. Die
Insolvenzquote konnte deutlich erhöht werden.“

Die Kanzlei mit Büros in Erfurt, Leipzig und Artern beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren im Kern mit der Insolvenzverwaltung von Unternehmen
und den damit verflochtenen Rechtsgebieten. So konnte eine Expertise aufgebaut werden, die im mitteldeutschen Raum maßstabsetzend ist. Durch
die ganzheitliche Betrachtungsweise der Unternehmen und die Spezialisierung der Rechtsanwälte und Kanzleimitarbeiter kann ROMBACH Rechtsanwälte | Insolvenzverwalter auch Leistungen anbieten, mit denen in kritischen Situationen Unternehmen vor einer Insolvenz bewahrt werden
können. Hierzu zählen Restrukturierungsberatungen (Insolvenzplan, Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren nach ESUG) und Rechtsberatungen
bspw. im Arbeitsrecht sowie für Insolvenzanfechtungen. Auch für das angrenzende Themenfeld der Gläubigerberatung steht der Kanzlei und ihren
Mandanten fachliches Knowhow zur Verfügung.

Während der laufenden Produktion fanden Gespräche mit Übernahmeinteressenten statt.
Parallel konnte erreicht werden, dass der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang mit allen
Arbeitnehmern zum 01.08.2019 übertragen wurde. Rechtsanwalt André Rombach, der sich
mit verantwortlich zeigte für die Fortführung des Unternehmens: „Die Rettung aller
Arbeitsplätze ist ein weiterer Erfolg, auf den wir alle sehr stolz sind. Hinzu kommt, dass die
Masse von erheblichen Masseverbindlichkeiten entlastet wurde.“

Dieses Verfahren zeigt wiederum eindrucksvoll, dass auch in einem Insolvenzverfahren
Unternehmen erfolgreich fortgeführt und saniert werden können.
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