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Von Reinhold Steiml 

 
Neureichenau. Einen wunderschönen Sonnentag hatte sich die Geschäftsführung der Parat 

Schönenbach GmbH + Co. KG „i. I.“ ausgesucht, um im Rahmen einer Pressekonferenz laut 

das offiziell zu verkünden, für das sie zusammen mit der Insolvenzverwaltung, den 

Mitarbeitern, der Politik in Land und Region in großer Solidarität gekämpft hatte - dass nur 

zehn Wochen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens der vorgelegte Sanierungsplan von der 

Gläubigerversammlung angenommen worden ist und dass somit bald wieder das Kürzel „i. I.“  

(in Insolvenz) verschwinden kann. 

Die Gesichter strahlten bei den Herren, die sich da gestern trafen. Nebenan wurde fleißig 

gearbeitet, wie die surrenden Maschinen verdeutlichten. Und über dem Parat-Werk in 

Neureichenau lachte geradezu symbolhaft die Sonne. Im Oktober 2009 hatte an gleicher Stelle 

noch verkündet werden müssen, dass das Unternehmen in Planinsolvenz gehen musste. Eine 

besondere Art von Insolvenz, wo zwar ein Insolvenzverwalter das Sagen hat, aber die 

Geschäftsführung weitgehend eigenständig mitarbeiten kann. Dunkle Wolken also damals 

über dem regionalen Wirtschaftshimmel, der ohnehin mit der Krise bei Knaus Tabbert (bei 

dem es mittlerweile mit neuem Investor gut weiter geht) und in der Glasindustrie arg 

verzogen war.  

Insolvenzverwalter Marco Kuhlmann vom Rechtsanwaltsbüro Kreplin & Partner war vom 
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Daumen hoch für Parat − von links Geschäftsführer Heiko Vosskötter, Bürgermeister 

Walter Bermann, MdL Dr. Franz-Xaver Kirschner, Geschäftsführer Heinrich Krieg, Landrat 

Ludwig Lankl, Betriebsratsvorsitzender Siegfried Nachbar, Insolvenzverwalter Marco 

Kuhlmann, von der Gewerkschaft Christian Daiker, Geschäftsführer Friedhelm Klöpfer, 

Betriebsrat Gerhard Moser und Personalchef Hans Ederer. 
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Amtsgericht Wuppertal damals eingesetzt worden - und er berichtete nun von der 

überwältigenden Mehrheit, mit der die Gläubigerversammlung in Wuppertal (zuständig für 

den Parat-Firmensitz Remscheid) dem Insolvenzplan zugestimmt hat (die PNP berichtete 

bereits).  

Dieses „grüne Licht“ nur zehn Wochen nach Verfahrenseröffnung sei außergewöhnlich 

schnell gekommen, sagte er. Er führte diesen raschen Erfolg auf die konstruktive 

Zusammenarbeit der Insolvenzverwaltung mit der Geschäftsführung, auf die damit 

verbundene frühzeitige Einbindung aller wichtigen Kunden, Lieferanten und 

Geschäftspartner, auf die Solidarität der treuen Mitarbeiter und auf die Unterstützung der 

Politik zurück. Der Freistaat mit Wirtschaftsminister Martin Zeil habe unter Einbeziehung der 

Regierung von Niederbayern als wichtiges Signal Hilfe zugesagt und auch Landkreis und 

Kommune seien stets starke Partner an der Seite von Parat gewesen. Kuhlmann dankte für 

dieses Engagement, das in dieser Stärke den Weg bereitet habe, spätesten bis zum 1. Juni das 

„i. I.“ ad acta legen zu können: „Mit loyaler und tatkräftiger Unterstützung auf allen Ebenen 

geht das Unternehmen in die Freiheit!“  

Das sei auch deshalb möglich, so Geschäftsführer Heiko Vosskötter, weil die Firma als 

Kunststoff verarbeitender Spezialist im Rahmen eines One-Firm-Konzeptes mit seinen 

Geschäftsbereichen Zulieferung Caravan/Nutzfahrzeuge, Cabriodachsysteme und 

Koffer/Behältnisse ihr Know How und hohes Qualitätsniveau ihren Kunden auch weiterhin 

langfristig zur Verfügung stellen könne. Durch den verabschiedeten Insolvenzplan können 

284 Arbeitsplätze in Neureichenau (hier mussten im Rahmen des Verfahrens 43 Beschäftigte 

gehen) und 21 (minus 20) in Remscheid sowie 400 Arbeitsplätze in den Betrieben im Ausland 

erhalten werden. Der Abbau sei zwar bitter, aber notwendig gewesen, erinnerte Heiko 

Vosskötter; durch die erfolgreiche Restrukturierung und Neuorganisation könne der 

Traditionsname Parat dem Markt erhalten bleiben.  

Vosskötter berichtete der Passauer Neuen Presse aber auch über weitere zentrale Bestandteile 

aus dem Insolvenzplan. Das Sanierungskonzept beinhaltet auch den Einstieg neuer 

Gesellschafter. Hierbei handle es sich um die renommierten Beteiligungsgesellschaften 

„Endurance Capital AG“ aus München und die „Invest AG“ aus Linz, letztere ist eine 

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich, die 

zusätzlich als neue Hausbank gewonnen werden konnte. 

Bei einem Rundgang konnten sich die Gäste der Konferenz überzeugen, dass bei Parat fleißig 

produziert wird und dass bei den Beschäftigten nach den Tagen und Wochen der 

Verunsicherung spürbar Motivation zurückgekehrt sei. Personalleiter Hans Ederer: „Auf 

unsere Mitarbeiter haben wir uns in der Familie Parat immer verlassen können, sie sind unser 

wichtigstes Kapital!“ 


