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Seit rund zwei Jahren trägt die Kanzlei mit der Zentrale in Müns-

ter die Zusatzbezeichnung »Wirtschaftskanzlei«, zuletzt hieß die 

Einheit Mönig & Partner. Die Namensänderung steht aber nicht 

für eine neue Ausrichtung, denn die Kanzlei legt seit ihrem Start 

im Jahr 1983 den Fokus auf das Unternehmensrecht und die da-

mit verbundenen Rechtsgebiete, erläutert Michael Mönig. Die 

Umbenennung in »Wirtschaftskanzlei« bedeute vielmehr ein ver-

stärktes Statement im Außenauftritt, dass man anwaltlicher An-

sprechpartner für alle Belange eines Unternehmens sei. Das Kon-

kursrecht spielte allerdings in den 1980er- und 1990er-Jahren 

für Mönigs Praxis noch keine Rolle, erst mit Einführung der InsO 

1999 habe er die Insolvenzverwaltung, als »alle Karten neu ge-

mischt« wurden, für sich entdeckt und war dann einer der ers-

ten Verwalter auf der Münsteraner Vorauswahlliste – die Verwal-

tertätigkeit betreibt Mönig seither als zweites Standbein neben 

der beratenden anwaltlichen Tätigkeit. 

Als Unternehmensanwalt und als vereidigter Buchprüfer so-

wie mit gewachsenem Backoffice fühlte er sich 1999 für das Amt 

als Verwalter bestens aufgestellt. Dazu kam, dass er als Anwalt 

für den regionalen Mittelstand eine ganz andere »Denke« mit-

gebracht habe als die Kollegen seiner Generation, die von der 

ersten Stunde ihrer beruflichen Laufbahn an als Konkursverwal-

ter tätig waren. Denn als Anwalt für KMUs habe er sich stets als 

Dienstleister für die Mandanten verstanden. Diese langjährig 

praktizierte Einstellung gegenüber seinen Kunden habe er dann 

auf die Gläubiger und das insolvente Unternehmen in der Insol-

venzverwaltung übertragen, was sich auch in einer ihm nachge-

sagten offenen Kommunikation allen Beteiligten gegenüber 

ausdrücke, sagt Mönig. Die vielen Kontakte in die »gesunde« 

Wirtschaft führen wiederum auch dazu, dass er und seine Part-

ner häufig für Bestellungen vorgeschlagen werden und (Folge)-

mandate erhalten. Dazu später mehr.

Als Unternehmensanwalt wusste und weiß Mönig, dass es 

nicht klug ist, einen Betrieb auf nur eine Person auszurichten, 

mit der alles steht und fällt, sondern dass es auch Partner ge-

ben muss, die er früh gesucht und eingebunden hat. Vorausset-

zung sei aber immer, dass diese mehr »einbringen und leisten« 

müssen als ein angestellter Anwalt. Im Laufe der Zeit kam es in 

der Partnerriege zu mehreren Zu- und Abgängen, was sich auch 

in verschiedenen Kanzleibezeichnungen ausgedrückt hat. Heu-

te besteht die Einheit an fünf Standorten, vier davon in NRW, 

eine im küstennahen Norden Deutschlands, mit rd. 50 Mitarbei-

tern und 20 Berufsträgern, aus sieben Partnern (davon eine 

Partnerin), die jeweils für die verschiedenen Bereiche des Spek-

trums von Unternehmensrecht über Sanierungs- und Insolvenz-

beratung bzw. Insolvenzverwaltung und Arbeitsrecht sowie Fa-

milien- und Erbrecht bis Notariat stehen. 

Die Verwaltertätigkeit verlangt 
eine gewisse »Oberflächlichkeit«

Wie für Michael Mönig, der gleich nach der Zulassung als 

Rechtsanwalt 1983 seine Kanzlei in Münster gegründet hatte, 

ist diese auch für RA Eric Coordes seine erste und einzige beruf-

liche Station, der er seit dem Jahr 2007 angehört, ab 2016 als 

Partner. Dass er bei Mönig und RA Dr. Carsten M. Wirth, die sei-

nerzeit beide das Vorstellungsgespräch mit ihm geführt hatten, 

»gelandet« ist, sei eher ein Zufall, erinnert sich Coordes, denn da-

mals gab es in Münster, wo er weiterhin seinen Lebensmittelpunkt 

beibehalten wollte, im Zeitraum von etwa einem halben Jahr nur 

zwei offene Stellen für Junganwälte in wirtschaftlich ausgerich-

teten Kanzleien. Zu der Zeit suchte Mönig einen Anwalt mit Qua-

lifikationen im Arbeitsrecht und im Anfechtungsrecht. Ein dama-

liger Mitbewerber um diese Stelle habe im Anfechtungsrecht 

durch sein Referendariat mehr vorweisen können und habe so-

mit »das Rennen gemacht« – es war RA Andre Kremer, auch seit 

2016 Partner. Einen Tag nach dieser Absage meldete sich aller-

dings Michael Mönig nochmals bei Coordes mit der überraschen-

den Frage, ob er sich auch eine Tätigkeit als Verwalter vorstel-

len könne, wenngleich seine berufliche Vita dazu keine 

Berührungspunkte aufgewiesen hatte. Mönig erinnert sich, dass 

Verwalter & Berater

Münster. Breit aufgestellt ist die Mönig Wirtschaftskanzlei mit Nukleus in Münster, denn sie steht dem Mittelstand in 

fast allen rechtlichen Belangen zur Seite, dazu gehört auch die Sanierungsberatung und die Insolvenzverwaltung, für 

die Kanzleigründer RA Michael Mönig und RA Eric Coordes als Vertreter der zweiten Generation stehen. Während Mönig 

aktuell als Generalbevollmächtigter für die eigenverwaltete SuperBioMarkt AG mit 700 Beschäftigten tätig ist, gelang 

Coordes jüngst die übertragende Sanierung eines Glasfaserspezialisten, für den er nicht den meistbietenden, sondern 

den von der Belegschaft favorisierten Investor nahm. 

Text: Peter Reuter

In guten wie in 
schlechten Zeiten

Eric Coordes und Michael Mönig



er Coordes sofort als Verwaltertypen erkannt habe, auch wenn 

dieser es selbst noch nicht wusste, dass er die Anlage für schnel-

le wirtschaftliche Entscheidungen und die dafür erforderlichen 

kommunikativen Fähigkeiten mitbringt. Diese Tätigkeit verlan-

ge eine gewisse »Oberflächlichkeit«, wie Mönig es pointiert aus-

drückt, was nicht mit mäßigem juristischen Sachverstand zu 

verwechseln sei, sondern Mut im vertretbaren Risiko bedeutet, 

weitreichende und zielorientierte Entscheidungen zu treffen, 

ohne alles haargenau und bei nicht vorhandener Zeit im Sanie-

rungskontext detailliert prüfen zu können. Coordes will dieser 

Einschätzung seines Entdeckers nicht widersprechen, der sich 

auch nie als »Schreibtischtyp« gesehen habe, sich aber dennoch 

weiterhin als Fachanwalt für Arbeitsrecht ein kleines arbeits-

rechtliches Dezernat vorbehält, in dem er sich hin und wieder 

»die Robe überwerfen« dürfe. Mönig wiederum betreut regelmä-

ßig auch Nachlassverfahren. Sein wohl medial prominentester 

Fall war die Nachlassverwaltung des FDP-Politikers Jürgen W. 

Möllemann 2003/2004, die zum Insolvenzantrag über den Nach-

lass führte, der den Medienberichten zufolge gänzlich dem Fis-

kus zugeflossen ist. Dieser Fall sei rechtlich wesentlich unspek-

takulärer gewesen, als die Berichterstattung vermuten ließ, 

doch habe es die aussichtslosen Versuche gegeben, erinnert er 

sich, über den Nachlassverwalter an brisante politische Infor-

mationen zu kommen.

Seit 2007 ist Eric Coordes nahezu bei allen Mandaten und In-

solvenzverfahren von Michael Mönig eng eingebunden und seit 

2010, als dieser seine ersten Verfahren am AG Münster erhielt, 

weiterhin in den Teams an federführender Stelle tätig, z. B. bei 

der Alemannia Aachen GmbH, bei der Coordes an der Seite des 

Sanierungsgeschäftsführers Mönig u. a. für die Auseinanderset-

zungen mit dem DFB und dessen Statuten verantwortlich war. 

Den von Mönig mit vorgelegten Insolvenzplan nahmen 99 % der Fo
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»  Hätten Sie sich nicht für diese Laufbahn entschieden,  

welcher berufliche Weg wäre für Sie vorstellbar gewesen?

  Coordes: Koch oder Richter am Verwaltungsgericht.

   Mönig: Da mich alles Kaufmännische immer auch  

interessiert hat, wären verschiedene Tätigkeiten in diesem 

Bereich infrage gekommen, beispielsweise ein Einstieg  

in ein größeres Wirtschaftsunternehmen oder bei  

einem Bankinstitut.

»  Gibt es eine Fertigkeit oder Befähigung, die Sie jüngst  

erlernt haben oder die Sie gerade erwerben?

   Coordes: Die Erziehung eines Hundewelpen.

   Mönig: Ich versuche, meine Italienischkenntnisse, die leider 

sehr rudimentär sind, zu verbessern. Dann könnte ich einen 

Teil der hinzugekommenen Familie besser verstehen und  

die Enkelkinder könnten den »Nonno« (Großvater) nicht 

einfach durch Ausweichen ins Italienische austricksen.

»  Welches nicht berufsspezifische Buch  

lesen Sie gerade?

    Coordes: Bernhard Cornwells »Waterloo« und  

Sophie Hénaffs »Kommando Abstellgleis«.

  Mönig: »Das Versprechen« von Damon Galgut.

»  Wovon hätten Sie gerne mehr?

   Coordes: Von der Einstellung des Herrn Wondrak zum Leben,  

z. B. im Bett liegen zu bleiben, bis jemand zum Picknick ruft.

  Mönig: Schlicht und einfach Muße.

 »  An welchen drei materiellen Dingen hängen Sie besonders? 

    Coordes: An meinem Ehering, an dem alten Schachspiel meines 

Großvaters und natürlich an meinem ersten »Tim und Struppi«-Comic.

   Mönig: Wenn ich an materiellen Dingen hänge, gibt es immer 

auch eine ideelle Komponente. In meinem Büro erfreue ich mich 

an einer sehr großen Fotografie von Thomas Wrede. Dann ist da 

noch ein altes Golf-Cabrio, das meine Frau und ich vor fast einem 

Vierteljahrhundert gekauft haben. Dieses Auto hat uns im Laufe 

der Zeit an viele schöne Stellen gebracht, zuletzt nach Cornwall. 

An meinem ersten Rennrad, handgeschmiedet aus Titan, hänge 

ich besonders. 

»  Welchen Fehler würden Sie heute nicht mehr machen?

   Coordes: Wichtige Termine mit meinen Kindern zu verpassen.

   Mönig: Nicht leichtgläubig auf mündliche Absprachen vertrauen. 

Schaumschlägern nicht auf den Leim gehen. Sich niemals von  

sog. Statussymbolen blenden oder gar beeinflussen lassen.  

Aber dafür braucht man eine Menge Erfahrung.

6 Fragen an Eric Coordes (re.) und Michael Mönig
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Gläubiger im Januar 2014 an. Der Fußballverein, der eine Anlei-

he begeben hatte, war damit 14 Monate nach Insolvenzantrag 

entschuldet, rutschte aber in die Regionalliga ab. 

Beide in der Region von den Insolvenzgerichten bestellten 

Verwalter bzw. Sachwalter sind auch regelmäßig als Sanierungs-

berater tätig und übernehmen die Rolle als Sanierungsge-

schäftsführer bzw. Generalbevollmächtigter wie Mönig aktuell 

in der eröffneten Eigenverwaltung der SuperBioMarkt AG. Es 

galt, dass sich auch Eric Coordes schnell als Verwalter bei den 

Gerichten etablieren und sich bei den Mandanten einen Namen 

machen konnte, sagt Mönig, was wiederum für ihn bedeutet 

habe, »das eigene Ego herunterzuschrauben« und ihn »laufen 

zu lassen«. Vor etwa acht Jahren, als er das 60. Lebensjahr er-

reicht hatte, machte er sich über die Partneraufstellung hinaus 

Gedanken zum Generationenwechsel für die von ihm vertrete-

nen Bereiche Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung. 

Diese sieht er bei Coordes sehr gut aufgehoben, sodass er nun 

Schritt für Schritt kürzertreten könne. 

Im Laufe der Zeit habe es auch Abwerbeversuche von anderen 

Kanzleien gegeben, berichtet Coordes, das geschehe auch noch, 

seitdem er Partner ist. Neben der seit Anbeginn sehr persönli-

chen Bindung zu Mönig und den anderen Partnern sowie dem 

sehr fairen Miteinander im gesamten Team und den gewährten 

Freiräumen sei es der gelebte fortführungsaffine Sanierungsge-

danke, der ihn eng an die Kanzlei binde. Daher könne er es sich 

nicht vorstellen, dass es woanders besser sein kann. Mönig wie-

derum hebt hervor, dass man als mittelständische Kanzlei schon 

bei den Einstiegsgehältern mit einer Großkanzlei nicht mithal-

ten könne, daher müsse man als »Ausgleich« die Arbeitsplätze 

auf die Bedürfnisse und Erwartungen des Einzelnen bestens aus-

richten, die Möglichkeit des Homeoffice und Sportangebote sei-

en daher für alle Beschäftigten eine Selbstverständlichkeit.

In der erwähnten langen Historie der Kanzlei, die auch kurz 

vor einer Fusion mit einer größeren Einheit gestanden habe, kam 

es zuletzt im Juli 2021 zu einem Verwalterzuwachs mit dem Zu-

gewinn von RAin Marion Gutheil, die die Niederlassung in Düs-

seldorf leitet. Im Übrigen räumt Mönig ein, dass die damalige Ex-

pansion nach Berlin, Leipzig und Hamburg, ohne dass dort auch 

ein Partner als Verwalter ansässig ist, wohl ein strategischer Feh-

ler gewesen sei, da die Verwaltertätigkeit nur mit einer gelebten 

Verhaftung in der Region langfristig funktioniere. Im Beratungs-

geschäft sei diese Verwurzelung nicht notwendig, daher könne er 

beratend z. B. auch in Bayern unterwegs sein. 

Der seinerzeitige Schwerpunkt im Medizinrecht (z. B. für 

Gründungen von Praxen und MVZ) führte dazu, dass Mönig und 

sein Team dieses Spezialwissen auch auf Fälle im Restrukturie-

rungs- und Insolvenzkontext ausweiteten. Ein prominenter Fall 

war das Dominikus-Krankenhaus Düsseldorf-Heerdt mit rd. 

340  Beschäftigten im Jahr 2016, dessen 2012 begonnene Sanie-

rungsmaßnahmen an der Immobilie sich verzögert und damit 

verteuert hatten, was zur Schieflage führte. Mönig und Coordes 

fungierten als Eigenverwalter und konnten mit der Kranken-

hausgruppe Schön Klinik zeitnah einen Investor finden. Über 

diesen Fall berichtete Coordes in einem Beitrag der Zeitschrift 

»Das Krankenhaus« (Heft 3/2017), in dem er aufzeigt, wie mit 

der Eigenverwaltung alle Gläubiger zu 100 % befriedigt werden 

konnten. Der Artikel enthält auch eine Checkliste zu den Früh-

warnsystemen für die rechtzeitige Krisenerkennung.

Besonders reizvoll für die beiden Sanierungsexperten sind 

die scheinbar aussichtslosen Fälle, weil diese sie besonders he-

rausfordern – gegen sog. Selbstläufer wehren sie sich aber nicht. 

Zu den schwierigen Kandidaten gehört sicherlich derzeit die 

Branche der energieintensiven Gießereien, für die sich kaum In-

vestoren finden lassen, während deren Produkte von vielen 

Branchen dringend benötigt werden. Große Kunden der Gieße-

reien müssten Kurzarbeit anmelden, wenn deren Zulieferung 

stockt, sagt Coordes, aber diese mitunter großen Abnehmer 

scheuten sich davor, die für sie so wichtigen Gießereien selbst 

zu übernehmen. Während Mönig als Insolvenzverwalter jüngst 

mit der Stahlgießerei Bischoff (zum zweiten Mal als Verwalter 

tätig, 2015 wurde ein branchenfremder Investor gefunden) be-

fasst war, ist Coordes als Eigenverwalter für die Eisengießerei 

Teutoguss tätig. Parallel leiteten beide M&A-Prozesse ein. Bei 

Bischoff gelang drei Monate nach Eröffnung die übertragende 

Sanierung auf einen strategischen Investor, eine Unterneh-

mensgruppe aus Krefeld, die wiederum auch großes Interesse 

an Teutoguss zeige, sagt Coordes, sodass man in diesem Fall vor-

habe, einen Insolvenzplan umzusetzen. 

Zwei Biomarktfilialisten leiden 
unter massiven Kostenexplosionen 

Auch anhängig ist noch das Eigenverwaltungsverfahren über 

die SuperBioMarkt AG, bei der Mönig der Generalbevollmächtig-

te ist, die mit massiven Preisexplosionen bei Energie, Mieten und 

Produkten zu kämpfen hat, die nicht an die Endverbraucher wei-

tergegeben werden konnten. Das mehrheitlich inhabergeführte, 

1973 gegründete Münsteraner Familienunternehmen hatte bei 

Antragstellung 30 Filialen und mehr als 700 Mitarbeiter. Man 

wolle, sagt Mönig, dem Gericht den Insolvenzplan um Mitte Ja-

nuar vorlegen, die Planabstimmung soll dann Anfang des Jahres 

2023 erfolgen. Er sei zuversichtlich, dass das Unternehmen wei-

ter am Markt bestehen bleibt, doch es werde einschneidende 

Maßnahmen geben müssen. Er verrate kein Geheimnis, dass man 

bei den zu erfolgenden Sanierungsschritten wie im insolventen 

Filialgeschäft üblich zwischen umsatzstarken Geschäften und 

solchen ohne Deckungsbeitrag unterscheiden müsse. Parallel ist 

Verwalter & Berater
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Eric Coordes in Leipzig als Sanierungsgeschäftsführer der Bioma-

re GmbH mit vier Filialen und 100 Beschäftigten aktiv (Insolvenz-

antrag wurde am 21.09.2022 gestellt), die ebenfalls unter den 

massiven Kostensteigerungen leidet.

Während der Corona-Pandemie brauchte Eric Coordes wie vie-

le Verwalter und CROs in ihren Verfahren eine »Überbrückung«, 

bis das ansonsten gesunde Geschäftsmodell nach den Lock-

downs wieder ins Laufen kam, so auch im Fall des Personal-

dienstleisters Fair Personal + Qualifizierungs GmbH & Co. KG mit 

500 Beschäftigten vor allem im Handwerksbereich, bei der  Coordes 

als Eigenverwalter fungierte. Die Gläubiger stimmten dem In-

solvenzplan Anfang Dezember 2020 einstimmig zu, der am 

20.12.2020 rechtskräftig wurde. Diesem guten Ausgang gingen 

enorme planerische Unsicherheiten voraus, die Coordes damit 

abfedern konnte, dass es gelang, die Zahlung von Kurzarbeiter-

geld mit der Zahlung des (vorfinanzierten) Insolvenzgelds zu 

kombinieren. Man habe diese strittige Frage mit der Bundesar-

beitsagentur abgestimmt und rechtlich geprüft, das Kurzarbei-

tergeld konnte somit in der vorläufigen Eigenverwaltung fort-

gesetzt werden. Das Unternehmen sei noch in der Lage gewesen, 

das Kurzarbeitergeld vorzufinanzieren, nach drei Monaten Kurz-

arbeitergeld erfolgte dann der nahtlose Übergang in das vorfi-

nanzierte Insolvenzgeld für weitere drei Monate. Diese Überbrü-

ckung habe ideal funktioniert, bis die Arbeitnehmer wieder 

allmählich abgerufen wurden. Die Lohnkostenübernahme sei 

auch deshalb so wichtig gewesen, damit die qualifizierten 

Handwerker weiterhin an Fair P & Q gebunden blieben, denn die 

Abwanderungsgefahr habe jederzeit bestanden.

In einem anderen Verfahren spielte der Fachkräftemangel 

eine bedeutende Rolle für den Ausgang des Verfahrens, wie es 

auch Coordes noch nicht erlebt habe. Im Fall des Glasfaserspe-

zialisten Venneman GmbH, bei der unmittelbar nach Eröffnung 

dem Verwalter die übertragende Sanierung zum 01.01.2022 ge-

lungen war, habe die Belegschaft darüber entschieden, welcher 

Investor den Zuschlag bekommt. Generell bemerkt Coordes im 

Hinblick auf den immer deutlicher spürbaren Fachkräftemangel, 

dass er in den vergangenen zwei Jahren keinen Interessenaus-

gleich oder Sozialplan mehr gemacht habe, denn nahezu alle In-

vestoren und Unternehmen versuchten, die Mitarbeiter zu hal-

ten. In der Glasfaserbranche seien die Beschäftigten besonders 

stark begehrt, Abwerbeversuche hätten das gesamte Verfahren 

geprägt, potenzielle Investoren zeigten sich primär an der 

80-köpfigen Belegschaft interessiert und weniger am Betrieb an 

sich. Deshalb sei ihm von Anfang an klar gewesen, so Coordes, 

einen besonders beschleunigten Investorenprozess durchzufüh-

ren. Als er den meistbietenden Investor (ein Stratege aus Deutsch-

land) mit den Betriebsleitern zusammenbrachte, hätten diese den 

möglichen Geldgeber eines siebenstelligen Betrags aber abge-

lehnt, weil offenbar, so meint Coordes, »die Chemie nicht stimm-

Verwertung.Beratung. Bewertung. 

Krisenimmobilien sind unsere Leidenschaft. Wir  

kümmern uns um alle Aspekte bei der Be- und Ver-

wertung von Insolvenz- und Bank immobilien. Die 

Verwertung ist für Sie entscheidend. Wir beschaffen 

alle nötigen Unterlagen, erstellen aussagekräftige 

Exposés, koordinieren Besichtigungstermine und be-

gleiten die notarielle Beurkundung. Damit Sie den 

Kopf frei haben für Ihr Kerngeschäft.

www.immvert.de
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Anzeige

»  Eric Coordes, Rechtsanwalt, RA für SanInsR und ArbR, 

Insolvenzverwalter, Sachwalter bei Mönig Wirtschaftskanzlei; 

Insolvenzverwaltung, Restrukturierung und arbeitsrechtliche 

Beratung; geboren 1974 in Aurich; 1996–2006 Jurastudium 

und Studium der Betriebswirtschaftslehre an den Universitä-

ten Osnabrück, Bonn und Münster; seit 2007 tätig für Mönig 

Wirtschaftskanzlei, seit 2016 Partner; bestellt als Verwalter seit 

2010, Verfahren/Mandate: Omas Teich (Insolvenzverwaltung); 

Fair Personaldienstleistungen (Sanierungsberatung); Bolan 

 Holding GmbH (Insolvenzverwaltung); Teutoguss (Sanierungs-

beratung); Venneman GmbH (Insolvenzverwaltung); Düssel-

dorfer Krankenhaus Heerdt (Sanierungsberatung).

»  Michael Mönig, Rechtsanwalt, FA für SanInsR, vereidigter 

Buchprüfer, Insolvenz verwalter, Sachwalter, Nachlassverwalter bei 

Mönig Wirtschaftskanzlei; Insolvenzverwaltung, Restrukturierung 

und wirtschaftsrechtliche Beratung; geboren 1954 in Bottrop; 

1974–1980 Jurastudium an der Wilhelms-Universität in Münster; seit 

1983 tätig als Rechtsanwalt und Gründung der Kanzlei; bestellt als 

Verwalter seit 1999, Verfahren/Mandate: Alemannia Aachen  GmbH 

(Sanierungsgeschäftsführung); Gebr. Sanders  GmbH  &  Co.  KG  

(Sachwaltung); Alma-Küchen GmbH  & Co. KG (Insolvenz verwaltung); 

Küppersbusch Großküchentechnik  GmbH  & Co. KG (Sachwaltung); 

Düsseldorfer Krankenhaus Heerdt (Sanierungsberatung); SuperBio-

Markt AG (Generalbevollmächtigter), Bischoff Stahl- und Edelstahlguss 

GmbH (Insolvenzverwaltung); meinemarkenmode.de GmbH & Co.  KG 

(Insolvenzverwaltung); EVAN Group plc (Sanierungs beratung  

im StaRUG-Verfahren).

https://www.immvert.de
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te«. Ein weiterer Interessent, mit dem Venneman bereits länger 

zusammengearbeitet hatte, war der Favorit der Belegschaft. Mehr 

oder weniger unterschwellig sei deutlich geworden, dass die Be-

legschaft bei ersterem Investor das Unternehmen verlassen wür-

de. Daraufhin habe er ganz offen dem Meistbietenden die Situa-

tion erläutert, dass er ihm letztendlich ein Unternehmen ohne 

Belegschaft verkaufen würde. So zog dieser sein Angebot zurück, 

während der andere Investor sein Angebot nochmals nachgebes-

sert habe. Die Bildung eines Gläubigerausschusses sei für den Fall 

vorbereitet gewesen, wenn beide Interessenten im Schlussrennen 

um den Zuschlag geblieben wären. 

Bankjuristen seit 22 Jahren auf 
hohem Niveau fortbilden

Bei Michael Mönig ließe sich eine lange Liste von Verfahren an-

führen, z. B. die Warendorf Küchen GmbH, die Küppersbusch Groß-

küchentechnik GmbH & Co. KG und die Alma-Küchen GmbH  &  Co.  KG 

sowie die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG mit einer Anleiheprob-

lematik, bei der er die Funktion als (vorläufiger) Sachwalter in-

nehatte. In besonderer Erinnerung sei ihm der Fall der Schmuck-

manufaktur Niessing 2008/2009 geblieben, da er in einer 

Verhandlungsrunde mit zwei Sparkassen und dem Land NRW in 

einer der wenigen Situationen habe »laut werden« müssen, er-

zählt er. Für den traditionsreichen, insolventen Schmuckherstel-

ler mit rd. 100 Mitarbeitern hatten sich ein Schmuckhändler, ein 

Diamantenhändler und eine Hotelunternehmerin als neue Ge-

sellschafter angeboten, da sich der bisherige Gesellschafter 

nicht weiter finanziell engagieren wollte. Das vom Trio gebote-

ne Eigenkapital sei sehr stattlich gewesen. Doch den Vertretern 

des Landes NRW, die über eine zu gewährende Bürgschaft zu 

entscheiden hatten, seien die drei Investoren »zu alt« für die-

ses Vorhaben gewesen. Nachdem er nach dieser diskriminieren-

den Aussage laut geworden sei und den Landesvertretern noch-

mals kurze Bedenkzeit eingeräumt hatte, hätten diese dann 

schließlich grünes Licht gegeben, sodass der Schmuckhersteller 

bei Erhalt aller Arbeitsplätze zum Mai 2009 mit den drei neuen 

Gesellschaftern den Neustart angehen konnte. Bei der meine-

markenmode.de GmbH & Co. KG, für die Mönig mittels eines In-

solvenzplans ein dänisches Textilunternehmen als Investor zum 

Mai 2020 gewinnen konnte, der ebenfalls alle Mitarbeiter über-

nommen hat, gab es ein nicht regelkonformes Vorgehen, das Mö-

nig allerdings mit dem Insolvenzgericht Münster zuvor abge-

stimmt hatte, da es alternativlos für die Fortführung gewesen 

sei. Zum reibungslosen Geschäftsbetrieb gehörte es, dass die 

Kunden weiterhin ihre Internetkäufe über das Amazon-Konto 

tätigen konnten. Sobald der Insolvenzverwalter dem Internet-

giganten mitgeteilt hätte, dass alle Kundenzahlungen fortan 

über das Anderkonto zu erfolgen haben, wäre der Modehändler 

wohl aus der Amazon-Welt ausgeschlossen worden, das Geschäfts-

modell zusammengebrochen. Somit habe man Amazon gar nichts 

über das laufende Insolvenzverfahren berichtet und alles wie ge-

habt weiterlaufen lassen, um über den internationalen Investo-

renprozess schließlich den dänischen Investor zu finden.

In Sachen Akquise für Beratungsmandate und Vorschläge für 

Eigenverwaltungen und Regelinsolvenzverfahren zahlt sich die 

seit Jahrzehnten gepflegte Verbindung zur (regionalen) Wirt-

schaft und zu deren Protagonisten im Zuge der anwaltlichen Be-

ratungen aus. Zur Präsenz der Marke trägt aber auch die ausge-

prägte Vortrags- und Dozententätigkeit der Partner bei. 

Michael Mönig ist übrigens auch als Lehrbeauftragter der Uni-

versität Münster im Rahmen eines Masterstudiengangs im Be-

reich M  &  A tätig. Die Kanzlei führt regelmäßig sog. Meet-ups 

für die regionale Wirtschaft zu Themen wie jüngst »Risikovor-

sorge – im Notfall abgesichert«, »Datenspeicherung in der Cloud« 

und »Fachkräftegewinnung im Ausland, insbesondere aus der 

Ukraine« durch. Die längste Tradition hat aber die jährliche 

Fachtagung zum Insolvenzrecht der Sparkassenakademie NRW, 

die Mönig vor 22 Jahren mit initiiert hatte und die im Novem-

ber wieder stattgefunden hat. Geübte Praxis ist, dass aktuelle 

Entscheidungen vorgestellt werden und Moderator RA Andre 

Kremer das Fachpublikum aus Bankjuristen nach dem Motto 

»Wie würden Sie entscheiden?« unterhaltsam auf hohem juris-

tischen Niveau einbindet. Anschließend diskutiert ein Podium 

aus einem Bankjuristen, einem Richter und einem Verwalter die 

einzelnen Fälle. Der Verwalter auf dem Podium ist seit 22 Jah-

ren Michael Mönig.

Seit 1983 im Geschäft hat die Kanzlei unbestritten viel Er-

fahrung und Wissen angesammelt. Für Mönig gehört es aber 

auch zur Professionalität, in ganz speziellen Fallkonstellationen 

seine fachlichen Grenzen zu erkennen und Netzwerkpartner ein-

zubinden. So jüngst geschehen bei dem bisher einzigen seit 

17.07.2022 öffentlich bekannt gemachten StaRUG-Verfahren, 

das das AG Düsseldorf (siehe INDat Report 07_2022, S. 9) unter 

602 RES 1/22 führt und das das Unternehmen EVAN Group plc 

mit Sitz in Malta, aber mit COMI in Düsseldorf betrifft. Mönig 

war angesprochen worden, ob er für EVAN als Schuldnervertre-

ter agiert, habe aber schnell erkannt, dass das Kartellrecht und 

Fragen im Kontext einer börsennotierten Anleihe nicht zu sei-

ner täglichen Praxis gehören. Daher habe er einen in dieser spe-

ziellen Fragestellung erfahrenen Netzwerkpartner angefragt, 

der den Fall ergänzend als Schuldnervertreter mit übernommen 

hat. Mönig ist nun froh, dass die komplexe Angelegenheit im In-

teresse des jetzt gemeinsamen Mandanten bei der Sozietät Mö-

nig in guten Händen liegt. «

Verwalter & Berater


