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Standort und 160 Arbeitsplätze in Schönberg gerettet 

Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé findet nach intensiver Suche Investor -  
Schweizer APU AG führt Geschäftsbetrieb in vollem Umfang fort 

Erleichterung bei Betriebsrat und Mitarbeitern  
  

Schönberg/München, 22. November 2013.  Erleichterung bei den Mitarbeitern der Industrie- und 
Bauprofile Schönberg GmbH: Knapp zwei Monate nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind 
der Standort Schönberg und die aktuell rund 160 Arbeitsplätze bei einem der größten Arbeitgeber in 
der Region gerettet. „Wir haben unser Ziel erreicht und nach intensiver Suche jetzt noch vor dem Jah-
resende einen Investor gefunden, der den Geschäftsbetrieb übernimmt und in vollem Umfang fort-
führt. Die Schweizer APU AG ist einer der Hauptkunden der Industrie- und Bauprofile Schönberg und 
eröffnet für den Betrieb aufgrund ihrer Marktstellung nun wieder eine neue Zukunftsperspektive“, 
konnte der vom Amtsgericht Passau zum Insolvenzverwalter bestellte Sanierungsexperte Dr. Michael 
Jaffé von der Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter heute mitteilen. Der Gläubigeraus-
schuss hat der Transaktion einhellig zugestimmt, die Kaufpreiszahlung ist bereits erfolgt. 

„Für uns ist die Industrie- und Bauprofile Schönberg eine wichtige strategische Ergänzung, durch die 
wir unseren Zugang zum deutschen und europäischen Markt stärken. Gemeinsam können wir von 
einer anziehenden Baukonjunktur profitieren und unsere Marktchancen besser ausschöpfen“, begrün-
det APU-Geschäftsführer Oliver C. Meyer den Erwerb. 

APU übernimmt mit Wirkung zum heutigen Tag den Geschäftsbetrieb der Industrie- und Bauprofile 
Schönberg und bietet zugleich den rund 160 Mitarbeitern eine neue Beschäftigung. 25 Mitarbeiter 
erhielten das Angebot, in eine Transfergesellschaft zu wechseln und können dort für sechs Monate mit 
einer Aufzahlung auf 80 Prozent ihres letzten Nettolohnes weiter beschäftigt werden. In dieser Zeit 
werden sie auch weiter qualifiziert, um die Chancen zu erhöhen, einen anderen Arbeitsplatz zu finden. 

„Wir sind sehr erleichtert und froh über dieses  Ergebnis. Wir kennen die APU ja als Kunden schon 
seit Jahren als seriöses und finanzstarkes Unternehmen. Mit ihr als neuem Gesellschafter haben wir 
jetzt die Hoffnung, dass es nach einer Phase der Stagnation wieder aufwärts geht. Wir gehen davon 
aus, dass wir dann auch den einen oder anderen Kollegen, der jetzt leider ausscheiden muss, wieder 
zurückholen können“, sagte Betriebsrat Thomas Kunze bei einer Betriebsversammlung.   
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„Mit Unterstützung des Insolvenzverwalters haben wir eine weitaus bessere Lösung gefunden, als wir 
dies zunächst erwartet haben. Wir konnten wesentlich mehr Arbeitsplätze erhalten und auch für die 
leider sanierungsbedingt ausscheidenden Kolleginnen und  Kollegen haben wir  mit der Transferge-
sellschaft eine bessere Absicherung erreicht. Durch ihre Zustimmung zu einem neuen Sanierungstarif-
vertrag haben jedoch auch die Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt ihrer Arbeitsplätze 
geleistet und der APU zugleich einen Vertrauensvorschuss gegeben, der sich mittelfristig hoffentlich 
auszahlt“, betonte IG BCE Bezirksleiter Markus Hautmann. 

Seit dem Ende Juli gestellten Insolvenzantrag hatte der Insolvenzverwalter im Zusammenwirken mit 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern den Geschäftsbetrieb bei dem führenden mittelständischen Her-
steller von Bau- und technischen Profilen in vollem Umfang aufrechterhalten. Trotz der allgemein 
eher verhaltenen Konjunktur  konnte so die Geschäftsentwicklung stabilisiert und die begonnene Rest-
rukturierung zügig umgesetzt werden. 

„Das war eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Investorensuche. Zugleich 
mussten wir aber auch noch aus der Vergangenheit resultierende, komplexe rechtliche Hürden über-
winden, um eine tragfähige Basis für die neue Industrie- und Bauprofile Schönberg mit einem neuen 
Alleingesellschafter aufzubauen. Die Ausgangslage war alles andere als rosig. Aber das Endergebnis 
zeigt doch, dass eine Sanierung mit den Mitteln der deutschen  Insolvenzordnung auch unter schwieri-
gen Bedingungen gelingen kann, wenn Gläubiger, Mitarbeiter, Betriebsrat und Gewerkschaft an einem 
Strang ziehen“, so  Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé.  

 

Weitere Informationen: 

Die Industrie- und Bauprofile Schönberg GmbH ist ein führender mittelständischer Hersteller von 
Bau- und technischen Profilen und seit 1958 ein Begriff für eine marktgerechte Produktpalette in 
höchster Qualität. Für den Bau, die Kraftfahrzeug- und Möbelindustrie, für Hersteller weißer Ware, 
den Lampen- und Leuchtensektor sowie für die Fassaden- und Fensterindustrie bietet das Unterneh-
men Profile in Kunststoff an, die auf Kundenwunsch in allen Kombinationen aus über 2700 bestehen-
de Farben und standardmäßig über 200 verschiedenen Rezepturen für den europäischen Markt herge-
stellt werden. Zuletzt erwirtschaftete die Industrie- und Bauprofile Schönberg GmbH mit rund 200 
Mitarbeitern einen  Umsatz von über 23 Mio. Euro. Nach erheblichen Umsatzrückgängen verschärfte 
sich durch die schlechte Witterung und die damit verbundenen Folgen für die Baukonjunktur im ersten 
Halbjahr 2013 die Situation, so dass die Geschäftsführung Ende Juli Antrag auf Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens stellte. 

Zu den national und international bekanntesten Insolvenzverfahren von Dr. Michael Jaffé zählen der 
Medienkonzern KirchMedia, Qimonda sowie die deutschen Tochtergesellschaften der Petroplus-
Gruppe, des größten unabhängigen Raffineriebetreibers in Europa. Darüber hinaus gelang es ihm in 
den letzten Jahren unter anderen die Sanierung des Wohnwagen-Produzenten Knaus Tabbert, der Grob 
Aerospace sowie der Cinterion Wireless Modules Holding GmbH abzuschließen. Die Kanzlei JAFFÉ 
Rechtsanwälte Insolvenzverwalter zählt mit 35 Anwälten an acht Standorten in sechs Bundesländern 
zu den führenden Kanzleien auf dem Gebiet der Insolvenzverwaltung, des Insolvenzrechts, des Pro-
zessrechts sowie den damit im Zusammenhang stehenden Rechtsgebieten in Deutschland.  

Die APU AG mit Sitz in Schaffhausen (Schweiz) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige 
Putzabschlussprofile – bekannt als sogenannte APU-Leisten – aus Kunststoff. Diese Profile werden an 
die Putzindustrie bzw. Hersteller von Wärmedämm-Verbundsystemen in Europa vertrieben. APU steht 
für innovative, hochwertige und sichere Putzabschlussprofile für Innen- und Aussenputz, sowie für 
Wärmedämm-Verbundsysteme. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist für das Unternehmen nicht 
nur ein Werbeslogan, sondern es soll die gesamte Wertschöpfungskette begleiten. Mit der neuen BIO- 
Linie von APU wird dies auch erfolgreich mit Produkten bestätigt. Die Unternehmensstrategie ist 
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langfristig orientiert und Qualität geht vor Quantität. APU verbindet und dies sicher und nachhaltig. 
Weitere Informationen unter www.apu.ch. 
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