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Von Viertel vor zwölf 
bis Viertel nach zwölf
Berlin. Mit ihrer kaufmännisch ausgerichteten hww Unternehmensberater GmbH beraten Dipl.-Ing. Burkhard Jung und 

RA Dr. Stefan Weniger Verwalter, Schuldner sowie Gläubiger und können mit der NextiraOne Deutschland GmbH auf 

eines der ersten abgeschlossenen 270 b-Verfahren verweisen. Als eine von drei Säulen der hww-Gruppe stehen sie in 

einer »gesunden Konkurrenz« zu ihren Verwalterkollegen, wenn es um die Akquise von Sanierungsfällen geht, wobei 

sich beide Berater auf die Fahne geschrieben haben, dem Schuldner wie im Fall der Haarmann Gruppe eine gewünschte 

Eigenverwaltung dann auszureden, wenn gute Gründe für die Regelinsolvenz sprechen. 

Text: Peter Reuter

Ber ater & K anzleien

ben gerufenen Fachverbandes Sanierungs- und Insolvenzbera-
tung des BDU e. V., dessen Vorsitzender er seit 2013 ist. 

RA Dr. Stefan Weniger gehörte seit 2005 der CMS AG als Part-
ner an. Nach seinem Studium »on the Job« zum Dipl.-Betriebs-
wirt (BA) in Stuttgart bei der Mercedes Benz AG, seinem Jura-
studium in Freiburg, Madrid und Bonn und seiner Dissertation an 
der Universität Hohenheim zum Thema »Prozesskostenhilfe für 
eine Restschuldbefreiung« arbeitete er in der Sozietät Kübler, bei 
der Arthur Andersen AG sowie von 2002 bis 2005 bei Leonhardt 
& Partner in Berlin als sog. Schatten-Verwalter. Diese »sehr star-
ke Verwaltersozialisierung« führe dazu, dass man als kaufmänni-
sche Unternehmensberatung nie die Klage von Verwaltern höre, 
man würde deren Denke und Vorgehensweise nicht verstehen. Da 
die CMS AG mit 30 Mitarbeitern eher auf den kleinen mittelstän-
dischen Bereich fokussiert gewesen war, sei es folgerichtig ge-
wesen, so Jung, sich mit einer Verwalterkanzlei zu verbünden. 
Und die Verwalter von hww hätten frühzeitig erkannt, dass sich 
der Markt vor allem mit dem ESUG ändere und dass es einer 
»quirligen dienstleistungsgetriebenen Beratertruppe« bedürfe, 
um diesen »Kulturwandel« ein Stück weit umzusetzen. 

Unabhängig unter einem Dach

Im hww-Verbund mit rund 350 Mitarbeitern, davon etwa 80 
Berufsträger an über 20 Standorten, sind die drei Säulen für 
Insolvenzverwaltung, für Unternehmensberatung und für Rechts-
beratung unabhängig voneinander. Die Insolvenzverwaltung als 
größte Gesellschaft umfasst etwa 270 Mitarbeiter, die Unterneh-

Beide bringen etwas mit, das ihrer Meinung nach nicht so viele 
Berater vorweisen können, sagen Dipl.-Ing. Burkhard Jung und 
RA Dr. Stefan Weniger, die Partner bei hww wienberg wilhelm 
und Geschäftsführer der hww Unternehmensberater GmbH sind: 
das »Verwalter-Gen in ihrer Berater-DNA«. Bevor sie sich Ende 
2010 mit ihrer Sanierungsberatung CMS AG, die bereits seit 35 
Jahren in Berlin bestanden hatte, der Insolvenzverwalterkanzlei 
hww angeschlossen haben, konnten sie auf langjährige Erfah-
rungen in insolvenznahen Beratungssituationen verweisen, 
darunter fallen zum Beispiel die Verfahren Woolworth, Adessa 
und Mäc-Geiz. Daher umschreiben sie den Zeitrahmen ihres 
Einsatzes im kriselnden Unternehmen von Viertel vor zwölf bis 
Viertel nach zwölf, wobei ihr Engagement auch dazu beitrage, 
hebt Dr. Weniger hervor, dass »high noon«, also der Insolvenz-
antrag, nicht notwendig wird, wenn es außergerichtlich zur 
Einigung mit den Gläubigern kommt, zum Beispiel mittels eines 
von ihnen erstellten IDW S 6-Gutachtens. Auch rechnen sie für 
Banken frühzeitig einen Plan im Insolvenzfall als Alternative 
durch, um mit haircut und fresh money kalkulieren zu können. 

Seit 1994 war Burkhard Jung nach seinem Studium des Wirt-
schaftsingenieurwesens an der TU Berlin als Berater für die CMS 
Unternehmensberatung AG tätig – 1995 wurde er dort Prokurist, 
1998 Gesellschafter und Geschäftsführer, 2004 Vorstandsmit-
glied – und hat für das Verwalterbüro Schröder Rechtsanwälte in 
Berlin Eröffnungsgutachten verfasst, Verfahrensabwicklungen 
betreut und Schlussberichte erstellt. Auch zählt Jung zu den 
Gründungsmitgliedern des 1998 entstandenen Arbeitskreises 
Insolvenzrecht Berlin Brandenburg e. V. sowie des 1999 ins Le-
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Kreditversicherern. Wenn Jung oder Dr. Weniger in einer Eigen-
verwaltung als CRO tätig sind, nutzten sie die Infrastruktur der 
Kanzlei, um die Aufgaben des Eigenverwalters, die in großen 
Teilen denen des Verwalters entsprechen, erledigen zu können. 

Beim Start des hww-Verbunds im Jahr 2011 sei es nicht auf 
Anhieb einfach gewesen, von externen Verwaltern mit Aufgaben 
betraut zu werden, gesteht Jung. »Inzwischen ist das Vertrauen 
anderer Verwalterkanzleien in uns deutlich gewachsen. Man 
nimmt uns die Unabhängigkeit gegenüber den hww-Verwaltern 
ab,« sagt Jung. Das kaufmännische Beratungsspektrum, das kei-
ne Rechtsberatung beinhaltet, reicht von der Zahlungsunfähig-
keits- und Überschuldungsprüfung, über die Fortbestehensprog-
nose, das IDW S 6-Gutachten und die Planerstellung bis zu 
»jeglicher Unterstützung« bei 270 a-, 270 b- sowie Regelinsol-
venzverfahren, sei es bei der 270 b-Bescheinigung, als CRO/Ei-
genverwalter oder Interims-Manager. Auch distressed M & A ge-
hört in das Portfolio. Wenn in Insolvenzplänen das Szenario nur 
mit der Zerschlagung verglichen werde, gewinne der Plan immer, 
und man könne damit die Planquote drücken, sagt Jung. Er 
plädiere dafür, immer einen echten Marktpreis zu ermitteln und 
einen Plan C vorbereitet zu haben, wenn der Plan B mit dem 
Insolvenzplan scheitere. Zur modernen Insolvenzverwaltung ge-
höre es, dass man das »Spannungsfeld« – Asset Deal versus Plan 
– ertragen müsse. Gerade hier sieht Jung eine Kernkompetenz 
der hww Unternehmensberater.

In den ESUG-Verfahren haben beide Berater früh Fuß gefasst. 
Auf eines der ersten abgeschlossenen Schutzschirmverfahren 
können sie mit ihrem Team verweisen: Das IT-Unternehmen 
NextiraOne Deutschland GmbH mit etwa 800 Mitarbeitern und 
190 Mio. Euro Umsatz p. A., bei dem sie 2012 das Sanierungs-
konzept nach IDW S 6 erstellt und später in einen Insolvenzplan 
»übersetzt« haben, der einen 78-prozentigen Forderungsver-
zicht der Gläubiger realisieren konnte. Etwa drei Monate vor 
Insolvenzantrag – »die Zeit, die wir uns wünschen« – sei man 
einbezogen worden, wobei man sowohl das IDW S 6-Gutachten 
als auch parallel den Schutzschirm vorbereitet habe. Man habe 

mensberatung mit Stammsitz in Berlin sowie Büros in Düsseldorf 
und München sowie in Kürze auch in Frankfurt am Main beschäf-
tigt etwa 40 Fachleute. 

Von zwei »chinesischen Mauern« spricht Dr. Weniger, wenn 
er die Grenzen der Zusammenarbeit im Verbund erläutert. Zum 
einen: Wenn die Unternehmensberater einen Fall akquiriert ha-
ben, »sind die hww-Verwalter raus aus dem Spiel«. Zum ande-
ren: Wenn ein hww-Verwalter bestellt wurde, gebe es keinen 
kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Support der Un-
ternehmensberater für ihn. 

»hww-Berater und hww-Verwalter agieren komplett unab-
hängig voneinander. Deshalb trennen wir hier so deutlich«, sagt 
Dr. Weniger. Auch wolle man nicht von den Partnern beauftragt 
werden, weil man somit die Augenhöhe im Verbund verlieren 
könne. »Wir profitieren vor allem kulturell voneinander: Den 
Verwaltern tut die agile Mentalität der Berater gut, und wir 
Berater nutzen die Verwalter-Perspektive, um im Falle eines 
Falles ein Mandat so vorzubereiten, dass es den Ansprüchen 
eines Verwalters gerecht wird.« 

Als »gesunde Konkurrenz« bezeichnet daher Jung das Verhält-
nis der beiden Bereiche. Natürlich könne es sein, dass die Ver-
walter und Berater auf das gleiche Unternehmen angesprochen 
würden. Hier komme es auf den Einzelfall an. Es sei allerdings 
keinem Kunden zu vermitteln, dass man das Beratungsmandat 
ablehne, weil möglicherweise später ein Verwalterkollege von 
hww bestellt werden könnte. Auch wenn man zeitlich früher 
»zugreifen« könne, gebe es mit dem ESUG viele Fälle, die vom 
Zuschnitt her eher auf den Verwalter/Sachwalter passten. Aber 
die Schuldner und Gläubiger hätten letztendlich zu entscheiden, 
wann sie wen einbinden wollen. 

Dennoch profitiere man mittelbar im Verbund voneinander, 
sagen Jung und Dr. Weniger, die Fusion habe deutliche vertrieb-
liche Vorteile gebracht. »Gemeinsam sind wir einfach näher am 
Markt«, so Jung. Die Unternehmensberater nutzten die bekann-
te Marke hww als Türöffner, und die Berater führten die Verwal-
ter in ihre Netzwerke ein, zum Beispiel bei Workout-Bankern und 
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und Abstimmungstermin. Für den Plan sei eine 100-prozentige 
Zustimmung erfolgt, erklärt Dr. Weniger. Das bedeute auch, dass 
die rund 110 Arbeitsplätze in Gelsenkirchen erhalten bleiben.

»Verantwortungsvoll beraten heißt realistisch beraten«

Unter verantwortungsvoller Beratung verstehen Jung und Dr. 
Weniger auch, dem Schuldner klar vor Augen zu führen, wenn 
eine gewünschte Eigenverwaltung keinen Sinn macht. »Verant-
wortungsvoll beraten heißt realistisch beraten«, sagte Dr. Weni-
ger. Eigenverwaltung nicht um jeden Preis, lautet ihre Devise. 
Dies sei u. a. im Fall der Haarmann Gruppe, einem Maschinen- 
und Anlagenbauer mit 550 Mitarbeitern und 70 Mio. Euro Um-
satz p. A. geschehen, denn zum einen sei die Zahlungsunfähig-
keit bereits eingetreten, der favorisierte Schutzschirm schied 
damit aus, zum anderen sei ein Glaubwürdigkeitsverlust der 
Geschäftsführung bei den Gläubigern in den Gesprächen offen-
kundig geworden. Man habe dem Schuldner überzeugend darle-
gen können, warum in diesem Fall die Regelinsolvenz die besse-
re Option sei, bei der der Verwalter als neue Vertrauensperson 
auftreten könne. »Die Mandanten erwarten, dass sie realistisch 
beraten werden«, sagt Dr. Weniger, »auch wenn das Ergebnis 
vielleicht zunächst nicht ihren Erwartungen entspricht«. Man 
habe mit dem AG Aachen mehrere Verwalter diskutiert, von de-
nen RiinAG Nicole Langer in einer Sitzung mit dem vorläufigen 
GA dann RA Thomas Georg ausgewählt hat. 

Als Berater sei man nicht der Verwalter- oder Sachwalter-
Macher, sondern man organisiere den Prozess und moderiere ihn 
ein Stück weit, betont Jung, die Entscheidung über deren Ein-
setzung träfen andere. Dennoch sei mit dem ESUG eine größere 
Kommunikationsbereitschaft der Verwalter zu erkennen. Die Aus-
sage von Verwaltern, »Haben wir immer schon so gemacht«, 
kontere man gerne augenzwinkernd mit: »Früher habt ihr nicht 
zurückgemailt oder zurückgerufen«. 

Zu den jüngsten Referenzverfahren zählt auch die Binz Am-
bulance und Umwelttechnik GmbH, bei der die Berater vom Juni 
2012 bis Oktober 2012 für den Verwalter RA Christian Graf 
Brockdorff tätig waren, danach ein weiteres Jahr für den Inves-
tor. Burkhard Jung übernahm die CRO-Funktion, und man führ-
te den M & A-Prozess durch. Am 01.10.2012 konnte das Unter-
nehmen an die RMA Gruppe verkauft werden, danach unter stützte 
man den mittelfristigen Restrukturierungsprozess. Aktuell ist 

mit den wesentlichen Gläubigern – der PSVaG war der größte 
– frühzeitig gesprochen, um später »Überraschungen« zu ver-
meiden. Man habe eine sehr gute Geschäftsführung mit Bernd 
Ruppert vorgefunden, der den starken Willen gehabt habe, 
»Herr des Verfahrens« zu sein. »Für Sanierungsberater eine un-
erwartete Situation, für Verwalter erst recht«. Doch diese Ent-
schlossenheit sei gekoppelt gewesen mit der Offenheit, sich 
umfänglich beraten zu lassen, sodass man nicht als CRO tätig 
geworden sei. Drei am AG Potsdam gelistete Verwalter habe man 
im Rahmen der Vorbereitung mit den Beteiligten diskutiert, am 
Ende wurde RA Christian Graf Brockdorff (vorläufiger) Sachwal-
ter, der dann auch dem Gericht vorgeschlagen wurde. Im Übri-
gen bestehe man in 270 b-Verfahren nicht partout auf einen 
mitgebrachten Sachwalter, sondern benenne dem Gericht auch 
nur dessen notwendiges Profil.

Erfahrungsgemäß sei es ohnehin schwierig, sich im vorläufi-
gen Gläubigerausschuss auf eine Person als Verwalter/Sachwal-
ter zu einigen, vor allem wenn man manche Gläubiger erst zum 
Schluss einbinden kann. Zudem sei die GA-Bildung kompliziert, 
denn es gebe nicht die große Bereitschaft potenzieller Mitglie-
der. Und manche Gläubiger seien bei »Gefahr im Verzug« ohne-
hin nicht kurzfristig zu erreichen. 

Auch im Fall der Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co. 
KG mit 170 Mitarbeitern und 23 Mio. Euro Umsatz p. A., bei der 
man beginnend im Juni 2013 den 270 b-Antrag vorbereitet und 
den Insolvenzplan erstellt hat sowie bei der Dr. Weniger als CRO 
fungiert, habe man auf einen mitgebrachten Sachwalter verzich-
tet und dem AG Essen, das im Übrigen zu Vorgesprächen über den 
Schutzschirmantrag und die 270 b-Bescheinigung bereit gewesen 
sei, in Absprache mit dem vorläufigen GA zwei Kandidaten vorge-
schlagen, von denen das Gericht RA Michael Mönig ausgewählt 
hat. Dieses Vorgehen garantiere ein höheres Maß an Verlässlich-
keit und Planbarkeit, sagt Jung. Dafür werde man beauftragt und 
nicht dafür, dass man eine bestimmte Person durchsetzt. Küppers-
busch blickt auf eine lange Insolvenz-Historie zurück, denn das 
Unternehmen hat zum dritten Mal die Pleite getroffen. In den 
vergangenen 15 Jahren habe es Verluste geschrieben, sodass aus 
vielerlei Gründen eine Sanierung außerhalb des Plans nicht mög-
lich gewesen sei. Der Gesellschafter als Finanzierer des Plans habe 
darauf bestanden, dass im Vorstand eine Person seines Vertrauens 
sitzt, die die Sanierung mit Fachkunde vorantreibt und dann den 
Staffelstab weiterreicht. Am 04.11.2013 war nun der Erörterungs- 

>  Burkhard Jung, Dipl.-Ing., Sanierungsberater CMC/BDU, geboren 1966 in Hildes-
heim; seit 2011 Partner bei hww wienberg wilhelm, Geschäftsführer der hww Unter-
nehmensberater GmbH; 1988 bis 1994 Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an 
der TU Berlin; seit 1994 Berater bei der CMS Unternehmensberatung AG, 1995 
Prokurist, 1998 Gesellschafter und Geschäftsführer, 2004 Vorstandsmitglied; 1998 
Gründungsmitglied des Arbeitskreises Insolvenzrecht Berlin Brandenburg e. V., 1999 
Mitgründer des BDU-Fachverbandes Sanierungs- und Insolvenzberatung, seit 2013 
dessen Vorsitzender. Referenzen: NextiraOne Deutschland GmbH; Stauffenberg 
Gruppe; Haarmann Gruppe; BINZ.
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man für die Stauffenberg Gruppe tätig, einem Bäckereibetrieb 
mit 500 Mitarbeitern, für die Burkhard Jung im Auftrag des 
Verwalters RA Dr. Christoph Niering das Interims-Management 
übernommen hat. Derzeit führe man auch hier den M & A-Pro-
zess durch, den man hoffentlich bis Dezember dieses Jahres 
erfolgreich abschließen könne.

Neues BDU-Siegel zeichnet erfahrene Berater aus

Beratung baut auf Vertrauen, das man sich erarbeiten muss. 
Seit Dezember 2012 bzw. Juni 2013 tragen Jung und Dr. Weniger 
das Qualitätssiegel »Sanierungsberater CMC/BDU«. Das CMC 
steht für Certified Management Consultant und ist international 
anerkannt. Über die CMC-Kriterien hinaus müssten für dieses 
Siegel nach BDU-Vorgaben eine umfassende Spezialisierung und 
nachhaltige Erfolge im Bereich Sanierung/Restrukturierung 
nachgewiesen werden. Zehn der 40 Mitglieder des BDU-Fachver-
bandes würden dieses Siegel bereits tragen, berichtet Jung, mit 
dem der Verband weder Geld verdienen wolle noch der Umstand 
eintreten werde, dass das Siegel eines Tages Tausende Berater 
tragen werden. Es diene als weiteres Unterscheidungskriterium, 
das einen strengen Leistungsnachweis beinhalte. 

Auch hat der Fachverband Sanierungs- und Insolvenzberatung 
des BDU kürzlich einen Leitfaden für das Grobkonzept in der 270 b-
Bescheinigung aus der Erfahrung der zurückliegenden 18 Monate 
mit dem ESUG entwickelt, da die Empfehlungen des IDW ES 9 in 
diesem Punkt »zu weich« gewesen seien, sagt Jung. Wichtig sei, 
dass die Sanierung im Schutzschirm gelingen müsse, sodass man 
von relativ konkret abgebildeten Maßnahmen in den ersten drei 
Monaten zu deutlich gröber skizzierten Schritten komme. Viele 
Unternehmen retteten sich mit letzter Kraft in den Schutzschirm, 
verweilten dort tatenlos und scheiterten letztendlich, da sie nicht 
über ein im Vorfeld erstelltes Sanierungskonzept verfügten. 

Was das Marketingkonzept angeht, gehen der hww Gruppe die 
Ideen nicht aus: Darunter fällt auch eine von ihr initiierte neue 
Veranstaltungsreihe, das Restrukturierungsforum. Das setzte man 
zuerst in München mit der Kanzlei GSK um und übertrug das Kon-
zept dann auf Berlin sowie auf Düsseldorf und Frankfurt am Main 
– immer mit jeweils anderen Partnern – und befasste sich u. a. mit 
»Anleihen in der Insolvenz«, dem »Stolperstein Eigenverwaltung« 
und mit »notleidenden Immobilienkrediten«. »Unser Ziel ist es, 
als Veranstalter die Begrüßung und Moderation zu übernehmen, 

sonst aber im Hintergrund zu bleiben und den jeweiligen Referen-
ten vor Ort den Vortritt zu lassen«, sagt Jung. Diese Veranstal-
tung, die unentgeltlich ist, zieht jeweils 80 bis 100 Teilnehmer 
an. Der Forumsgedanke, dass man Projekte mit mehreren Akteuren 
angeht, passe gut in die ESUG-Zeit, meint Jung, die mehr von 
Kooperationen und weniger von Alleingängen bestimmt sei. «

>  Dr. Stefan Weniger, Rechtsanwalt und Dipl.-Betriebswirt (BA), geboren 1969 
in Mettmann; seit 2011 Partner bei hww wienberg wilhelm, Geschäftsführer der 
hww Unternehmensberater GmbH; 1989 bis 1992 Studium »on the job« Mercedes 
Benz AG, Stuttgart; 1992 bis 1998 Jurastudium in Freiburg, Madrid und Bonn; 
2000 Dissertation an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Hohenheim; 2001 bis 2002 Droege Group Internationale Unternehmensberatung, 
Düsseldorf; 2002 bis 2005 RA in der Insolvenzabteilung der Kanzlei Leonhardt in 
Berlin; seit 2005 Partner der CMS Unternehmensberatung AG. Referenzen: Nexti-
raOne Deutschland GmbH; Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co.  KG; 
Iliotec Solar GmbH.

6 Fragen an Burkhard Jung und Stefan Weniger

Hätten Sie sich nicht für diese Laufbahn entschieden, 

welcher berufliche Weg wäre für Sie vorstellbar gewesen?

Jung: Lehrer für Deutsch und Mathematik. 
Weniger: Historiker – es war aber unklar,  
was ich dann gemacht hätte  …
Gibt es eine Fertigkeit oder Befähigung, die Sie jüngst 

erlernt haben oder die Sie gerade erwerben?

Jung: Tennis, am liebsten im Doppel.
Weniger: Segeln, mein Ältester muss aber noch  
mit an Bord, damit wir nicht kentern.
Welches nicht berufsspezifische Buch lesen Sie gerade?

Jung: Zuletzt Dan Brown, »Inferno«. Da kommen meine 
Herkunft aus einem Pastorenhaushalt und die Freude an 
Krimis zusammen.
Weniger: Ich habe gerade im Urlaub von Jonas Jonasson  
»Der Hundertjährige ...« gelesen. Ein besonders kurzweili-
ges und unterhaltsames Buch zum Abschalten, mit dem 
ich leider viel zu schnell durch war.
Wovon hätten Sie gerne mehr?

Jung: Zeit für mich.
Weniger: Urlaubsvertreter.
Welche drei Dinge würden Sie auf die  

einsame Insel mitnehmen?

Jung: Dinge sind mir nicht so wichtig. Meine Frau,  
meine Tochter und meinen Sohn. 
Weniger: Feuer, Schweizer Taschenmesser (das große  
mit den vielen Funktionen) und was zu schreiben.
Welchen Fehler würden Sie heute nicht mehr machen?

Jung: In schwierigen Situationen  
nicht auf meinen Bauch hören.
Weniger: Irgendwie war alles für was gut –  
auch die »falschen« Entscheidungen.


