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Produktion
wieder
aufgenommen

Alles nach
Plan
Kliniken Hann. Münden

Fortschritte bei
Unternehmensrettung
Barterode. Am 1. Juli hat die
Barteroder Feinkost GmbH einen Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Göttingen gestellt. Nun
wurde bei dem Suppen-Hersteller die Produktion wieder aufgenommen. Die Barteroder sind
insbesondere für ihre BihunSuppe und das damit verbundene Bihun-Fest sowie durch das
Sponsoring von 99 Dosen ElchRahm-Süppchen für den SatirePreis Göttinger Elch bekannt.
Peter Steuerwald, Fachanwalt
für Insolvenzrecht aus Braunschweig und vorläufiger Insolvenzverwalter der Barteroder
Feinkost, gelang es innerhalb
von 24 Stunden, eine Einigung
zwischen
Geschäftsführung,
Gläubigergesellschaft sowie der
Sparkasse Göttingen als Hausbank herzustellen, um den Liquiditätsengpass, der zur Insolvenzanmeldung führte, zu beheben. Nun soll die Sanierung aus
der Produktion heraus in Angriff genommen werden.
„Das vorrangige Ziel war zunächst, den Geschäftsbetrieb
unter Vollauslastung wieder
hochzufahren“, so Steuerwald.
„Dazu benötigen wir vor allem
das Vertrauen der Kunden.“
Jetzt geht es darum, verschiedene
Sanierungsmöglichkeiten
auszuloten. „Es gibt potenzielle
Investoren“, bestätigt Steuerwald. Ob es im Rahmen eines
Insolvenzverfahrens zu einem
Unternehmensverkauf kommt
oder ob die Sanierung aus dem
Unternehmen selbst heraus gelingt, ist derzeit noch offen.
Alle Mitarbeiter werden weiter beschäftigt; gleichwohl hat
die Barteroder Feinkost in den
vergangenen Monaten bereits
Mitarbeiter entlassen müssen.
Auch die Lohnfortzahlung ist
für die kommenden drei Monate durch die Zahlung von Insolvenzgeld gesichert.
Steuerwald schätzt, dass in
etwa zwei Monaten sein Gutachten vorliegen wird, aufgrund
dessen über die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens entscheiden wird.
sg

Die BBS 1 Northeim bildet Chinakaufleute aus. Unter anderem schickt das Unternehmen Contitech, das Ministerpräsident Stephan Weil (3. von
links) 2014 besuchte, Lehrlinge zu Ausbildung.
MIC

Experten für China

Berufsbildende Schulen in Northeim bilden Chinakaufleute aus
Von Michael caspar

Göttingen. Geschäfte mit China

machen heute 1000 niedersächsische Unternehmen. Und es
werden immer mehr. Um Auszubildende gezielt auf das Geschäft mit der Volksrepublik
vorzubereiten, haben die Berufsbildenden
Schulen
1
Northeim seit
2008 die Zusatzqualifikation Chinakaufmann
entwickelt. Bei
einem Informationstag, zu Karin Dörr
dem auch Niedersachsens Ministerpräsident
Stephan Weil kam, stellten die
Schulen das Angebot vor.
Eine Reihe namhafter Firmen
der Region schicken ihre Lehrlinge nach Northeim, darunter
der Einbecker Saatgutzüchter
KWS Saat, die Göttinger Spedi-

tion Zufall oder der Gummiverarbeiter Contitech. Doch noch
sind die Klassen klein. Anfang
des Jahres begannen zwölf junge Menschen die zweijährige
Qualifikation. „Es könnten doppelt so viele sein“, meint der zuständige Teamleiter an den
Schulen, Marcus Krohn.
Doch nicht für alle Lehrlinge
passt das Angebot. „Es ist eine
zusätzliche Ausbildung parallel
zur eigentlichen Lehre“, gibt
Manuela Töffels zu bedenken.
Sie ist Ausbilderin beim Göttinger Laserhersteller Coherent.
Dem Abiturienten Philipp Andreas traute die Spedition Zufall
das zu. „Ich hatte im Bewerbungsgespräch auf einen Ausbildungsplatz zum Speditionskaufmann gesagt, dass ich ins
Ausland will“, erzählt er. China
war ein Schwerpunkt während
seiner Oberstufenzeit in Braunschweig gewesen.
480 Stunden Unterricht muss
er nun zusätzlich bewältigen.

Unter anderem lernt er etwas
Chinesisch, befasst sich mit kulturellen Besonderheiten und
dem wirtschaftlichen Handeln
in der Volksrepublik. „Einiges
vom Lehrstoff
überschneidet
sich mit dem,
was wir Industriekaufleute
lernen“, sagt
Karin Dörr,
die
Anfang
des Jahres ihre
beiden Ausbil- Philipp Andreas
dungen kurz
nacheinander beendete.
Höhepunkt der Qualifikation
ist ein Praktikum in China. Andreas war einen Monat lang bei
einer Baustofffirma in Hefei.
„Völlig anders“ sei die chinesische Kultur, sagt er. Abends gingen die Kollegen nicht nach
Hause, sondern noch zusammen essen oder zum KaraokeSingen. Pläne wurden von einem Moment auf den anderen

umgeworfen. Morgens um 7
Uhr erfuhr er, dass jetzt eine
Dienstreise anstand. Er lernte,
Kritik nicht offen zu äußern,
sondern als Anregung zu formulieren und mit viel Lob zu
garnieren.
Dörr stellte während ihres
zweimonatigen Praktikums in
Changshue fest, dass ihr ihre
Chinesisch-Anfängerkenntnisse viele Türen öffneten. Die Offenheit, sich auf Unbekanntes
einzulassen, macht die Chinakaufleute für Firmen interessant, auch wenn das China-Geschäft später nicht im Zentrum
ihrer beruflichen Praxis steht,
erklärt Coherent-Arbeitsdirektor Markus Schulzke. Der Bedarf nach Mitarbeitern mit Chinaerfahrung sei riesig, meint
Andreas Schauerte, der bei der
Contitech in Northeim leitend
im Vertrieb tätig ist. Und Ministerpräsident Weil meinte: „China ist der dynamischste Markt
der Welt.“

Hannover/Hann. Münden.
Wie geplant sind am 1. Juli
die Insolvenzverfahren über
das Vermögen der Krankenhaus Hann. Münden gGmbH
(KHM) und der Gesundheitsdienste Logistik GmbH
(GSD L) mit Beschluss des
Amtsgerichts Hannover –
das zuständige Insolvenzgericht – eröffnet worden. In
beiden Fällen wurde die Eigenverwaltung angeordnet
und Rechtsanwalt Manuel
Sack von der Kanzlei Brinkmann & Partner als Sachwalter bestellt.
Am 2. Juli hat sich der
Gläubigerausschuss
der
Krankenhaus Hann. Münden
gGmbH zu einer konstituierenden Sitzung getroffen und
der Bestellung von Rechtsanwalt Manuel Sack als Sachwalter und auch der Fortführung des Insolvenzverfahrens
in Eigenverwaltung in Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Dr. Rainer Eckert als
CRO/Generalbevollmächtigten zugestimmt. Gleichzeitig
wurde das von Eigenverwaltung und Sachwaltung vorgeschlagene Fortführungskonzept gebilligt.
Damit ist die Zahlungsfähigkeit, insbesondere auch
die Lohn- und Gehaltszahlung, und die Fortführung
des Betriebs der Krankenhaus Hann. Münden gGmbH
und der Gesundheitsdienste
Logistik GmbH gesichert. sg

In Kürze

Top Level Domains:
Chance fürs Marketing

Göttingen. am dienstag, 21.
Juli, setzen die iT-Unternehmen sernet und winwerk ab 16
Uhr ihre feierabendliche informationsreihe net&win im Medienhaus fort. Thema: „neue
Top level domains – chance
für Marke & Marketing?“
.today, .events, .berlin – die referenten beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, ob
die neuen Top level domains
(nTlds) nur spielerei sind. sg
Anzeige

Arbeitskampf in der vierten Streikwoche
Verdi-Demonstration in Göttingen: 300 Postmitarbeiter zeigen Flagge
Von sVen grünewald

Göttingen. Bundesweit hat Ver-

di die streikenden Postmitarbeiter am 3. Juli zu Kundgebungen
und Demonstrationen aufgerufen. In Göttingen fand die Demonstration für den Verdi-Bezirk der Region Süd-Ost-Niedersachsen statt. Nach Angaben
der Gewerkschaft nahmen etwa

300 Gewerkschafter an der Demonstration teil, die teils auch
aus Braunschweig, Wolfsburg,
Helmstedt und Gifhorn angereist kamen. Der Zug begann
am Schützenplatz und endete
auf dem Marktplatz mit einer
Abschlusskundgebung.
Arbeitskampfleitern
Doris
Mroß gab sich kampfeslustig.
Die Stimmung unter den Strei-

Poststreik-Demo: Sammeln auf dem Schützenplatz.

SPF

kenden sei nach inzwischen vier
Wochen Streik immer noch gut.
Dass in einigen Streikbezirken
sich eine gewisse Streikmüdigkeit breitzumachen beginnt,
räumte sie jedoch ein. Gleichwohl erleben die Postmitarbeiter nach wie vor relativ viel Verständnis für ihren Streik. Eine
Ende Juni durchgeführte Umfrage der Plattform „YouGov“
zeigte, dass 63 Prozent der Befragten Verständnis für die Streikenden haben und selbst eine
Mehrheit derjenigen, die keine
oder verspätet Post bekommen,
zu 52 Prozent verständnisvoll
sind.
„Heute sitzen die Tarifkommission und der Arbeitgeber erneut zusammen und führen
wieder Gespräche“, so Mroß.
„Eine Streikunterbrechung und
ein Streikende wird es für uns
jedoch erst geben, wenn beide
Unterschriften unter dem Tarifvertrag stehen.“ Gleichwohl hoffe sie, dass es möglichst schnell
zu einer Einigung kommt.
Derweil sind die Fronten zwischen Streikenden und Führungskräften verhärtet, wie
Mroß‘ Kollege Dietmar Görsdorf betont. Einen zuletzt veröf-

fentlichten offenen Brief der
Deutschen Post AG an Verdi
empfindet er als „frech“ und verweist auf den nach wie vor hohen Druck, den Führungskräfte
auf streikende Mitarbeiter ausüben. „Die Kollegen werden angerufen und es wird ihnen erzählt, dass sie wieder arbeiten
müssten, weil sie sonst Ansprüche auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld verlieren würden.
Man verliert diesen Anspruch
allerdings nicht, wenn man mindestens einen Tag im Monat gearbeitet hat und dafür sorgen
wir. Es gibt auch eine Anweisung für Führungskräfte, in der
Verdi als Sekte bezeichnet wird
und die Streikenden aufgefordert werden, aus diesem „Teufelskreislauf “
herauszukommen.“
Die Stimmung unter den
Streikenden war, ungeachtet des
heißen und schwülen Wetters,
sehr gut – und bezog auch eine
Hochzeitsgesellschaft mit ein,
die zeitgleich aus dem Alten
Rathaus kam und mit einem ohrenbetäubenden Pfeifenkonzert
empfangen wurde.
Video: gturl.de/verdi
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Service
Bei expert stimmen
nicht nur die Preise,
ich kriege auch alles
bequem geliefert!

Bei expert bekommen Sie nicht nur die aktuellste Technik
zu attraktiven Preisen, sondern auch
umfassende Serviceleistungen –
überzeugen Sie sich selbst!
36593701_005715

www.herfag.de

