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Die Alno-Insolvenz und ihre Folgen

Das Alno-Fell wird 
munter verteilt

Am 11. Juli 2017 stellte der Vorstand der Alno AG Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Hechingen. Mit dieser Maß-
nahme wolle der Vorstand die zum Jahresbeginn eingeleitete Sanierung fortsetzen 
und den Turnaround absichern. Nachdem zunächst „nur“ Alno, Wellmann und die 
Alno-Logistik betroffen waren, folgte dann am 21. Juli der Antrag für pino Küchen, 

dem ebenfalls stattgegeben wurde. Am Rande des Insolvenzverfahrens entwi-
ckelt sich nun ein regelrechter Insolvenzkrimi, der zur Folge hatte, dass das Alno- 
Management am 29. August die Anträge auf Eigenverwaltung zurückgenommen 
hat. Es folgte der Wechsel der Eigenverwaltung in ein Regelinsolvenzverfahren. 
Christian Brenner wurde als CEO/CFO durch den erfahrenen Sanierer Rolf Rick-

meyer ersetzt. Der bisherige Sachwalter Prof. Dr. Martin Hörmann wurde gleich-
zeitig zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmt.

Es ist finster in Enger 



Die Antragsstellung war wohl unum-
gänglich, da sowohl Alno als auch die 

Gustav Wellmann GmbH und die Alno-Logis-
tik nicht mehr in der Lage waren, Küchen aus-
zuliefern. Alno-Lieferanten von Spanplatten, 
Beschlägen bis hin zum Leim hatten die Belie-
ferung eingestellt, der Kreditversicherer Coface 
die Reißleine gezogen. Das Verfahren gegen 
pino Küchen wurde dann am 21. Juli bean-
tragt, nachdem keine Einigung mit dem größ-
ten Gläubiger, der First EPA aus Liechtenstein, 
gefunden werden konnte. Am 25. Juli wurde 
dann klar, dass sich hinter der First EPA Hol-
ding, die im März 2017 gegründet wurde, die 
ehemalige Alno-Vorständin Ipek Demirtas ver-
birgt, die bereits zum Jahreswechsel 2016/2017 
von dem Hauptaktionär Tahoe Investment 
von ihrem Amt als CFO entbunden wurde. Im 
März bekam Ipek Demirtas die Kündigung, 
wohl nachdem bekanntgeworden war, dass 
sie immerhin 33 Prozent an der First EPA Hol-
ding hält. Diese Holding kaufte nach ihrer 
Gründung die Forderungen von Whirlpool/
Bauknecht gegen Alno auf. Das waren im Ein-
zelnen Forderungen von 22,7 Mio. Euro ge-
genüber pino, Forderungen von 14,5 Mio. 
Euro gegenüber der Alno und 13,5 Mio. Euro 
Forderungen gegenüber Gustav Wellmann. 
Die First EPA GmbH zahlte für dieses Paket 11 
Mio. Euro. Warum das Unternehmen die For-
derungen aufgekauft hat, wurde schnell klar, 
es ging um Einflussnahme außerhalb des 
operativen Geschäfts und natürlich später 
auch um die Übernahme der pino Küchen 
GmbH in Coswig. Ipek Demirtas, so wird es 
später heißen, hoffte mit diesem Schachzug 
pino zu retten.

Eine Beteiligung von Max Müller und dem 
früheren Alno-Investor Christoph Dietsche 
bestätigte der Sprecher der First EPA, Torsten 
Graf von der Kommunikationsagentur New-
mark, die früher schon für Alno gearbeitet 
hatte, nicht. „Herr Müller und Herr Dietsche 
sind an der First EPA weder direkt noch indi-
rekt beteiligt.“ Graf bestätigte gegenüber der 
Redaktion hingegen, dass das Angebot für 
pino mittlerweile auf 4 Mio. Euro nachgebes-
sert wurde, derzeit aber keine Verhandlungen 
stattfinden würden. „Es geht uns darum, dass 
das Angebot, das für pino unterbreitet wurde, 
substanziell ist, eine Übernahmelösung wäre 
für das Unternehmen besser als der derzeitige 
Insolvenzstrudel, in dem sich pino befindet.“ 
Der Alno-Vorstand lehnt indes einen Einzel-
verkauf ab, hofft auf eine Gesamtlösung für 
die insolvente Gruppe. 
Ipek Demirtas, die quasi gegen die Alno- 
Planinsolvenz gewettet hatte, hat sich ver-
zockt. Denn mit dem vorläufigen Insolvenz-
antrag ging der Deal in die Hose, die Forde-
rungen in Höhe von 50,7 Mio. Euro, die die 
First EPA für 11 Mio. Euro von Bauknecht er-
worben hatte, kann das Unternehmen nun in 
den Wind schreiben. 

Die Familie Hastor dürfte sich über das Geba-
ren der früheren Finanz-Vorständin ziemlich 
geärgert haben, dies wird auch schon daran 
deutlich, dass derzeit nicht mehr mit der First 
EPA verhandelt wird, wie uns deren Sprecher 
bestätigte. Einige Assets haben die Hastors 
ohnehin schon in Sicherheit gebracht. Von 
marktüblichen Sicherheiten für ausgezahlte 
Darlehen ist da die Rede.  

Ipek Demirtas:  
Welche Rolle spielt sie?

Christian Brenner:  
Der ungeliebte Vorstandschef 

musste weichen
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Tatsächlich hatte wohl niemand damit gerechnet, dass die 
Hastors als Großaktionär die komplette Unternehmensgrup-
pe in die Pleite rutschen lassen. Dagegen stand ihr hohes fi-
nanzielles Engagement, das round about wohl bei 78 Mio. 
Euro gelegen hat. Doch die Familie Hastor ist auch in der Au-
tomobilindustrie für ihr unorthodoxes Vorgehen bekannt. 
Und eins darf man bei allem Lamento um die Insolvenz nicht 
vergessen. Alno schob zuletzt einen Schuldenberg von 180 
Mio. Euro vor sich her. Ohne Max Müller und dessen teilwei-
se unglaubliches Talent zur Geldbeschaffung hätte es den Kü-
chenhersteller wohl längst nicht mehr gegeben.  

Der Name Alno ist wohl sicher schützenswert. Aber die Frage, 
ob der Markt die Alno AG und ihre Töchter überhaupt noch 
benötigt, wird schon seit Längerem gestellt und diskutiert. 
Wenn man den Hastors etwas vorwerfen möchte, dann ist es die 
mangelnde Offenheit, mit der sie dem Markt begegnet sind. Der 
Hastor-Clan und der Alno-Vorstand (Altvorstand Andreas Sand-
mann einmal ausgenommen) haben den Draht zum Handel, zu 
ihren Abnehmern nie gesucht. Fragen und Anschreiben blieben 
quasi bis zur Insolvenz unbeantwortet. Keine vertrauensbil-
dende Maßnahme wurde nach außen bekannt. Und auch der 
Machtkampf mit der Zulieferindustrie – die Hastors sind als Zu-
lieferer der Autoindustrie bekannt geworden – ging gründlich 
in die Hose. Denn niemand sah sich gezwungen, Alno zu belie-
fern, zu lange hatte Max Müller schon den letzten Cent bei den 
Lieferanten rausgepresst. Um attraktiv für mögliche Investoren 
zu werden, müsste die Alno- Gruppe das Vertrauen des Handels 
und der Zulieferindustrie zurückgewinnen. Ein Unterfangen, 
das ich für höchst unrealistisch halte. Zwar laufen die Bänder 
wieder an, doch ob der Handel wieder Vertrauen fasst, stelle 
ich in Frage. Matthias Geier von der Gedk in Berlin betonte im 
Gespräch mit der Redaktion, dass seine Gruppierung zu ihrem 
langjährigen Lieferanten Alno stehe. Ebenso steht die MHK 
Group, deren Exklusivproramm „altano“ bei Wellmann gefer-
tigt wird, zur Alno- Gruppe, wie uns der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende Werner Heilos versicherte. Allerdings ist 
fraglich, wie lange noch. Denn besonders die Einkaufsge-
meinschaft von MHK/VME und jetzt Union ist stark von 
den Insolvenzen betroffen. Während der Umsatz, den 
MHK und VME mit der Alno- Gruppe macht, bei gut 100 
Millionen Euro liegen dürfte, setzen die Union- Häuser 
wohl auch ihre 40 Mio. Euro mit der Gruppe um. 
Daniel Borgstedt, beim Küchentreff für den Einkauf 
zuständig, betonte, dass KüchenTreff nicht mit der 
Alno- Gruppe arbeite. Für Garant Küchen Areal heißt es 
hingegen „abwarten“, wie uns Geschäftsleiter Jürgen 
Feldmann mitteilte. 

Ein interessantes Statement erreichte uns von einem Dick-
schiff der Küchenhandel-Szene, das aber namentlich nicht 
genannt werden wollte: „Hallo liebe Frau Willach, schön von 
Ihnen zu hören. Ich könnte Ihnen jetzt zu Ihrem Thema ein 
sehr intensives und spektakuläres Pamphlet schicken und da-
bei alle Alno-Vorstands-Vollpfosten der letzten 20 Jahre um-
fassend einbeziehen. Sie hätten es alle verdient. Aber ich will 
mir keine Gedanken über die Stümperei der Alno AG machen. 
Das hätte diese Hastor - Bosnien - Prevent - Müller - Schweizer 
- Kunden und Mitarbeiter verachtende Connection gar nicht 
verdient. So bedeutend sind sie nicht und nie gewesen.“
Die Zulieferindustrie beliefert die Alno-Unternehmen wieder, 
„allerdings auf Sicht und nur im Rahmen der durch den Sach-
walter abgesicherten Aufträge“, erfuhren wir beispielsweise 
von Blum oder Kesseböhmer. Die Zulierindustrie ist von der 
Alno-Pleite natürlich stark betroffen, zwar stehen neue Liefe-
ranten bereit, diese haben aber oft ihre eigenen Zulieferan-
ten, so dass durchaus ein Loch in den geplanten Umsatz ge-
rissen werden kann. 
Eine erste Pleite im Handel hat die Alno-Insolvenz auch schon 
hinter sich her gezogen. Die Alno-Küchenwelten von Uwe 
Reimers in Bonn, Sankt Augustin und Bergisch Gladbach 
stellten am 27. Juli Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Ei-
genverwaltung beim Amtsgericht Bonn. 
Wobei Dickschiffe – wie beispielsweise Segmüller – schon den 
Verkauf gestoppt haben. Überhaupt dürfte der Handel eini-
germaßen bedient sein, so fordern die Alno-Unternehmen 
bei Auslieferung eine Zahlung innerhalb von 7 Tagen, da 
Alno ebenso kurzfristig an seine Zulieferer zahlen muß. 

Doch die Alno-Insolvenz kam quasi zur Unzeit, denn 
die Stellplätze für das kommende Jahr wurden auf 
den Bretterschauen im Vorfeld der Küchen-Order- 
Messen in Ostwestfalen vergeben. Und da sickerte 
durch, dass beispielsweise eine Reihe von pino- und 
Wellmann-Aufträgen bei Express Küchen, Artego Kü-
chen und auch Impuls gelandet sind. Gleichfalls hör-
ten wir, dass es intensive Verhandlungen zwischen 

Brigitte Küchen und der MHK Group gibt, oder 
auch mit Bauformat. Daneben stehen natür-
lich auch die Dickschiffe wie Häcker Küchen 
und Nobilia in den Startlöchern für deutliche 
Kapazitätserweiterungen. Nobilia präsentiert zur 

Hausmesse erstmals die neue Korpushö-
he von 79 cm, die das Verler Unterneh-
men dann auch für die typische Alno- 
Klientel qualifiziert. Schüller Küchen 
profitiert ebenso von der Krise in Pful-

Max Müller hat mit EPA  
„nichts zu tun“

Die Alno Küchenwelten in Bonn/Rhein Sieg sind 
auch pleite
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Prof. Dr. Martin Hörmann ist als vor-
läufiger Insolvenzverwalter eingesetzt
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Timeline Alno-Insolvenz

30. Juni  4. Verschiebung des Konzernabschlusses auf den 
14. August, Verkündung: „Operativer Fehlbetrag 
konnte reduziert werden.“

11. Juli Alno: Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung.

13. Juli  Amtsgericht Hechingen stimmt Antrag auf Sanie-
rung in Eigenverwaltung zu + bestimmt vorläufi-
gen Sachwalter.

21. Juli  �  Alno/Wellmann: Gewährung von Massedarle-
hen in Höhe von 9 Mio. Euro.

 � Pino: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens in Eigenverwaltung.

23. Juli  Stellungnahme des Alno-Vorstands und der Ge-
neralbevollmächtigten zur Situation im Insolvenz-
verfahren. 

24. Juli  Pino: Gericht gibt Antrag auf vorläufige Eigen-
verwaltung statt.

25. Juli  Klarstellung durch die First EPA Holding, größter 
Gläubiger der pino Küchen GmbH und Kauf-
angebot für pino.

27. Juli  �  Bruno Piatti AG stellt Antrag auf provisorische 
Nachlassstundung.

 � Stellungnahme der Alno AG: Aufsichtsrat  
unterstütze Sanierungsmaßnahmen. Es  
herrsche „Befremden über Verhalten  
ehemaliger Vorstände“.

 � Pino: Massedarlehen in Höhe von  
max. 3 Mio. Euro wird gewährt.

 � First EPA erhöht das Angebot für pino auf  
4 Mio. Euro.

2. August  Alno kündigt an, dass die Produktion wieder  
aufgenommen wird, die Investorensuche soll  
beginnen. Die Produktion läuft mehr als  
schleppend wieder an, Zulieferteile fehlen,  
Betriebsferien behindern den Produktionsfluss.

11. August  Der Machtkampf um Alno bekommt eine neue 
Dimension, Max Müller und Ipek Demirtas lancie-
ren scheinbar einen Artikel in der Schwäbischen.

18. August  Alno veröffentlicht den langerwarteten  
Konzernabschluss 2016.

29. August  � Alno Management nimmt die Anträge.  
auf Eigenverwaltung zurück.

 � Wechsel der Eigenverwaltung in ein Regel-
insolvenzverfahren.

 � Rolf Rickmeyer wird neuer CEO/CRO.
 � Hinweise auf Sonderaktiva.

lendorf und Enger und Nolte Küchen sind gerade zur 
richtigen Zeit wieder fit, um neue Marktanteile zu 
gewinnen. Aber auch kleinere Unternehmen wie 
beispiels weis Becker mann Küchen wissen von der 
Krise zu profitieren. Zurzeit sind in Ostwestfalen die 
sogenannten Bretterschauen in vollem Gang und 
dort werden die Stellplätze für das kommende Jahr 
vergeben. Wenn Alno, Wellmann und pino auf den 
Hausmessen nicht dabei sind, sind die Stellplätze 
weg. Der frühere Alno- Vorstand Max Müller brachte 
es gegenüber der Küchenhandel-Redaktion am 26. 
Juli in einem Telefonat auf den Punkt: „Für mich ist alles ne-
ben den Schuhen, wenn die Kunden weg bzw. keine Musterkü-
chen mehr platziert sind, brauche ich Ihnen doch nicht erklä-
ren, was passiert. Wie wollen Sie ein Unternehmen retten, das 
keine Kunden mehr hat? Schauen Sie mal zu Express Küchen 
oder Artego, die fahren Sonderschichten, dort sind die Aufträ-
ge gelandet. Ohne Kunden haben weder Alno, Wellmann 
noch pino eine Zukunft.“

Max Müller und Ipek Demirtas sollen schon im Oktober 2016 
die Auflösung der Zusammenarbeit mit den Hastors, denn die 
dominierende Rolle, die die Bosnier bei Alno eingenommen 
hätten, sei weder gewünscht noch vereinbart gewesen. Wie 
dem auch sei, der Krimi geht weiter, wird allerdings auf den 
Schultern der Mitarbeiter ausgetragen.  

Während der bisherige vorläufige Sachwalter als verlängerter 
Arm des Gerichts die Eigenverwaltung begleitet und kontrolliert 
hat, wird er nunmehr die aktive Rolle als starker Insolvenzver-
walter wahrnehmen. Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hör-
mann will die wesentlichen Schritte bei der Sanierung bestim-
men und den bereits Mitte August gestarteten Verkaufsprozess 
der Alno-Unternehmen im Sinne der Gläubiger vorantreiben, 
heißt es in einer Pressemitteilung des Insolvenzverwalters. Ziel 
sei es auch, möglichst viele Arbeitsplätze an den Standorten zu 
erhalten. Durch die Rücknahme des Verfahrens in Eigenverwal-
tung komme Alno vor allem dem Wunsch einiger Kunden und 
wohl auch Lieferanten entgegen, die Sanierung einem unabhän-
gigen vom Gericht bestellten Insolvenzverwalter anzuvertrauen. 
Gläubigerausschuss und vorläufiger Insolvenzverwalter haben 
sich darauf geeinigt, mit Rolf Rickmeyer einen sanierungserfah-
renen CEO/CRO im Rahmen der weiteren Betriebsfortführung 
einzusetzen. Dabei bleiben auch die Rechtsanwälte Andreas Zie-
genhagen und Rechtsanwalt Dirk Schoene, die das Manage-
ment-Team weiter beraten. 

Bei der Rücknahme der Anträge auf Eigenverwaltung hat aber 
wohl noch ein weiterer Grund eine entscheidende Rolle gespielt. 
Gläubigerausschuss und vorläufiger Sachwalter hatten nämlich 
schon eine Wirtschaftsprüfungskanzlei sowie eine Rechtsan-
waltskanzlei beauftragt, die Zeiträume unmittelbar, aber auch 
deutlich vor den Insolvenzanträgen aufzuarbeiten. Hierbei hät-
ten erste vorläufige Ermittlungen ergeben, „dass in diesem Ver-
fahren erhebliche insolvenzrechtliche Sonderaktiva bestehen 
dürften, deren abschließende Ermittlungen und Geltendma-
chung Jahre dauern werden und somit einen Insolvenzplan auf-
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grund der gebotenen Geschwindigkeit unmög-
lich machen. Damit konnte die Eigenverwaltung 
nicht mehr als richtige und passende Verfah-
rensart durchgeführt werden“, heißt es in der 
Info des Insolvenzverwalters weiter. Die 
Schlammschlacht um die Alno AG geht also 
munter weiter.  ■
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BESUCHEN SIE UNS AUF DER AREA30!

BESUCHEN SIE UNS AUF 

Als Spülen- und Armaturenhersteller treten wir auf der area30 erneut den Beweis an, 

dass unsere Produkte voller Überraschungen stecken. Wir begeistern Kunden dafür, 

hochwertige Produkte im Fachhandel zu beziehen. Daher präsentieren wir im Rahmen 

der Küchenmeile neben zwei neuen Premium-Farbwelten auch die erste SCHOCK 

Endkundenkampagne. 

Erfahren Sie online, im RedButton-TV und im Küchenfachhandel ab September, 

welche Rolle dabei Anden-Alpaka und Tiefsee-Taucher spielen, und tauchen Sie auch 

auf dem Messestand in die nicht alltägliche Welt von SCHOCK ein.

Erleben Sie die Inhalte der SCHOCK Kampagne, die Spots und Bildwelten unter 

www.schock.de/nichtalltaeglich  

NICHT ALLTÄGLICH. JEDEN TAG. 


