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AutoGyro GmbH 

 

Weltmarktführer erfolgreich durch Krise navigiert. 
 

� Einstimmige Annahme des Insolvenzplanes durch Gläubiger. 

� Erhalt des Unternehmens durch Einstieg eines Investors. 

 

Magdeburg | 12.05.2021  

 

Die Gläubiger des Hildesheimer Tragschrauberherstellers AutoGyro GmbH haben am 

12.05.2021 einstimmig den von der Insolvenzverwalterin vorgelegten und unter maßgeblicher 

Mitwirkung der INNOVATIS Restrukturierung GmbH erstellten Insolvenzplan angenommen. Sie 

verzichten damit zwar auf einen Großteil ihrer Forderungen, sichern hierdurch aber den Erhalt 

des Unternehmens.  

 

Die INNOVATIS Restrukturierung GmbH hat neben der Erstellung der wesentlichen Komponen-

ten des Insolvenzplans auch die betriebswirtschaftlichen Belange des Insolvenzverfahrens fe-

derführend begleitet. Insbesondere wurde eine Sanierungs- und Fortführungskonzeption er-

stellt, diese anhand einer integrierten Unternehmensplanrechnung auch wertmäßig unterlegt, 

sowie das Controlling während der Fortführung des Geschäftsbetriebes im Insolvenzverfahren 

umgesetzt. 

 

Das seit 2007 in Hildesheim ansässige Unternehmen stellt Ultraleichtflugzeuge und Trag-

schrauber her. Mit Integration der Serienfertigung im Jahr 2007 entwickelte sich die Gesell-

schaft im Bereich der Tragschraubertechnologie mit einem Marktanteil von über 50% zum 

Weltmarktführer in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb solcher Kurzstreckenflugge-

räte.  
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Das Unternehmen unterhält hierzu Vertriebsgesellschaften in Großbritannien, China, den USA 

sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kooperationen des Unternehmens bestehen zu-

dem mit rund 40 Vertriebspartnern weltweit, die insbesondere im amerikanischen und europä-

ischen Raum verortet sind.  

 

In den letzten fünf Jahren durchlief der international renommierte und ausgezeichnete Herstel-

ler für Ultra-Leichtfluggeräte jedoch die „klassischen“ Krisenstadien und verzeichnete infolge 

hoher Forschungs- und Entwicklungskosten einen signifikanten Eigenkapitalverzehr. Erschwe-

rend hinzu kam die mit der COVID-19-Pandemie einhergehende konjunkturelle Abkühlung. Ver-

luste des Unternehmens sowie erhebliche Liquiditätsabflüsse konnten schlussendlich nicht 

mehr kompensiert werden. 

 

Die INNOVATIS Restrukturierung GmbH ist als Krisenmanager auf derartige Unternehmenssitu-

ationen spezialisiert und navigiert Unternehmen in diesen Zeiten. So hat das Team um Diplom- 

Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert auch in diesem Projekt aufbauend auf einer umfangreichen Un-

ternehmensanalyse die daraus resultierenden und möglichen Handlungs- und Gestaltungs-

spielräume identifiziert. Die Entwicklung und Umsetzung von ganzheitlichen Neuausrichtungs- 

und Fortführungslösungen stellen dabei immer wieder den Kern der Zusammenarbeit dar.  

 

„Ich bin über das Ergebnis des Projektes sehr erfreut. Das Unternehmen bewegt sich in einem 

internationalen Kontext mit einer sehr speziellen Branchenansiedlung. Alle Beteiligten haben 

effizient zusammengearbeitet und somit gemeinsam zur schnellen Rettung des Unternehmens 

und dessen Arbeitsplätze beigetragen‘‘, so Nico Kämpfert.  

 

 

 

 
 

INNOVATIS Restrukturierung ist ein bundesweit tätiger Sanierungshybrid, in dem Rechtsanwälte, Betriebswirte und Wirt-

schaftsjuristen nachhaltige Sanierungslösungen entwickeln. Er steht unter der Leitung von Diplom-Wirtschaftsjurist Nico 

Kämpfert und hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Neuausrichtungs- und Restrukturierungslösungen spezialisiert.   

 

Besondere Expertise ist die Beratung und Unterstützung von Unternehmen in einer existenzgefährdeten Krise durch Erstel-

lung und Umsetzung von Restrukturierungs- und Refinanzierungskonzepten aber auch von Insolvenzplänen. Der Fokus liegt 

dabei auf eine eigenverantwortliche Sanierung und ein strategisch geprägtes Krisenmanagement. In einer Krise befindliche 

Unternehmen profitieren hierbei insbesondere von der Symbiose umfangreicher juristischer und betriebswirtschaftlicher 

Kompetenzen.  
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