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 Die centrotherm photovoltaics AG mit Sitz im baden-württembergischen Blaubeuren ist ein 

deutscher Anlagenbauer und Dienstleister sowie Zulieferer der Solartechnik- und Halbleiter-

branche. Gunter Fauth und Andreas Hechtl berichten über ihren Einsatz. 

 

 

 Wo sind Sie derzeit tätig? 

 

In unserem Mandat unterstützen wir 

aktuell die Centrotherm photovoltaics 

AG, Blaubeuren, bei der Sanierung. 

Die Unternehmenssanierung war 

durch den dramatischen Einbruch des 

Solarmarktes in 2011/2012 erforder-

lich.  

 

Die Herausforderungen durch den 

dramatischen Markteinbruch der 

Solarbranche waren für alle Unter-

nehmen enorm. Innerhalb von kurzer 

Zeit musste die Branche von „Vollgas“ 

und ständig überproportional wach-

senden,  voll ausgelasteten Kapazitä-

ten einen monatelangen Auftragsein-

bruch verkraften.  

 

Dies stellte alle Unternehmen der 

noch jungen Solarbranche in der 

gesamten Wertschöpfungskette vor 

erhebliche Herausforderungen, die 

teilweise bis heute in der Branche 

noch spürbar sind.    

 

Centrotherm hat Mitte 2012 das 

ESUG Schutzschirmverfahren bean-

tragt. Die Planinsolvenz wurde im Juni 

2013 erfolgreich abgeschlossen. Der-

zeit arbeitet das Unternehmen am 

operativen Turnaround und an der 

Umsetzung des Sanierungsplans. 

Welche Funktion übernehmen Sie? 

 

In der Aufgabenstellung des Interim Mana-

gements sind wir ein Teil des gesamten Sa-

nierungsteams, bestehend aus dem Vor-

stand, den Bereichsleitern des Unterneh-

mens, weiteren externen Beratern und 

Rechtsanwälten sowie zum Zeitpunkt des 

Schutzschirmverfahrens insbesondere auch 

der Eigenver- und Sachwaltung.  

 

Wir haben derzeit interimistisch die Leitung 

des Finanz- und Rechnungswesens durch 

unseren Partner Andreas Hechtl übernom-

men. Gunter Fauth ist seit April interimistisch 

als Leiter des Vertrieb Headquarter tätig.    

 

Wir haben unser Mandat als Interim-CFO für 

zwei Tochtergesellschaften in der zweiten 

Jahreshälfte 2012 angetreten. Es hat sich sehr 

schnell herausgestellt, dass wir mit unserer 

über 25-jährigen Berufserfahrung den Kon-

zern noch an weiteren Stellen unterstützen 

konnten. Unsere Zielsetzung war es, dem 

Vorstand die erforderliche Transparenz in 

wichtigen Tochterunternehmen zu verschaf-

fen. Der dramatische Markteinbruch war 

gekennzeichnet durch die Verschiebung und 

Stornierung von Kundenaufträgen. Darüber 

hinaus galt es, eine realistische Einschätzung 

bezüglich der Liquidität der Tochterunter-

nehmen zu erarbeiten. Bei der Erstellung des 

Restrukturierungsgutachtens, das ein re-

nommiertes Beratungsunternehmen erarbei- 

 

tet hat, haben wir das operative Mana-

gement unterstützt. 

 

Nach Beginn des ESUG-Schutzschirm-

verfahrens haben wir in enger Zusam-

menarbeit mit der Eigenverwaltung die 

Umsetzung der erforderlichen unter-

nehmensinternen Geschäftsprozess-

anpassungen durchgeführt. Gemäß 

Vorgaben der Eigenverwaltung wurden 

u.a. neue Bedarfsfreigabe- und Wert-

grenzen definiert und innerhalb des 

Unternehmens sehr schnell und effektiv 

umgesetzt. Die Erstellung einer sehr 

realistischen Liquiditätsplanung der 

Tochtergesellschaften war ein weiterer 

Schwerpunkt. 

 

Die Umsetzung des Sanierungsplans 

führte u.a. zu einer Verschmelzung bzw. 

Eingliederung der von uns kaufmän-

nisch verantworteten Tochtergesell-

schaften. Die Umsetzung der Eingliede-

rung haben wir mit den operativen 

Kollegen aus dem Finanz- und IT-

Bereich des Unternehmens gestaltet. 

Damit war ein Teil unseres ursprüngli-

chen Mandats erfolgreich umgesetzt. 

Bedingt durch die hohe Fluktuation der 

Mitarbeiter und Führungskräfte war es 

erforderlich, das Unternehmen organi-

satorisch laufend an die aktuellen Ge-

gebenheiten anzupassen. Daraus ent-

standen für uns weitere Aufgaben.   
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 Andreas Hechtl übernahm interimistisch 

die Leitung des Finanz- und Rechnungs-

wesens, das gerade durch die Rumpfge-

schäftsjahres- und Geschäftsjahresab-

schlüsse in und nach der Planinsolvenz 

besonders viele Aufgaben und Anforde-

rungen in kurzer Zeit zu bewältigen hat-

te. Mittlerweile sind die Jahresabschlüsse 

erstellt. Zur Zeit wird ein interner Mitar-

beiter in die Aufgabe als Leiter des Fi-

nanz- und Rechnungswesens eingearbei-

tet. 

 

Die Aufgaben von Gunter Fauth umfass-

ten einerseits die Projektleitung für die 

Umsetzung der Sanierungsprojekte aus 

dem Sanierungsplan. Darüber hinaus 

übernahm er für einige Monate das Inte-

rim Mangement des Einkaufs mit dem 

Ziel, die Einkaufsorganisation neu zu 

strukturieren. Bereits fünf Monate später 

konnte ein neuer Einkaufsleiter von ex-

tern die Aufgabe übernehmen. Ein weite-

rer Schwerpunkt war die Neustrukturie-

rung des Engineerings mit der Zusam-

menführung von zwei Konstruktionsbe-

reichen. Die Zielsetzung war, die bereits 

beschlossene Variantenreduzierung und 

Standardisierung der Anlagen im Hin-

blick auf eine deutliche Senkung der 

Herstellkosten konsequent umzusetzen. 

Diese Phase dauerte ca. 4-5 Monate. Da-

nach konnte eine interne Führungskraft 

gewonnen werden, um die Leitung des 

neu strukturierten Bereichs Engineering 

zu übernehmen.  

 

Bedingt durch das Ausscheiden des Lei-

ters Vertriebsinnendienst ist Gunter 

Fauth seit wenigen Monaten mit der Zu-

sammenführung von zwei internen Ver-

triebsbereichen und deren Neuausrich-

tung auf einheitliche Vertriebsprozesse 

beauftragt. 

 

Was ist besonders in diesem Mandat? 

 

Der Sanierungsplan umfasst u.a. auch ein 

 

 

 

 

sehr umfangreiches Maßnahmenkon-

zept zur Neugestaltung von Geschäfts-

prozessen, um die Effizienz  und die 

Wirtschaftlichkeit im Unternehmen zu 

erhöhen. 

 

Gemeinsam mit den Bereichsleitern und 

dem CIO wurde im 2. Halbjahr 2013 ein 

umfangreiches Projekt zur Definition 

von neuen, für den Anlagenbau stan-

dardisierten Geschäftsprozessen durch-

geführt. Neue Sollprozesse wurden 

definiert und werden sukzessive in allen 

Bereichen eingeführt. Der gesamte 

Change-Prozess wurde durch Change 

Management-Trainings der Führungs-

kräfte begleitet. 

 

Die besonderen Anforderungen an 

unsere Tätigkeit waren durch Fachwis-

sen, unsere jahrelange Führungserfah-

rung und vor allem unsere praxiserprob-

te Entscheidungskompetenz ge-

kennzeichnet. Im ersten Schritt galt es, 

die erforderliche Transparenz gemein-

sam mit allen Beteiligten im Unterneh-

men für den Vorstand zu erarbeiten und 

möglichst „richtig“ bzw. realistisch ein-

zuschätzen. Dabei halfen uns neben der 

jahrelangen Berufserfahrung in führen-

den Finanzfunktionen im Mittelstand 

und DAX Konzernen auch Erfahrungen 

in der Restrukturierung bei anderen 

Unternehmen.  

 

Im zweiten Schritt der Aktivitäten galt 

es, den Change Management-Prozess in 

einzelnen Bereichen durch eine Mi-

schung von Fachwissen, „tatkräftigem 

Anpacken“ und der notwendigen Füh-

rungserfahrung in Gang zu bringen und 

zu steuern. Bei der Neugestaltung der 

Geschäftsprozesse und Definition vieler 

einzelner Sanierungsschritte konnten 

wir mit unserem konzeptionellen Ver-

ständnis einen sehr guten Beitrag zur 

Weiterentwicklung der verschiedenen 

Bereiche leisten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gunter Fauth 
 
Geschäftsführender Gesellschafter  
Valegra GmbH, Stuttgart 

 
Andreas Hechtl  
 
Partner  
Valegra GmbH, Stuttgart 
 

Valegra ist ein unabhängiges und inha-

bergeführtes Beratungshaus für Mana-

gement- und betriebswirtschaftliche Bera-

tung, Interim Management sowie für 

Nachfolgeregelungen, Unternehmens-

käufe und Unternehmensverkäufe (M&A). 

 

 www.valegra.de 
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