Fallstudie: Restru ktu rieru ng aus der
Insolvenz 11
RUNGIS express AG: Hummer, Kaviar B[ Co. fur deutsche Edelkuchen

Seil 1978 brachte der Feinkosr!ipfpmnt RUNGIS express ein

Stuck Franzosisches Savoir-viure in deu/~(;he Spilzenrestaurants - bis lOOS: Managementfehler steuerlen ihn in die

/nsolvenz. Die neue GeschiihsFiihrung, eine umFassende
Restrukturierung und frisches Kapital konnlen das Unter-

nehmen jMoch innerhalb Don zwei Jahren nicht nur in
rUhigere Fahrwasspr fiihrp.n. Vip./mehr geM es seither slefig

bergaur.
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Die Bruchlandung
Fur das Bonner Spitzenreslauranl .. Chez Loup" waren
dem Gastronom Karl-Heinz Wolf die besten Zutaten
ge.rilc1p gilt genug. Urn frische und exklusive Lebens-

mittel fUr seine Ilaute Cuisine zu beschaHen, ricllLele
er in den 1970er Jahren einen Pcndclvcrkchr zwischen
Bonn und c1em

P<'lrl~er

Grogmarkt irn Varort RUNGIS ein.

Voila, der RUNGIS express war geboren. Einige Jahre
spater, 1978, grundete er das gleicbnamige Untcrnchmen und bot seinen Feinkost-Express weiteren Restaurants an. Auf dem Gipfel des Erfolges belieferte RUNGlS
5.000 Hotels, Restaurants und feinkostgeschafte im
10- unci Auslimrt IInd setzte fund 130 MiD. OM urn. Mit

dem Wechsel an der Spitze van RUNG IS - George W.

RUNGrS vcr50rgl pro Lidcrn1\cht bis zu 2.500 Spitzenkochc mit minde.. len..
:W Tonnen Frischwarc.

Herzstuck logistik
Seil2007 schreibt RUNGIS wleder schwarze Zahlen-

Kastner Gbernahm 1986 die allcinige Geschaftsleitung-

Ilelms und seine m Team ist es also illl Eiltelllpo gelun-

endete def Hohenflug de~ Unternehmens: Management-

gen, das Unternehmen wieder flott zu machen. Da der

fehler trieben es 2005 in den Konkurs. Di~ Bremer KGhllogistik-Firma Cool Chain Group AG (CCG) und wcitcrc

Hillt, hat Helms seine Krafte zunachst darauf konzen-

InvestorPIl kauften RUNGIS vom Insolvenzverwalter.

Seit 2006 hiilt CCG 100% der Antei/e. CCG geh6rl wieuerum zu je 509£ einem Speziallogistiker und dem Unternehmer Christian Helms, cler als neuer RUNGIS-Vor-

stand die Restrukturierung des Unternehrnens in die
Hand genommen hat.

Erfolg OP_C; Felnkost-Express mit der Logistik steht und

triert, die Lieferkette auf Vordermann zu bringcn. Dazu
hat er u. a. die unternehmenselgene LKW-Flotte verkleinert. Zugunsten einer groBeren Flexibilital uuemehlllen
nun Kuhlspeditionen je nach Bedarf Auftrage. Ein Auslieferungslager wurde geschlossen. aktuell gibt es noch ein
zentrales La~er und sieben Logistik-Terminals. Dame hat

er die Liefergebiete geschickter aufgetei/t und die Lielertaktung so verandert, c1ass er trotzdem dieselbe Anzahl

Kundcn bis zu sechsmal pro Woche belielern kann. ZuKURZPROFll·

RUNG IS EXPRESS AG

satzlich hat er eine Logistik-Software eingefGhrt, die eine

ideate Tourcu!-'Iauullg rnuglich macht unci Leerfahrten
Grundungsjahr:
Bram.:he:

1978
Dellkatessenlieferant

Unternehmenssitz: Meckenheim
Mitarbeiterzahl:
~oU

und Verspatungen vermeidet. AuBerdem invesliert er ill
Technik und Marketing. So garantiert z, B. das moderne
Dreikammer-Kuhlsystem oer I.KWs auch die Frische von
verderblichcr Ware. Bisher geht sein Restrukturierungs·

Umsatz 2007:

SS Min. F.uTO

plan auf: Seit der Ubernahme 2005 ist der Umsatz des

Internet:

www.rung"isexpress.com

Unternehmens stdig gewadl~en. 2007 etwa urn 2~%.

Die Zeichen stehen aufWachstum

Frisches Kapital

Auch hcutc kauft RV GIS seine bis zu 15.000 Produkte

2.500 Spitzenk6chc mit mindestens 20 Tonnen Frisch·

Finanziert wurde die Restrukturierung uuer frisches
Kapital, das die neuen Gesellschafter beisteuerten. Mit
Rat unci Tat mr Seite standen ihnen die Beratungshauser
bdp Bormann Demant & Partner und bdp Venturis Management Consultants. Die geplante Expansion fordert
aktuell weitere Investitionen - bei der Suche neuer Finan-

ware. Nach Angaben von Helms konnte RUNGIS trotz der

zlers haben bdp und RUNGtS da, pa"ende finanzie-

Insolvenz die meisten Kunden halten, sprich, van den

tig in den qualitatsgetriebenen Lebensmittelhandel vordringen. Eine Kooperation besteht bereits mil dem osterreichischen LebensmittelgroBhaJluler c+c pfeiHer, dessell Guurlnet-Linie RUNGIS liefert. AuBerdem plant
Helms, das Auslandsgeschaft auszubauen. Zu den Ver-

rungskonzept gewahlt: eine Kombination aus Mezzanine
und klassischem IJankkredit in H6he von 3,5 Mio. Emo.
,.Die Restrukturierung von RUNGIS ist voll gclungcn unci
hat die Weichen fur die Expansion gestellt (reut sich Dr.
Michael Bormann, Grilndungspartner von belp. Seiner
Meinung nach la~ der Schlilssel zum Erfolg - unci zum
Ertrag - in der optimierten Logistik. "Die neue GeschaflsH.ihrung hat das erkannt und stringent umgesetz:t." F.ntsprechend uberzeugt ist er, dass RUNGIS-Vorstand Helms
den fUr das lau(ende Ceschaftsjahr angcpeilten Umsatz

triebstochtern in Osterreich und Danemark. die derzeit

von 65 Mio. Euro erreichen wird.

aus uber 60 Uindern. Zum Erfolgsrezept des Unteflleh·

mens gehort, class es fUr seine Kunden den kompletten
Bedarf zusammenstellen unn aus einer Hand Iiefern

kann. So versorgt RUNGIS pro Lielernacht dcrzcit bis zu

tleuts<.:hlandweil ausgewiescnen 80 Edelrestaurants
bedient das Unternehm~n 7Ft Ent.sprechend begrenzt
sei aber auch das Wachstumspotenzial im deutschcn

h

,

Restaurant-Segment. Aus diesem Grund will Helms kilnf-

etwa 15% des Umsatzes ausmachen. sollen weitere Lan-

Eva Brand
eva.brand@unternehmeredition.de

der kommen.
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"WIR MUSSTEN ERST DAS VERTRAUEN DER LIEFERANTEN ZURUCKCEWINNEN"
INTERVIEW MlT CHRISTIAN HELMS, VORST.4.NO,

RUNG IS
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Unternebmereditlon: Was hat Sie davon uberzeugt,
dass Sie das illsolvenle Unlernehmen wiederbeleben
k6nnen?
Helms; RIJNGlS express hatte einen bekannten und
wertvollen Markennamen. AuBerdem wandelt sich das

s:::::

werden. Gleichzeitig
haben wir das Sortiment
erweitert: mit Produk-

c..
_.

ten. die unseren Kundcn

~
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Arbeit abnehmen, wie

Konsumentenverhalten hin zu mehr Qualitatsbewusst-

Z.

sein: Die Deutschen sind zunehmend bereit, fur hochwertige Lebensmittel mehr auszugeben. Dariiber hinaus war es immer mein Traum zu zeigen, wie viel Potenzial in einer optimierten Ueferkette steckt. Und: RUNG IS
hatte eine tolle Mannscha(t, aber unter dem AlteigentUmer konnte sie ihr Wissen wenig entfalten, weil er kaum
Verantwortung abgegeben hat. Besonders die letzten
beiclen Punkte haben mich angespornt, zu beweisen,
dass eine gute Supply Chain unci motivierte Mitarbeiter
ein Untemehmen umdrehen k6nnen.

schnittener Salat. Kurz

B. geputzter und ge-

gesagt: Wir haben das
Angebot der Nachlrage
angepasst.
Unternehmeredition:
Welches waren die groBten Hindernisse, die Sie

auf dem Weg in die G...
winnzone Gberwilldell

Christian Helms

mussten?
Unternebmeredition: Welche Ursachen liihrten Ihrer

Helms: Eine Pleite hinterlasst immer ihre Spuren. Wir

Meinung nach RUNGlS express in rlie Pleite?

mussten z. B. erst das Yertrauen dcr Licfcrantcn zuriick-

Helms: lur schlechten Mitarbeitermotivation kam mei-

gewinnen. die die alte RUNGIS in weniger guter Erinne-rung hatten. Genauso war es mit Kreditgebern. Und
eine Frage ist auch immer: Reicht die eigene Energie
unci die des Umfdds. das am Neuslarl mitarbeitet? Bei
uns hat sie gereicht - und die neue RUNGIS express AG
ist wieder ganz gut in Schuss.

ner Meinung nach auch noch, dass sich der AlteigentUrner zu schr auf die Produkte konzentriert hat. Frei
nach dem Motto: Was tch haben will, will ich urn Jeden
Preis. Kosten und Margen hat er dabei oft vergessen.
AuBeruem hal er sein CeschiHt zu wenig an den Anforderungen der modernp.n r:astronomie ausgerichtet. So
hat er nur zwei Mal pro Woche ausgeliefert - wir haben
den Anlieferungszyklus aut sechs Mal pro Woche angehoben. Gerade Restaurants in den Stadten haben kei-

nen Platz liir grof>e Lager, sle wollen olter versorgt

www.unternebmeredltlon.de

Unternehmeredition: Hen Helms, herzlichen Dank mr
das Gesprach.
Das Intervlew liihrte Eva Brand.
eva.brand@Unlernehmeredltlon.de
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