Pleite-Rückblick vom 6. März 2018
Der am 9. November 2017 über über die ZIMO ELEKTRONIK GmbH eröffnete Konkurs
wurde am 5. März 2018 rechtskräftig aufgehoben.
Chronik der Ereignisse:
Aufgrund eines versehentlich zwischenzeitlich entstandenen Rückstands und versäumter Termine
bei der Wiener Gebietskrankenkasse wurde von dieser im Oktober 2017 ein Insolvenzantrag gegen
die ZIMO ELEKTRONIK GmbH gestellt, obwohl der aushaftende Betrag mittlerweile beglichen war.
Die Geschäftsführung hatte von dem eingeleitenden Insolvenzverfahren keine Kenntnis und wurde
vom Umstand der Insolvenzeröffnung am 9. November 2017 überrascht.
Die ZIMO ELEKTRONIK GmbH war nicht überschuldet und zu keinem Zeitpunkt materiell insolvent.
Im Gegenteil: die Jahre 2016 und 2017 wiesen die besten Bilanzkennzahlen der Firmengeschichte
auf. Da eine unnötigerweise eröffnete Insolvenz in den gültigen Gesetzen nicht vorgesehen ist und
daher nicht zu stoppen ist, musste eine Art "behördlich simulierte Insolvenz" nach den Regeln
von "echten Insolvenzen" abgewickelt werden. Das bedeutete unter anderem, dass Lieferanten
und andere Kreditoren nicht mehr bezahlt werden DURFTEN, obwohl finanzielle Mittel vorhanden
gewesen wären.
Die ZIMO ELEKTRONIK GmbH wurde ab 9. November unter der Aufsicht eines Insolvenzverwalters
fortgeführt, wobei der Betrieb vollumfänglich weiterlief: das Jahr 2017 hat (wie die meisten Jahre
davor) ein zweistelliges Wachstum gebracht; auch die Monate Januar und Februar 2018 waren
zusammen das umsatzstärkste erste Jahressechstel seit Gründung der Firma.
Von vornherein war klar, dass ZIMO einen "Sanierungsplan mit 100 % Quote" für die Gläubiger
anbieten würde, d.h. alle anzuerkennenden Forderungen vollständig erfüllen würde (das sind
genau jene, die zuvor - siehe oben - wegen der Insolvenzordnung nicht gezahlt werden DURFTEN).
Am 9. Januar 2018 und am 7. Februar 2018 haben zwei "Tagsatzungen" (= Gerichtstermine) zur
Einbringung und Genehmigung des "Sanierungsplanes" stattgefunden, wobei beim zweiten Termin
das Ende der Insolvenzphase beschlossen wurde. Nach dem Abwarten einer (theoretischen)
Einspruchsfrist wurde die Insolvenz am 5. März 2018 aufgehoben.
Wir danken nochmals für die vielen positiven Reaktionen und die zahlreichen „Genesungswünsche“
während der letzten Monate, die uns erreichten oder gepostet wurden; davon auf Dauer gültig ...
„Longue vie à ZIMO“ (deutsch: „Lang lebe ZIMO“).

Retrospect on the insolvency of March 6th, 2018

The insolvency case that was opened on November 9th against ZIMO Elektronik GmbH was legally
binding cancelled on March 5th, 2018
Because of accidental arrears and missed appointments with the Viennese social security company, it
filed for insolvency against ZIMO Elektronik GmbH in October 2017, although the outstanding sum had
already been paid. The company management was completely surprised by the opening of the
insolvency proceedings on November 9th.
ZIMO Elektronik GmbH was not in debt and at no point materially insolvent. In the contrary, 2016 and
2017 were the best years in the balance sheet ratio in the history of the company. As an unnecessarilly
opened insolvency proceeding is not intended for in the law, and so there was no way to stop it, a kind
of "simulated insolvency" had to be dealt with as a "regular insolvency". This means, inter alia, that we
MUST NOT pay our providers and other creditors, although it would have been possible financially.
ZIMO Elektronik GmbH is under insolvency administration since 9th of November 2017, but the
company operates in every aspect completely and as planned. Additionally, ZIMO had a two-digits
growth, which was already predicted in the reports in the middle of the year, January 2018 was the
most lucrative January since the foundation.
It was clear from the beginning that ZIMO would offer a "recovery plan with a quota of 100%" for the
creditors, i.e. all accepted claims will be paid completely (all those who we MUST NOT pay due to the
insolvency Act).
On January 9th and February 7th we had hearings to present and get the recovery plan approved,
whereat in the second hearing the end of the insolvency phase was decided. After the expiry of the
deadline for (only theoretically possible objections) the insolvency was cancelled on March 5th.
We thank you again for all the “get-well-wishes” and positive reactions we receive or you post on
various forums and our facebook page. One to last forever:
"Longue vie á ZIMO" ("Long live ZIMO")

