
Rheinpfalz vom 30.01.16 

Personaldienstleister kämpft 
Speyerer Firma PWI beantragt lnsolvenzverfahren - Betrieb wird fortgeführt 

 

Die PWI GmbH in der Wormser Landstraße, die mit 75 Mitarbeitern Personaldienstleistungen für 
Wissenschaft und Industrie anbietet, hat Zahlungsschwierigkeiten angemeldet.  
Der Geschäftsbetrieb werde fortgeführt, teilt der vorläufige Insolvenzverwalter Ulf Martini 
(Mannheim) mit, der sich hoffnungsfroh gibt, bis Ende Februar eine dauerhafte Lösung zu finden. 
Der Sanierungsfall wirft auf ein Schlaglicht auf eine Branche, in der in Speyer mehrere Unternehmen 
tätig sind; die entgeltliche Überlassung von Arbeitnehmern, von manchen 
auch als Leih- oder Zeitarbeit bezeichnet.  
 
In Zeiten, in denen die Wirtschaft brummt und von Vollbeschäftigung die Rede ist,  
hätten es solche Firmen tendenziell schwerer, so Martini; zum einen, wenn es darum gehe, Personal 
zu finden, zum anderen, Kunden zu finden. Potenzielle Auftraggeber könnten dann mit geringem 
Risiko Leute fest einstellen. ,,Wenn die Konjunktur schwächelt, sieht es anders aus", so Martini im 
RHEINPFALZ-Gespräch. 
 
Bei PWI, einem 2000 gegründeten und von Martina und Markus Maurer geführten Unternehmen, 
kämen dazu weitere Ursachen. Die Folgen der Finanzkrise von 2008 seien weiterhin zu spüren: Seit 
damals habe PWI mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. 
Auch Umstrukturierungen hätten nicht zum gewünschten Erfolg geführt. ,,Zusätzlich reichten die 
erwirtschafteten Umsätze nicht aus, um laufende Verbindlichkeiten zu decken", sagt der Jurist, der der 
Fortführung des Geschäftsbetriebs zunächst bis Ende Februar zugestimmt hat. Für mehr Umsatz 
wäre die Einstellung weiterer qualifizierter Mitarbeiter 
nötig gewesen. Davon habe man nicht genügend gefunden. Die Folge: Zahlungsschwierìgkeiten. Er 
wolle alle Arbeitsplätze dauerhaft erhalten, gibt Martini an. Gute Chancen dafür sieht er vor allem 
angesichts langjähriger Geschäftsbeziehungen 
zu zahlreichen Kunden. Diese würden wie bisher bedient und könnten PWI wie gewohnt kontaktieren. 
Es sei sehr wichtig, dass sie jetzt nicht abspringen. Martini sieht einen Kompromiss mit den 
Gläubigern oder eine übertragende Sanierung mit einem lnvestor als 
Möglichkeiten. Zwei Interessenten aus der Branche gebe es bereits.  
 
PWI bedient ein breites Spektrum an Branchen. Die frühere Konzentration auf die Wissenschaft habe 
sich aber zuletzt hin zur Industrie verschoben. ,,lm Hochschulbereich 
sind Kunden verloren gegangen, etwa weil Forschungsprojekte ausgelaufen sind", sagt der vorläufige 
lnsolvenzverwalter. Ansonsten würden unter anderem Telefonzentralen auch von Speyerer Behörden 
mit, Personal versorgt, ebenso Automobilzulieferer oder Anbieter von medizintechnischen Produkten. 
(pse) 
 
 

 
Über MARTINI Rechtsanwälte:  
 
 
Martini Rechtsanwälte ist eine auf dem Gebiet des Insolvenzrechts spezialisierte Kanzlei. Die 
Rechtsanwälte sind ausschließlich als Insolvenzverwalter tätig und werden regelmäßig von acht 
Amtsgerichten der Region als Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder bestellt. Die Kanzlei ist 
nach DIN EN ISO: 2008 zertifiziert. Zudem wurde Herrn Rechtsanwalt Dr. Ulf Martini am 26.09.12 vom 
VID e. V. (Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands) als erste deutsche 
Insolvenzverwalterkanzlei das VID ZERT Zertifikat verliehen. Dieses dokumentiert, dass die Kanzlei 
nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Insolvenzverwaltung (GOI) arbeitet. 


