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Presseinformation „Heck + Becker hat es in Rekordzeit geschafft.“ 
 
DAUTPHETAL, 9. MÄRZ 2021. Der in Dautphetal ansässige Automobilzulieferer Heck + Becker 
hat seinen im Oktober 2020 begonnenen Restrukturierungsprozess erfolgreich abgeschlossen. 
 
Am 22. Februar 2021 fand beim AG Marburg die Abstimmung über den von Heck + Becker 
vorgelegten Insolvenzplan statt. Der Plan wurde mit 100 % der Stimmen von den Gläubigern 
angenommen und zwischenzeitlich auch vom Insolvenzgericht bestätigt. Damit war der Weg für 
die kurzfristige Aufhebung des Verfahrens frei. 
 
Hintergrund für den Prozess war die anhaltende angespannte Lage in der gesamten 
Automobilbranche, die sich durch die Corona-Krise noch einmal drastisch verschlechtert hat. 
Überkapazitäten, Nachfrageschwäche und der allgemeine Wandel in der gesamten 
Automobilbranche hinterlassen aktuell tiefe Spuren bei vielen Zulieferern.  
 
„Die Entscheidungen, die wir im vergangenen Jahr getroffen haben, waren sicherlich keine 
einfachen.“ erklärt Geschäftsführer Martin Baumann. „Ich freue mich umso mehr, dass es uns 
gelungen ist, in gerade einmal fünf Monaten Heck + Becker so zu verändern, dass das 
Unternehmen in einem international hart umkämpften Umfeld eine solide Grundlage hat, um 
nachhaltig und mit viel Zuversicht in die Zukunft zu schauen." 
 
Begleitet wurde das Verfahren von Dr. Gordon Geiser von der Kanzlei GT Restructuring in 
Berlin. "Verfahren dieser Art sind leider auch immer mit schweren Entscheidungen verbunden.", 
sagt Dr. Geiser. "Aber hätte man nur abgewartet und auf eine Verbesserung des Marktes 
gehofft, hätte das Traditionsunternehmen Heck + Becker wahrscheinlich nicht überlebt." Das 
Unternehmen agiert nunmehr seit Mitte Dezember 2020 in der neuen Grundstruktur, und auch 
wenn manche Details des zuvor aufgestellten Plans noch angepasst und mit Leben gefüllt 
werden, „zeigt sich bereits jetzt, dass die Entscheidung zur Restrukturierung die Richtige war“, 
so Dr. Geiser. Der Zeitraum, der für das Verfahren benötigt wurde, war sehr kurz. Dies liege 
zum einen daran, dass die Unternehmenssubstanz bei Heck + Becker stimmte, zum anderen 
daran, dass die Mitarbeiter, trotz ungewöhnlicher Umstände während der Restrukturierung, 
einen außergewöhnlich guten Job gemacht haben, ergänzt Martin Baumann. „Nicht zuletzt 
waren dies auch die Voraussetzungen für die einstimmige Entscheidung der Gläubiger.“  
 
Heck + Becker wird sich zukünftig noch stärker auf die Bereiche Prototypenentwicklung sowie 
die Entwicklung komplexer Formen und Werkzeuge gemeinsam mit seinen Kunden 
konzentrieren. „Hier sehe ich den großen Vorteil des Unternehmens, da es die eigenen Stärken 
mit der hohen Innovationskraft und dem eigenen Druckguss Technologie Center voll ausspielen 
kann.", merkt Dr. Geiser an. 
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Dr. Geiser wird das Unternehmen auch nach Beendigung des Verfahrens als Vorsitzender des 
Beirats begleiten. "Es ist uns zudem eine ganz besondere Freude, dass wir Herrn Prof. Dr.-Ing. 
Martin Fehlbier, Fachgebietsleiter Gießereitechnik an der Universität Kassel und international 
anerkannter Experte in dem Bereich, als Fachmitglied für unseren Beirat gewinnen konnten. 
Dies bestärkt uns in unserer Perspektive als Innovator und Systemlöser im Bereich 
Druckguss.", teilt Martin Baumann mit. 
 

 
Zum Unternehmen: 

 
Das Familienunternehmen Heck & Becker GmbH & Co. KG zählt zu den erfolgreichsten 
Formenbauern im Bereich der Automobilindustrie. Seit den 90er Jahren konzentriert sich 
Heck + Becker ausschließlich auf die Herstellung anspruchsvoller Druckgießformen und ist 
an der Entwicklung zukunftsweisender Technologien in der Autobranche beteiligt. 
Insbesondere bei den neuen Entwicklungen der E-Mobilität ist die Expertise der Dautpher 
Experten gefragt. Mit dem hauseigenen Druckguss Technologie Center gehen die 
Kompetenzen dabei noch weit über die reine Herstellung der Werkzeuge hinaus. 
 


