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IngrId Hofmann leitet 
eine der größten Zeitarbeits-
firmen deutschlands. als 
Unternehmerin hatte sie 
große Erfolge, aber auch 
schwierige Phasen. Eine 
davon war die Insolvenz 
ihres Kunden arcandor in 
der Krise 2008. Was sie aus 
dem größten forderungs-
ausfall der firmengeschichte 
gelernt hat und warum sie
ihren Kunden dennoch 
weiterhin vertraut, sagt sie 
uns im gespräch.  Z

Vertrauen – 
teuer bezahlt 



Die Firma von Ingrid Hofmann entsendet Arbeits-
kräfte an Unternehmen, die dringend Personal  
benötigen. Läuft die Wirtschaft gut, brummt das  
Geschäft. So wie im abgelaufenen Jahr. Anders ist 
es in Krisenzeiten. Im Jahr 2008 brach Hofmanns 
Umsatz in wenigen Monaten um ein Drittel ein, als 
Schlüsselkunden aus der Autoindustrie Personal  
abbauten. Und dies war nicht das einzige Problem, 
das sie in dieser Zeit lösen musste. 

EH Kompass: Ein wicHtigEr KundE von iHnEn war 
damals QuEllE. dEr zum arcandor-KonzErn gEHö-
rEndE vErsandHändlEr KonntE in dEr KrisE sEinE 
rEcHnungEn nicHt mEHr bEzaHlEn. diE scHadEns-
HöHE HabEn siE Einmal mit 400.000 Euro bEziffErt. 
wiE sEtztE sicH diE summE zusammEn? 
InGrID hoFMAnn: es waren rechnungen für rund 
150 Beschäftigte, die im Bereich logistik oder ver-
sand gearbeitet haben. letztendlich arbeiteten sie 
vier bis sechs wochen für den kunden, ohne dass wir 
dafür bezahlt wurden. Aber wir mussten natürlich 
unsere Mitarbeiter entlohnen.

diE insolvEnz von arcandor Kam nicHt unErwar-
tEt. gab Es momEntE, wo siE gEaHnt HabEn, dass 
iHr gEld auf dEm spiEl stEHt? 
was heißt schon „geahnt“? Die zahlungen verzöger-
ten sich zwar, aber der kunde führte immer neue, 
verständliche Gründe dafür an. ein deutliches warn-
signal war allerdings, dass unser kreditversicherer 
euler hermes die Forderungsabsicherung für Quelle 
und das Dachunternehmen primondo kündigte.

wiE HabEn siE rEagiErt? 
wir haben mit dem kunden über andere Absiche-
rungsmöglichkeiten verhandelt. Die Führungskräfte 
der Gegenseite haben sich für ihren Arbeitgeber ver-
bürgt und unsere Sorgen belächelt. Sie sprachen von 
vorübergehenden liquiditätsproblemen und dass 
sie dank der guten Auftragslage dringend auf unse-
re Mitarbeiter angewiesen seien. Im rahmen dieser 
Gespräche boten sie uns auch kurzfristzahlungen 
mit Skontogewährung an, was im nachhinein beson-
ders perfide erscheint. vielleicht haben sie aber auch 
in gutem willen gehandelt, ihren eigenen vorgesetz-
ten vertraut und geglaubt, dass ihr unternehmen 
eine Überlebenschance hat. 
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 „einen langjährigen Geschäftspartner 
im Stich lassen? Da kommt man sich wie 
ein verräter vor.“         Ingrid Hofmann über ihre folgenschwere 
              Fehlentscheidung in der Krise 2008

Hofmann pErsonal, 
1985 von Ingrid 
hofmann in nürnberg 
gegründet, zählt heute 
mit 22.000 Mitarbeitern 
zu den fünf größten 
zeitarbeitsunternehmen 
in Deutschland.



Für Ingrid Hofmann ist es normal, dass Menschen eine 
emotionale Bindung an die eigene Firma haben. Seit 
30 Jahren führt sie ihr Unternehmen. Eigentlich sollte 
sie den Bauernhof ihrer Familie im fränkischen Hilpolt-
stein übernehmen. Doch Kühe melken und Korn säen 
war nicht ihre Welt. Um sie bei der Gründung zu unter-
stützen, verkaufte der Vater für 30.000 D-Mark einen 
Acker. Im Nachhinein eine gute Kapitalanlage. Heu-
te arbeiten 25.000 Menschen für die I. K. Hofmann 
GmbH. Neben dem Stammsitz in Nürnberg hat die 
Zeitarbeitsfirma 88 weitere Standorte – auch in den 
USA, Großbritannien, Österreich und Tschechien. Der 
Jahresumsatz liegt bei fast einer Milliarde Euro. Hof-
mann betont, wie wichtig es für ihren geschäftlichen 
Erfolg war, Menschen überzeugen zu können. 

HabEn siE im zugE dEr arcandor-insolvEnz aucH 
mit iHrEm KrEditvErsicHErEr vErHandElt, um diE 
fordErungsabsicHErung aufrEcHtzuErHaltEn?
natürlich haben wir versucht, den versicherungs-
schutz so lange wie möglich zu erhalten. wir ha-
ben uns mit euler hermes auch über den jeweiligen 
Stand der Dinge ausgetauscht – soweit Informati-
onen zugänglich waren. Aber es war natürlich kein 
Geheimnis, dass es um das Firmenkonstrukt von  
Arcandor nicht sonderlich gut stand. 

warum HabEn siE dEm spuK nicHt Ein EndE gE-
macHt und diE gEscHäftsbEziEHung zu arcandor 
bEEndEt?
So ein Schritt fällt sehr schwer, wenn es sich um einen 
Geschäftspartner handelt, mit dem man vertrauens-
voll zusammenarbeitet. Ich habe natürlich das risiko 
gesehen, hatte aber auch den kleinen Funken hoff-
nung, dass so ein großes unternehmen eine Staats-
bürgschaft erhält. Außerdem wollte ich meine nieder-
lassungen in nürnberg und leipzig nicht zusätzlich 
schwächen, weil sie ohnehin unter der krise litten.

wElcHE rollE spiEltE das tHEma vErtrauEn gEgEn-
übEr iHrEm gEscHäftspartnEr?
Mit Quelle hatte ich damals mehr als 20 Jahre zu-
sammengearbeitet. Die Firma war mein allererster  
kunde gewesen. Da gehörte sie noch nicht zu  
Arcandor. wenn man seine Geschäftspartner so 
lange kennt, lässt man sie ungern im Stich. 
Da kommt man sich wie ein verräter vor. ein 
Abzug unserer Mitarbeiter wäre so angekommen, 
als hätten wir dem unternehmen den todesstoß 
verpasst. 

wiE HabEn siE ErfaHrEn, dass diE fordErungEn 
ausfallEn? 
unsere Geschäftspartner haben uns informiert, dass 
sie den Antrag auf ein Insolvenzverfahren stellen 
werden. wir sind dann in die verhandlungen mit 
dem Insolvenzverwalter gegangen. 

wElcHE ErfaHrungEn HabEn siE mit dEm insolvEnz-
vErwaltEr gEmacHt? 
wir hatten vor Arcandor immer gut mit Insolvenzver-
waltern zusammengearbeitet. Das lag auch daran, 
dass sie uns und unsere zeitarbeitskräfte brauchten, 
wenn sie eine Firma wieder in Schwung bringen woll-
ten. Bei Arcandor war die lage anders. wir mussten 
sogar Geld zurückzahlen – weil der kunde schon in-
solvent war, als er noch rechnungen an uns begli-
chen hat. 

dEr insolvEnzvErwaltEr Hat rEcHnungszaHlun-
gEn also nacHträglicH angEfocHtEn?
Ja, ich konnte damals nicht glauben, dass so etwas 
möglich ist. Aber die Insolvenzordnung erlaubt es. Auch 
dadurch ist die hohe Schadenssumme zu erklären. 

HabEn siE damals gEdacHt, iHrE firma Kommt nicHt 
übEr diE rundEn? 
nein. Immerhin betrug unser umsatz vor der krise 
rund 300 Millionen euro. Aber es ist natürlich sehr 
tragisch, wenn in einer wirtschaftlich schwierigen zeit 
auch noch ein hoher Forderungsausfall hinzukommt. 

Hat Es sicH damals aucH ausgEzaHlt, dass siE EinE 
EigEnKapitalQuotE von rund 50 prozEnt HabEn 
und niEmals gEld aus dEm untErnEHmEn Entnom-
mEn HabEn?
eine hohe eigenkapitalquote zu haben war stets 
mein ziel. Darum habe ich nie Ausschüttungen vor-
genommen. natürlich ist es im laufe der zeit immer 
wieder passiert, dass auf eigenkapital zurückge-
griffen werden musste und es ist manchmal auch  
geschmolzen. trotzdem wurde es in der krise nicht  
notwendig, mit Banken ins Gespräch gehen zu  
müssen.

wiE HabEn siE iHr untErnEHmEn nacH dEn pro-
blEmEn mit arcandor wiEdEr auf diE Erfolgsspur 
gEbracHt? 
Die Sache mit Arcandor war ärgerlich, aber nicht 
mal unser hauptproblem. Die weltweite krise betraf 
zahlreiche Branchen. wir mussten versuchen, viele 
freiwerdende Mitarbeiter in anderen unternehmen  
unterzubringen. zum Glück ging es damals der  
energie- und Solarbranche gut.
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wEnn dEr 
KundE Kippt
plötzliche pleiten 
wichtiger Geschäfts-
partner oder hohe 
Forderungsausfälle
können auch gesunde 
unternehmen in 
existenzielle not  
bringen. 



Ein Blick in den Lebenslauf von Ingrid Hofmann 
zeigt, dass sie schnell neue Wege findet, wenn die 
alten nicht weiterführen. Nach der Schule träumt sie 
davon, eine Orchideenplantage zu leiten – in Süd-
afrika, wo sie einen indischen Brieffreund hat. Sie 
macht ihre Lehre in einem Blumengroßhandel, für 
den sie nach der Ausbildung in Südafrika arbeiten  
soll. So die Verabredung. Doch als die politische  
Situation am Kap der guten Hoffnung eskaliert, bleibt  
sie in Deutschland und sammelt erste Erfahrung als 
Personalreferentin einer Zeitarbeitsfirma. Die Arbeit 
mit Menschen begeistert sie. Sie leidet, als sie 2008 
Mitarbeiter im eigenen Unternehmen entlassen 
muss. Zeitarbeiter durften zu Beginn der Krise noch 
nicht in Kurzarbeit gehen. Erst nach Gesprächen von 
Branchenvertretern und einzelner Unternehmer mit 
politisch Verantwortlichen war es für eine begrenzte 
Zeit erlaubt. Und das war auch ihr zu verdanken.

In Verbänden macht sie sich für die Branche stark. 
Soziales Engagement liegt ihr ebenfalls am Herzen. 
Der alljährliche Hofmann-Spendenmarathon und 
ihre Stadtteilpatenschaft für Nürnberg Langwasser 
zeugen davon. Für Flüchtlinge sucht sie gemeinsam 
mit Unternehmen geeignete Stellen. Entsprechend 
eng getaktet ist ihr Arbeitstag – unter zwölf Stunden 
läuft nichts. Trotzdem blieb Zeit für ihren Ehemann 
und die inzwischen erwachsene Tochter. Ein Leben im 
Spurt – mit offenbar unendlichen Energiereserven. 

woHEr HabEn siE in dEr zEit dEr KrisE iHrE Kraft 
und zuvErsicHt gEnommEn? 
es scheint mein naturell zu sein, dass ich trotz schwie-
riger zeiten immer nach vorn schaue. Ich bin kein 
Mensch, der sich wegduckt, sondern der herausfor-
derungen annimmt. wenn Fehler passieren, muss 
man sie glattbügeln. und ich weiß auch, dass erfolg 
nicht immer heute oder morgen eintritt, sondern, 
dass man oft auch bis übermorgen warten muss. 
Diese erkenntnis hat mich aufgebaut. Außerdem  
tat ich mir abends gern was Gutes – mit gehalt- 
vollem essen und Schokolade. während der krise 
2008 habe ich rund zehn kilo zugenommen. 

Hat siE diE ErfaHrung mit arcandor dEnnocH zu 
EinEm misstrauiscHErEn mEnscHEn gEmacHt? 
Ich bin sensibler, wenn ich hinweise habe, dass sich 
die zahlungsmoral eines Geschäftspartners ändert. 
Aber ich muss nicht nur meinen kunden vertrauen 
können – sondern sie auch mir. In unserer Branche  
gibt es zum Beispiel das prinzip der Subsidiär- 
haftung. Das heißt, wenn wir die Sozialabgaben für  
unsere Mitarbeiter nicht bezahlen, müssen meine 
kunden die kosten übernehmen. nein, wenn ich  
meinen Beruf nur noch mit Misstrauen ausüben 
könnte, dann müsste ich demnächst in rente gehen –  
und dazu habe ich überhaupt keine lust. 

viElEn danK für das gEspräcH.
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 „hätten wir nicht 
eine so gute 
eigenkapitalausstattung 
gehabt, wäre es 
auch für uns kritisch 
geworden.“

diE arcandor-plEitE 
übErstandEn
Die I. k. hofmann Gmbh 
zahlte in der krise 2008 
„nur“ lehrgeld. kleineren 
Dienstleistern mit weniger 
eigenkapital droht in 
solchen Situationen sogar 
die Folgeinsolvenz. 


