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LAUINGEN

Unbekannte werfen rohe
Eier auf Lauinger Haus
Bisher unbekannte Täter haben am
Donnerstag zwischen 1 und 5 Uhr
mutwillig die Fassade eines Einfa-
milienhauses im Marienweg in
Lauingen beschädigt, indem sie die-
se mit rohen Eiern bewarfen. Der
Schaden beläuft sich auf rund 2000
Euro. Sie richteten einen Schaden
von zirka 2000 Euro an. Die Polizei
bittet um Hinweise unter Telefon
09071/560. (pol)

Polizeireport

Die Erwin Müller Group im Wertinger Stadtteil Geratshofen ist ein großer Zulieferer für die Hotellerie- und Gastronomiebranche. Weil es den Wirten nach dem Corona-Lockdown immer noch schlecht geht, ist das Un-
ternehmen in der Zusamstadt in der Krise. Um die Arbeitsplätze zu erhalten, baut die Firma jetzt 70 Stellen ab. Foto: Benjamin Reif

seien nicht ersichtlich, sagt eine Be-
schäftigte mit Kindern, die sich wie
Kollegen juristische Beratung bei ei-
nem Anwalt gesucht hat. Im Übri-
gen seien nicht in allen Bereichen
seien die Zahlen so schlecht. Die
Nachfrage unserer Zeitung zu die-
sen Punkten bleibt am Freitag unbe-
antwortet. Eine Mitarbeitervertre-
tung gibt es bei der Erwin Müller
Group in Wertingen nicht.

Bürgermeister Willy Lehmeier
sagt, dass er über den Personalabbau
noch nicht informiert worden sei.
Die Entwicklung bei der Erwin
Müller Group überrasche ihn aber
nicht. Die Betreiber von Hotels und
Gaststätten seien wegen Corona in
der Krise. Der Aufwand sei gegen-
wärtig gleich, der Ertrag aber wegen
der Beschränkungen geringer. Und
da sei es klar, dass sich Gastronomen
gegenwärtig mit Investitionen zu-
rückhalten. „Die Firmenleitung der
Erwin Müller Group wird da reagie-
ren müssen“, sagt Lehmeier.

Die Gastronomie-Branche habe
ein Problem, das sich unmittelbar
auf das Wertinger Versandhandels-
unternehmen auswirke, erläutert
der Rathauschef. Und in Nachbar-
ländern wie Spanien, Frankreich
und Italien laufe es ja noch schlech-
ter. »Diese Woche

fen“, informiert das Unternehmen.
Durch dieses schnelle und entschie-
dene Handeln hätten 470 Arbeits-
plätze an den Standorten Wertingen
und Nürnberg gesichert werden
können. Und weiter heißt es in der
Pressemitteilung: „Unvermeidlich
war der kürzliche Abbau von 65
Stellen in der Firmenzentrale in
Wertingen und fünf weiterer Stellen
am Standort in Nürnberg.“

Vorstandsvorsitzender Boris
Steinhagen ist sich sicher, dass die
Erwin Müller Group mit der ange-
passten Organisations-Struktur und
ihrem zukunftsfähigen Geschäfts-
modell weiterhin im Marktumfeld
bestehen könne. „Durch die hervor-
ragende Arbeit der Menschen in der
Erwin Müller Group kommen wir
erfolgreich durch diese Krise“, ver-
sichert Steinhagen.

Bei von der Kündigung betroffe-
nen Mitarbeitern hat der Stellenab-
bau Entsetzen ausgelöst. Nach In-
formationen unserer Zeitung sollen
sie in eine Transfergesellschaft
wechseln, andernfalls drohe eine
Kündigung zu schlechteren Kondi-
tionen. Es seien Beschäftigte betrof-
fen, die bereits zwei Jahrzehnte bei
der Wertinger Firma arbeiten. Und
es gebe keinen Sozialplan, die Krite-
rien, nach denen gekündigt wurde,

sich auch nur relativ langsam erho-
len wird.“ Für die Erwin Müller
Group bedeute dies, dass man sich
für längere Zeit auf ein deutlich ge-

ringeres Geschäftsvolumen einstel-
len müsse, um so das Unternehmen
und somit die Arbeitsplätze langfris-
tig zu sichern.

Das Management habe bereits
Mitte März umfangreiche Sparmaß-
nahmen eingeleitet, um die Firma
auf die veränderten Marktbedin-
gungen einzustellen. Warenbestel-
lungen seien gestoppt, Marketing-
ausgaben sehr präzise auf die Erfor-
dernisse der Krise ausgerichtet wor-
den. Die Erwin Müller Group habe
auch die Möglichkeiten der Kurzar-
beit genutzt. „Mit der Schließung
der Standorte in Bielefeld und Mün-
chen wurden die nächsten Schritte
zur Fokussierung auf den Standort
Wertingen und somit zur Arbeits-
platzsicherung in der Region ergrif-

zeitraum geführt. Wie der Finanz-
chef und das zukünftige Vorstands-
mitglied Tobias Steinbacher infor-
miert, haben sich auch im Mai und
Juni die Umsatzeinbußen mit einem
Minus von bis zu 40 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr fortgesetzt.
„Diese Situation führte zu einem
massiv negativen Cashflow und er-
forderte ein schnelles und konse-
quentes Handeln durch die Unter-
nehmensleitung“, heißt es in der
Pressemitteilung der EM-Group.

Obwohl mittlerweile die Restau-
rants und Hotels wieder öffnen
durften, so sei doch die Zukunft der
Branche mittelfristig weiterhin un-
gewiss. Neben dem deutschen
Markt sind auch die Märkte Italien,
Spanien und Frankreich besonders
hart von der Corona-Krise betrof-
fen. Auch in diesen Ländern unter-
hält die Erwin Müller Group, die
zuletzt weltweit etwa 800 Menschen
beschäftige, eigene Niederlassun-
gen.

Die Prognose des Finanzchefs
Steinbacher fällt so aus: „Wir gehen
davon aus, dass unsere Branche,
welche mit am härtesten und unmit-
telbar von der Krise getroffen wur-
de, sehr früh die Auswirkungen zu
spüren bekommen hat und aufgrund
der andauernden Einschränkungen
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Wertingen Die Corona-Krise wirkt
sich massiv auf die Erwin Müller
Group in Wertingen aus. Die Um-
sätze des Zulieferers für die Gastro-
nomie und die Hotellerie waren
nach dem Lockdown im März auf
Talfahrt. Und auch nach den Locke-
rungen verzeichnete die Firma wei-
ter Umsatzeinbußen. Die Erwin
Müller Group stemmt sich jetzt mit
einem Personalabbau gegen die Kri-
se. Am Firmenstandort im Wertin-
ger Stadtteil Geratshofen werden 65
Stellen abgebaut, und am Standort
in Nürnberg werden weitere fünf
Arbeitsplätze gestrichen, teilt das
Unternehmen am Freitag auf Anfra-
ge unserer Zeitung mit.

Die Erwin Müller Group ist eige-
nen Angaben zufolge europäischer
Marktführer und Zulieferer der
Gastronomie und Hotellerie im
Non-Food-Bereich mit den Marken
Vega, Erwin M., Pulsiva und Jobeli-
ne. Die Firma habe die Auswirkun-
gen der Corona-Krise auf diese
Branche in aller Härte zu spüren be-
kommen. Die erschwerten Markt-
bedingungen hätten zu drastischen
Umsatzeinbrüchen in den Monaten
März und April mit bis zu 90 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahres-

Erwin Müller Group baut 70 Stellen ab
Wirtschaft Die Corona-Krise holt den Wertinger Zulieferer für die Hotellerie- und Gastronomiebranche ein.

Die Umsätze des Unternehmens sind massiv eingebrochen. Entlassene Mitarbeiter üben Kritik

„Durch die hervorragende
Arbeit der Menschen in
der Erwin Müller Group
kommen wir erfolgreich
durch diese Krise.“

Vorstandsvorsitzender Boris Steinhagen

Der Trend geht zu Urlaub auf Balkonien
Umfrage Wir haben unsere Leser gefragt, was sie in diesem Sommer geplant haben. Und das Ergebnis überrascht

Landkreis Sind wir mal ehrlich:
Keiner verzichtet gerne. Erst recht
nicht auf Dinge, die man liebt. Rei-
sen zum Beispiel.

Ab in den Flieger und die Welt
erkunden. Oder mit dem Camper
an den schönsten Küsten dieser
Erde entlangfahren. Uns sind keine
Grenzen gesetzt – uns waren keine
Grenzen gesetzt. Mit Corona ist al-
les anders. Reisen ist kaum bis
nicht möglich.

Zwar gibt es wieder Lockerun-
gen, aber die Reisebüros (wir be-
richteten) haben kaum Buchungen.
Erst recht nicht ins Ausland. Die
Menschen, so die Umfrage unter
den Experten im Landkreis Dillin-
gen, sind verunsichert. Wo darf

man einreisen? Welche Hygiene-
vorschriften müssen eingehalten
werden? Und findet ein geplanter
Urlaub überhaupt statt?

Diese Unsicherheit deckt sich
auch mit unserer Online-Umfrage
auf unserer Homepage und unserer
Facebook-Seite.

Wir wollten von Ihnen wissen,
wo der Sommerurlaub 2020 im Co-
rona-Jahr hingeht. Das Ergebnis
der nicht repräsentativen Umfrage
ist eindeutig:

a) Ich bleibe daheim und reise
dieses Jahr nicht. 52%
b) Die Fernreise ins Ausland ist ge-
bucht. Ab in den Flieger! 15%
c) Deutschland ist auch schön: Ich
erkunde die Heimat. 33% (sb) Urlaub auf Balkonien kann auch schön sein. Erst recht bei uns im Landkreis Dillingen. Oder nicht? Foto: Thorsten Jordan

Das ist bitter für
die Betroffenen

Corona hat in Deutschland bisher
zu mehr als 9000 Todesopfern

geführt. Und dramatisch sind auch
die wirtschaftlichen Folgen des
Lockdowns für viele Unternehmen.
Besonders getroffen hat es dabei
die Gastronomie und die Hotellerie
– und in der Folge Firmen wie die
Erwin Müller Group in Wertingen.
Das Versandhandels-Unterneh-
men im Stadtteil Geratshofen ver-
sorgt die Branche und liefert – vom
Besteck über die Gläser bis zur
Tischdecke – alles, damit sich Gäs-
te wohlfühlen. Und wenn die Gas-
tronomie leidet, dann spürt das
auch die Erwin Müller Group deut-
lich. Im Frühjahr brachen dort die
Umsätze um bis zu 90 Prozent ein.
Und auch nach den Lockerungen
und der Wiedereröffnung der Gast-
stätten ist das Minus immer noch
gewaltig. Das Unternehmen mit zu-
letzt etwa 750 Mitarbeitern hat
jetzt die Reißleine gezogen, um
nicht in finanzielle Schieflage zu
geraten. Es hat Standorte in Biele-
feld und München geschlossen.
Zudem trennt sich die Erwin Müller
Group von 65 Mitarbeitern in
Wertingen und fünf weiteren in
Nürnberg. Für die Betroffenen ist
das bitter, sie verlieren ihren Ar-
beitsplatz und sorgen sich um ihre
wirtschaftliche Existenz.

Dass die Firma reagieren muss,
ist unvermeidlich. Denn eine In-
solvenz des Unternehmens wäre für
den Wirtschaftsstandort Wertin-
gen ein schwerer Schlag. Die Erwin
Müller Group zählt zu den größten
Arbeitgebern in der Zusamstadt.
Firmenchef Erwin Müller junior
hat das Unternehmen mit 17 Jahren
gegründet und es zu dieser beacht-
lichen Größe geführt. Sein Lebens-
werk sollte in dieser unvorherseh-
baren Krise, die von der Firma ja
nicht selbst verschuldet wurde,
mit den richtigen Schritten gesichert
werden.

Dazu gehören auch eine profes-
sionelle Kommunikation und ein
Sozialplan. Für die betroffenen Mit-
arbeiter sollte es klar sein, nach
welchen Kriterien gekündigt wird.
Dies nimmt ihnen zwar nicht die
Enttäuschung, dass sie ihren Ar-
beitsplatz verloren haben. Sie ha-
ben dann aber zumindest eine nach-
vollziehbare Begründung, warum
gerade sie das Unternehmen verlas-
sen müssen. Offenheit hilft hier
weiter.

Diese Woche
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