
D
as Verfahren am Geislin-
ger Amtsgericht wegen 
Bankrotts gegen die Ge-
schäftsführer des einsti-

gen Unternehmens Arabella Son-
nenschutztechnik und Hella so-
wie deren Produktionsfirma IRR 
Produktions GmbH und später 
Enfumo wurde nach acht Jahren 
vorläufig eingestellt. Die Ent-
scheidung ist mit einer Geldauf-
lage von 15 000 Euro für den An-
geklagten Anton K. (die Namen 
der Angeklagten wurden durch 
die Redaktion geändert), mit 1500 
Euro für den finanziell und ge-
sundheitlich schwachen Ange-
klagten Walter M. (Enfumo) und 
15 000 Euro für den Angeklagten 
Stefan W. verbunden. Das Geld 
fließt in die Bewährungshilfe und 
in gemeinnützige Einrichtungen 
im Landkreis Göppingen.

Im Vordergrund des Verfah-
rens stand für Richterin Gabrie-
la Stuhler die Frage: Was ist aus 
den Mitarbeitern des damaligen 
Unternehmens geworden? Dass 
diese finanziell durch die mit dem 
Unternehmen Arabella verbunde-
ne Firma Hella abgefunden wur-
den, bewies Rechtsanwältin Son-
ja Fingerle während der Verhand-
lung.

„In diesem Fall wurde so viel 
gesprochen, aber von dem Ge-
sprochenen war letztlich nichts 
nachweisbar oder konkret beleg-
bar“, sagt Richterin Stuhler auf 

Rückfrage der GZ. Auch seien die 
Angeklagten „nicht einfach so 
davon gekommen“ und das Ver-
fahren werde erst nach Eingang 
der Geldbeträge ganz eingestellt. 
„Viele Behauptungen geistern 
durch die Akte, die allesamt nicht 
belegbar sind“, führt die Richte-
rin weiter aus. Ob am Ende gegen 
alle drei Geschäftsführer eine 
Straftat nachweisbar gewesen 
wäre, bleibe deswegen fraglich. 
Mit der Einstellung des Verfah-
rens unter Geldauflage erkennen 
die Angeklagten eine geringe 
Schuld an, sind aber nicht vorbe-
straft.

Rückblick: Der Jalousien- und 
Rolladenhersteller Arabella hat-
te seine Geislinger Produktions-
firma und Tochter-Gesellschaft 
JRR Produktion GmbH im Jahr 
2009 an Walter M. – sozusagen 
den Hauptakteur in dem Zusam-
menspiel mit den beiden anderen 
Angeklagten – aus Sankt Johann 
in Österreich verkauft. Dieser 
taufte das Unternehmen dann En-
fumo und wollte die Produktion 
von Rollläden auf Photovol-
taik-Systeme umstellen. Arabella 
zählte zu diesem Zeitpunkt 160 

Mitarbeiter, wovon 70 am Stand-
ort Geislingen beschäftigt waren. 
Nach der Insolvenz von Arabella 
war das Unternehmen bereits im 
Jahr 2004 von der Firma Hella aus 
Osttirol aufgekauft worden.

Machenschaften befürchtet
Durch den Verkauf von JRR Pro-
duktion hatte die IG Metall üble 
Machenschaften befürchtet. Es 
schien keineswegs schlüssig, dass 
Walter M. eine Firma kaufte, um 
mit altem Fachpersonal etwas an-
deres herzustellen. M. selbst hat-
te mit Enfumo die Produktions-
halle in Geislingen von Arabella 
nur angemietet und war nicht im 
Besitz von Immobilien.

Zwar sollte dann unter Walter 
M. alles so weiter laufen wie bis-
her, doch elementare Produkte 
liefen aus und Bestellungen er-
folgten nur noch begrenzt. Immer 
lauter wurde über dubiose Ver-
wicklungen mit Arabella disku-
tiert. Die Mitarbeiter der insol-
venten Firma seien nach dem Ein-
stieg von Hella zu Einzelarbeits-
verträgen gedrängt worden – die 
sie schlechter stellten, aber deren 
Arbeitsplatz sicherten, beklagte 
schon die IG Metall. Nach einem 
angeordneten Betriebsurlaub im 
Jahr 2010 erfuhr die Belegschaft 
dann, dass die Produktionsfirma 
Enfumo Insolvenz angemeldet 
hatte. „Wir standen vor leeren 
Hallen. Während unseres Urlaubs 
wurde das gesamte Inventar nach 
Österreich geschafft“, berichtet 
ein Beschäftigter, der 27 Jahre im 
Unternehmen arbeitete, und der 
nicht mit Namen genannt werden 
will.

Zur Diskussion stand seither, 
ob die Pleite von langer Hand ge-
plant gewesen sei. Wie die Ver-
fahrensbearbeiterin der Insol-
venzverwaltung Geiwitz auf 
Nachfrage mitteilt, ist auch das 
Insolvenzverfahren gegen die Fir-
ma Enfumo bereits abgeschlos-
sen. Brigitte Scheiffele

Viel Gerede, keine Belege
Gericht Das Verfahren um die dubiose Pleite der Geislinger Firma 
Enfumo wird nach Jahren eingestellt. 

Der Fall des Enfumo-Bankrotts am Amtsgericht Geislingen ist nach 
einer Geldzahlung der Angeklagten abgeschlossen.
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eit acht Jahren stellt 
Klaus Köhler vom Café 
Köhler in Bad Ditzen-
bach sein Speiseeis sel-
ber her. „Selbst ge-
machtes Eis ist einfach 

ein cremigeres Erlebnis, ein ab-
solutes Frischeprodukt“, begrün-
det der 53-jährige gelernte Bäcker, 
der sich zur Speiseeis-Fachkraft 
weitergebildet hat, seine Ent-
scheidung.

Seit drei Jahren darf Köhler in 
diesem Ausbildungsberuf Nach-
wuchs ausbilden. Allerdings fin-
det er kaum Bewerber, obwohl er 
sowohl bei der Agentur für Ar-
beit als auch in den sozialen Netz-
werken dafür wirbt. Während der 
vergangenen Jahre sei es über-
haupt schwierig geworden, Azu-
bi in der Gastronomie zu finden, 
sagt er. Und unter einer Speise-
eis-Fachkraft könnten sich die 
wenigsten etwas vorstellen.

Dabei hat dieser Gastro-Beruf 
den Vorteil ziviler Arbeitszei-
ten. Ein Azubi muss zwar immer 
wieder am Wochenende arbeiten, 
aber dafür weder abends noch in 
Schichten, sondern tagsüber zwi-
schen etwa 8 und 17 Uhr.

Eine Speiseeis-Fachkraft sei 
nach drei Jahren Ausbildung ein 
richtiges Multitalent, beschreibt 
Klaus Köhler den Beruf. Er verei-
ne in sich das Wissen einer Re-
staurantfachkraft, teilweise das 
Können eines Konditors sowie ei-
nes Kochs in Bezug auf kleinere 
Speisen. „Wer kreativ ist, kann 
das in diesem Beruf auf unter-
schiedliche Weise einbringen“, 

fügt der Fachmann hinzu und 
nennt als Beispiel die vielfältigen 
Verfahrenstechniken bei der Eis-
herstellung.

Neben den unterschiedlichen 
Eissorten könnten die Fachkräfte 
auch Eistorten herstellen – eine 
gute Möglichkeit, um das Spek-
trum im Café zu erweitern. In der 

Schule erfahren die Lehrlinge al-
les über Betriebsabläufe und Kal-
kulationsgrundlagen, falls sie sich 
später selbstständig machen wol-
len. Dazu kommen zum Beispiel 
Grundlagen aus der Mikrobiolo-
gie und vertiefte Kenntnisse zur 
Hygiene. Die Voraussetzung, um 
diesen Beruf zu erlernen, ist ein 

Hauptschulabschluss mit guter 
Mathe-Note. Köhler erklärt: „Je-
des einzelne Eisrezept muss ge-
nau austariert werden, sprich, der 
Eis-Hersteller muss das genaue 
Verhältnis der Zutaten zueinan-
der ausrechnen.“

Milchspeiseeis besteht, wie der 
Name schon sagt, aus Milch und 

Sahne, Zucker und der Ge-
schmacksgrundlage wie etwa 
Schokolade, Naturvanille oder 
Früchten. „Eis machen muss man 
zelebrieren“, schwärmt Köhler. Er 
stellt für das Café und ab diesem 
Sommer auch für den Direktver-
kauf zwischen zwölf und 16 Eis-
sorten her.

Die Theorie erlernt ein Azubi
im vier- bis sechswöchigen Block-
unterricht. Dieser findet im ers-
ten Lehrjahr in der Landesberufs-
schule in Bad Überkingen statt,
im zweiten und dritten Jahr dann
in der Justus-von-Liebig-Schule
in Mannheim. Die Chancen auf ei-
nen Job im Anschluss sind sehr
gut – nicht nur im Café Köhler 
oder anderen Cafés und Eisdie-
len, sondern auch auf Kreuzfahrt-
schiffen oder überhaupt in der
Gastronomie.

Ein weiterer Aspekt, der den
Beruf des Eismachers attraktiv 
mache, sei „das Erlebnis am Kun-
den“, sagt Köhler und spielt auf
die direkte Resonanz an. Er hat
außer der Eismaschine in der Eis-
küche noch einen Softeiswagen,
mit dem er auf Straßenfesten und 
Veranstaltungen im Landkreis un-
terwegs ist. „Das Lächeln von
Kindern, wenn sie am Eis schle-
cken, ist durch nichts anderes zu
ersetzen.“

Das Eismachen zelebrieren
Unbekannte Ausbildungsberufe  Die Speiseeis-Fachkraft vereint Kreativität mit Handwerk und Gastronomie. Von Claudia Burst

Klaus Köhler an seiner Eismaschine in Bad Ditzenbach. Der Beruf Speiseeis-Fachkraft ist kaum bekannt, aber sehr vielseitig. 
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Bei der Berufswahl an 
Alternativen denken
Selten hatten junge Menschen so 
gute Startbedingungen für ihr Berufs-
leben wie jetzt. Fachkräfte mit einer 
Ausbildung und aufbauenden Qualifi-
zierungen sind auf dem Arbeitsmarkt 
extrem gefragt und haben ebenso 
gute Karrierechancen wie mit einem 
Studium. Insgesamt gibt es rund 350 
Ausbildungsberufe – und in nahezu al-
len werden Nachwuchskräfte gesucht. 
Es lohnt sich, neben den „Top 10“ der 
beliebtesten Ausbildungsberufe auch 
die nicht so bekannten anzuschauen 
und attraktive Alternativen für sich zu 
entdecken. In der Serie stellen wir ei-
nige von ihnen vor.

GZ-Thema
Schule . . . 
und dann?

GZ
bei Gericht
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