
Webshop REDNUX nach der Insolvenz – Größte Online-Plattform für Klimaanlagen wird 
mit neuem Inhaber weitergeführt 

Die REDNUX GmbH betrieb Deutschlands größten Online-Shop für Klimaanlagen inkl. 
Montageleistung. Anfang August 2021 musste das Unternehmen jedoch ein 
Insolvenzverfahren anmelden. Die Plattform verfügt über ein grundsätzlich erfolgreiches 
Geschäftsmodell und konnte seit ihrem Launch in 2017 über 20.000 Kunden pro Jahr und rund 
450 Partner-Betriebe bundesweit generieren. Alleinstellungsmerkmal des Rednux-Webshops: 
Online Klimageräte kaufen und kurzfristig durch einen lokalen Monteur installieren lassen.  

Das erfolgreiche Konzept „Alles aus einer Hand“ sowie die eigenentwickelte Software zur 
Auftragsvergabe, Abrechnung und Controlling der Monteur-Betriebe bescherte REDNUX ein 
rapides Wachstum. Dieses wurde hauptsächlich durch Investorengelder finanziert. Zum 
kostenintensiven Wachstum gesellten sich im Frühjahr 2021 erste Branchen-Probleme: Die 
Lieferkette für Klimageräte wurde unterbrochen. Der Webanbieter musste bereits verkaufte 
Aufträge stornieren und den Kunden erstatten. Die so entstandenen Verzögerungen brachten 
die zeitlich straffen Prozesse aus dem Takt, die Kundenbeschwerden häuften sich. Im 
Spätsommer zog REDNUX die Reißleine und beauftragte dasWerk Consulting GmbH. Nach 
Prüfung durch die Sanierungsberater wurde klar, dass der Webshop insolvenzreif war.  

Dr. Hans-Joachim Berner (WILLMERKÖSTER Rechtsanwälte) wurde zum Insolvenzverwalter 
der REDNUX GmbH bestellt. Bereits im vorläufigen Verfahren beauftragten die Mitglieder des 
Gläubigerausschusses die DealArtist GmbH mit der Investorensuche für die im Kern solide 
Online-Plattform. Unter den 21 ermittelten Interessenten setzte sich schließlich die 
eFulfillment GmbH aus Hannover durch und übernahm im November 2021 den 
Geschäftsbetrieb der insolventen Gesellschaft im Rahmen einer übertragenen Sanierung 
(Asset Deal). Alle vorhandenen Mitarbeiter und Auszubildenden wurden in die „Neue“ Rednux 
übernommen.  

„Wir freuen uns, dass mit der eFulfillment GmbH ein starkes und digital-affines Unternehmen 
aus Hannover die Rednux übernimmt.“, so Norbert Ruthemeyer von dasWerk Consulting. 
„Rednux hat beweisen, dass ihr Geschäftsmodell am Markt erfolgreich ist. Der eFulfillment 
GmbH wird es sicherlich gelingen, das Rednux-Konzept mit stabilem Wachstum und 
Rentabilität zu verbinden.“  

Für den Geschäftsführer der mit dem Investorenprozess beauftragten DealArtist GmbH, 
Torsten Neubauer, war dies ein besonders spannender Fall: „Es kommt nicht alle Tage vor, 
dass ein Investor den Kaufpreis anzahlt, aber wenige Tage vor Ultimo absagt. 
Erfreulicherweise hatte der insolvente Betrieb mit Dr. Berner einen besonnenen Verwalter, 
der REDNUX nicht einfach zerschlug, sondern überzeugt war, für das gute Geschäftsmodell 
einen adäquaten Investor zu finden.“ In der von ihm eingeräumten Verlängerung des 
Verfahrens gelang schließlich die übertragende Sanierung der REDNUX GmbH mit der 
eFulfillment GmbH. 
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Dr. Hans-Joachim Berner, Kanzlei WILLMERKÖSTER, wird von vielen norddeutschen 
Gerichten als Insolvenzverwalter bestellt und ist zudem Lehrbeauftragter für Insolvenzrecht 
an der renommierten Fresenius Universität. Die Kanzlei WILLMERKÖSTER hat sich seit ihrer 
Gründung 2004 zu einer der leistungsstärksten Kanzleien für Insolvenzverwaltung mit 7 
Standorten im norddeutschen Raum entwickelt. Für ihre 22 Juristen steht der gegenseitige 
Respekt – gegenüber allen Verfahrensbeteiligten – im Vordergrund. Der bestmögliche Erhalt 
von Unternehmen und Arbeitsplätzen ist erklärtes Kanzleiziel. 

Die eFulfillment GmbH ist ein dynamisches Unternehmen im eCommerce Segment. Der Fokus 
liegt auf einer breiten Produktpalette und einem optimalen Preis- und Leistungsverhältnis. 
Gegründet in 2010 begann das Unternehmen mit dem europaweiten Onlinehandel über Ebay. 
Über Jahre hinweg wurde das Produktportfolio stetig erweitert. Heute gehören 4 hauseigene 
Dachmarken zum Sortiment. eFulfillment verfolgt einen D2C-Ansatz, die internen Prozesse 
sind weitestgehend digitalisiert. Mittlerweile wird via Multi-Channel vertrieben, der eigene 
Umsatz im Online-Shop ist dabei stark steigend.  Jüngst wurde der Markteintritt in Frankreich 
und England vorbereitet. 
 
dasWerk Consulting GmbH ist eine Düsseldorfer Beratungsgesellschaft mit den 
Schwerpunkten Sanierung, Restrukturierung und Finanzierung von KMU. Mit pragmatischer 
Macher-Mentalität und teils auch unkonventionellen Ideen begleitet dasWerk Unternehmen 
und deren Eigentümer bestmöglich durch schwierige Situationen. Zahlreiche 
Unternehmensfinanzierungen und -sanierungen – mit und ohne Insolvenzverfahren – hat das 
Team von dasWerk Consulting erfolgreich gesteuert. Im Jahr 2021 wurden bereits 19 
Unternehmen auf dem Verfahrensweg begleitet und rund 3.000 Arbeitsplätze gerettet. 

DealArtist GmbH ist eine M&A Kanzlei für die klassische Unternehmensnachfolge aber auch 
sog. Distressed M&A. Letzteres betrifft Unternehmen in Sondersituationen wie z. B. einer 
Insolvenz. Bei DealArtist erfolgt die Investorensuche smart und digital. Zudem verfügt 
DealArtist mit seiner eigens entwickelten Software „SET“ über eigene Datenräume und erstellt 
von jedem zu verkaufenden Unternehmen virtuelle Betriebsrundgänge. So können 
Interessenten schnell einen tiefen Einblick in die zu veräußernden Betriebe gewinnen, ohne 
vor Ort sein zu müssen. Durch diesen profunden Digitalisierungsstand und die 
Unternehmererfahrung der Verantwortlichen konnte DealArtist im aktuellen Jahr bereits 7 
erfolgreiche M&A Prozesse durchführen. 


