
Sehr geehrte Herren, 

 

eingangs erlaube ich mir mitzuteilen, dass ich mit Beschluss des Handelsgerichts Wien 

vom 15.12.2020 im Insolvenzverfahren über das Vermögen der AD Job Assist GmbH zur 

GZ 3 S 101/20b als Insolvenzverwalter bestellt wurde. 

Wie ich diversen Medienberichten seit letztem Wochenende entnommen habe, bestand 

zwischen der Hygiene Austria LP GmbH und der AD Job Assist GmbH ein 

Vertragsverhältnis. Da mir dazu keinerlei Unterlagen vorliegen und am Konto der 

Schuldnerin auch keine Zahlungen der Hygiene Austria LP GmbH ersichtlich sind, ersuche 

ich höflich um Übermittlung des Vertrages/der Verträge sowie der Rechnungen samt den 

entsprechenden Leistungsnachweisen.  

Ich habe unverzüglich nach Insolvenzeröffnung versucht, mit der Schuldnerin in Kontakt 

zu treten. Über die Telefonnummer des Unternehmens war aber nicht die 

Geschäftsführerin und Alleingesellschafterin, […], sondern nur der ehemalige 

Geschäftsführer, […], erreichbar. Dieser gab an, dass die Geschäftsführerin und 

Alleingesellschafterin kein Wort deutsch spreche und überdies sowieso nicht erreichbar 

sei, weil sie so viel zu tun habe. Er sei aber ihr Gatte und kenne sich aus.  

Über meine weiteren Nachfragen bei einem persönlichen Termin mit […] in meiner Kanzlei 

am 17.12.2020 hat dieser mitgeteilt, dass von den 13 derzeit beschäftigten 

Dienstnehmern 7 als Fahrer für einen Zustelldienst tätig seien. Die restlichen 6 

Dienstnehmer (davon 2 Teilzeit und 4 Vollzeit) seien für die Autowäsche der 7 geleasten 

Kfz für die 7 Fahrer beschäftigt. Das Zustellunternehmen teilte mir gegenüber aber mit, 

dass sie das schuldnerische Unternehmen nicht einmal kennen. Die zum Zeitpunkt der 

Insolvenzeröffnung noch angemeldeten Dienstnehmer haben sich bislang nicht bei mir 

gemeldet und auch keine Forderungen im Insolvenzverfahren angemeldet.  

Bisher konnte ich keine Kunden der AD Job Assist GmbH ermitteln. Von einem Vertrag 

mit der Hygiene Austria LP GmbH hat […] nichts erwähnt. Seit 18.12.2020 ist auch […] 

nicht mehr erreichbar. 

[…] 

 

Vielen Dank bereits vorab! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr Ulla Reisch 

als Insolvenzverwalter 
 
 


