Ich suchte nach Informationen für ein anderes (neues) Artikel, stieß
jedoch auf einige alte Originalnachrichten in meinem Archiv die ich
für interessant hielt um sie mit einer gewissen Priorität zu behandeln...

Quelle: Frankfurter Rundschau – 30 Januar 1993) (photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

Kann ich den folgenden Artikel weiter oben verfolgen? Es scheint eine
Botschaft des Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zu sein?!
Quelle: https://www.faz.net/aktuell/ - Frankfurter Allgemeine Zeitung – FAZ 30 Januar 1993 - Nr. 25.
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

Europa-Rochade
Hans-Peter Ketterling
Nürnberger Spielwarenmesse 1993 (Teil 2)
… Daß heißeste Thema des ersten Teiles des diesjährigen Nürnberger Messeberichtes war
ohne Zweifel die Situation von Hegener + Glaser. Bevor wir zu den weiteren Messeneuheiten
kommen, soll deshalb die neueste Entwicklung in dieser Sache kurz gestreift werden.
Am 28. Januar, also kurz vor der Messe, war der Vergleichsantrag gestellt worden, daß
Vergleichsverfahren wurde aber erst am 3. März eröffnet, zu spät um darüber noch in der
Märzausgabe berichten zu können. Inzwischen ist der Termin für die Gläubigerversammlung
auf den 27. April festgesetzt worden. Die angebotene Vergleichsquote beträgt 38% und es ist
eine Vergleichserfüllung innerhalb von elf Monaten ob Vergleichsbestätigung vorgesehen. Im
Klartext heißt daß, daß bisher alles wie vorgesehen läuft. Der springende Punkt ist natürlich,
daß die Gläubigerversammlung den angebotenen Vergleich auch akzeptiert.

Diesbezüglich ist man bei dem deutschen Schachcomputerhersteller jedoch optimistisch, und
dafür gibt es mehrere gute Gründe. Erstens ist mit der Schließung von Fidelity der Hauptgrund für die finanziellen Schwierigkeiten beseitigt, zweitens ist die Belastung durch den
hohen Liquiditätsbedarf des Geschäftsbereiches Display Systems bei geringer Ergebnisprognose nach dessen Einstellung zum 1. Februar entfallen, und schließlich war daß Messeergebnis sehr positiv, da die neuen Produkte eine gute Aufnahme bei den Hauptkunden
gefunden haben und man den Fortbestand des Unternehmens allseits als wirklich reale
Möglichkeit einschätzt.
Daß alles hat die Banken unter der Führung der Bayrischen Hypotheken- und Wechselbank
offensichtlich davon überzeugt, daß der eingeschlagene Weg gangbar ist. Hegener + Glaser
will sich künftig auf daß Stammgeschäft im Consumerbereich konzentrieren und sich auf
Schachcomputer, elektronische Spiele und Berlitz-Übersetzungscomputer beschränken. Die
Geschäftsführung glaubt damit die Voraussetzungen dafür geschaffen zu haben, bereits in
diesem Jahr wieder positive Ergebnisse erwirtschaften zu können.
Dieser Hoffnung kann man sich nur anschließen, denn ohne den deutschen Hersteller wäre die
Computerschachszene ohne Zweifel beträchtlich ärmer, zumal mit Fidelity der Begründer der
Branche nicht mehr existiert und auch andere Unternehmen nicht überdauert haben, es sei nur
an die Marken Data Cash Systems (Compuchess), Applied Concepts (Boris, Sargon 2.5 etc.)
und Consumenta (Conchess) erinnert, abgesehen von Kleinfirmen und verschiedenen Spielwarenherstellern, die nach kurzen Intermezzi wieder die Finger von Schachcomputern gelassen haben. Jüngstes Beispiel hierzu ist der österreichische Hersteller Peri …
Quelle: Europa-Rochade April 1993, Hans-Peter Ketterling:
Nürnberger Spielwarenmesse 1993 (Teil 2)
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